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Was Sie schon immer mal über
E-Autos wissen wollten
Fragen Sie doch mal den Experten! Er sagt Ihnen, worüber man vor dem Kauf eines E-Mobils nachdenken sollte

-edb- Um Stress beim Au-
tokauf zu vermeiden, sollte
man sich vorher gründlich
die Fragen überlegen. Ro-
bert Nickenig und seine
Kollegen Ingo Schwanen-
berger und Christof Wolf
vom E-Fahrerstammtisch
Koblenz und Umgebung
haben uns dabei geholfen,
das Wichtigste zusam-
menzufassen.

Was ist generell vor dem
Kauf zu beachten?
Ingo Schwanenberger:
Man sollte nach Förder-
möglichkeiten, Rabatten,
Lieferzeiten und der Mehr-
wertsteuer fragen, vorher
natürlich wissen, ob es ein
Neu- oder Gebrauchtfahr-
zeug sein soll und ob ich
kaufen oder leasen möch-
te. Einige Hersteller bieten
optional eine Akkumiete
an.

Christof Wolf: Wichtig ist,
im Vorfeld sein eigenes
Fahrprofil zu analysieren.
Dazu sollte man abklären:

o Wieviel Kilometer pro
Tag fahre ich; bin ich
Pendler?
o Wie lang sind Freizeit-
und Dienstfahrten?
o Wie weit fahre ich in Ur-
laub und bin ich bereit,
mehrere kleinere Pausen
einzulegen?
o Auch das ist wichtig:
Die Reichweite verändert
sich durch mein Fahrprofil
wie Geschwindigkeit, Ge-
ländeprofil, Rekuperation,
Autobahn und Tempera-
tur.

Verfügt jedes Auto über
eine Schnelllademöglich-
keit?
Robert Nickenig: Die
Schnelllademöglichkeit

DC (CCS/Chademo) sollte
mitbestellt werden, falls sie
nicht serienmäßig geliefert
wird. Der Aufpreis ist ge-
ring und hilft bei weiteren
Fahrten und beim Wie-
derverkauf.

Was muss ich beim Laden
zu Hause beachten?
Robert Nickenig: Zu-
nächst gilt es abzuklären,
ob ich zu Hause mit einer
Steckdose 230 Volt oder
400 Volt Drehstromsteck-
dose laden kann. Eine
Elektrofachkraft sollte un-
bedingt die komplette Ins-
tallation prüfen. Nur dann
weiß ich, ob meine Elekt-
roinstallation (Leitungs-
querschnitt/Absiche-
rung/Steckdose für Dau-
erlast) reicht.

Lohnt sich die Anschaf-
fung einer sogenannten

Wallbox (Ladestation)?
Christof Wolf: 11 kW muss
beim Stromversorger ge-
meldet werden. Für alles,
was darüber ist, z.B. ab 22
kW, muss eine Genehmi-
gung eingeholt werden.
Mobile Wallboxen schaf-
fen Flexibilität. Meist rei-
chen Ladegeschwindig-
keiten von 2 kW bis 7 kW,
um die tägliche Fahrstre-
cke in ausreichender Zeit
nachladen zu können.

Wenn ich eine PV Anlage
habe und damit mein Auto
laden möchte, muss ich
wissen, wie groß die Anla-
ge ist und ob ich den Über-
schuss automatisch laden
möchte. Dann sollte man
auch prüfen, ob sich die
Anschaffung einer intelli-
genten Wallbox lohnt, die,
sofern sie privat genutzt
wird, ab November von der

KfW-Bank gefördert wird.

Was muss ich beim Laden
auswärts beachten?
Ingo Schwanenberger:
Ich muss wissen, wo
nächstgelegene Ladesäu-
len sind, wenn ich nicht zu
Hause bin, und ob ich die
Möglichkeit habe, beim
Arbeitgeber zu laden.

Beim Autokauf sollte man
immer checken, ob ein La-
dekabel dabei ist (ein 230
Volt Kabel ist meist dabei).
Ein TYP 2 Kabel 5 Meter
benötigt man für AC-La-
desäulen ohne festes Ka-
bel.

Wie schnell kann das Au-
to laden bei AC/DC
(Wechselstrom/Gleich-
strom)
Ingo Schwanenberger:
Abhängig von Verbrauch

und Ladeleistung in Kom-
bination mit Akkugröße er-
gibt sich die optimale Rei-
segeschwindigkeit. Be-
rechnen kann man das un-
ter: https://ecalc.ch/char-
geindex.php und
https://ecalc.ch/ev-
calc.php

Wie kann ich denn vor
dem Kauf testen, ob E-
Mobilität für mich über-
haupt in Frage kommt?
Robert Nickenig: Einfach
beim Händler nachfragen,
ob eine Probefahrt mög-
lich ist, oder eventuell über
Carsharing die E-Mobilität
kennen lernen. Alternativ
kann jeder auch zu unse-
rer E-Fahrer-Stammtisch-
gruppe kommen. Grund-
sätzlich empfiehlt sich der
Besuch von Stammti-
schen, Messen und Aus-
stellungen.

Christof Wolf: „Per App lassen sich unterwegs Ladesäulen finden.“ Fotos: Billigmann Robert Nickenig: „Beim Autokauf immer checken, ob ein Ladekabel dabei ist.“

Checkliste vor den
ersten Fahrten
Wo und wie finde ich Ladestationen?
Der E-Fahrer-Stamm-
tisch hat uns eine
Checkliste zusam-
mengestellt. Das soll-
ten Sie vor jeder Fahrt
mit einem E-Auto be-
achten:

¸ Wo und wie lade ich
das Auto für die komplet-
te Fahrt oder auf Teilstre-
cken unterwegs?

¸ Wann sollte man am
Besten laden und wie voll,
wenn ich längere Touren
mache?

¸ Was ist bei der Planung
von längeren Fahrten zu
beachten?

¸ Wie kann ich Ladesäu-
len finden?
Apps, Webseiten:
• www.goingelectric.de/
stromtankstellen/,
Einkaufszentren,
Rastplätze, Tankstellen

¸ Wie schnell kann ich an
den Säulen mit meinem
Fahrzeug laden?
Evtl. Ladekurve beachten:
•https://support.fastned.nl/
hc/de/categories/
204629548-Fahrzeuge-
Lade-Tipps

¸ Welche Ladekarten be-
nötige ich, wo bekomme
ich diese her?
Ladekartenkompass:
• https://emobly.com/
de/category/laden/
ladekarten-kompass/
¸ Brauche ich Apps und
welche?

Anbieter Ladekarten,
Preisvergleiche, Navigati-
on:
• abetterrouteplanner.
com

¸ Wie bezahlt man und
was kostet es unterwegs?
Ladekarten, Apps, Kre-
ditkarte, Paypal, weiter-
führende Links:
• www.facebook.
com/efahrerkoblenz/
• www.goingelectric.
de/ stromtankstellen/
• www.mobilityhouse.
com/de_de/ratgeber
• emobly.com/de/
category/laden/
ladekarten-kompass/
• abetterrouteplanner.
com
• https://ecalc.ch/
chargeindex.php
• https://ecalc.ch/
evcalc.php

Ingo Schwanenberger:
„Mit Ladekarten geht's
am schnellsten.“

Top Konditionen
Leasing1 und Finanzierung1 für Neuwagen

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden2:
z. B. Audi e-tron 50 quattro*

* Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,6 – 21,4 (NEFZ); 25,8 – 21,7
(WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0; CO2-Effizienzklasse: A+.
Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei
Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.

2-Zonen-Komfortklimaanlage, adaptive air suspension, Audi music interface,
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Aud virtual cockpit, Blue-
tooth Schnittstelle, Einparkhilfe plus, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend
und schließend, MMI Navigation plus, u.v.m.

Monatliche Leasingrate
€ 458,–
Alle Werte zzgl. MwSt.

Leistung: 230 kW
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Monatliche Leasingrate: € 458,–
Sonderzahlung: € 5.000,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten
und MwSt.. Bonität vorausgesetzt.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Ein Leasingangebot (ausgeschlossen sind RS- und Plug-In-Hybrid-Modelle
sowie der Audi R8) der Audi Leasing bzw. ein Finanzierungsangebot der Audi
Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57,
38112 Braunschweig. Jeweils für gewerbliche Einzelabnehmer und gültig bis
zum 31.12.2020.

2 Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits
sechs Monate als Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkundenver-
trag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind),
selbstständiger Freiberufler, selbstständiger Land- und Forstwirt oder Genos-
senschaft aktiv sind.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-
tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Scherer GmbH & Co. KG

Koblenzer Str. 178 - 180, 56727 Mayen
Tel.: 0 26 51 / 49 20-0
ServiceInfo.MYA@scherer-gruppe.de, https://www.scherer-mayen.audi
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