




电源连接 304-520VAC | 45-65Hz | CEE32 | 3P/N/PE
设备功率 22kW
效率 超过 50% 负载时 ≥ 95%
车辆接口      CCS2 |     CCS1 |      GB/T
充电功率 最大 21kW l 50ADC / 200 至 1000VDC
使用温度 -25 至 40 °C 
保护等级 IP42
相对空气湿度 运行中最高可为 85% @ 31 °C
储存 相对湿度 95%（无冷凝）时，-20 至 60 °C 

尺寸（高 x 宽 x 深）
920 x 342 x 305mm（带手柄） 
充电线长度：4.5m | 交流电线长度：7.5m

重量 43kg，包括电缆
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Die Ladekontrollleuchte des Fahrzeugs leuchtet „grün“ und symbolisiert da-
mit, dass der Ladevorgang automatisch gestartet wurde.  

Der zur Verfügung stehende (AC) Drehstrom wird 
von den beiden AC/DC Wandlern in (DC) Gleich-
strom umgewandelt und direkt in die 
Fahrzeugbatterie eingespeist. Das Display zeigt 
während des Ladevorgangs drei Parameter an. Den 
aktuellen Ladezustand der Batterie (in Prozent), 
die Ladezeit (in Stunden und Minuten), die benö-
tigt wird, um den eingestellten Ladezustand zu 
erreichen und die aktuelle Ladeleistung (in Kilo-

watt), die vom Fahrzeug auf das interne Leistungsmaximum zugelassen ist.  

Ausgehend von der Tatsache, dass die werksseitige Parametrierung zum La-
deabschluss nicht verändert wurde, ist der Ladevorgang erst beendet, wenn 
das Lademanagement des Fahrzeugs einen Ladezustand von „100%“ an-
zeigt. Unabhängig davon kann der Ladevorgang aber zu jeder Zeit manuell 
mit der Betätigung des grauen Ausschalt-Tasters (0) beendet werden. Manuell 
kann die Ladung alternativ auch am Fahrzeug beendet werden. 

Für eine bedarfsgerechte Aufladung der Fahrzeug-
batterie gibt es die Möglichkeit, die Parameter für 
den Ladeschluss auf die Bedürfnisse des Werkstatt-
betriebs oder auf die Anforderungen des Flotten-
managements anzupassen. In diesem Fall über-
nimmt das Ladegerät die Kontrolle über das Ende 
des Ladevorgangs.  

Da aber die drei Werte „Ladezustand, Ladezeit und 
Ladeleistung“ im Dreiecksverhältnis stehen und sich gegenseitig beeinflussen, 
sind nur einzelne Veränderungen sinnvoll und praxistauglich. Die Ladung wird 
durch Eintritt des jeweils begrenzenden Parameters beendet. Losgelöst von 
der Konfigurierung des Ladeabschlusses ist der reine Ladevorgang ein dyna-
mischer Prozess. Hierbei kontrolliert das Hochvoltladegerät kontinuierlich die 
eigenen Sicherheits- und Funktionsparameter, überwacht den zur Verfügung 
stehenden Drehstrom und verarbeitet die Informationen des fahrzeugseitigen 
Lademanagements.  

Das Lademanagement seinerseits passt die notwendige Ladeleistung dyna-
misch dem zunehmenden Ladezustand an und steuert anhand der 
Batterieparameter den gesamten Ladeprozess. Die Hoheit über Sicherheits- 
und Kontrollfunktionen bleibt beim Lademanagement des Fahrzeugs. Das 
Hochvoltladegerät ordnet sich dem fahrzeugseitigen Lademanagement unter.  

  

de
-B

A
-V

L-
Ty

p4
-W

o-
C

A
R
-c

on
ne

ct
-G

m
bH

©
 

Hochvoltladegerät / mobil  

 

LDC. 22-1 / BA DocID: LE0&ADC.102.C00-de 39 

 

Die Ladekontrollleuchte des Fahrzeugs leuchtet „grün“ und symbolisiert da-
mit, dass der Ladevorgang automatisch gestartet wurde.  

Der zur Verfügung stehende (AC) Drehstrom wird 
von den beiden AC/DC Wandlern in (DC) Gleich-
strom umgewandelt und direkt in die 
Fahrzeugbatterie eingespeist. Das Display zeigt 
während des Ladevorgangs drei Parameter an. Den 
aktuellen Ladezustand der Batterie (in Prozent), 
die Ladezeit (in Stunden und Minuten), die benö-
tigt wird, um den eingestellten Ladezustand zu 
erreichen und die aktuelle Ladeleistung (in Kilo-

watt), die vom Fahrzeug auf das interne Leistungsmaximum zugelassen ist.  

Ausgehend von der Tatsache, dass die werksseitige Parametrierung zum La-
deabschluss nicht verändert wurde, ist der Ladevorgang erst beendet, wenn 
das Lademanagement des Fahrzeugs einen Ladezustand von „100%“ an-
zeigt. Unabhängig davon kann der Ladevorgang aber zu jeder Zeit manuell 
mit der Betätigung des grauen Ausschalt-Tasters (0) beendet werden. Manuell 
kann die Ladung alternativ auch am Fahrzeug beendet werden. 

Für eine bedarfsgerechte Aufladung der Fahrzeug-
batterie gibt es die Möglichkeit, die Parameter für 
den Ladeschluss auf die Bedürfnisse des Werkstatt-
betriebs oder auf die Anforderungen des Flotten-
managements anzupassen. In diesem Fall über-
nimmt das Ladegerät die Kontrolle über das Ende 
des Ladevorgangs.  

Da aber die drei Werte „Ladezustand, Ladezeit und 
Ladeleistung“ im Dreiecksverhältnis stehen und sich gegenseitig beeinflussen, 
sind nur einzelne Veränderungen sinnvoll und praxistauglich. Die Ladung wird 
durch Eintritt des jeweils begrenzenden Parameters beendet. Losgelöst von 
der Konfigurierung des Ladeabschlusses ist der reine Ladevorgang ein dyna-
mischer Prozess. Hierbei kontrolliert das Hochvoltladegerät kontinuierlich die 
eigenen Sicherheits- und Funktionsparameter, überwacht den zur Verfügung 
stehenden Drehstrom und verarbeitet die Informationen des fahrzeugseitigen 
Lademanagements.  

Das Lademanagement seinerseits passt die notwendige Ladeleistung dyna-
misch dem zunehmenden Ladezustand an und steuert anhand der 
Batterieparameter den gesamten Ladeprozess. Die Hoheit über Sicherheits- 
und Kontrollfunktionen bleibt beim Lademanagement des Fahrzeugs. Das 
Hochvoltladegerät ordnet sich dem fahrzeugseitigen Lademanagement unter.  

  




