
Stavanger 

Heute früh sind wir in Stavanger angekommen. Ruhige Überfahrt bei bestem Wetter. Die ZOE hat auf 

Deck 6, leider ohne Stromanschluss, und wir in der Kabine übernachtet. 

Gestern Abend habe ich noch gefragt, ob und wann es möglich ist, oder seien wird, auf einem 

Fährschiff zu laden, während der Wagen sowieso steht. Das wäre toll gewesen und hätte uns einen 

Tag gespart. Aber das Baden in der Nordsee in Hirtshals, toller Strand nicht weit weg von der 

Lademöglichkeit am Hotel, war super. Ist ja Urlaub. 

Der 22kW-Lader an der Kirche in Hirtshals hat mehrfach den Ladevorgang sofort abgebrochen, als die 

ZOE angefangen hat, Strom zu ziehen, nachdem der Schütz geschaltet hatte. Diesen mehrfachen 

Fehler hat die ZOE mit einer dramatischen „Laden unmöglich“-Anzeige quittiert und sich danach 

standhaft geweigert, an der Säule zu laden. 

Kennen wir zum Glück schon von früheren Situationen, bei denen die ZOE keinen Strom bekommen 

hat, die Säule aber grundsätzlich technisch in Ordnung war. Das Freischalten ging mit Plugsurfing. Hat 

bloß nichts genützt. Also weiter zu der Lademöglichkeit am Hotel, gegenüber dem Nordsee-

Meeresmuseum. 

Ein Tesla-Destination Charger, der aus einer Standard Tesla Säule und mehreren CEE 16 rot 

Anschlüssen besteht. Hier soll laut GE das Laden nur für Gäste möglich sein, aber nach Zahlung von 

50 DK durften wir laden. Zum Glück haben wir das NrgKick-Kabel, ein Kabel, das die Ladeelektronik 

einer Säule eingebaut hat, und, mit den entsprechenden Adaptern, Strom von jeder Quelle 

entgegennimmt. Der Anschluss des Kabels ist ein CEE32 rot (bis 22kW belastbar) und lässt sich mit 

Adaptern für CEE16 rot (11kW), CEE16 blau (3,6 kW) oder Schuko mit 10A also (2,3 kW) einstellen. 

Die ZOE prophezeit eine Ladedauer von 5h, die wir im Ozeaneum und am Strand verbracht haben.  

Um 20 Uhr ging die Fähre nach Bergen und jetzt am Donnerstag um 7:30 haben wir gerade in 

Stavangen abgelegt und sind auf dem Weg nach Bergen in Norwegen.   

 



Bergen 

 

In Bergen haben wir vier Tage Aufenthalt und die ZOE kommt erst wieder zum Einsatz um einen 

Ausflug auf die vorgelagerten Inseln zu machen. Da haben wir ca. 200 km ab der letzten Ladestation 

an einem KIWI-Markt. Laut Next-Plug-App eine Fortum 

Säule in Ågotnes auf der ersten Insel.  

Für das Laden bei Fortum und Grön Kontakt habe ich 

mit die RFID-Chips für den Schüssel vorher schon nach 

Hause schicken lassen. Da muss man sich beim 

Betreiber der Säulen anmelden, seine 

Kreditkartendaten hinterlegen und bekommt den Lade-

chip zugesandt. Ansonsten gibt es hier noch eine ganze 

Menge an Säulen von Bilcraft. Da kann man sich auch 

einen Chip zusenden lassen oder die App benutzen, die 

man sinnvollerweise auf dem Handy installiert und sich 

auch über die App anmeldet. Wenn in der App eine 

Kreditkarte eingetragen ist kann man mit der App die 

Säulen von Bilkraft  https://www.bilkraft.no/#/login 

freischalten. 

 

Wie gesagt, die Zoe ist noch voll vom Laden in Hirtshals 

und heute waren wir, weil die ZOE noch nicht 

schwimmen kann, mit einem Schiff auf einem der 

Fjorde unterwegs.  

 Am nächsten Tag 

ging es erst mal auf die, Bergen vorgelagerten Inseln. 

Bei der Gelegenheit haben wir auch das erste 

Mal in Norwegen geladen. Auf einem Ausflug zur 

Westküste und den vorgelagerten Inseln, 

an der letzten Ladesäule vor den Inseln.  

Die Säule am KIWI-Markt in Kiwi Markt in 

Ågotnes.  

Hier braucht man für das Laden an AC ein 

eigenes Typ2 Kabel. Die Säule hat 50 kW an den beiden DC 

Anschlüssen und AC mit 22kW.  

Neben der Säule hängt noch eine Dose 

mit 230V Schuko und 3 mal 230 V mit 

Nulleiter ohne Erde. Ein vierpoliger 

blauer Stecker den ich hier in Norwegen 

schon öfter gesehen habe. Ausgerechnet für 

den habe ich keinen Adapter dabei.  

Aber vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Elektroladen oder Baumarkt wo ich alles bekomme um 

einen Adapter von dem CEE blau 3P+N auf einen CEE rot 3P + EN zu bauen.  

https://www.bilkraft.no/#/login


Auf der GE Seite findet ihr die Säule unter:  

https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Norwegen/Agotnes/Kiwi-Markt-

Skjergardsvegen-1309/8403/ 

Von der Säule ging es weiter über die Inselkette nach Hellesøy. Schöne Strecke mit vielen 

Brücken und einigen Bademöglichkeiten. Die Nordsee hat z.Zt. ca. 15 – 16 °C. Ein bisschen 

frisch, geht aber bei sonnigem Wetter und 25 – 28°C in der Sonne. 

 

Sognefjorden 

 

Nach einer Tagesfahrt von Bergen nach Norden sind wir nun am Sognefjorden angekommen. 

Unterwegs haben wir an einer Bilkraft-Säule 

nachgeladen und die Säule per HandyApp 

freigeschaltet, ging super. Während der Ladeweiler, 

Eis essen, zeigt die App an wie lange man schon lädt 

und nach Beendigung des Ladevorgangs bekommt 

man in der App die Kosten angezeigt. 

Am Sognefjort haben wir uns an einem 

Campingplatz eine Hütte gemietet, und ich musste 

natürlich sofort testen, obwohl wir noch genug im Akku haben und die nächste 43 kW Säule nur 22 

km entfernt ist, ob das laden an den hier vorhandenen Schuko-Dosen geht.  

Die ZOE behauptet „Laden unmöglich“ ….warum???? 

Ich habe vorausahnend ein Multimeter dabei und mal gemessen. Zwischen Phase und Nulleiter 240V, 

alles O.K.; zwischen Phase und Erde 130V …zu wenig, wo ist der Rest??  

Schlechte Verbindung zwischen PE und Nulleiter?! 

Mal sehen was das NrgKick sagt. Erst mal leuchten die LEDs, schön… der Ladestrom lässt sich auch 

verstellen …10A… -ich habe extra nachgesehen wie hoch die Dose abgesichert ist- NrgKick mit dem 

Handy gekoppelt und …. 130V. Das ist natürlich zum Laden zu wenig. 

Jetzt gibt es zwei Optionen; ich müsste irgendwie die 240V vom Nulleiter zur Erde bekommen; 

normalerweise existiert zwischen Erde und Nulleiter in der Installation eine Verbindung. Das scheint 

hier nicht der Fall zu sein. Ich habe mehrere Dosen durchgemessen. Überall das gleiche. Ein 

Verbinden von PE und Nulleiter hinter der Schuko-Dose währe fahrlässig, weil ein verdrehtes 

hineinstecken des Adapters in die Schuko einen Leitungskurzschluss verursachen würde, und ein 

Abklemmen der Erde dürfte auch nichts bringen, weil die ZOE ja während des Ladevorgangs 

irgendwie geerdet seien muss. Oder weiß da jemand einen Trick wie man ein Elbil ohne Erde laden 

kann???? 

Da werde ich wohl besser Morgen an der 22km entfernten Bikraft Säule in Ytre Oppedal bevor wir 

auf die Fähre fahren. 

 

Bis zur nächsten Fortsetzung …. 

 

 

 

 

https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Norwegen/Agotnes/Kiwi-Markt-Skjergardsvegen-1309/8403/
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Norwegen/Agotnes/Kiwi-Markt-Skjergardsvegen-1309/8403/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


