
INNOVATION & TECHNIK

Ein Plug-in-Hybrid bietet aus Hersteller- und 
Produkt-Perspektive gleich mehrere Vorteile: 
Einerseits hilft der E-Motor, lokale Emissionen zu 
vermeiden und auch die gesamte CO2-Bilanz zu 
verbessern. Andererseits bietet sich die E-Maschi-
ne als willkommenes Mittel an, um die System-
leistung massiv zu steigern. So auch beim Jeep 
Compass 4xe, der in der großen Ausführung mit 
satten 240 PS aufwartet. Doch noch wichtiger als 
der schiere Vortrieb – mit 7,1 Sekunden von 0 auf 
100 km/h ist man schon gut angezogen – ist die 
Betriebsstrategie der beiden Maschinen. Das Zu-
sammenspiel der Aggregate gelingt recht nahtlos. 
Der Stromer treibt die Hinterachse an und schaltet 

sich im hybridischen Betrieb bedarfsweise dazu, 
ohne dass der Fahrer davon etwas bemerkt ab-
gesehen vom kräftigen Schub. Zudem übernimmt 
der Elektromotor die Aufgabe des Allradantriebs, 
wenn man sich einmal in schwergängiges Terrain 
vorgewagt hat. Wer es darauf anlegt, kann den 
Compass weitgehend elektrisch bewegen – der 
elf kWh große Akku reicht für rund 50 Kilometer 
und wird binnen weniger Stunden wieder auf-
geladen per Typ 2-Ladeanschluss. Neben dem 
Antrieb glänzt der Compass aber auch noch mit 
einer ganz anderen Eigenschaft. Obwohl er mit 
weniger als 4,40 Längenmetern recht kompakt 
ausfällt, bietet der Geländewagen ein stattliches 

Raumangebot – selbst in der zwei-
ten Reihe. Und weil das Mobiliar 
ebenfalls geschmeidig ausfällt, 
darf der Compass als Langstreck-
ler durchgehen, der übrigens bei 
Richtgeschwindigkeit auf der Au-
tobahn ziemlich leise ist und Un-
terhaltungen in Zimmerlautstärke 
erlaubt. Apropos Unterhaltung: 
Jeder Compass 4xe bietet serien-
mäßig digitalen Radioempfang, 
Bluetooth-Freisprechanlage, in- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Compass 4xe

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.332
kW (PS):                 133 (180) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.850
Systemleistung kW (PS): 177 (240)
E-Motor Hinterachse kW (PS): 44 (60)  
Drehmoment: 250 Nm
Getriebe:                                            6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/48 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,3/200
EU-Verbrauch/Reichweite:             2,1 l/k. A.  (37 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/420–1.230
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 15 %
Dieselanteil: 33,4 %
Basispreis (netto): 39.159 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

tegriertes Navi und Smartphone-Integration. Ab 
netto 39.159 Euro geht es los.

Vor allem auf Geröll und bei widrigem Wetter punktet 
der schicke Jeep Compass

Die Modelloffensive im Bereich Elektrifizierung geht weiter: Auch von Jeep gibt es nun zahl-
reiche elektrifizierte Modelle. Eines davon ist der Compass 4xe Plug-in-Hybrid, den Flotten-
management erstmals ausgeführt hat.

Allrad elektrisch

So langsam wird die Elek-
tromobilität alltagstaug-
lich angesichts der Akku-
größen, die heutzutage 
zum Einsatz kommen. So 
pflanzt Mercedes seinem 
eVito 90 kWh Kapazität 
ein, die gut sein sollen für 
421 Kilometer Reichwei-
te. Geschicktes Packaging 
sorgt übrigens dafür, dass auch der elektrische Vito üppige 
Platzverhältnisse bietet und ein exzellenter Langstreckler 
bleibt. Unter der Motorhaube der jüngst modifizierten Bau-
reihe arbeiten 204 PS, die in diesem Fall auf die Vorderräder 
wirken. Aber keine Sorge, Traktionsprobleme verkneift sich 
der schwere Van, macht seinen Job aber durchaus mit Schma-
ckes. Schon früh anliegendes Maximal-Drehmoment von 362 
Nm wuchtet den geräumigen Wagen flink auf Tempo, das 
wahlweise übrigens entweder bei 140 oder 160 km/h endet.

Im höheren Geschwindigkeitsbereich wird die Batterie natür-
lich schneller leergezogen, und da stellt sich die Frage: Wie 
füllt man sie wieder? Klar, schnelles Laden geht mit dem eVi-
to ohne Frage, und das sogar mit einer Ladeleistung von bis 

zu 110 kW. Damit bringt man die große Batterie innerhalb von 45 
Minuten wieder auf einen Ladestand von 80 Prozent. Viele Assis-
tenten sorgen im eVito für ein gerüttelt Maß an Sicherheit – und 
selbstverständlich gibt es neben autonomen Bremsassistenten 
auch einen akti-
ven Tempomat, 
der den Fahrkom-

fort signifikant erhöht. Mit einem 
Grundpreis von netto 55.232 Euro 
liegt der eVito freilich auf einem 
ambitionierten Level, was aber 
seiner Leistung entspricht. Die 
Kunden müssen allerdings noch 
die Förderungen für Elektrofahr-
zeuge berücksichtigen, die sich 
auf insgesamt 5.000 Euro (für die 
Anschaffung) belaufen. Außer-
dem wird bei dem Stromer nur ein 
halbes Prozent des Listenpreises 
pauschal versteuert bei privater 
Nutzung des Dienstwagens.

Der Vito glänzt mit einem soliden Innenraum (li.)

Flüsterleise
Die Elektrifizierung macht auch vor Transportern und Bussen 
keinen Halt. So liefert Mercedes-Benz seinen Vito inzwischen 
auch in einer reinelektrischen Ausführung aus. Flottenmanage-
ment war im leisen eVito Tourer unterwegs.

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

  Mercedes-Benz eVito Tourer

Motor:            Elektromaschine
kW (PS):                   150 (204)
Drehmoment:           362 Nm
Getriebe:               eine Übersetzung 
CO2-Ausstoß:              0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./160
EU-Verbrauch/Reichweite:   26,2 kWh/412 km (90 kWh) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./999
Typklasse HP/VK/TK:  22/25/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 57,6 %
Dieselanteil: 98,8 %
Basispreis (netto): ab 55.232 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.


