
Checkliste zum Kauf eines Elektroautos
Mit dieser Checkliste möchte ich Ihnen helfen, das für Sie am besten passende Elektroauto zu finden. Die neueste Version 
gibt es immer auf http://zoe-elektrisierend.de/checkliste. Alle Aspekte dieser Checkliste sind ausführlich in meinem 
Blog auf http://zoe-elektrisierend.de/kauftipps beschrieben. Sollten weitere Fragen zu den einzelnen Themengebieten 
aufkommen, empfehle ich einen Blick oder auch eine aktive Fragestellung im Forum http://www.goingelectric.de/forum
- dort finden Sie entweder schon passende Antworten oder hilfsbereite Elektrofahrer.

Für jedes Themengebiet ermitteln Sie im Folgenden die für Sie relevanten Eigenschaften. Am Ende des Themengebiets 
tragen Sie das Ergebnis dann in den gelben Kasten ein. Damit können Sie nun die Liste der verfügbaren Elektroautos 
eingrenzen. Die so herausgearbeiteten Kandidaten können Sie anschließend nach Ihren sonstigen Wünschen wie Anzahl 
Sitzplätze, Kofferraumvolumen, Design, etc durchgehen. Ich hoffe, dass Sie so bald in den regelmäßigen Genuss 
elektrischen Fahrens kommen können.

René Auberger, http://zoe-elektrisierend.de 

1 Reichweite

Nur anhand einer ehrlichen und realistischen Abschätzung können Sie ermitteln, welche Reichweite Ihnen ein 
Elektroauto tatsächlich bieten muss.

Überlegen Sie hier, welche Strecken Sie regelmäßig fahren. 

Strecke Länge der
Gesamtstrecke

Wie oft fahre
ich die Strecke?

Laden am Ziel /
unterwegs
möglich?

Will ich
elektrisch
fahren?

Arbeitsweg hin und zurück

Tagespensum
Anhand obiger Liste fahre ich an einem typischen Tag mindestens _____ km und höchstens _____ km.

Längere Strecken plane ich zu fahren mit:

□ Zweitwagen mit Verbrennungsmotor □ Bahn □ Mietwagen / Autotausch

□ Elektroauto mit Laden zwischendurch / am Ziel □ ____________________

Mein Elektroauto braucht mit vollem Akku eine Praxisreichweite von ______km.

2 Aufladen
Wo werde ich regelmäßig laden?
□ Garage □ Arbeitsplatz □ öffentl. Ladesäule nahe zu hause □ ________________

□ Carport □ öffentl. Ladesäule unterwegs □ ________________
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Bei Ladung zu hause: was kann / will ich dort nutzen?

Lassen Sie sich von Ihrem Elektriker beraten, was bei Ihnen vor Ort möglich und sinnvoll ist!

Wenn Sie selbst schon vorab planen wollen, bevor Sie mit dem Elektriker sprechen, soll Ihnen die folgende 
Berechnung helfen. Betrachten Sie daher diesen grauen Abschnitt als optional.
Wollen Sie im Carport / Garage laden, hängt die mögliche Leistung von den verlegten Kabeln ab. Als 
Richtwerte1 gelten für Kupferkabel die folgenden maximalen Stromstärken: 2,5mm² → 26A, 4mm² → 34A, 
6mm² → 44A, 10mm² → 61A.
Berechnung der maximal nutzbaren Leistung: Spannung * Stromstärke * Anzahl Phasen = Leistung
1. Beispiel: 1-phasige Leitung, 2,5mm² dick, mit 25A Sicherung: 230V * 25A * 1 = 5.750W = 5,75kW
2. Beispiel: 3-phasige Leitung, 4mm² dick, mit je 32A Sicherungen: 230V * 32A * 3 = 22.080W = 22kW

Ich habe / plane für meine eigene Ladestation zu hause…
...Leitungsquerschnitt: _____mm² ...Sicherung: _____ A ...Anzahl Phasen: ____ Stück

Meine maximal nutzbare Leistung: 230V * ____ A * ____ Phasen = __________ W = _____ kW

Bei Ladung unterwegs / an öffentlichen Säulen:

Für mich praktisch gelegene Säulen (an häufigen Strecken, bei meinem wichtigsten Zielen, rund um mein zu 
hause und generell in meiner Region) bieten folgende Ladestandards:

Tipp: Suchen Sie bei http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ Ihre Region heraus und filtern dann die 
Ladestationen nach den drei Standards. Die Markierungen auf der Karte zeigen mittels verschiedener Farben die 
maximale Leistung der Ladesäulen an. So bekommen Sie schnell einen Überblick.

□ Typ 2 (Wechselstrom) mit
□ 43kW  □ 22kW  □ 11kW

□ CHAdeMO mit
□ ≥43kW  □ <43kW

□ Combined Charging mit
□ ≥43kW  □ <43kW

Mein Elektroauto sollte deshalb folgende Lademöglichkeiten bieten
□ Wechselstrom mit bis zu ____ kW
Info: Wechselstrom wird in Europa mit „Typ 2“ Stecker geladen

□ Gleichstrom mit bis zu ___ kW wenn Gleichstrom, dann mit □ CHAdeMO oder  □ CCS

Seien Sie sich bewusst, dass nicht alle Kombinationen in der Praxis von den Herstellern angeboten werden. Machen 
Sie sich daher Ihre Prioritäten bei den Lademöglichkeiten des Autos klar.

3 Akku: Miete oder Kauf?
Manche Hersteller bieten den Akku des Elektroautos nur zur Miete an, andere nur zum Kauf. Dann gibt es 
noch Hersteller, bei denen Sie als Kunde die Wahl haben, ob Sie den Akku kaufen oder mieten möchten.

Für mich kommt Ich bin für Für mich kommt
nur Miete in Frage beides offen nur Kauf in Frage

□ □ □ 

1 Vergl. DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 Teil 523.6-81 http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf 
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