Warnvermerk / Warning notice

DIN EN ISO 17409:2017-07
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Wichtige Informationen bezüglich DIN EN 61851-23:2014-11; VDE
0122-2-3:2014-11 (IEC 61851-23:2014-03) und DIN EN ISO
17409:2017-07 (ISO 17409:2015-12)
IEC und ISO verkünden hiermit wichtige Informationen bezüglich der Anwendung folgender
Normen:
• DIN EN 61851-23:2014-11; VDE 0122-2-3:2014-11 (IEC 61851-23:2014-03)
Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge — Teil 23: Gleichstromladestationen
für Elektrofahrzeuge, Abschnitt CC.4.7 „Maximale Y-Ausgangskapazität der
Gleichstromladestation für Elektrofahrzeuge“
• DIN EN ISO 17409:2017-07 (ISO 17409:2015-12) Elektrisch angetriebene
Straßenfahrzeuge — Anschluss an eine externe Stromversorgung —
Sicherheitsanforderungen.
Aufgrund technischer Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Ladesysteme für
Elektrofahrzeuge decken die Anforderungen in DIN EN 61851-23:2014-11; VDE 0122-23:2014-11 (IEC 61851-23:2014-03) zur Erfüllung des Schutzziels „Schutz gegen
elektrischen Schlag“ bei Einzelfehlern durch die Begrenzung der Kapazitätsenergie
eventuell nicht alle möglichen Kombinationen von Ladestationen und Fahrzeugen ab.
Da der Ladeprozess die Ladeinfrastruktur mit dem Elektrofahrzeug verbindet, sind die
Anforderungen in DIN EN ISO 17409:2017-07 (ISO 17409:2015-12) auch relevant für die
elektrische Sicherheit des Ladeprozesses. Die Begrenzung der Kapazitätsenergie wird als
Vorgehensweise zur Erfüllung des Schutzziels „Schutz gegen elektrischen Schlag“ bei
Einzelfehlern in allen relevanten Fällen nicht ausreichend sein. Daher wird dieser
Warnvermerk für beide Normen veröffentlicht.
Es wird stets dringend empfohlen, dass Anwender der Normen zusätzlich eine
Risikoanalyse durchführen. Insbesondere in diesem Fall müssen die Anwender der Normen
geeignete Mittel zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen des Systems der Ladestation
und des Elektrofahrzeugs wählen.
In den zuständigen ISO- und IEC-Komitees arbeiten Fachexperten derzeit an zusätzlichen
Informationen und Maßnahmen, die in die betroffenen Normen aufgenommen werden.
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Important information related to IEC 61851-23:2014-03 (DIN EN 6185123:2014-11; VDE 0122-2-3:2014-11) and ISO 17409:2015-12 (DIN EN
ISO 17409:2017-07)
Hereby IEC and ISO issue important information related to the use of the following
standards:
• IEC 61851-23:2014-03 (DIN EN 61851-23:2014-11; VDE 0122-2-3:2014-11)
“Electric vehicle conductive charging system – Part 23: DC electric vehicle charging
station“ section CC.4.7 „DC EV charging station maximum output Y capacitance“
• ISO 17409:2015-12 (DIN EN ISO 17409:2017-07) “Electrically propelled road
vehicles -- Connection to an external electric power supply -- Safety requirements”.
Due to further technical developments in the field of electric vehicles charging, the
requirements in the IEC 61851-23:2014-03 (DIN EN 61851-23:2014-11; VDE 0122-23:2014-11) to fulfill the safety objective “Protection against electric shock” under single fault
condition by limiting the capacitance energy, may not cover all possible combinations of
charging stations and vehicles.
Since the charging process links the charging infrastructure with the electric vehicle, the
requirements laid down in ISO 17409:2015-12 (DIN EN ISO 17409:2017-07) are also
relevant for the electrical safety of the charging process. The approach of limiting the
capacitance energy will not be sufficient for the safety objective “protection against electric
shock” under single fault condition in all relevant cases. Therefore, this warning is issued for
both standards.
It is as always strongly recommended that users of standards additionally perform a risk
assessment. Specifically in this case, standards users shall select proper means to fulfill
safety requirements in the system of charging station and electric vehicle.
In the responsible ISO and IEC committees the technical experts are currently working on
additional information and measures, which will be included in the concerned standards.

