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Volkswagen Nutzfahrzeuge nahm kürzlich in 
Hannover 100 Ladepunkte in Betrieb. Die Hälfte 
davon auf dem Unternehmensgelände, weitere 
50 auf den öffentlichen Parkplätzen rund um den 
Standort. „Jeder spricht von fehlender Ladeinfra-
struktur, wir tun etwas dagegen“, erklärt Dr. Jo-
sef Baumert, Markenvorstand für Produktion und 
Logistik bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). 
In den kommenden drei Jahren soll die Anzahl an 
Ladestationen für E-Fahrzeuge sukzessive erwei-
tert werden. „Wir werden bis 2023 die Anzahl an 
Ladepunkten auf insgesamt 450 ausbauen“, sagt Baumert. Dann würden 150 Ladepunkte auf dem Werksge-
lände stehen und 300 auf den öffentlichen Parkplätzen. Baumert weiter: „Als Automobilhersteller leisten wir 
somit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Ladeinfrastruktur am Standort Hannover.“ Gespeist werden die 
Ladesäulen mit Strom, der zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen kommt. Die Parkplätze an den Ladesäu-
len sind grün markiert und ausschließlich für Fahrzeuge mit Elektroantrieb reserviert.

AUFGELADEN
Die Sortimo International GmbH hat 
für das Regalsystem FlexRack einen 
Nachfolger präsentiert. Das FR5-System 
bietet Mobilitätslösungen für die KEP-
Branche wie auch für Handwerker und 
Serviceflotten. Man habe sich bei der 
Entwicklung der mittlerweile fünften 
Regalgeneration vor allem an den 
Bedürfnissen der Paketdienste orien-
tiert. Im Ergebnis sollen eine bessere 
Stauraumnutzung und eine schnelle 
Be- und Entladung der Regale möglich 
sein. Sowohl die Fachböden als auch die 
Seitenprofile lassen sich individuell auf 
das Fahrzeug einstellen. Zudem kön-
nen die Fachböden mit nur einer Hand 
hochgeklappt und arretiert werden. 
Die Stahl-Aluminium-Konstruktion der 
Böden erlaubt eine Beladung von 100 
Kilogramm pro Fach. Der speziell für das 
neue Regalsystem entwickelte, rand-
lose Fachboden GrippMaxx verfügt über 
eine integrierte Anti-Rutsch-Kante, 
die einen sicheren Transport der Ware 
ermöglichen soll. Sortimo möchte mit 
FR5 neben Kunden der KEP-Branche 
auch Handwerker und Servicetechniker 
ansprechen, die regelmäßig ein hohes 
Ladevolumen im Fahrzeug für großes 
Transportgut benötigen.

Bei seinen Transportermodellen Kangoo Z.E. und Master Z.E. will Renault die Reichweite durch den Einbau 
von Brennstoffzellen um bis zu 230 Kilometer erhöhen. Noch in diesem Jahr wollen die Franzosen ihr erstes 
Hydrogen-Modell offiziell in Deutschland auf den Markt bringen. Bei dem Kangoo Z.E. Hydrogen kombiniert 
Renault eine 33 kWh leistende Batterie mit einer 10-kW-/14-PS-Brennstoffzelle, die dank zweier Wasser-
stofftanks bis zu 29,7 kWh zusätzlicher Energie zur Verfügung stellen kann. Im WLTP-Prüfzyklus steigt da-
mit die Reichweite von 230 auf 370 Kilometer. Die Brennstoffzelle hat vor allem unterstützenden Charakter. 
Sobald der Strom der Batterie um 80 Prozent sinkt, wird sie aktiv, um den Akku zu laden beziehungsweise 
das Ladeniveau zu halten. Das Nachtanken von Wasserstoff dauert nur wenige Minuten. Beim Master Z.E. 
Hydrogen sind die Tanks größer dimensioniert, weshalb die Brennstoffzelle hier 56 kWh an Extra-Energie zu 
den ebenfalls 33 kWh aus der Batterie beisteuern kann. Damit erhöht sich die Reichweite von 120 auf 350 
Kilometer.

MEHR REICHWEITE

NACHFOLGER

Elektrofahrzeuge werden bereits 
in naher Zukunft keine Selten-
heit mehr sein – und sogar vor 
Nutzfahrzeugen macht die Elek-
trifizierung keinen Halt mehr. So 
spendiert Ford inzwischen auch 
der Custom-Reihe auf Wunsch 
eine E-Maschine, die gar als al-
leiniger Antreiber fungiert. Der 
Einliter-Benziner mit drei Zylin-
dern arbeitet lediglich als Gene-
rator, wenn die 13,6 kW/h Ener-
gie, die von außen zugeführt werden, zur Neige gehen. Ist die 
Batterie gefüllt, setzt sich der 126 PS starke Kasten bissig in 
Bewegung. Ford hat den Custom indes so ausgelegt, dass er vor 
allem im unteren Tempobereich nachdrücklich beschleunigt. 
Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 120 km/h begrenzt, was für 
den Einsatzzweck auch langt.

Nach etwas mehr als 50 Kilometer, wenn der Saft langsam aus-
geht, springt der Dreizylinder an und produziert Strom, sodass 
der Transit über 500 Kilometer mit einer Tankfüllung zurückle-
gen kann. In der Realität reicht aber eine ausgedehnte Pause, 
um den Ladestand wieder auf 80 Prozent zu bringen – ein Typ 
2-Ladeanschluss macht es möglich, von entsprechenden Lade-
säulen entstehen ja auch kontinuierlich immer mehr. Das Fa-

hren auf Generator ist aber in keiner Weise unkomfortabel, zumal 
der Verbrenner recht konstant läuft und keine großen Dreh-
zahlsprünge 
macht. Ver-
langt man 
dem Custom 

die volle Leistung ab, dreht der 
Dreizylinder natürlich etwas höher. 
Zur Serienausstattung des netto ab 
netto 47.995 Euro teuren Lademei-
sters gehören übrigens Bluetooth-
Freisprechanlage, Klimaanlage 
sowie eine umfangreiche Audio-
anlage. Das Navigationssystem ko-
stet netto 1.755 Euro Aufpreis. Und 
mit einer Nutzlast von 1,1 Tonnen 
ist der Transit Custom auch für Ge-
werbetreibende mit schweren La-
degütern wahrlich kein Verzichts-
modell.

Das Kombiinstrument des Custom ist informativ (li.)

Elektrisch nützlich
Ford elektrifiziert so langsam auch die ersten Nutzfahrzeuge. 
Flottenmanagement war mit dem Transit Custom Plug-in-Hybrid 
unterwegs.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Transit Custom PHEV

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999
E-Motor                                   Permanenterregt, synchron
(nur Antrieb): flüssigkeitsgekühlt
kW (PS) bei U/min:                   93 (126) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:            355 Nm bei k. A.
Getriebe:                                         kein Getriebe 
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6/60 g/km
0–100 in Sek/V-max. in km/h: k. A./120
EU-Verbrauch/Reichweite:  2,7 l/über 500 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.130/bis zu 6.000
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 47.995 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


