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Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge stellten An-
fang März in Hamburg als Weltpremiere den neuen ID. Buzz und 
ID. Buzz Cargo vor. Mit der ersten rein elektrisch angetriebenen 
Bus- und Transporter-Baureihe Europas will Volkswagen eine wei-
tere Antwort zur nachhaltigen und CO2-freien Mobilität liefern. 
Wie alle Modelle der ID. Familie von Volkswagen Pkw basiert auch 
der von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover gebaute ID. Buzz 
technisch auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) des 
Konzerns. In beiden Varianten ist serienmäßig das lokale Warn-
system Car2X an Bord, das Signale anderer Fahrzeuge und der Ver-
kehrsinfrastruktur nutzt, um in Echtzeit Gefahren zu erkennen. 
Europaweit gehen der ID. Buzz und der ID. Buzz Cargo mit einer 
77-kWh-Batterie an den Start (Bruttoenergiegehalt: 82 kWh). Sie 
versorgt eine 150 kW starke Elektromaschine mit Strom, die – wie 
einst der Boxermotor im T1 – die Hinterachse antreibt. Durch die 
tief unten im Sandwichboden integrierte Batterie und den leich-
ten E-Antrieb ergeben sich eine gute Gewichtsverteilung und 
ein niedriger Fahrzeugschwerpunkt. Beide Faktoren optimieren 
das Handling und die Agilität. Geladen wird die Lithium-Ionen-
Batterie an Wallboxen und öffentlichen Ladepunkten mit 11 kW 
Wechselstrom (AC). Per CCS-Stecker an einer DC-Schnellladesäule 
(Gleichstrom) steigt die Ladeleistung auf bis zu 170 kW; die Bat-
terie ist so nach rund 30 Minuten von 5 auf 80 Prozent geladen. 

TOPTHEMA: NACHHALTIGKEIT
Geotab, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und vernetzten Transportlö-
sungen, stellte bereits im Februar die Ergebnisse einer Umfrage vor, der zufol-
ge 62 Prozent der Flottenbetreiber Nachhaltigkeitsziele definiert haben. Davon 
verfügen allerdings lediglich 31 Prozent über ein entsprechendes zweckgebun-
denes Zusatzbudget. Die unter Managern von 220 deutschen Pkw- und Trans-
porterflotten durchgeführte Umfrage zeigt auf, dass für die Mehrheit der Weg zu 
einer nachhaltigeren Flotte ausschließlich über Elektrofahrzeuge führt. Gleich-
zeitig verdeutlicht die Umfrage, dass Telematiklösungen im Pkw- und Transpor-
terbereich noch immer nicht weit verbreitet sind, da lediglich 18 Prozent der 
Befragten sie nutzen – und das trotz offensichtlicher Vorteile wie verbesserter 
Routenplanung, Kostensenkung und effizienterem Fahrzeugmanagement. Klaus 
Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe von Geotab, sagt: 
„Dass sich Unternehmen aus dem Transportsektor Nachhaltigkeitsziele setzen, 
ist richtig und wichtig. Uns ist aber auch bewusst, dass bei den engen Margen in 
der Branche die Mittel dafür nicht auf der Straße liegen. Umso wichtiger ist es, 
zu erkennen, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen 
müssen. Bei Treibstoffeinsparungen liegt es auf der Hand, aber auch die Umstel-
lung auf Elektrofahrzeuge kann sich finanziell lohnen.“

Mercedes-Benz Vans feiert einen wichtigen Meilenstein: Der weltweit siebenmilli-
onste gewerbliche Transporter, ein eSprinter, wurde an einen Kunden in Deutschland 
übergeben. Jubiläumskunde war das Backhaus Taube im sächsischen Oschatz, ein 
Familienbetrieb in dritter Generation. „Sieben Millionen verkaufte Transporter in 30 
Jahren sind ein großartiger Erfolg“, sagt Klaus Rehkugler, Leiter Mercedes-Benz Vans 
Vertrieb und Marketing. „Das Jubiläumsfahrzeug ist nicht ohne Grund einer unserer 
Bestseller: Seit 1995 bewährt sich unser Sprinter im Segment der großen Transporter, 
inzwischen in der dritten Generation und seit Ende 2019 auch mit Elektroantrieb. Des-
halb freut es mich besonders, dass sich das Familienunternehmen Taube für unseren 
eSprinter entschieden hat und sich seine Fahrer und Kunden künftig von den Vorteilen 
des lokal emissionsfreien Fahrens mit Transportern von Mercedes-Benz Vans überzeu-
gen können.“ Der eSprinter Kastenwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
3.500 Kilogramm in Hochdach-Ausführung besitzt eine integrierte Schnellladefunkti-
on, dank der die Batterie innerhalb von circa 25 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent 
nachgeladen werden kann. Das Ladevolumen von 11 Kubikmetern ist uneingeschränkt 
nutzbar, da die Batterien im Unterboden verbaut sind. Der Elektroantrieb treibt die 
Vorderräder an und leistet 85 kW mit einem Drehmoment von bis zu 295 Nm.

SIEBENMILLIONSTERWELTPREMIERE

Als hochwertiger und langlebiger Einachser in nahezu jedem Bereich will der Humbaur 
Rückwärtskipper HUK 152314 überzeugen. Durch das kompakte Maß und die hochwer-
tigen Materialien soll er beispielsweise das ideale Transportmittel darstellen, wenn es 
um Gartenarbeiten geht. Mit einem Gesamtgewicht von 1.500 Kilogramm schafft der 
HUK eine Nutzlast von bis zu 1.100 Kilogramm. Optionale Aufsätze wie der Stahlgitter-
aufsatz oder der geschlossene Aluaufsatz bieten genug Tragkraft und Volumen für den 
Ausschnitt von Hecken, Sträuchern oder Brennholz. Doch auch ohne Aufsatz möchte 
der Rückwärtskipper durch eine hervorragende Serienausstattung überzeugen: Die 
versenkten Zurrösen im V-Nut-Außenrahmen halten einer Zugkraft von bis zu 400 Ki-
logramm stand und lassen so auch schwere Transporte sicher ans Ziel kommen. Das 
besondere Qualitätsmerkmal: Die Stahlblechbrücke ist aus einem einzigen verzinkten 
Stück gefertigt. Dies dient der Robustheit des Anhängers und wird ab Werk geliefert. 
Nicht zuletzt lässt sich der Rückwärtskipper dank großzügigem Zubehör optimal an 
die individuellen Transportaufgaben anpassen: von Radstoßdämpfern über ein H-Ge-
stell, einen Bordwand-, Alublech- oder Stahlgitteraufsatz bis hin zu Stützfüßen oder 
einem Werkzeugkasten. 

RÜCKWÄRTSKIPPERGROSSRAUMLIMOUSINE

Auf der Plattform des leichten Transporters E-Scudo bringt 
Fiat nun eine vollelektrische Großraumlimousine auf den 
Markt: den E-Ulysse. Als Nachfolger des gleichnamigen bis 
2010 produzierten Modells stellt der E-Ulysse einen weite-
ren Schritt im Prozess der Elektrifizierung dar und soll sich 
als ideales Fahrzeug für den Personentransport positionie-
ren, sowohl für Familien als auch als Shuttle für beispiels-
weise Hotelgäste. Zur Wahl stehen zwei Batteriekapazitä-
ten, 50 beziehungsweise 75 kWh, um je nach Nutzerprofil 
die beste Lösung zu bieten: So soll die Reichweite für die 
75-kWh-Konfiguration bis zu 329 Kilometer (gemessen im 
kombinierten WLTP-Zyklus) betragen. Das serienmäßige 
100-kW-Schnellladesystem ist laut italienischem Hersteller 
in der Lage, die Batterie in nur 45 Minuten zu 80 Prozent 
aufzuladen. Daneben verfügt der neue Fiat E-Ulysse über 
ein innovatives Luftreinigungssystem, das mit Ultraviolett-
licht (UV-C) arbeitet und dazu beitragen soll, die Hygiene 
im Innenraum zu verbessern. Zu den Stärken des neuen 
Fiat E-Ulysse zählen darüber hinaus die kompakten Abmes-
sungen: Die Höhe beträgt weniger als 190 Zentimeter, die 
Länge 495 Zentimeter beziehungsweise 530 Zentimeter in 
der Langversion. Das Kofferraumvolumen des neuen Fiat 
E-Ulysse beträgt bis zu 4.200 Liter beziehungsweise 4.900 
Liter in der Langversion. 


