
Combo-2-Stecker 

Dieser Stecker stellt eine Erweite-
rung des bewährten Typ-2-Steckers 
dar und verfügt über zwei zusätzliche Kontak-
te für das Laden mit Gleichspannung (DC). 
Er entspricht damit dem Standard für das 
Schnellladen in Europa. Mit dem Combo- 2-

Stecker kann an allen öffent -
lichen Ladestationen ab ei-
ner DC-Ladeleistung von 
22 kW geladen werden. < 

Typ-2-Stecker 

Diese Variante wird um-
gangssprachlich auch als 

„Mennekes“-Stecker bezeich-
net, der Name spielt auf das bei der Entwick-
lung beteiligte Unternehmen Mennekes an. 
Er ist für das Langsamladen geeignet und 
entspricht dem europäischen Standard für 
die Ladung mit Wechselspannung (AC).  
Die meisten öffentlichen Ladestationen sind 
mindestens mit einer Typ-2-Steckdose aus-
gestattet. Fahrzeuge, die über den Modula-
ren Elektrifizierungsbaukasten aufgebaut 
wurden, können über den „Mennekes“-
 Ste cker mit bis zu 11 kW geladen werden. 

THE PLUG-
STORY

Ladestecker

Ein Elektroauto zu laden ist unkompliziert: 
Nötig ist im Grunde genommen nur eine 
haushaltsübliche Steckdose. Allerdings kann 
mit deren elektrischer Leistung die Batterie 
eines E-Fahrzeugs nur sehr langsam geladen 
werden. Schneller geht es mit Ladelösungen 
wie der Volkswagen Wallbox – diese ist für 
das geschäftliche und private Umfeld glei-
chermaßen geeignet und im direkten Ver-
gleich zur Steckdose etwa viermal schneller. 
Daneben stehen zahlreiche weitere Lade-
möglichkeiten zur Verfügung, etwa an Auto-
bahnraststätten, Supermärkten und öffent-
lich zugänglichen Firmenparkplätzen. Die 
Marke Volkswagen beispielsweise wird 
künftig Ladestationen auf ihren Werkspark-
plätzen zur Verfügung stellen und auch über 
ihre Händler anbieten. 

Grundsätzlich sind die Volumen-Modelle 
des Volkswagen Konzerns mit dem Combi-
ned Charging System (CCS) ausgestattet – 
dem europäischen Standard für das Laden 

Maximale  
Ladeleistung

Bauform,  
Ladestecker,  

Ladesteckdose

Ladeart

SchuKo- 
Stecker

AC-Wechselspannung AC und DC DC-Gleichspannung

einphasig, bis zu 
2,3 kW

einphasig, bis zu 
3,7 kW

dreiphasig, bis zu 
22 kW

einphasig, bis zu 
7,4 kW

dreiphasig, bis zu 
43 kW

bis zu  
150 kW

bis zu 
 150 kW

bis zu  
350 kW

CEE-Stecker 
„blau“

CEE-Stecker 
„rot“

Typ-1- 
Stecker

Typ-2- 
Stecker

Tesla  
Supercharger

CHAdeMo 
Stecker

CSS-Stecker  
Combo 2

e-Fleet Magazine erklärt, welches Lade -
system bei den Volumen-Fahrzeugen des 
Volkswagen Konzerns zum Einsatz kommt. 
 Außerdem: eine Übersicht der weiteren 
marktüblichen Stecker.

WEITERE 
 MARKTÜBLICHE 
LADESTECKER

mit Wechsel- und Gleichspannung. Dem -
entsprechend können folgende beiden Ste -
ckertypen verwendet werden:


