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ier drohen Einfahrverbote, 
dort gibt es im Betrieb den Wunsch nach 
Umweltschutz und Fortschrittlichkeit. Bei-
des heißt auf Dauer: Elektromobilität. Doch 
während sich manch gut betuchter Privat-
mann ein grünes Mäntelchen als Zweit- 
oder Drittwagen gönnt, müssen Unterneh-
men knallhart rechnen. Nichts gegen einen 
Marketing-Etat und die Werbewirkung ei-
nes E-Transporters in der Öffentlichkeit, 
doch Kosten und Nutzen müssen stimmen. 
Der E-Transporter soll schließlich mögliche 
Probleme lösen und nicht neue Schwierig-
keiten bereiten.

Woher kommt der Strom?
Diesel gibt’s an der Tankstelle, Strom 
kommt aus der Steckdose. Doch wo, zu 
welchem Preis und in welcher Menge? Pro-
fis können sich nicht auf öffentliche Lade-
säulen verlassen: Die stehen nicht dort, wo 
man sie benötigt, sie sind belegt oder zu-
geparkt. Hinzu kommen unklare und teils 
überteuerte Stromtarife. Und wer hat tags-
über schon die Muße, längere Zeit auf den 
Transporter zu verzichten? Für gewerbliche 
Einsätze mit klaren Terminvorgaben für die 
Aufträge geht’s deshalb nicht ohne Ladung 
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NUTZFAHRZEUGE

 Fuhrpark unter Strom
Handwerker müssen sich derzeit mit Elektromobilität 
beschäftigen. Aber wie ist der Stand bei Liefer- 
wagen und Transportern und was sollten Unternehmer 
beachten? dachbaumagazin gibt die Antworten.
Text: Randolf Unruh | Fotos: die genannten Hersteller

im Unternehmen – die Post macht es der-
zeit mit ihren unzähligen Streetscootern in 
den Depots vor.

Es klingt verlockend: Die gewöhnliche 
230-Volt-Außensteckdose im Betrieb kann 
über Nacht einen Lieferwagen komplett mit 
Strom versorgen, sie lädt mit 2,3 kW. Das 
heißt zum Beispiel bei einer Batterie von 
rund 30 kWh Kapazität für einen E-Liefer-
wagen: abends um 18 Uhr anstöpseln, und 
morgens um 7 Uhr ist der Akku voll. Das 
passt, aber mit einem 40- oder 50-kWh-
Akku für einen Transporter funktioniert 
die Angelegenheit nicht mehr, auch drohen 
wegen fortlaufend hoher Ladeströme wo-
möglich Überhitzungsschäden.

Also besser als Ladestation eine soge-
nannte Wallbox installieren. Sie hängt an 
400  Volt, erzielt zwischen 7 und 11  kW 
Ladeleistung, je nach Absicherung sogar 
22 kW. Die Wallbox gibt es über die Au-
tohersteller, den Stromversorger sowie 
von freien Anbietern. Geladen wird, ob 
230-Volt-Steckdose, Wallbox oder Lade-
säule, bei fast allen Herstellern mit dem 
europaweit genormten CCS-System mit 
Typ-2-Stecker oder Combo-2-Stecker. Aus 
der Reihe tanzt Nissan mit dem in Japan ge-

 ▴ Zapfsäule für Strom: Profis benötigen eine unabhängige Ladeinfrastruktur im eigenen Betrieb

 ▴ In Reihe geschaltet: Große E-Flotten erfordern eine intelligente Ladestrategie – und können dabei in Zukunft sogar zum Stromanbieter werden
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Kurzstrecken und in Städten. Daher stehen 
zunächst Kastenwagen im Mittelpunkt, 
Fahrgestelle für Pritschen, Kipper und 
andere Aufbauten sind die Ausnahme. E-
Mobilität heißt wegen der Batterien Mehr-
gewicht. Daumenpeilung für große Trans-
porter mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht ist als 
Kastenwagen maximal eine Tonne Nutzlast 
in Serienausführung. Nicht vergessen: An-
hängelasten sind bei E-Transportern bislang 
nicht vorgesehen.

Entscheidend für die Praxistauglichkeit 
ist die Reichweite. Aus all dem resultiert 
ein magisches Viereck: Große Batterie heißt 
viel Reichweite, aber hoher Preis und wenig 
Nutzlast. Umgekehrt sieht’s bei einem klei-
nen Akku aus. Deshalb wird Mercedes den 
eSprinter mit zwei Batterievarianten anbie-
ten, den Daily Electric gibt es sogar in drei 
Ausführungen.

Die praxisgerechte Reichweite aktuel-
ler E-Lieferwagen und E-Transporter liegt 
in der Realität meist zwischen 100 und 
150 km. Das reicht in vielen Fällen für ei-

Zwischenladung in der Mittagspause. Die 
nächste Stufe sieht den E-Transporter in 
seiner ungenutzten Zeit sogar bereits als 
Stromspeicher für die Energieversorger – 
dann wird der Stromkäufer auf einmal zum 
Stromanbieter.

Lohnt sich ein E-Transporter?
Die Anschaffung eines E-Transporters ist 
teuer, die Batterien und auch die immer 
noch sehr kleinen Stückzahlen gehen ins 
Geld. Mercedes verlangt für seinen eVito 
netto rund 40 000 Euro, etwa 13 000 Euro 

mehr als für den Diesel. 
Renault will für den Mas-
ter ZE gleich 60 000 Euro, 
für dieses Geld gibt’s zwei 
Diesel. VW e-Crafter 
und MAN eTGE liegen 

bei knapp 70 000 Euro. Trotz Zuschüssen 
von 4000 Euro von Autoherstellern, Staat 
oder regionalen Förderungen  – die An-
schaffung will bedacht sein.

Renault bietet beim Kangoo ZE deshalb 
die Batterie separat zum Auto über eine 
monatliche Leasingrate an. Schon sinkt 
der Kaufpreis um rund 10 000 Euro auf ak-
zeptablere 21 000 Euro. Die Batterie kostet 
bei mittlerer Fahrleistung zusätzlich unge-
fähr 70 Euro im Monat. Verkraftbar, zumal 
Strom deutlich billiger ist als Sprit. Der 

nen kompletten Einsatztag. Doch Vorsicht: 
Ob Klimaanlage im Sommer oder Heizung 
im Winter, immer wird der Stromvorrat 
und damit die Reichweite angeknabbert. 
Tricks wie eine Sitzhei-
zung mit körpernaher 
Wärme oder eine auf-
wendige Heizung und 
Klimatisierung mittels 
Wärmepumpe stützen 
den Stromhaushalt. Daher lohnt sich bei E-
Transportern das Vorheizen oder Vorküh-
len vor der Fahrt an der Steckdose.

Mercedes unterstützt Interessierte mit ei-
ner App: Sie nimmt Tourdaten auf und kal-
kuliert, ob sie sich umsetzen lassen. Entfer-
nung, Ladezustand an Start und Ziel, sogar 
die Außentemperatur fließt ein.

Elektromobilität heißt aber neben Kalku-
lation auch Emotion. Leistung und Dreh-
moment klingen mitunter bescheiden, doch 
beim E-Motor steht das volle Drehmoment 
vom Start weg zur Verfügung. Das heißt: 
Top-Antritt, und zwar völlig geräuschlos. 

Und dass viele E-Transporter zwischen 80 
und 100 km/h zur Schonung der Strom-
reserven abregeln, ist auf kurzen Strecken 
kein Problem. E-Lieferwagen lässt man ein 

wenig flotter laufen. Manche Anbieter bau-
en auch eine Eco-Taste ein: Die reduzierte 
Leistung zähmt übermütige Fahrer und re-
duziert den Stromverbrauch.

Wer bewusst fährt, kann auch Strom 
zurückgewinnen, Rekuperation genannt. 
Bremsen über einen elektrischen Wider-
stand statt über die Betriebsbremse ver-
wandelt Bremsenergie in Strom, er kommt 
der Batterie zugute. Die meisten Herstel-
ler regeln dies über das Gaspedal, das im 
E-Transporter ein Fahrpedal ist: Fuß weg 
heißt bremsen. Bei Mercedes geht es mit 
einstellbarer Rekuperation per Lenkrad-

 ▴ Sonniger Lieferwagen: Der elektrisch angetriebene Renault Kangoo ZE 
ist für gewerbliche Einsätze geeignet

 ▴ Reichweitenkönig: Der aktuelle Nissan e-NV 200 mit seiner großen 
40-kWh-Batterie kann im Idealfall bis zu 300 km schaffen

bräuchlichen CHAdeMO-Ladesystem. Es 
funktioniert ebenfalls mit Haushaltssteck-
dose und Wallbox. Allerdings sind nicht alle 
öffentlichen Ladestationen für die Technik 
eingerichtet.

In jeder Hinsicht spannend wird es, 
wenn eine ganze Flotte von Transportern 
versorgt werden muss. Reicht dafür die 
Stromversorgung des Betriebs aus? Wohin 
mit Ladestationen und Fahrzeugen? Wie 
steht’s mit dem Stromtarif? Können mit 
einer intelligenten Ladestrategie mehrere 
Ladestationen so gekoppelt werden, dass 

nicht alle gleichzeitig die maximale Strom-
menge abrufen und trotzdem morgens die 
E-Transporter zur vorgegebenen Abfahrts-
zeit prall geladen sind? Dann sinken die 
Bereitstellungskosten des Energieversorgers 
und teure Stromspitzen. Die Zukunft kann 
für größere Betriebe so aussehen: zusätzli-
che Stromversorgung mit einer eigenen So-
laranlage und ein separater Stromspeicher. 
Der Investition stehen gekappte Strom-
spitzen gegenüber und günstiger Strom 
rund um die Uhr, also auch für eine kurze 

Strompreis ist deshalb der entscheidende 
Faktor, ob sich ein E-Transporter womög-
lich rechnet.

Mercedes hat für den eVito entsprechen-
de Rechenmodelle entwickelt – unter be-
stimmten Bedingungen kann ein E-Trans-
porter in den Gesamtkosten günstiger als 
ein Verbrenner sein, zumal die Kfz-Steuer 
auf Jahre entfällt und bei der jährlichen 
Wartung auch der teure Ölwechsel. Eine 
weitere Erleichterung bedeutet die kom-
mende Dienstwagenregelung: Die pauscha-
le Ein-Prozent-Regelung nach Listenpreis 
wird für die kommenden Jahre halbiert. 
Wer den E-Transporter auch privat nutzt, 
muss daher weniger zahlen.

Was niemand weiß: Wie steht es um 
Wertverlust und Gebrauchtpreise? Beides 
ist entscheidend vom Zustand der Batterien 
abhängig, der teuersten Komponente eines 
Elektroautos. Ein Fall für spezielle Tests bei 
Dekra, TÜV und Co. In Anbetracht dieser 
Unsicherheiten ist im Moment Leasing statt 
Kauf die sicherere Variante.

Was können E-Transporter?
Viele der großen Autohersteller haben das 
Thema E-Mobilität bei Lieferwagen und 
Transportern entdeckt. Treiber sind vor 
allem die sogenannten KEP-Fahrzeuge, 
sie verbringen ihr Leben überwiegend auf  ▴ Seit Frühjahr bestellbar, jetzt wird ausgeliefert: Den Mercedes eVito gibt’s zum attraktiven Einführungspreis, er bietet rund eine Tonne Nutzlast

»Ob sich der E-Transporter rechnet, 
hängt vor allem vom Strompreis ab.« 

»Im Moment ist Leasing statt Kauf die 
eindeutig sinnvollere Entscheidung.« 
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Am Werk sind weiterhin sogenannte 
Umbauer, die Transporter mit Dieselmotor 
in Elektrotransporter verwandeln. Veredler 
Abt zum Beispiel hat in Zusammenarbeit 
mit Alko als Hersteller eines Tiefrahmens 
einen VW Transporter T6 elektrifiziert. Die 

Firma „I See Electric Trucks“ elektrifiziert 
Opel Vivaro und Opel Movano, denn von 
Hause aus gibt es dort kein Angebot. Und 
dann wäre da auch noch Autovermieter 
Maske, der den 3,5-Tonner Maxus EV80 des 
chinesischen Herstellers SAIC importiert. 

Ein Transporter mit langer und wechselhaf-
ter Vergangenheit als britischer LDV unter 
der russischen Flagge von GAZ. Zurück in 
die Zukunft, denn jetzt geht es los mit Elek-
tromobilität. Einfach mal ausprobieren, es 
könnte sich lohnen. ■

 ▴ VW e-Crafter mit angepasster Antriebs- und Batterietechnik aus dem Golf  ▴ Kommt im nächsten Jahr: Mercedes eSprinter in zwei Batterievarianten ▴ Renault Master ZE mit Motor und Batterie aus dem kompakten Kangoo ZE  ▴ Der Routinier unter den E-Transportern: Iveco Daily Electric

paddel etwas komplexer zu. Der Fahrstil 
lässt sich aber nicht nur an der Reichwei-
tenanzeige ablesen: Ein Powermeter ersetzt 
den gewohnten Drehzahlmesser. Das Inst-
rument zeigt die aktuell abgeforderte Ener-
gie beziehungsweise die Stromzuführung 
durch Rekuperation an.

Die Kleinen und Mittleren
Wer klein anfängt, landet zunächst bei Lie-
ferwagen. Kleinster der Kleinen ist der VW 
e-Load  Up, ein ausgebeinter Kleinwagen 
mit Elektroantrieb, Format Pizzatranspor-
ter. Für ernsthafte gewerbliche Einsätze viel 
interessanter sind der praxisgerechte Ren-
ault Kangoo ZE (Batterie 33 kWh) und der 
Nissan e-NV200. Speziell der Nissan ist mit 

40-kWh-Batterie auf dem Weg zu Reichwei-
tenrekorden bis zu 300 km. Auch die Zwil-
linge Citroën Berlingo und Peugeot Partner 
gibt es als „Electric“, doch Vorsicht: Diese 
Generation wird zurzeit abgelöst, die E-Mo-
delle basieren auf den Vorgängern.

Dünn gesät ist das Angebot mittlerer E-
Transporter, hier fährt der Mercedes eVito 
ganz allein. Seit Monaten bestellbar, beginnt 
jetzt im Herbst die Auslieferung. Mit sei-
nem Nettopreis von 40 000 Euro ist er in Re-
lation zu Format und Leistungsfähigkeit ein 
echtes Einführungsangebot. Als Basis dient 
ein 3,2-Tonner, somit erreicht der Mercedes 
rund eine Tonne Nutzlast. VW will beim T6 
in Zusammenarbeit mit Abt nachziehen.

Die Großen
Richtig rund geht’s erst eine Klasse höher, 
also um 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtge-
wicht. Hier gibt es große Kastenwagen mit 
Platz für Batterien unter dem Ladeboden, 
hier gibt es Nutzlastreserven, mitunter er-
zielt durch Auflastung bis auf 4,25 Tonnen. 
Beliebt ist ein Trick: Man kombiniere einen 
Fronttriebler mit dem etwa 10 cm höhe-
ren Ladeboden des Hinterradantriebs. Wo 
sonst Kardanwelle, Dieseltank und Abgas-
anlage untergebracht sind, machen sich nun 
Akkus breit.

Bereits am Start sind die Zwillinge VW 
e-Crafter und MAN eTGE. 100 kW Motor-
leistung klingen üppig, die Batterie ist hin-
gegen mit 36 kWh Kapazität eher knapp 

dimensioniert. Noch 
sparsamer geht’s beim 
Master ZE zu: 33  kWh 
und das kleine Motör-
chen mit 57 kW aus dem 
Kangoo. Das alles kom-

biniert Renault mit nur 3,1 Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht. Das ist fürwahr ein 
Downsizing-Konzept, abgesehen vom Preis 
mit netto 60 000 Euro.

Höher setzt Mercedes beim kommenden 
eSprinter an. Aus dem eVito stammen der 
Motor (Leistung 84 kW) und ein Satz Bat-
terien mit 41 kWh. Wer mehr Reichweite 
benötigt, wählt eine üppiger bestückte Va-
riante mit 55  kWh. Entsprechend unter-
schiedlich fällt mit 1040 oder 900 kg die 
Nutzlast aus.

Ein alter Hase ist der Iveco Daily Elec-
tric. Er hebt sich durch Radstandsvarianten 
ab, durch die mögliche Auswahl zwischen 
Kastenwagen und Fahrgestell, Hinter-

radantrieb, Gesamtgewichte von 3,5 und 
5,2 Tonnen sowie die verwendeten Hoch-
temperaturbatterien. Setzen alle anderen 
auf Lithium-Ionen-Akkus, so beharrt Ive-
co auf Sodium-Nickel-Chlorid-Batterien, 
die auch als Zebra-Batterien bezeichnet 
werden. Zum Konzept gehört eine vari-
able Batteriebestückung, kombiniert mit 
einem Hochleistungs-Kondensator (Su-
percap) für die Stromspeicherung durch 
Rekuperation. Und ein deftiger Preis, von 
rund 60 000 Euro Mehrkosten für die Iveco-
Stromer ist momentan die Rede.

Die Ungewöhnlichen
Ein Sonderfall ist der anfangs bereits er-
wähnte Streetscooter. Geboren als Zustell-
fahrzeug für die Post, forciert das Unterneh-
men inzwischen den Verkauf an Kunden 
außerhalb des gelben Konzerns. Im Boot 
sind Autohändler sowie ATU-Werkstätten 
für den Service, ein buntes Geflecht. Im An-
gebot sind der Streetscooter Work und der 
gewichtigere Work L, jeweils mit Kofferauf-
bau (Nutzlast rund 700 und 900 kg), Prit-
sche und als Fahrgestell mit zwei Batterie- 
größen. In Stil und Finish handelt es sich 
um schlichte Arbeitsmaschinen, die mit 
Preisen für den Koffer ab netto 36 000 Euro 
nicht so billig sind wie ursprünglich er-
hofft. Ein Vorteil sind Komponenten nam-
hafter Hersteller wie Bosch und Alko. Der 
Nachteil beim Koffer ist der Ladeboden in 
Bauchhöhe, bei einer Pritsche egal. Zusam-
men mit Ford hat Streetscooter auf Basis des 
Transit zusätzlich den Work XL entwickelt. 
Zunächst wird der XL zwar ausschließlich 
für den Eigenbedarf gefertigt, aber dabei 
wird es in Zukunft wohl kaum bleiben.

»Bei einem E-Transporter ersetzt das 
Powermeter den Drehzahlmesser.« 
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