
Laden bei „Grøn Kontakt“ 

 

Der zweite große Ladesäulenbetreiber in Norwegen ist „Grøn Kontakt“. Man kann im Prinzip sagen, 

je weiter im Süden, desto mehr „Grøn Kontakt“-Säulen und weiter im Norden trifft man eher 

„Fortum“- oder „Bilkraft“-Säulen an. Von diesen drei Anbietern sollte man sich also RFID-

Schlüsselanhänger schon vor der Reise nach Hause schicken lassen. Da ich mir im Vorfeld jedoch nur 

die Chip-Anhänger von „Grøn Kontakt“ und „Fortum“ habe schicken lassen, musste ich vor Ort noch 

die App von Bilkraft auf dem Handy installieren, mich bei dem Stromanbieter anmelden und 

Kreditkartendaten hinterlegen. Die App ist nur in norwegischer Sprache erhältlich, ist aber für 

Deutsche mit ein bisschen Gefühl für Sprachen verständlich, weil sich die beiden Sprachen bei vielen 

Begriffen ähneln. 

Es empfiehlt sich trotzdem, wenn man vorhat, öfter nach Norwegen zu fahren, Norwegisch zu lernen. 

An der „Grøn Kontakt“-Säule in Hemsdal erwartete uns eine kleine Überraschung. Nach längerem 

Suchen fanden wir die Säule ganz hinten auf dem Parkplatz von Real, direkt neben einem Badestrand 

mit Sand, Bänken und einem kleinen Kletterturm für Kinder. Bei 30°C im Schatten eine super 

Ladeweile. Leider mussten wir die Badepause, als die ZOE voll war, unterbrechen. Auch bei der „Grøn 

Kontakt“-Säule hat die Säule mit dem Laden begonnen, noch bevor ich den Chip vor den Kartenleser 

halten konnte.  

Entweder haben wir damit zweimal „for free“ geladen, oder die Reichweite des Kartenlesers ist so 

groß, dass er die Ladechips an meinem Schlüsselbund auf eine Entfernung von ca. einem halben bis 

einem Meter ausgelesen hat. Genaueres werde ich sehen, wenn ich in die Abrechnung schaue. 

Die momentane Reichweite der ZOE beträgt 260 km, so dass wir vor Oslo nicht mehr nachladen 

müssen. Für unsere letzten Tage in Norwegen haben wir noch einen 4-tägigen Aufenthalt an einem 

Fjord in der Nähe von Oslo geplant, dann nehmen wir am Mittwoch die Fähre von Oslo nach 

Kopenhagen, um wieder über Dänemark zurück nach Hause zu fahren. In Dänemark kommt dann 

wieder die „Clever“-Prepaidkarte zum Einsatz, obwohl ich es auch hier schon mehrfach erlebt habe, 

dass die Säulen auch ohne Karte gehen. Da kann ich auch noch einmal testen ob die Clever-Säulen 

sich mit dem „Plugsurfing“-Chip freischalten lassen. 

 

Vielleich ist die Funktion ohne Chip so eine Art Notlauffunktion? 

 

Wenn an der Säule etwas nicht in Ordnung ist, z.B. mit dem Kartenleser, lädt sie trotzdem, damit auf 

keinen Fall jemand ohne Strom liegen bleibt, und nicht so wie bei uns in Deutschland, wo seitdem 

von dem Anbietern ein nicht funktionierendes Abrechnungssystem eingeführt wird, immer dann, 

wenn an einer Säule etwas nicht richtig läuft, die Säule einfach ihren Betrieb ganz einstellt.  

So kann man im „Land der Autofahrer“ leider nie sicher sein, auf einer längeren Strecke auch 

anzukommen, weil nicht sichergestellt ist ob, alle Säulen funktionieren und man nie weiß, ob man 

nicht auf eine 3,7 kW-Ladestation ausweichen muss, weil mal wieder eine Schnelladesäule außer 

Betrieb ist.  

Das funktioniert in Skandinavien deutlich besser. Also werden wir in Zukunft eher nach Norden in 

den Urlaub fahren, und wenn dann hier Temperaturen vorherrschen, wie diesen Sommer, geht sogar 

ein Badeurlaub an einem Fjord. Es muss nicht immer nur Angeln sein.  

 

Oslo 

 



Sonnenaufgang über dem Tyrifjord 

In Oslo angekommen, planen wir noch einen mehrtägigen Badeurlaub am Tyrifjord und wollen 

vorher noch einmal in Hønefoss vollladen. Hier gibt es laut GE eine 43 kW Säule. 

Eine Fortum-Säule, die diesmal auch wirklich meinen Ladeschlüssel gezeigt bekommen will, aber 

dann, während wir im Kro (einer Imbis Kette) Mittag essen sind, problemlos lädt.  

Bis….,als wir schon wieder am Wagen sind, ein Nissan Fahrer kommt und mit den Worten, das sei 

kein Problem, sein elbil an der selben Säule an ChaDeMo anschließt.  

Und …. die ZOE mag nicht mehr. Die Ladung wird bei 91% unterbrochen.  

Na ja… 91% ist auch O.K. da hätte der Akku ja sowieso nur noch kalibriert.  

 

Unsere letzten Tage in Norwegen verbringen wir am Tyrifjord, einem großen Süßwassersee westlich 

von Oslo, und am Oslofjord. Badeurlaub bei 30° C.  

 

Nach unserm erholsamen Badetagen am Tyrifjord fahren wir weiter zum Oslofjord um dort die 

letzten zwei Tage in Norwegen zu verbringen und einige Sehenswürdigkeiten in Oslo zu besuchen. 

 

Dafür haben wir uns für zwei Nächte Im „Radison blue Parkhotel“ eingemietet. Es gibt sogar eine 

Lademöglichkeit auf dem Parkplatz. Aber… es sind nur zwei mit 16A abgesicherte Schuko-Dosen. An 

einer hängt ein BMW i3 mit seinem Notladekabel. Also mal testen…NrgKick mit Adapter für Schuko 

versehen….angeschlossen….und per Bluetooth  mit dem Handy gekoppelt. 197 -202 V. 

Mmmmmmmm 

Die ZOE will mit so etwas nicht laden. Laden unmöglich steht im Display. Wenigstens geht die 

Fehlermeldung gleich wieder weg und nicht erst nach einem Reset des R-Link. Die Renault ZOE… 

einer der teuersten Installationstester den es gibt. 

Der Akku ist noch für 180km geladen, hat auch noch gut rekuperiert. Wenn wir nicht zu viel in Oslo 

herumfahren, reicht dass noch um erst in Dänemark wieder zu laden. Aber vielleicht gehen ja die 

Säulen in Oslo im Hafen. Da sind laut GE Typ2 Anschlüsse vorhanden. 

 

 

 

 

 



Auf dem Rückweg 

 

Vor der Rückfahrt mit der Fähre von Oslo nach Kopenhagen haben wir noch einmal in Oslo 

nachgeladen. Und da ist uns das erste Mal während des Urlaubs passiert was in Deutschland wohl 

regelmäßig vorkommt. Ein Tesla ist an einer 43kW 

Ladesäule am Laden und wir müssen warten. Zum Glück 

sitzt der Fahrer in seinem Wagen und wir können ihn 

ansprechen. Er will auch nur nachladen um bis nach Hause 

zu kommen. Also warten wir eine halbe Stunde und 

versuchen an den neben dem Schnellader installierten 

einphasigen Säulen zu laden, aber die ZOE weigert sich zu 

laden. Sie mag wohl dieses seltsame Norwegische Stromnetz mit den beiden Phasen ohne Erde nicht. 

Dann können wir laden und an der Ladesäule lädt die ZOE problemlos, nur ein bisschen langsamer als 

erwartet, jetzt erst stellt sich heraus, dass die Säule ein dünnes Kabel am AC Anschluss hat. 

Deswegen lädt Sie auf AC nur mit 22 kW. Reicht aber auch und wir können nach einer Eispause (elbil 

fahren ist nicht gut für die Figur) zurück zum Hotel. 

Am nächsten Tag gab es in Oslo einige 

Sehenswürdigkeiten und verschiedene Museen. Zu 

empfehlen sind das Freilichtmuseum und das 

Wikingerschiffsmuseum in dem die Oseberg-Schiffe 

ausgestellt werden.  

Natürlich hat das Kaufen eines Parktickets mit 

EasyPark nicht fehlerfrei funktioniert und die App hat 

bei der Verlängerung der Parkzeit, nicht die Position 

der ZOE sondern die des Handys, genommen und die ZOE an einem falschen Parkplatz eingebucht 

und prompt bekommen wir ein Strafzettel. 

Die Fähre der DFDS in Oslo ich leicht zu finden und wir haben eine Ruhige Überfahrt nach 

Kopenhagen den Oslo Fjord hinunter. Toll……   

 

 

Dänemark 2 

 

Die Überfahrt durch den Oslofjord war toll. In Kopenhagen angekommen, haben wir uns nicht lange 

aufgehalten, sondern haben uns gleich auf den Weg nach Süden gemacht. Der erste Stop war an 

einer uns bekannten Ladestation. Der Clever-Ladesäule am Københavensvej 558, in 4750 Lundby.  

Die Säule hat bisher immer funktioniert, wenn wir an ihr vorbei kamen und scheint sehr beliebt zu 

sein. Sie liegt ziemlich genau auf der Hälfte des Weges zwischen Kopenhagen und Getser. 

 

Bevor wir in Getser auf die Fähre nach Rostock sind, gab es 

aber noch eine kleine Badepause in der Ostsee in Gedesby 

Strand. 

 

 



Ladewüste 2 

 

Nach der Ankunft in Rostock liegt wieder die „Ladewüste Ostdeutschland“ vor uns. Zum Glück haben 

wir den 41 kW Akku, da geht die Streck theoretisch ohne Nachladen und zur Sicherheit mit einmal 

Nachladen in Prignitz-West. 

Also haben wir bei der Euromaster Ladesäule in Rostock erst mal auf knapp über 80% nachgeladen. 

Reichweite 246km.  

Diesmal nehmen wir die Autobahn, um nicht wieder von 

überraschenden Baustellen noch mehr in die Wüste 

geschickt zu werden. 

In der GE Datenbank ist die Säule mit einem Fehler im 

DC-System verzeichnet. AC sollte aber gehen. Wir 

würden zwar bis Zuhause durchkommen, aber um auf 

Nummer sicher zu gehen und etwas schneller fahren zu 

können, planen wir ein Nachladen in Prignitz-West ein. 

Akku auf 50% in Prignitz-West. Wir füllen den Akku auf bis über 90% und fahren weiter. Die DC-

Störung scheint behoben zu sein. Bei den LED-Leuchtstreifen leuchten beide. Die obere für AC, wird 

beim Laden blau, und die untere grün für DC. Nach dem Laden sind wieder beide LED-Streifen grün. 

 

Gegen 23:00 Uhr sind wir dann Zuhause angekommen, auch weil ich wegen dem Nachladen an 

Prignitz-West, im zweiten Teil der Strecke Rostock-Wustermark etwas schneller fahren konnten.  

 

Fazit: 

Das Ganze ging nur mit den großen 41 kWh Akku. Mit dem sonst in der ZOE üblichen 22 kWh Akku 

wären wir schon zu Beginn der Route auf der Fahrt nach Rostock aufgeschmissen gewesen. 

Außerdem war es hilfreich, dass die ZOE mit bis zu 43kW AC laden kann, auch wenn oft nur 30kW in 

den Akku geflossen sind, weil es zu warm war. Ja… in Norwegen war es warm 24 – 30°C und nur ein 

bisschen Regen nördlich von Bergen am Fjord. Die Fahrt durch Norwegen und Dänemark hingegen 

wäre, wenn auch mit mehr Ladepausen, mit einem kleineren Akku genauso möglich gewesen. Es 

hätte bloß alles ein bisschen länger gedauert. Oft sind wir besonders in Norwegen mit halb vollem 

Akku an Schnelladesäulen vorbeigefahren. 

Zum Teil sind die Ladesäulen für die Autobahnen auch besser platziert z.B. auf einer die Autobahn an 

einer Abfahrt kreuzenden Landstraße.  

So kann eine Ladesäule von beiden Richtungen angefahren werden und es ist nicht so ein Irrsinn wie 

in Prignitz-Ost und Prignitz-West nötig. So ist es bei der Clever-Ladesäule am am Københavensvej 

558, in 4750 Lundby gelöst.  

In Norwegen wäre es manchmal sinnvoll gewesen, das Notladekabel von Renault dabei zu haben, um 

an 230 V Laden zu können. Wer z.B. einen Campingurlaub in Norwegen plant, sollte auf jeden Fall das 

Original Notladekabel des Herstellers dabeihaben, um an den langsamen 230V Anschlüssen über 

Nacht laden zu können.  

Mit BMW i3 ging das jedenfalls. Wir haben mehrmals einen BMW i3 an so einer mit 16A 

abgesicherten Schutzkontaktdose gesehen, bei der zwei Phasen mit 230V (oder weniger) ohne 

Nullleiter und Erde anliegen. 


