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ustangs sind zähe, 
kompakte Pferde. Sie sind sehr genügsam 
und haben einen hartnäckigen und un-
abhängigen Charakter. So weiß es das In-
ternetlexikon. Und so könnte es, mit Aus-
nahme der Größenangabe, auch beim Ford 
Transit stehen. Was der sportliche Ford 
Mustang und der rustikale Ford Transit ge-
meinsam haben, zeigt sich beim Ausritt mit 
dem neuen E-Transit.

Dessen Grill trägt drei blaue Streifen als 
dezenten Schmuck. Drinnen summt die 
Technik kurz, wenn sie nach dem Druck auf 
den Startknopf erwacht. Dieser stammt vom 

Mustang Mach-E, wie so manches andere an 
Bord. Für den E-Transit hat Ford das Cock-
pit aufgeräumt: Links sitzt die neue elektro-
nische Feststellbremse, die Instrumente sind 
mit Powermeter und einem konfigurierba-
ren Monitor angepasst. In der Mitte macht 
sich ein weiterer Monitor im Tablet-Format 
breit. Hier lassen sich diverse Anzeigen ab-
rufen und Einstellungen vornehmen, zum 
Beispiel der drei Fahrmodi mit spielerischen 
Anzeigen. Eine Etage tiefer wählt der Fah-
rer per Drehregler die Fahrtrichtung und 
per Knopfdruck die Stärke der durchweg 
kräftigen Rekuperation – auch dieses Detail 
stammt vom Mustang Mach-E.

sich Hochvoltsysteme wie Ladegerät, Span-
nungswandler, Pumpen der Kühlanlage und 
die Heizung. Alles gut verpackt in einem 
Hilfsrahmen.

Vom Mustang stammt auch die Batte-
rie mit nutzbaren 68  kWh, brutto sind’s 
77 kWh. Sie lagert in einem Stahlkäfig unter 
dem Ladeboden. Dort also, wo beim Tran-
sit mit Hinterradantrieb sonst die Kardan-
welle rotiert, flankiert von Dieseltank und 
Abgasanlage. Und auch die ungewöhnliche 
Konstruktion der rückwärtigen Achse wird 
man eher in einem Mustang vermuten als in 
einem 3,5-Tonner: Wer neugierig und viel-
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Transit mit Mustang-Genen
Spät kommt er, aber gewaltig: Der E-Transit ist sehr kräftig, 
hat eine eigenständige Bedienung und profitiert von  
den Genen des Ford Mustang Mach-E. Auf zur Probefahrt 
mit einem ungewöhnlichen E-Transporter.
Text und Fotos: Randolf Unruh

M Beeindruckende Kraft
Stufe „D“ wählen, Fuß kräftig aufs Fahrpe-
dal – und dem E-Transit sind verblüffte Bli-
cke anderer Autofahrer sicher: Wie ein Pfeil 
von der Sehne schnellt der Transporter aus 
dem Stand los, beschleunigt vehement auch 
aus mittleren und höheren Geschwindig-
keiten, wenn andere E-Transporter längst 
unter Atemnot leiden. Dabei ist hier sogar 
die milde Variante mit 135 kW Motorleis-
tung unterwegs und nicht die wilde Vari-
ante mit 198 kW. In Pferdestärken liest sich 
dies mit 184 und 269 PS als ganze Mustang-
Herde noch beeindruckender. Ebenso sind 

430 Nm Drehmoment für 
beide Ausführungen al-
ler Ehren wert. Und doch 
läuft der Spurt ganz ohne 
Krawall, denn E-Motoren 
sind gut erzogen. Ohne 

durchdrehende Räder, denn der E-Trans-
porter hat im Unterschied zu seinen Wett-
bewerbern Hinterradantrieb und die Ford-
Ingenieure haben die Leistungsentwicklung 
geschickt gezähmt. Hier geht dem Fahrer 
jedenfalls kein Wildpferd durch.

Aufwendige Hinterachse
Die Technik des E-Transit ist so unge-
wöhnlich wie seine Daten, das zum Thema 
unabhängiger Charakter. Wer sie genauer 
betrachtet, entdeckt den starken Motor des 
Mustang Mach-E wieder, hier wie dort im 
Bereich der Hinterachse montiert. Unter 
der ehemaligen Motorhaube versammeln 

 ▴ Instrumente und Bordrechner sind an die E-Mobilität angepasst

 ▴ E-Transporter mit Charakter: Dezente blaue Streifen im Grill sind ein typisches Merkmal des neuen E-Transit. Er wartet mit zahlreichen Varianten auf

 ▴ Der große Monitor thront stolz im Cockpit: Hier zeigt er das Fahrprofil

 ▴ Per Drehregler wird die Fahrtrichtung definiert, 
per Taste – L – die Rekuperation

»Der E-Transit hat im Gegensatz zur 
Konkurrenz einen Hinterradantrieb.« 

MANAGEMENT



34 dachbau magazin 3 | 2023

MANAGEMENT

E-TR ANSIT CUSTOM: EINE NUMMER KLEINER
leicht sogar andächtig vor dem E-Transit 
auf die Knie geht, entdeckt eine Schräglen-
ker-Hinterachse mit Schraubenfedern an-
stelle der gewohnten schlichten Starrachse 
mit Blattfedern. Keine Bange: Die zulässige 
Achslast beträgt deftige 2,25 Tonnen. Und 
so galoppiert der Transit ebenso dynamisch 
wie geschmeidig dahin, doch ohne jedes 
übermütige Gewieher.

Ganz neue Geräusche
Bevor es Proteste wegen vermeintlich über-
motorisierter Transporter hagelt: Bei gut 
130 km/h ist Schluss mit Vortrieb, anders 
als beim Mustang. Und einem Elektromotor 
ist’s relativ egal, wie viel Leistung man aus 
ihm herausholt. Er verbraucht auch, anders 
als herkömmliche Verbrenner, nur so viel 
Strom, wie tatsächlich abgefordert wird. 
Und da der E-Motor im Schiebebetrieb und 
beim Bremsen als Generator arbeitet und 
fleißig Strom erzeugt, kann die Mehrleis-
tung bei identischem Verbrauch sogar zu 
etwas größerer Reichweite führen.

Die Kehrseite des gepflegten Auftritts: 
Einige Polter- und Dröhngeräusche rücken 
hier in den Mittelpunkt, die sonst der Diesel 
übertönt. Und die im Bereich der Rekupe-
ration sanfte und gut dosierbare Bremse re-
agiert bei höherem Druck ein wenig giftig. 
Die elektrische Lenkung arbeitet in der Mit-
tellage etwas teigig, generell aber straff und 
bei niedrigem Tempo weit weniger diffus-
schlabbrig als anderswo. Stramm ist auch 
das Fahrwerk, trotz Batterieballast im Un-
tergrund und der aufwendigen Hinterachse.

Viele Varianten
Auf der Autobahn hält der Ford dank seiner 
recht großzügigen Höchstgeschwindigkeit 
unauffällig mit. Runter auf die Landstraße, 
rechts liegt ein Wohngebiet. Ein Schild bit-
tet, man möge sich aus Gründen des Lärm-
schutzes statt der erlaubten 70 km/h mit 
Tempo 50 bescheiden. Kann man sich diese 
Höflichkeit mit einem leisen E-Transporter 
guten Gewissens verkneifen?

Im nächsten Industriegebiet ist im Begeg-
nungsverkehr eher Durchsetzungsfähigkeit 
gefragt. Und angesichts unterschiedlichster 
Einsätze ein Blick auf die Variantenvielfalt. 
Da wäre eine Spanne von 3,5 bis 4,25 Ton-
nen zulässiger Gesamtmasse. Es gibt drei 
Radstände, verschiedene Dächer, Kasten-
wagen, Kasten-Doka, Fahrgestelle mit Fah-
rerhaus für unterschiedlichste Aufbauten. 
Und somit den Transporter nach Maß statt 
des bisher gewohnten Einheitsbreis heimi-

scher Anbieter. Batterien sind schwer: Als 
3,5-Tonner-Kastenwagen trägt der E-Tran-
sit daher nur eine knappe Tonne Fracht. 
Aber er darf im Unterschied zu anderen 
Stromern 750 kg Anhängelast ziehen. Das 
Ladevolumen entspricht dem gewohnten 
Transit mit Verbrenner und Hinterradan-
trieb. Hinten im Laderaum versteckt sich 
auf Wunsch noch eine Steckdose für Elek-
trogeräte bis maximal 2400 Watt. Und die 
Preise? Bei netto 59 890 Euro geht’s mit dem 
Kastenwagen los, das ist etwa zehn Prozent 
mehr als beim aktuellen eSprinter, aber mit 

doppelt so großer Batterie und entsprechen-
der Reichweite. Und für 1500 Euro Aufpreis 
gibt es die Power-Ausführung mit mehr als 
doppelter Leistung.

Wie ein Mustang
Die Rückfahrt führt ein Stück über die 
Bertha-Benz-Memorial-Route: Hier ging 
vor 135 Jahren die mutige Frau des Auto-
erfinders mit ihren Söhnen auf große Fahrt. 
Benzin holten sich die Reisenden seinerzeit 
aus Apotheken. An Apothekenpreise für 
Sprit hat man sich inzwischen wieder ge-

wöhnen müssen. Den E-Transit juckt das 
natürlich nicht, er stromert gelassen an al-
len Tankstellen vorbei. Am Ende der gut 
gemischten Strecke steht ein Verbrauch 
von 24 kWh. Ran an die Wallbox und den 
Stecker an der Nase eingestöpselt zur Aufla-
dung über Nacht. Oder an die Schnelllade-
säule. Dort bunkert der Ford seinen Strom 
halbwegs flott mit bis zu 115 kW – ebenfalls 
eine Verwandtschaft zum Mustang Mach-E. 
Merke: So ein E-Transit ist zäh, genügsam 
und hat einen unabhängigen Charakter – 
wie ein Mustang. ■

 ▴ Steckdose im Heck, falls unterwegs für die Arbeit Strom benötigt wird ▴ Neu für E-Transporter: Motor hinten und eine feine Schräglenkerachse

Vorhang auf für den nächsten Strom-Tran-
sit, die kompakte Ausführung E-Transit 
Custom. Optisch hat Ford ihn mit Hexagon-
Grill, keilförmiger Gürtellinie und markant 
ausgestellten Radläufen gewohnt schnei-
dig geformt, eher Evolution als Revoluti-
on. Trotzdem ist er rundum neu, von den 
Scheinwerferschlitzen bis zu den Rück-
leuchten. Obwohl Diesel und sogar erneut 
ein Plug-in-Hybrid im Zulauf sind: Im Mit-
telpunkt steht die batterieelektrisch ange-
triebene Variante.
Sie nimmt mit Einzelradaufhängung und 
Schraubenfedern an der Hinterachse sowie 
E-Maschine im Heck konstruktive Merk-
male des größeren E-Transit auf. Der Elek-
tromotor bringt es wahlweise auf 100 kW 
oder 160 kW Leistung, in beiden Fällen auf 
415 Nm Drehmoment – bärenstark. Ford 
integriert den Akku platzsparend in die Bo-
denanlage, die Ladekante soll gegenüber 
dem aktuellen Diesel-Fronttriebler sogar 
sinken. Die Batterie verfügt über eine ver-
gleichsweise üppige nutzbare Energie von 
74 kWh. Ford leitet daraus optimistisch 
eine Reichweite nach WLTP-Norm von ma-
ximal 380 km ab. Dabei hilft eine hochmo-
derne Wärmepumpe mit Dampfeinsprit-
zung für die Klimatisierung.

Zwei Tonnen Anhängelast
Die Ladeleistung erreicht bis zu 135 kW. 
Falls es eng wird mit der Reichweite, ge-
nügt laut Ford ein kurzer Ladestopp von 
fünf Minuten für 38 km Reichweite. Trotz 
großer Batterie soll sich die Nutzlast auf 
1100 kg belaufen. Die Anhängelast er-
zielt rekordverdächtige 2000 kg – das hat 
Verbrenner-Niveau. Den erreicht auch der 
Laderaum mit einem Volumen von 5,8 bis 
9,0 m³ – es gibt auch das neue Modell als 
Kastenwagen mit zwei Radständen und 
Hochdach. Und mit pfiffigen Ideen: zum 

Beispiel einer L-förmigen Trennwand, das 
bedeutet zwei Sitze in der hinteren Reihe 
und nebenan Platz für Fracht bis 3,45 m 
Länge. Die Schiebetür ragt nun bis in den 
hinteren Radlauf, das ergibt einen weiten 
Ausschnitt von 1022 mm Breite.

Lenkrad wird zum Tisch
Vorn lässt sich das Lenkrad flach stellen, 
fertig ist der Tisch für Laptop oder Pau-
senbrot (Bild unten). Der Beifahrer-Airbag 
steckt nun im Dach und macht Platz für 
Ablagen. Einen freien Durchstieg im Fah-
rerhaus sichert ein Lenkstockhebel für die 
Wahl der Fahrtrichtung und die Parkstel-
lung. Wem dies aus den VW-ID-Modellen 
bekannt vorkommt: Der nächste Transit 
Custom bildet ebenfalls die Plattform für 
den Nachfolger des VW Transporter T6.1. 
Wer jetzt neugierig wird, benötigt Geduld: 
Der Start der neuen Transporter-Generati-
on erfolgt erst im Herbst 2023.
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: GET ON TOP – STAY ON TOP

Sarnafi l® Advanced Technology – die Weiterentwicklung unserer FPO-Technologie für noch mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit

�  Geringer CO2 Footprint
�  Erreichbarkeit aller DGNB und LEED Zertifi zierungsstufen
�  Lange Nutzungsdauer bescheinigt
�  Cradle to Cradle Zertifi kat (Silber) 

Weitere Informationen zu Sarnafi l® AT 
und der Cradle to Cradle®-Zertifi zierung 
erhalten Sie in unserem White Paper

Informieren Sie sich jetzt online:
www.sika.de/sarnafi lat
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Besuchen Sie uns: 
Halle A1, Stand 502


