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Hinweise zum Laden der E-Auto os
�

Die E-Autos sollten nach Möglich hkeit immer geladen werden, wenn sie abgestellt t werden. An den 

Ladesäulen der innogy oder dere en Verbundpartner müssen Sie nur das intelligen nte Kabel einstecken 

und der Ladevorgang startet autoomatisch. 

Zum Laden an anderen Ladesäuleen installieren Sie die „DKV+Charge“-App auf Ihr rem Smartphone und 

folgen den Anweisungen in der A App. In dieser App können Sie auch die entsprech henden Ladesäulen 

finden, die mit dieser App aktivie ert werden können. Der Ladevorgang startet, nac chdem Sie den QR-

Code auf der Ladesäule und ansc chließend den QR-Code auf der Ladekarte „DKV+ +Charge“, welche Sie 

im Handschuhfach finden, gescannnt haben. 

AC-Ladesäule Typ2 (2x22 kW) 

Sollte die Ladesäule, die Sie vorfiinden weder im innogy-Verbund sein, noch mit d der „DKV+Charge“ 

App aktiviert werden können, nu utzen Sie bitte die Ladekarten „The New Motion“ “ oder „Stadtwerke 

Düsseldorf“, welche Sie im Hand dschuhfach finden. Diese halten Sie an die Ladesä äule und 

anschließend können Sie den Ste ecker einstecken. Sollten Sie häufig die Ladesäule en der Rheinenergie 

(TankE) nutzen,welche hauptsäc hlich in Köln zu finden sind, registrieren Sie sich a am besten mit Ihrer 

Mobilfunknummer bei der Rhein nenergie https://www.tanke.info/index.php/einle eitung-tanke.html. In 

Einzelfällen können Sie Herrn Eh hl von der Stadt Hamminkeln unter der 01573328 84700 anrufen und er 

startet den Ladevorgang per SMSS. 

Über die oben genannten Wege können Sie die allermeisten Ladesäulen in NRW bedienen. Wenn Sie 

sichergehen möchten, ob Sie die e Ladesäule an Ihren Zielort nutzen können, schau uen Sie unter 

http://www.goingelectric.de/stroomtankstellen/anbieter/, mit welchen Ladekarte en Sie wo laden 

http://www.goingelectric.de/stroomtankstellen/anbieter
https://www.tanke.info/index.php/einle


           

            

             

             

     

                

            

 

 

 

 

               

               

               

           

              

              

               

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

      

     

können. Auf Ladesäulenportalen wie www.lemnet.org können Sie zudem fast alle öffentlichen 

Ladesäulen finden. Auch im Navigationssystem der Fahrzeuge können Sie Ladesäulen finden, die 

Entfernung anzeigen lassen und dorthin navigieren. Entlang von Autobahnen oder an einigen Aldi-

und Lidl-Filialen finden Sie zudem immer öfter auch Schnellladesäulen, an denen Sie ohne 

Zugangsmedium gratis schnellladen können. 

Wenn der Stromanschluss in Ihrer Garage ausreichend abgesichert ist, können Sie auch dort mit dem 

Haushaltsstecker (SchuKo) laden. Das Kabel dafür finden Sie ebenfalls im Kofferraum. 

Ladedauer: 

Die Ladedauer hängt von der Leistung der Ladesäule, vom Steckertyp und auch vom Fahrzeug ab. 

Man unterscheidet zwischen normalem Laden (AC < 22 kW) und Schnellladen (DC 20-150 kW). Die 

meisten Ladesäulen sind AC-Ladesäulen, an denen zwei E-Autos gleichzeitig mit bis zu 22 kW laden 

können. Dafür wird der Stecker „Typ2“ benötigt. Schnellladesäulen haben meist sowohl 

Vorrichtungen für „Typ2“ und „CHAdeMO“ als auch für „CCS“ Stecker. Letzterer wird der Standard 

für DC schnellladen. Die Nissans können mit dem „CHAdeMO“-Stecker innerhalb von 20 – 40 

Minuten an Schnellladesäulen mit 43 kW und innerhalb von einer Stunde an Schnellladesäulen mit 20 

kW laden. Die Kabel dafür befinden sich an der Ladesäule. 

Schnellladesäule DC (20 kW) / AC (22kW) 

Schnellladesäule DC (50 kW), AC (43 kW) 

http:www.lemnet.org


      

  

  

    

        

        

        

            

   

 

 
 

 

      

        

        

        

 

              

             

            
          

 

 

 

 

  

  

   

 

 
 

  

  

 

Fahrzeug Akkukapazität Ladedauer Stecker „Typ 2“ Ladedauer Stecker 

(22 kW)* „CHAdeMO“ (20 – 50 kW)* 

Nissan LEAF 30 kWh 7 h 20-40 min 

Nissan e-NV200 24 kWh 5,5 h 20-40 min 

Renault Zoe 41 kWh 2,5 h nicht möglich 

Die Ladedauer bezieht sich auf vollständige Ladevorgänge und beim Schnellladen auf Ladevorgänge 

bis 80 %. 

Reichweite: 

Fahrzeug Herstellerangabe Im Sommer Im Winter 

Nissan LEAF 250 km 200 km 130 km 

Nissan e-NV200 163 km 130 km 90 km 

Renault Zoe 400 km 320 km 210 km 

Die Reichweite der Fahrzeuge ist abhängig vom Fahrverhalten und von den äußeren Einflüssen. Bei 

bis zu 100 km/h kann man die Reichweitenprognose halten. Besonders viel Strom verbrauchen 

Autobahnfahrten, die Heizung und Fahrten im Gebirge. Im Eco-Modus verbrauchen die Fahrzeuge 
weniger Strom. Die Nissans haben zusätzlich den B-Modus zum Energiesparen. 

Alexander Ehl 

Stadt Hamminkeln 

Rathaus Raum 212 

alexander.ehl@hamminkeln.de 

02852-88172 

Daniel Uhlir 

Stadt Hamminkeln 

02852-88154 

mailto:alexander.ehl@hamminkeln.de



