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Batterieelektrische Mo-
bilität endet schon lange 

nicht mehr bei konventio-
nellen Personenwagen. 

Auch bei Transportern 
ist die E-Mobilität längst 

angekommen. Flot-
tenmanagement gibt 

einen Überblick, welche 
BEV-Möglichkeiten es im 

mittleren Transporter-
bereich gibt und für wel-

chen Einsatzzweck die 
Fahrzeuge Sinn machen. 

Transporter unter Strom

Weiße Weste – der Mercedes Vito stromert optional

Marke Fiat Ford Mercedes-
Benz

Mercedes-
Benz Opel Peugeot Renault Renault Volkswagen

Modell E-Ducato E-Transit eSprinter
eVito Tourer & 
Kastenwagen

Vivaro-e/
Zafira-e

e-Expert Kangoo Z.E. 33 Master Z.E. e-Crafter

Leistung 90/122 198/269 85/116 bis zu 150/204 100/136 100/136 44/60 57/76 100/136

Zulässiges 
Gesamt-
gewicht

3,5 bis 4,25t bis zu 4,25t 3,5t bs zu 3,5t bis zu 3,1t bis zu 3,1t 2,3t bis zu 3,5t 3,5t

Zuladung bis zu 1,95t bis zu 2t bis zu 1.045 kg bis zu 616 kg bis zu 1,2t bis zu 1,2t bis zu 627 kg bis zu 1,6t bis 982 kg

Reichweite
bis zu 360 km 
(NEFZ)

bis zu 360 km 
(WLTP)

bis zu 168 km 
(NEFZ)

bis zu 421 km 
(NEFZ) 

bis zu 329 km 
(WLTP)

bis zu 316 km 
(WLTP)

220 bis 230 km 
(WLTP)

bis zu 120 km 
(praxisanah)

173 km (NEFZ)

Batterie-
kapazität

bis zu 79 kWh 67 kWh bis zu 47 kWh bis zu 100 kWh 50/75 kWh 50/75 kWh 33 kWh 33 kWh 36 kWh

Schnellladen 
möglich

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja

Preis ab 54.800 € k.A. ab 54.090 € ab 45.120 € ab 35.650 € ab 35.250 € ab 29.920 € ab 54.900 € ab 53.900 €

AUSGEWÄHLTE E-TRANSPORTER IM ÜBERBLICK

Bevor man sich als großer Flottenbetreiber dem 
Thema Elektromobilität annimmt, müssen je 
nach logistischen Erfordernissen einige Hürden 
genommen werden (siehe auch Artikel Förder-
möglichkeiten auf S. 50). Wo kann ich wann la-
den und wie schnell? Welche Vorteile bringen 
Elektrotransporter überhaupt und wo stoßen 
sie an ihre Grenzen?

Zunächst einmal muss klar sein – das Reichwei-
tenthema ist bei elektrischen Fahrzeugen, also 
auch bei Transportern, immer präsent. Abgese-
hen von den übrigens förderfähigen Ladesäulen 
auf dem Betriebshof sollte eine Firma, die über 

Elektromobilität nachdenkt, eine Planmöglich-
keit auch für öffentliches Laden im Hinterkopf 
haben. Die Frage ist auch, ob der Transporter in 
der Lage ist, mit Gleichstrom schnell zu laden – 
das können fast alle Offerten, aber es gibt der-
zeit noch Ausnahmen.

Im städtischen Verteilerverkehr wird Elektro-
mobilität zunehmend wichtiger, um häufiger 
werdende Zufahrtsrestriktionen zu innerstädti-
schen Kernbereichen zu umgehen, die für Autos 
mit Verbrennungsmotor künftig tabu werden 
könnten.

Auch finanziell lockt das E-Fahrzeug durchaus 
– nicht nur die Anschaffung kann attraktiv sein 
wegen der Förderung – auch beim Unterhalt gibt 
es erhebliche Vorteile. Da der Wirkungsgrad an 
der Maschine fast einhundert Prozent beträgt, 
geht diese effizienter mit der Energie um, was 
wiederum günstigere Treibstoffkosten nach 
sich zieht. Der Bremsenverschleiß fällt eben-
falls niedriger aus, weil die Verzögerung beim 
elektrischen Antrieb in den meisten Fällen über 
die Rekuperation abgebildet werden kann. Plus 
erwartbare Kosten für etwaige mechanische Re-
paraturen beim Verbrenner entfallen, da sie am 
E-Aggregat nie vorkommen werden.

INNOVATION & TECHNIK
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INNOVATION & TECHNIK

Mercedes-Benz Vans elektrifiziert konsequent alle Baureihen und 
stellt dabei weiterhin Zuverlässigkeit, Qualität und die Optimie-
rung der Total Cost of Ownership (TCO) in den Mittelpunkt. Um 
künftig einen noch größeren Kundenmehrwert zu schaffen, hat die 
Van-Abteilung der Stuttgarter die „Electric Versatility Platform“ 
entwickelt. Sie wird die Basis für die nächste Generation des eS-
printer sein. Kernbausteine des neuen Konzepts sind drei Module, 
die größtmögliche Freiheit bei der Entwicklung und Gestaltung von 
verschiedenen Aufbauformen ermöglichen, wie sie bisher nur vom 

konventionell angetriebenen Sprinter bekannt sind. „Die nächste eSprinter-Generation erlaubt verschiedene 
Aufbauvarianten. Mit dieser Variabilität bringen wir die Vorteile des lokal emissionsfreien Warentransports in 
die unterschiedlichsten Branchen“, sagt Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans. Außerdem wird die 
nächste Generation des eSprinter CO2-neutral produziert – ein weiterer Schritt in der Umsetzung der „Ambiti-
on2039“, also dem Weg zur CO2-Neutralität der Neufahrzeugflotte.

EMISSIONSREDUZIERUNG

Ford und weitere Projektpartner haben 
einen dreijährigen Feldversuch in Köln, 
London und Valencia abgeschlossen, der 
den Nutzen von Blockchain und dyna-
mischem Geofencing bei Fahrzeugen mit 
Plug-in-Hybrid-Antrieb untersuchte. Vor 
diesem Hintergrund starteten in Köln im 
August 2019 neun Ford Transit Custom 
Plug-in-Hybrid Kastenwagen sowie ein 
Tourneo Custom PHEV Personentrans-
porter und spulten insgesamt 62.000 
Kilometer in der zwölfmonatigen Test-
phase ab. Jedes der zehn Fahrzeuge war 
mit einem FordPass Connect-Onboard-
Modem mit einem Modul ausgerüstet, 
das die Nutzung von Geofencing und 
Blockchain ermöglichte. Sobald ein Fahr-
zeug in eine Umweltzone einfuhr, wurde 
automatisch in den batterieelektrischen 
Antrieb umgeschaltet. Gleichzeitig wurde 
in der Blockchain anonymisiert aufge-
zeichnet, wann ein Fahrzeug in eine Um-
weltzone einfuhr und wann es sie wieder 
verließ. Daneben wurde auch die dyna-
mische Geofencing-Technologie getestet, 
mit der sich Elektrofahrzeuge in Echtzeit 
an neue Rahmenbedingungen anpassen 
können: Veränderten sich auf Basis der 
Luftqualitätsdaten die Grenzen von Um-
weltzonen, wechselten die vernetzten 
Plug-in-Hybride automatisch in den rein 
elektrischen Fahrmodus. 

Seit dem 1. Januar 2021 gilt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge EU-weit die neue Abgasnorm mit dem kom-
plizierten Namen EU6d-ISC-FCM, oder kürzer EU 6 AP. Um die damit gestiegenen Anforderungen auch in der 
T6.1-Baureihe von Volkswagen Nutzfahrzeuge zu erfüllen und das Fahrverhalten nicht im gleichen Zug ne-
gativ zu beeinflussen, waren umfangreiche technische Änderungen an den Aggregaten der Motorenbaureihe 
EA288Nutz nötig. Die Verlegung der Abgasreinigung vom Unterboden nah an den Motor, um durch die dort 
vorhandene Abwärme ein deutlich schnelleres Anspringen der Stickoxidreinigung zu erzielen. Ebenso gehö-
ren ein neues Einspritzsystem, neue Abgasturbolader, ein dreiphasiges Abgasrückführungssystem sowie das 
erstmals im Konzern eingesetzte System DeNox 5.3 zur NOx-Reduzierung dazu. Ein zweiter SCR-Kat befindet 
sich im Unterboden. Durch den größeren Abstand zum Motor sind die Abgase hier kühler – damit arbeitet je 
nach Betriebsweise des Fahrzeugs immer mindestens einer der Katalysatoren im optimalen Temperaturbereich 
und die Abgase lassen sich so besonders effizient nachbehandeln. So werden auch bei hohen Belastungen wie 
im Anhängerbetrieb oder bei schnellen Autobahnfahrten größtmögliche Wirkungsgrade erzielt. Die neue Mo-
torentechnologie kommt im T6.1 zuerst bei der Leistungsstufe 110 kW TDI bei den Pkw-Modellen zum Einsatz, 
die Nutzfahrzeugvarianten und alle weiteren Leistungsstufen folgen sukzessive.

NEUER ESPRINTER TECHNOLOGIEEINSATZ

Schon unter 30.000 Euro gibt es den Elektro-KangooDarüber hinaus wirken sich bestimmte Fahr-
verhalten nicht negativ aus – während der Ver-
brenner erst ein paar Kilometer behutsam warm-
gefahren werden muss, wenn man ihn schonen 
möchte, fällt diese Warmfahrphase beim Elek-
troauto weg – gut für den Flottenmanager, der 
schließlich nicht im Auge halten kann, wie mit 
den Fahrzeugen in der Praxis umgegangen wird.

Elektroautos sind darüber hinaus leiser, weil die 
Aggregate lautlos arbeiten. Und weil im Trans-
porter-Bereich eher als beim Personenwagen an 
Dämmung gespart wird, fällt der Komfortunter-
schied drastischer aus als bei ohnehin komfor-
tablen und stark gedämmten Autos ab der Mittel-
klasse.

Elektrotransporter sind inzwischen so reichwei-
tenstark, dass sie durchaus auch über den städ-
tischen oder regionalen Verteilerverkehr hinaus 
eingesetzt werden können. Mittlere Strecken sind 
inzwischen ohne nachhaltigen Zeitverlust drin, 
bedürfen dennoch manchmal mehr Planungs-
aufwand. Insbesondere dann, wenn nicht abge-
schätzt werden kann, wie die Ladesituation vor 
Ort aussieht.

Dafür entschädigt das Drehmomentverhalten 
der E-Maschine: Die volle Zugkraft liegt bereits 
ab der ersten Umdrehung an – da macht es nicht 
nur Spaß, wenn man vollbeladen eine ansehnli-
che Steigung überwinden muss – hier schlägt der 
Verschleißvorteil sogar noch stärker durch, denn 
Elektromotoren sind robust bei hoher Belastung.

Auf öffentliche Schnellladestruktur zurückzugrei-
fen kann bei bestimmten Strecken mittlerer Länge 
Sinn machen, wenn man Kenntnis von den regio-
nalen Schnellladern hat. So kann eine zwanzig-
minütige Pause je nach Ladeperformance schon 
wieder 150 Kilometer Strecke bedeuten – bei 
günstiger Planung sind auf diese Weise mitunter 
recht weite Ziele realisierbar. Außerdem darf man 
davon ausgehen, dass die Ladeinfrastruktur in 
den kommenden Jahren massiv wachsen wird.

Wie man schnell feststellt: Das Thema Elektromo-
bilität kommt mit Wucht, und dank Förderung ist 
es finanziell attraktiv – aber es gibt noch viele Din-
ge zu berücksichtigen und das erforderliche Wis-
sen seitens der Fuhrparkmanager ist noch enorm. 
Aber das wird sich ändern – mehr Ladesäulen, kür-
zere Ladezeiten und natürlich leistungsfähigere 
Akkus mit höherer Energiedichte werden wie ein 
Katalysator für die E-Mobilität wirken. Es liegt ein 
spannendes automobiles Jahrzehnt vor uns.


