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E-TAXEN LADEINFRASTRUKTUR
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A , C oder DC: Da der Akku eines 
E-Autos nur Gleichstrom (DC) 
aufnehmen kann, muss der 

Wechselstrom (AC) aus dem Netz vorher 
umgewandelt werden. Wenn dies über das 
On-Board-Ladegerät im Auto geschieht, 
wird vom AC-Laden gesprochen. Wird die-
ser Prozess von einem Wandler in der Lade-
station übernommen, handelt es sich um 
das DC-Laden. An AC-Stationen können bis 
zu 22 kW Ladeleistung genutzt werden 
(vereinzelt bis zu 43 kW). An normalen 
DC-Stationen lassen sich bis zu 50 kW, an 
sogenannten High-Power-Chargern (HPC) 
bis zu 350 kW realisieren.

Ladezeit: Die Ladezeit eines E-Autos 
lässt sich grob berechnen, indem man des-
sen Batteriekapazität durch die Ladeleis-
tung teilt. Beispielsweise kann 
ein E-Auto-Akku mit einer 
Kapazität von 60 kWh an 
einer 11-kW-Station in knapp 
sechs Stunden vollständig 
geladen werden, an einer 
50-kW-Säule in gut einer 
Stunde und an einem 
150-kW-Lader in unter einer 
halben Stunde.

Zu Hause laden: Grund-
sätzlich sind hierfür nur 
eine Haushalts- bzw. Schuko-
Steckdose und ein passendes 
Ladekabel nötig. Da Schuko-
Dosen aber nicht für langes 
Laden unter hoher Last ausge-
legt sind, ist eine Wallbox 
(Wandladestation) zu empfeh-

len. Neben der Sicherheit hat diese den Vor-
teil, dass sie höhere Ladeleistungen 
ermöglicht (bis zu 22 kW statt bis zu 3,7 kW 
bei der Schuko-Dose). Das heimische Laden 
kostet so viel wie der normale Haushalts-
strom. Es gibt aber auch Tarife mit günsti-
gerem Autostrom. Wallboxen sind zwischen 
ca. 500 bis 2.000 Euro erhältlich – zuzüglich 
der Installationskosten, die ein Fachbetrieb 
übernehmen muss. Es können auch Förde-
rungen in Anspruch genommen werden: 
Bundesweit über die KfW (Zuschuss 
900 Euro) sowie von Bundesländern, Kom-
munen und Stromanbietern.

Unterwegs laden: Bei öffentlichen Lade-
stationen in Städten kommen meist AC-Sta-
tionen mit bis zu 22 kW Ladeleistung zum 
Einsatz. DC-Lader finden sich dort bislang 
nur selten, sondern zumeist an Autobah-

nen – häufig an oder in der Nähe von 
Tankstellen. Das DC-Laden geht 

schneller als das AC-Laden, ist 
aber teurer. Benötigt wird in 
beiden Fällen meist eine pas-
sende Ladekarte, z. B. eines 
Energieanbieters, mit der man 
mit festen im Vertrag beschrie-

benen Konditionen lädt. Da 
es unzählige Ladesäulen-
betreiber gibt, ist die Aus-
wahl an Ladekarten und 
Tarifen groß. Autostrom 

bekommt man an vielen Säulen auch ohne 
festen Vertrag, z. B. über eine App, Kredit-
karte oder via PayPal – meist zu teureren 
Konditionen. Empfehlenswert sind Roaming-
Ladekarten, mit diesen erhält man Zugriff auf 
mehrere große Lade-Netzwerke.

Ladestecker: Der Typ-
2-Stecker wurde in der EU als 
Standard für das AC-Laden von 
E-Autos festgelegt. Die meisten 
öffentlichen Ladestationen 
sind mit einer Typ-2-Steckdose 
ausgestattet, die sich für das 
Laden aller gängigen E-Auto-
Modelle eignet. Für das DC-
Laden gibt es (noch) mehrere 
Systeme: Bei CCS handelt es 
sich um einen Typ-2-Stecker, 
der um zwei Gleichstromkon-
takte erweitert wurde. Fast alle 
Autohersteller nutzen inzwi-
schen diesen CCS-Standard. 
Bei einigen asiatischen 
E-Autos ist für das DC-Laden 
noch das CHAdeMO-System zu 
finden. 

Ladekabel: Bei E-Autos 
üblich sind Mode-2- und Mode-
3-Kabel. Erstere werden meist 
beim E-Autokauf mitgeliefert, um an einer 
Schuko-Dose notladen zu können. Standard 
ist aber das Mode-3-Kabel zum Anschluss 
an eine Wallbox oder öffentliche Lade-
station.  

Der Autor Stefan Köller ist seit vielen Jahren  

für das E-Mobilitäts-Fachportal „electrive.net“ 

tätig.

S eit mittlerweile 21 Jahren ist INTAX 
auch Spezialist für die Umrüstung 
von elektrifizierten Fahrzeugen. 

Das erste reine Elektro-Taxi wurde mit dem 
Nissan Leaf bereits 2012 eingeführt. Die 
Arbeiten werden den Herstellervorgaben 
entsprechend ausschließlich von qualifi-
zierten Hochvolt-Technikern durchgeführt. 
Die Entwicklungsabteilung konzipiert im 
Auftrag der Hersteller für jedes Fahrzeug 
maßgeschneidert eine entsprechende 
Umrüstung. Das INTAX-Portfolio umfasst 
neben E-Großraumtaxis, die zum Teil von 
anderen Umbauspezialisten zum Inklusi-
onstaxi umgerüstet werden können, auch 
Limousinen mit Brennstoffzellenantrieb 

und natürlich E-Limousinen und E-SUVs in 
allen verfügbaren Preisklassen.

UMFANGREICHES TAXIPAKET
Standardmäßig beinhaltet die INTAX- Taxi-
Umrüstung eine Vorrüstung für Taxameter, 
Funk und Taxi-Dachzeichen, die Taxi-Nota-
larmanlage sowie eine Premium-Folierung 
in Hellelfenbein. Alle Fahrzeuge mit einem 
von INTAX entwickelten Taxi-Paket lassen 
sich komplett rückstandsfrei wieder in den 
Urzustand zurückrüsten.

Wer seine Innenausstattung mit feuch-
tigkeitsdichten Leder- oder Kunstledersit-
zen aufwerten will, dem hilft die 
hauseigene Sattlerei. Die Sitzbezüge 

sind selbstverständlich airbagkompatibel 
und können mit der originalen Sitzheizung 
kombiniert werden. Auch der nachträgliche 
Einbau einer Sitzheizung ist möglich. 
Durch die aufpreisfreie Kombinationsmög-
lichkeiten von drei Lederfarben mit 18 ver-
schiedenen Nahtfarben sind den 
individuellen Gestaltungswünschen kaum 
Grenzen gesetzt.

INTAX geht flexibel mit der Zeit und 
unterstützt das Hamburger „Zukunftstaxi“-
Projekt mit einem priorisierten Taxi-
Umbau entsprechender E-Fahrzeuge. In der 
vom Hersteller zertifizierten Qualität ver-
lässt jedes E-Taxi vollgeladen die Produk-

tionsstätte in Oldenburg.  

GRUNDLAGEN  
ZUM LADEN   
VON ELEKTRO- 
AUTOS
Wer sich zum ersten Mal mit E-Autos beschäftigt, sollte grundlegende 
Begrifflichkeiten zum Laden kennen. Hier das Wichtigste in Kürze.

UMRÜST-SPEZIALIST AUCH FÜR 
DAS HAMBURGER ZUKUNFTSTAXI
Vor über 25 Jahren hat INTAX mit den ersten professionellen Taxi-Umrüstungen  
den Grundstein zu einem umfangreichen Dienstleistungsangebot gelegt.  
Heute bietet das Unternehmen Umrüstmöglichkeiten für E-Taxis an.

Mit bis zu 22 kW Ladestrom: 
die in Hamburg derzeit 
am häufigsten vertretene 
Ladesäule.

Wenn’s richtig 
schnell gehen  
soll, dann kommt 
der CSS-Stecker  
ins Spiel.

Je nach Fahrzeug 
ist beim Typ-2-  
Stecker bei 
maximal 43 kW 
Schluss.

Die Telekom  
Säulen stellen  
bis zu 150 kW  

zur Verfügung.

AKTUELL BIETET INTAX DIE UMRÜSTUNG VON 
FOLGENDEN E-FAHRZEUGEN ZUM TAXI AN:

Citroën: ë-Berlingo, ë-Jumpy, ë-SpaceTourer |  
Hyundai: Ioniq Elektro | Jaguar: I-PACE | KiA: e-Niro, 
e-Soul | Nissan: Ariya (in Vorbereitung), Leaf, e-NV200 |  
Opel: Combo-e, Zafira-e Life, Vivaro-e | Peugeot: e-Rifter, 
e-Expert, e-Traveller | Tesla: Model 3, Model S, Model X

Alle Infos zu den spezifischen Taxiumbauten  
finden Sie unter www.INTAX.de.

Für den neuen Toyota Mirai mit Brennstoffzelle 
ist bereits ein Taxipaket entwickelt worden.

Ganz neu im Programm: 
das elektrische Großraum-
Taxi Citroën ë-Jumpy.




