
Innovationen nach Maß
Mode 2-Ladekabel



InnovatIonen Made by LaPP
Mode 2-LadekabeL
WeLtWeit zertifiziert
Wallbox light und Ladesäule zum Mitneh-

men – das neue Mode 2-Ladekabel von 

LaPP ist beides. Mit Wandhalterung an 

der Garagenwand ersetzt es eine teure 

Wallbox und ist als mobile Ladestation im  

kofferraum immer dabei – weltweit.

WeLtWeIt FLexIbeL

•  Laden an jeder Haushalts-
steckdose weltweit möglich: 

  das Netzkabel kann an einer 
optionalen trennstelle an der 
Control-box (iC-CPd) abgenom-
men und durch länderspezi-
fische Varianten ersetzt wer-
den.

•  Mit einem 32-a-Netzkabel 
  (z. b. Cee-Stecker) ist das 

Schnellladen mit Wechselstrom 
bis 11 kW möglich.

•  fahrzeugseitig wird die Control-
box wahlweise mit einer kupp-
lung typ 1, 2 oder Gb (32 a 
1-phasig oder 16 a 3-phasig) 
ausgestattet.

LeIstungsstark

•  Laden mit 32 a einphasig und 
16 a dreiphasig möglich 

 (Leistungen bis 11 kW)

sIcher

•  Weltweit zertifiziert 
 (UL/ieC/CQC)

•  erfüllt als eines der ersten 
 Mode 2-Ladekabel am Markt
 die ieC-Norm 62752

•  Höchste Sicherheit durch integ-
rierten differenzstromsensor 
für aC und dC

•  temperatursensorik in Netz-
stecker und Control-box: 

  erkennung von unzulässiger 
Wärmeentwicklung, reduzie-
rung des Ladestroms bzw. Un-
terbrechung des Ladevorgangs 
bei Überschreitung der zuläs-
sigen temperatur

•  ein dreistufiger Sicherheitsme-
chanismus verhindert das Öff-
nen der trennstelle unter Last

•  Wasserdicht (iP67 in geschlos-
senem zustand)

•  Überfahrsicher

benutzerFreundLIch

•  100 % benutzerfreundlich: 
  einfach einstecken. kein ein-

stellen von Strom nötig

•  automatische erkennung des 
maximalen Ladestroms durch 
Codierung in der Netzleitung

•  der Ladevorgang läuft vollauto-
matisch und wird beendet, so-
bald die batterie aufgeladen ist

sMart

•  funktionen wie Ladestatus- 
und Stromkostenkontrolle in 
zukunft per Smartphone app

eLegant

•  Nominiert für den German 
 design award 2018 

•  individuelles design: farbe von 
kabel und Stecker variabel

optionale trennstelle
austauschen des Netzkabels an einer 

optionalen trennstelle mit dreistufigem 

Sicherheitsmechanismus
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Netzstecker
industriestecker

optionale 
trennstelle fahrzeugstecker

varianten

Ladegerät basic ohne trennstelle – fahrzeugleitung 

  und Netzleitung fest verdrahtet 

  mit iC-CPd

Ladegerät Universal Mit trennstelle – 

  Netzleitung austauschbar

fahrzeugstecker typ Gb (Gb/t 20234) 

  typ 1 (Sae J1772), typ 2 (ieC 62196)

Netzstecker 8 a -10 a i (China), i (aUS/Nz) 

  typen ef, G, H, J, k, L, M, N, b (US)

industriestecker 16 a - 32 a Cee 230 V 16 a, Cee 400 V 16 a, 

  Cee 230 V 32 a, NeMa 14-50, 

  YP-41 (Japan)

elektrische daten

Ladeleistung  1-phasig 16 a ➔ 3,6 kW

  1-phasig 32 a ➔ 7,3 kW

  3-phasig 16 a ➔ 11 kW

Nennspannung 110 – 240 V

Netzfrequenz 50 – 60 Hz

fehlerstromschutz-

schalter (rCd) typ a ≤ 30 ma aC, ≤ 6 ma dC

Sicherheitsfunktionen	 •	Selbsttest

	 	 •	Überwachung	CP-Kommunikation

	 	 •	Überwachung	Schutzleiter

	 	 •	Überwachung	Relais

	 	 •	Erkennung	Überstrom,	

   Unterspannung, Überspannung, 

	 	 •	Temperaturüberwachung	IC-CPD

	 	 •	Temperaturüberwachung	

   Netzstecker

eigenschaften

betriebstemperatur ieC -25° C bis +45 °C, 

  UL -30 °C bis +40 °C

Schutzart iP67 und 3r

abmessungen 

 iC-CPd basic 320 x 124 x 84 mm

 iC-CPd Universal  388 x 124 x 84 mm

Gewicht

 iC-CPd basic ca. 1,3 kg

 iC-CPd Universal ca. 1,5 kg

eu-richtlinien, normen 

2014/35/eU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/eU richtlinie elektromagnetische 

  Verträglichkeit

2011/65/eU roHS

ieC 61851 konduktive Ladesysteme für 

  elektrofahrzeuge

ieC 62752 Ladeleitungsintegrierte Steuer- und 

  Schutzeinrichtung für die 

  Ladebetriebsart 2 von elektro-

  Straßenfahrzeugen (iC-CPd)

UL 2594 electric Vehicle Supply equipment

Gbt 18487 electric Vehicle Conductive

  Charging System

Lapp systems gmbh
zentrale Stuttgart
oskar-Lapp-Str. 5 · d-70565 Stuttgart
tel.: +49 (0)711 7838 - 04
fax: +49 (0)711 7838 - 3520
www.lappsystems.de · info@lappsystems.de

Ladegerät Universal mit trennstelle
Ladegerät basic ohne trennstelle

Unsere aGbs finden Sie unter 
www.lappkabel.de/agb

folgen Sie LaPP auf


