
Einmal Skandinavien und zurück – 100% elektrisch! 

Diesen Sommer haben wir uns etwas vielleicht Ungewöhnliches vorgenommen: Mit unserem 

Elektroauto durch Dänemark und Norwegen fahren. Also eine lange Strecke, wenn man bedenkt, 

dass eine Elektroauto immer wieder Strom benötigt, also laden muss. Nach Meinung vieler 

„Autoexperten“ ein Ding der Unmöglichkeit. Stimmt das? Wir wollen es diesen Sommer selber 

herausfinden und berichten dazu (fast) live von unserer Reise. Viel Spaß beim Lesen! 

 

Aber erst mal einige technische Daten zu unserem Fahrzeug 

Es ist eine Renault ZOE Zen, Bj. 2014, mit einem 40 (75) kW Motor, ursprünglich ausgestattet mit 

dem 20 kWh Akku und der einzigartigen Fähigkeit dreiphasig und mit bis zu 43kW Ladeleistung zu 

laden – kein anderes Elektroauto kann so schnell an herkömmlichen Ladestationen aufladen! Damit 

waren wir letztes Jahr schon in Dänemark unterwegs und konnten die Erfahrung machen, dass die 

Bewältigung von längeren Strecken eigentlich nur von der Ladeinfrastruktur abhängt. Ein klassischer 

CEE16-Drehstromanschluss am Ferienhaus gab uns hier die Möglichkeit, mit unserer „mobilen 

Ladestation“, einem „NrgKick-Kabel“, unabhängig von stationären Ladestationen, am Ferienhaus, so 

wie Zuhause, nachzuladen. Die Schnellader in Dänemark liegen zudem so gut verteilt, dass man 

immer gut Strom bekommt. Aber eine richtig lange Strecke, z.B. hoch nach Kopenhagen, musste 

dann doch geplant werden. Darum haben wir dieses Jahr, als die Möglichkeit dazu bestand, auf den 

größeren Akku mit 41 kWh umrüsten lassen. Damit hat die ZOE jetzt eine effektive Reichweite von 

ca. 300 km, wenn der Akku vollgeladen ist und mit 80% Akkuladung reicht es noch immer für 240 km. 

Also ungefähr alle 230 km Nachladen, wenn noch ein Rest im Akku bleiben soll. Das R-Link-

Multimediasystem in der ZOE meckert zwar schon, dass man sein Ziel nicht mehr erreicht, wenn die 

zu erwartende Ladung des Akkus unter 20% liegen wird, aber man kann den Akku natürlich auch 

weiter runterfahren. Reichweitenangst? Keine Spur! 

 

Um auf Langstrecke nicht zu viel Zeit zu verlieren, wenn man nachlädt, ist ein möglichst schnelles 

Nachladen sinnvoll. Also Ladestationen mit mehr als 40 kW Ladeleistung, die auch funktionieren 

müssen, sogenannte dreifach- oder 3in1-Schnelllader. Die haben drei Anschlüsse, AC mit 43 kW und 

zwei verschiedene DC-Anschlüsse mit 50 kW (CCS und CHAdeMO). Die sind bei uns in Deutschland 

noch nicht ganz flächendeckend vorhanden (es wird aber jeden Tag besser) und daher sollten sie 

auch nicht defekt sein, wenn man laden will. Dies gilt besonders für den Nord-Osten unseres Landes. 

Und da müssen wir durch, auf unserem Weg nach Norden. 

 

Ab durch die Ladewüste 

Von Zuhause (Berlin) bis nach Rostock zum Fährhafen sind es 237 km. Sollte also ohne Nachladen in 

einem Rutsch zu schaffen sein, um dann in Rostock wieder vollzuladen, bevor es auf die Fähre geht. 

Aber der Teufel steckt in den Sommerbaustellen. Zweimal eine Vollsperrung auf unserer Route mit 

entsprechendem Umweg und der Notwendigkeit, schon in Güstrow nachzuladen. Wir haben hier 

dafür vollgeladen, um in Rostock direkt auf die Fähre zu fahren, und während des Ladens ein 

Mittagspicknick eingelegt. 

 

Das führte dann jedoch dazu, dass wir eine Fähre später nehmen mussten. Rostock-Getser fährt alle 

zwei Stunden und es empfiehlt sich ein Flex-Ticket, mit dem man am Buchungstag jede Fähre 

nehmen kann, auf der noch Platz ist. 



 

Mit dem vollen Akku konnten wir dann bis Seeland hochfahren um in Kosør zu übernachten und 

aufzuladen, während die ZOE sowieso stand.  

 

Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten nach Nord-Dänemark zu fahren, aber wir haben, wegen 

der (Un)-Zuverlässigkeit der Ladeinfrastruktur in Deutschland, bewusst die Strecke durch Schleswig-

Holstein gemieden. Das muss sich ändern, und zwar schnell. Es kann nicht sein, dass man gerade in 

Deutschland, einem so wichtigen Transitland Europas, eine unzuverlässige und dünne 

Ladeinfrastruktur hinnehmen muss. 

Weiter nordwärts über die Store Belt Brücke 

Am nächsten Tag ging es dann weiter über die Store Belt Brücke auf der E24 Richtung Norden. Sehr 

entspanntes Fahren. Hier wird man nicht so von Rasern weggedrängelt, wenn man mit dem E-Mobil 

80 – 90 km/h fährt. Die ZOE fährt natürlich auch schneller, aber bei diesem Tempo liegt der mittlere 

Verbrauch bei 14 kWh/100 km und das ist der beste Kompromiss zwischen Reisegeschwindigkeit und 

Ladezeiten. Für „Petrolheads“ vlt (noch) unvorstellbar, keine 180 km/h zu fahren, aber so zu reisen 

ist eben reisen und nicht rasen. Die Autobahn war aber ziemlich voll. Darum sind wir auf den gut 

ausgebauten Fernverkehrsstraßen weitergefahren und haben auf dem Weg nach Hirtshals noch 

zweimal an 43 kW Ladern problemlos nachgeladen.  



 

Durch Dänemark bis zum nördlichsten Punkt 

In Dänemark sind die Schnellader an den Fotex Supermärkten sehr verbreitet. Es sind in der Regel 

Ladesäulen von Clever, einem dänischen Ladesäulenverbund, bei denen man mittlerweile mit 

Verbundzugängen wie Plugsurfing und NewMotion laden kann. Roaming nennt man das. Kennen wir 

vom Handy. 

 

Wie sind ohne Vorplanung durch Dänemark, was in Deutschland (fast) unmöglich wäre, und haben 

unterwegs mit der Wattfinder-App, die mit der Datenbank des Ladesäulenverzeichnisses von 

www.goingelectric.de gekoppelt ist, nach einer sinnvollen Lademöglichkeit auf der Stecke geschaut.  

Die Gesamtplanung sah vor, an der Nordküste Dänemarks einen Tag zu verbringen und am Folgetag 

in Hirtshals vollzuladen und abends um 20:00 die Fähre nach Bergen zu nehmen.  



 



(Laden am Hotel – in DK kein Problem, dafür gibt´s extra reservierte Parkplätze mit Ladeanschluss) 

Die ZOE kann leider nicht schwimmen - Sonst könnten wir ohne Fähre nach Norwegen. 

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten zwischen der kurzen Verbindung von Hirtshals nach Kristiansand 

oder nach Oslo, bis zur Fähre Hirtshals-Bergen. Die haben wir gewählt, um an den Fjorden vorbei 

nach Bergen zu kommen. Die Fähre fährt morgen um 20:00 Uhr und ist am Tag darauf in Bergen. 

 

 

Fortsetzung folgt… 


