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ransporterkäufer leben momen-
tan in einer Übergangszeit: Der Ruf des 
Diesels hat schwer gelitten, doch Alterna-
tiven sind rar. Die Zukunft für den Einsatz 
auf überschaubaren Strecken heißt nach 
derzeitigem Kenntnisstand Elektroantrieb. 
Eines der ersten ausgewachsenen E-Model-
le ist der VW e-Crafter, lieferbar zunächst 
ausschließlich als Kastenwagen mittlerer 
Länge. Entsprechend groß ist das allgemei-
ne Interesse: Die Nachbarn fragen neugie-
rig, sie kennen bereits „die Gelben von der 
Post“. Der Fliesenleger im Haus offenbart 
sein Faible für E-Mobilität. Ebenso der Chef 
vom Baustoffhandel, er zirkelt dem e-Craf-
ter gleich eine Palette mit 850 kg Ballast ins 
Heck. Und dem Kurierdienstfahrer mit dem 
etwas abgegriffenen Kastenwagen fällt an-
gesichts des fabrikneuen e-Crafter fast ein 
Päckchen aus den Händen.

Ohne Gurt geht nichts
Dabei ist der VW ein friedlicher Geselle. 
Stimmt, er pirscht sich manchmal hinter-
rücks an, das empfinden taubblinde Smart-
phone-Nutzer im Straßenverkehr als heim-
tückisch. Aber wer sonst fährt flüsterleise? 
Auch in Wartezeiten tuckert kein Diesel 
minutenlang im Standbetrieb. Wer startet 
bei eisigen Temperaturen dezent statt mit 
kräftigem Nageln? Wer sonst erzieht seinen 
Steuermann mit seinem samtigen Auftritt 

NUTZFAHRZEUGE

Transporter unter Strom
Er fährt abgasfrei, leise und verblüffend flink –  
der VW e-Crafter beweist eindrucksvoll  
die Vorteile der Elektromobilität. Und zeigt im  
Praxistest die aktuellen Grenzen auf.
Text und Fotos: Randolf Unruh

zu defensiver Fahrweise? Obwohl, der VW 
kann auch anders: Der gewichtige Batte-
riesatz tief unten senkt den Schwerpunkt, 
der e-Crafter liegt satter auf der Fahrbahn 
als gewohnt, mag die Hatz durch Landstra-
ßenkurven, federt noch-
mals geschmeidiger. Die 
Entwickler haben ihm 
aufgrund der anderen 
Gewichtsverteilung eine 
stämmige 2,1-Tonnen-
Vorderachse mitgegeben, breite 235er-Rei-
fen und eine neue Kombination von Fede-
rung und Dämpfung.

Aber Stopp: Vor der Freude am Fah-
ren steht die Startprozedur. Anschnallen – 
sonst bewegt sich nichts beim Stromer. 
Dann Zündschlüssel drehen, auch wenn 
hier nichts zündet. Mit getretenem Brems-
pedal den Schlüssel weiterdrehen. Nun ist 
die Fahrbereitschaft hergestellt, wie die Be-
triebsanleitung streng formuliert. Wählhe-
bel auf D wie bei einer Automatik, und ab 
geht’s. Also alles wie gewohnt, und doch 
leise wie nie. Das lauteste Geräusch ist das 
Tackern des Blinkers, während es im Hin-
tergrund dezent summt und pfeift.

Erstklassiger Antritt
Danach folgt ein Antritt, wie ihn noch 
kein Crafter zeigte: 100 kW Leistung und 
290 Nm Drehmoment sind trotz 2,5 Ton-

 ▴ Der VW e-Crafter mit den grimmigen serienmäßigen LED-Scheinwerfern an der Stromtankstelle: Bei den großen Transportern hat er zurzeit die Nase vorn

T
 ▴ Der e-Crafter ist nur an der dezenten Beschriftung am Heck zu erkennen

 ▴ »Getankt« wird an gewohnter Stelle mit Typ-2- und Combo-2-Stecker

nen Leergewicht eine Wucht, wenn sie nicht 
allmählich über die Drehzahl aufgebaut 
werden. Der e-Crafter lässt seinen gleich-
starken Diesel-Kollegen stehen wie Usain 
Bolt die Turnschuhträger beim Kreissport-

fest. Jeder Tritt aufs Gaspedal – Verzeihung, 
Fahrpedal  – führt zu einem verblüffend 
spontanen Antritt, ob an der Ampel oder 
während der Fahrt. Dazu pfeift der E-Motor 
zurückhaltend sein Lied, zischelt der Wind 
um die Karosserie, auf buckliger Fahrbahn 
poltert das Fahrwerk ein wenig. Es gibt kein 
Knistern, Klappern oder Knacken, das ein 
Diesel übertönen müsste  – der e-Crafter 
ist ausgezeichnet verarbeitet. Prompt steht 
dem Fahrer ein Dauergrinsen im Gesicht.

Reichweite: 100 bis 140 km
Dieses Grinsen hält an, bis man auf der 
Landstraße flott einen Lkw überholen 
will – doch bei Tacho 95 ist Schluss, hier 
wird der e-Crafter abgeregelt. Und im Au-
tobahngefälle hängen einem plötzlich Lkw 
mit Schwungspitze ungeduldig im Nacken. 
Umgekehrt fehlt dem VW vor lauter Kraft 
mitunter das letzte Feingefühl, etwa beim 

»Der Antritt des e-Crafters ist eine 
Wucht: Die 290 Nm sind sofort da.« 
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Der Weg des Stroms
Auf geht es zur nächsten Testtour. An-
hand des Powermeters erkennt der Fahrer 
schnell, dass selbst bei beladenem Trans-
porter in der Regel eine Beschleunigung mit 
halber Kraft völlig ausreicht. Er kann dort 
ebenfalls die Rekuperation beobachten, also 
die Umwandlung von kinetischer Energie 
in Strom. Bergab und beim Ausrollen ver-
zögert der e-Crafter nämlich – der Motor 
arbeitet dabei wie ein Generator und bun-
kert eifrig Strom. Tempo und Rekuperation 
lassen sich allein mit dem Fahrpedal regeln, 
der Tritt auf die Fußbremse ist deshalb bei 
geschickter Fahrweise allenfalls auf der letz-
ten Wagenlänge nötig.

Wer das Hin und Her des Stroms genauer 
verfolgen will, blättert sich durch die An-
zeigen des großen Monitors im Armaturen-
brett. Während die Reichweiteninfo je nach 
Einsatz mitunter demotiviert, fördern die 
grünen Säulen der Rekuperationsanzeige 
den Spartrieb – wieder ein paar Wattstun-
den und damit Kilometer gewonnen. Die 
Waage sollte der Fahrer ebenfalls im Blick 
behalten, denn Batterien wiegen mehr als 
ein gefüllter Dieseltank. Beim Testwagen 
hieß das als 3,5-Tonner 980 kg Nutzlast für 
Fahrer und Fracht. Anhänger sind nicht 
vorgesehen. Da VW den Platz für die Bat-
terien durch den 10 cm höheren Ladebo-
den des Crafter-Hecktrieblers gewinnt, re-
duzieren sich Innenhöhe und Volumen des 
Frachtabteils auf dessen Maße.

Für Rechenkünstler
Spannend sind die Kosten: Mit einem Net-
topreis von 69 500 Euro langt VW ordent-
lich zu, spendiert allerdings von den LED-
Scheinwerfern bis zum Navigationsgerät 
eine vorbildliche Rundum-Ausstattung. Die 
Daumenpeilung bleibt: Ein E-Transporter 
kostet etwa so viel wie zwei Diesel, regional 
unterschiedliche Förderungen ausgeklam-
mert. Die Gegenrechnung: Obwohl Strom 
in Deutschland vergleichsweise teuer ist, 
rollt der e-Crafter etwa zum halben Diesel-
tarif. Das gilt ebenso für den Service, denn 
der VW-Elektriker muss nur alle zwei Jah-
re oder 30 000 km in die Werkstatt. Dort 
entfallen teure Ölwechsel und die Bremsen 
halten dank der Rekuperation weit länger. 
Ein Wermutstropfen: Wie jeder Smartpho-
ne-Besitzer erlebt, lassen Batterien in ihrer 
Spannkraft allmählich nach. VW gibt dem 
Akku zwar acht Jahre Garantie mit, jedoch 
laut Betriebsanleitung nur für 70 Prozent 
der Kapazität. Dann allerdings gehen dem 
e-Crafter schnell die Kilometer aus.

Bei der Lieferfähigkeit nimmt der e-Craf-
ter jedoch wieder Fahrt auf: Nach etwa drei 
Monaten steht der neue Transporter vor der 
Tür, obwohl er wegen der Montage von An-
trieb und Batterie vom Werk in Polen einen 
Umweg über Hannover einlegt. Der Händ-
ler in der Nachbarschaft hat den ersten Stro-
mer bereits verkauft. Vielleicht werden sich 
die E-Fahrer künftig freundlich grüßen, 
wenn sie sich auf der Straße begegnen. ■

zentimeterweisen Rangieren an Steigungen. 
Und bei Minustemperaturen gefriert das 
Fahrerlächeln auch schnell, denn die Hei-
zung spricht zwar sehr schnell an, erzeugt 
jedoch nur ein laues Lüftchen. Sie erinnert 
trotz viel technischem Aufwand mit Wär-
mepumpe plus Hochvoltheizer ein wenig 
an kühle Käfer-Zeiten mit den berüchtigten 
Heizbirnen. Immerhin hält eine wirkungs-
volle Sitzheizung dagegen.

Einen gewissen Ernst verlangt auch der 
Blick auf die Reichweitenanzeige. Denn 
nicht nur das Antriebsmodul des e-Crafter, 
auch sein Batteriepaket stammt aus dem 
Golf: Macht 35,8 kWh Kapazität. Laut Norm 
gut für 173 km Strecke bei einem Verbrauch 
von 21,5 kWh/100 km. Der allerdings liegt 
ebenso in unerreichbarer Entfernung wie so 
manches Fahrtziel, und tatsächlich nutzbar 
sind rund 32  kWh. Voll ausgeladen und 

wie immer zügig und verbrauchsbetont ge-
fahren, konsumierte der Testwagen auf der 
Stadt- und Überlandstrecke der Redaktion 
im Schnitt 25,3 kW/h. Macht maximal bis 
zur letzten Wattstunde gut 140 km Reich-
weite. Prompt fällt die gewohnte Autobahn-
etappe aus – zu anstrengend. Ohnehin ver-
ändert sich die Perspektive: 60 oder 70 km 
Restreichweite führen beim Diesel meist 
schnurstracks zur nächsten Zapfsäule. Der 
e-Crafter gilt dann noch als halbvoll.

Viele Lademöglichkeiten
Fährt der Fahrer weniger sorgsam und 
nutzt zudem Licht, Klimaanlage, Heizung 
und Sitzheizung, klettert der Verbrauch auf 
etwa 30 kWh und die Reichweite pro Bat-
teriefüllung schmilzt auf kaum mehr als 
100 km zusammen. Wohl dem, der seine 
Strecke studiert hat, plötzliche Umleitun-
gen einschätzen kann und mutig die Batte-
rie ausreizt. Ab 30 km Restreichweite folgt 
eine erste Warnung, bei 15 km die nächste. 
Der e-Crafter schaltet nun die Klimaan-
lage ab, reduziert allmählich die Leistung 
auf 50  Prozent. Am Powermeter anstelle 
des Drehzahlmessers lässt sich dies gut ab-
lesen, wenn der VW zur Steckdose robbt. 
Dort akzeptiert der Stromer gemächliches 
Laden per Haushaltsanschluss, schnelleres 
mit einer Wallbox und auch die Schnellla-
desäule. Der Stecker verriegelt sicher unten 
an der B-Säule, die Ladezeiten lassen sich 
programmieren.
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 ▴ Im Armaturenbrett sitzen statt Drehzahlmesser das Powermeter und weitere Spezialitäten wie eine Anzeige der zur Verfügung stehenden Leistung  ▴ Der Monitor in Cockpitmitte informiert großflächig über die Reichweite und die Rekuperation

 ▴ Unter der Motorhaube steckt modifizierte Golf-Technik, die Hochvoltleitungen haben orange Farbe
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ARE YOU ALREADY 
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LAMILUX Flachdach Fenster FE
Design in einer Vielzahl von Varianten

Design 
• Stufenloser Wasserablauf dank Structural-

Glazing-Bauweise
• Modernes, cleanes Design ohne sichtba-

re Verbindungen der Komponenten
 
Vielfalt
• Individuelle Größen bis 2,5 Meter
• Anwendungsspezifi sche Verglasungen
• Vielseitige Antriebsvarianten

Qualität
• Wärmebrückenfreie Gesamtkonstruktion
• Schlagregendichtheit
• Optimierter Schallschutz und minimierte 

Regengeräusche
• Hohe Langlebigkeit

Verabreitung
• Komplett vormontierte Lieferung
• Einfache Installation
• Effi ziente Wartung
• Funktionale Adapterrahmen
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