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Anfragen zu Problemen bei Renault ZOE 

 

 

Sehr geehrter Herr Wittmann! 

 

Der ZOE Club Austria beschäftigt sich mit den Anliegen und Problemen von mittlerweile über 200 

Mitgliedern, welche hauptsächlich mit Renault ZOE unterwegs sind. Wir versuchen auch als 

Bindeglied zwischen den Kunden bzw. der Community von Elektroautofahrern und den 

Autohäusern und Importeuren zu fungieren.  

Aus diesem Grund würden wir Sie bitten, uns zu verschiedenen Punkten Auskunft zu geben. Uns 

interessieren vor allem der Informationsstand und weitere Vorgehensweisen von Renault, aber 

auch für Kontakte zu Personen mit entsprechenden Zuständigkeiten sind uns willkommen. Gerne 

geben wir diese Informationen an unsere Mitglieder weiter. 

 Seit einiger Zeit gibt es vermehrte Meldungen über FahrerInnen der Renault ZOE, die große 

Probleme mit der Fahrzeugheizung haben. Betroffen sind die Modelle R240 und auch die 

neuen Q90 bzw R90. Diese Meldungen haben wir aus ganz Europa bekommen, scheint also 

ein Produktionsproblem zu sein. 

Einerseits gibt es bei den R240 Fahrzeugen mehrere Meldungen über nicht ausreichende 

Befüllung der Klimaanlage mit Kühlmittel.  

Andererseits scheint es bei vielen (auch den ganz neuen Modellen) ein größeres 

Softwareproblem im Bereich des Wärmepumpensteuergerätes zu geben. Die Fahrzeuge 

heizen plötzlich gar nicht mehr, was sogar ein vereisen der Windschutzscheibe während der 

Fahrt zu Folge haben kann. 

Es wird ein Zusammenhang mit der Funktion der Vorklimatisierung vermutet. Alle Betroffenen 

melden diese vor einem Ausfall benutzt zu haben. Werden die Fahrzeuge mit Störung der 

Heizung dann auf eine Temperatur in den Plusgraden gebracht, beginnt die Heizung meist 

wieder zu arbeiten. Der Fehler tritt aber nach unbestimmter Verwendung der 

Vorklimatisierung wieder auf. Engagierte Z.E. Autohäuser haben zu diesem Problem schon 

verschiedene Versuche gestartet. Wie die weitere Vorgehensweise von Renault ist, ist uns 

noch nicht bekannt. 
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 Es liegen uns Informationen von BesitzerInnen des neuen Q90 vor die zeigen, dass das 

Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt der Ladedauer mit mehr als 34kW Ladeleistung lädt. Dabei war 

die Temperatur der Batterie egal. Sowohl bei kalten als auch bei erwärmten Zellen blieb das 

Ergebnis gleich. Eine ZOE Q210 wurde parallel dazu mit bis zu 40kW Ladeleistung geladen. 

Auch nicht die vorgegebenen 41kW, aber doch um einiges mehr als beim neuen Modell. In 

diesem Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass sich die Akkutemperatur mit der neuen 

„Batterieheizung“ nicht wirklich von der der kleineren Batterie ohne diese Heizung 

unterscheidet. Die verbaute PTC Heizung scheint entweder nicht richtig zu funktionieren oder 

von der Leistung her mit herrschenden Temperaturen überfordert zu sein. Es wäre 

wünschenswert hierzu noch Informationen zu bekommen. Diese zwei Punkte sind für viele 

Interessierte derzeit ein Grund das Fahrzeug nicht zu kaufen. 

 Für ältere Modelle mit schon geringerer Batteriekapazität (SOC um 80%) gibt es derzeit in 

einigen deutschen Werkstätten Softwareupdates für verschiedene Steuergeräte. Nach 

einspielen dieser Updates stehen dem Fahrzeug wieder annähernd 100% Kapazität zur 

Verfügung.  

Leider konnte uns keine Werkstatt über den Hintergrund dieser Zunahme informieren. Werden 

die „Puffer“ der Batterie verkleinert oder liegt hier eine Anpassung der Berechnung der 

Kapazität durch die neue Software vor? Leider sind diese Updates auch nicht in allen ZE 

Werkstätten bekannt und können nicht nachvollzogen werden. Gibt es zu diesen Updates 

Informationen die wir an unsere Mitglieder weitergeben können? Natürlich wäre es auch 

wünschenswert wenn nicht nur wenige ZE Werkstätten über dieses Wissen verfügen würden. 

 Es ist während der Ladung des Fahrzeuges nicht (bis 45%) oder nur sehr kompliziert möglich 

das Fahrzeug zu heizen. Das bedeutet, dass man mit leerem Akku an der Ladestation 

ankommt und bis zum Erreichen der 45% Batterieladung das Fahrzeug kalt bleibt. Danach ist 

das Aufheizen auch nur möglich, wenn man entweder den Timer stellt oder mit der 

Fernbedienung das Vorheizen aktiviert. Dazu muss man aber auch das Aussteigen aus dem 

Fahrzeug simulieren und deshalb die Türe öffnen und wieder schließen. Nach fünf Minuten 

muss die Vorheizung wieder gestartet werden. 

Wäre es nicht möglich die Heizung bei angestecktem Fahrzeug und mit der Keycard im Slot ab 

Beginn der Ladung ganz normal zu benutzen?  

 Ein kleiner Schwachpunkt scheint auch die 12V Batterie im Fahrzeug bzw. die Ladung dieser 

Batterie zu sein. Schon nach den ersten kälteren Tagen oder nach längerer Standzeit auch im 

Sommer, gab es einige Meldungen über den „ELEC -Fehler“. Dieser wird meist durch eine zu 

tiefe Spannung an der 12V Batterie erzeugt und verschwindet nach einiger Fahrzeit wieder. 

Allerdings sind viele FahrerInnen ratlos, wenn plötzlich diese Meldung am Display erscheint. 

Scheinbar wird bei der Fahrt die 12V Batterie wieder auf die richtige Spannung geladen. Wäre 

es nicht möglich diese Batterie auch in den Ladevorgang mit ein zu schließen?  Wenn das 

Fahrzeug am Ladekabel angeschlossen ist und die Antriebsbatterie geladen wird oder voll ist, 

sollte die 12V Batterie nicht unter den Wert fallen die die Fehlermeldung auslöst. 
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Softwareseitig sollte das kein Problem darstellen. Bei anderen Fahrzeugen ist das Stand der 

Technik. 

Gerne steht der ZOE Club Austria mit seinen Mitgliedern auch für Tests und das Sammeln von 

Daten zur Verfügung. Da wir sehr interessiert an Lösungen sind, sehen wir es auch als unsere 

Aufgabe wo immer es möglich ist auch mit zu wirken. Leider sehen wir derzeit viele Interessenten 

die sich gegen einen Kauf der Renault Zoe entscheiden. Das finden wir sehr Schade und hoffen 

deshalb auf schnelle und positive Bearbeitung dieser offensichtlichen 

Mängel/Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Wir freuen uns auf Rückmeldung und verbleiben mit besten Grüßen, 

 

 

Mit besten Grüßen, 

 

 

 

Thomas Feck-Melzer 

 

 

 

 

 

 


