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NUTZFAHRZEUGE

Voll unter Strom
Optisch eine Prise Bulli, technisch der erste Transpor-
ter eines Großserienherstellers mit konsequenter  
Auslegung als E-Antrieb. Unser Fahrbericht zeigt, was 
der VW ID. Buzz Cargo kann – und was nicht.
Text: Randolf Unruh | Fotos: Volkswagen Nutzfahrzeuge

isher lassen sich E-Transpor-
ter von ihren Verbrennerkollegen allenfalls 
durch Geräusch (fehlt) und Beschriftung 
(kommt hinzu) unterscheiden. Und durch 
die Tankposition: Stromkabel statt Diesel-
schlauch, Stecker statt Zapfpistole – in Zei-
ten hoher Spritkosten ein wesentliches Un-
terscheidungsmerkmal. Der neue VW ID. 
Buzz dagegen ist als erster seiner Garde 
konsequent auf E-Mobilität ausgelegt.

Das verdankt er der MEB-Plattform 
(modularer E-Antriebs-Baukasten) von 
VW. Was für VW ID. 3,4,5 und Konzernge-
schwister passt, das passt auch dem ID. Buzz 
Cargo. Mit verstärkter Hinterachse, erklärt 
Entwicklungschef Kai Grünitz, denn hier 
fährt ein stämmiger 2,9-Tonner vor. Daher 
die Riesenräder im Format 18 bis 21 Zoll, 
hinten breiter bereift als vorn. Ein Hauch 
von Formel 1, wie die enorme Spurtstär-
ke des Kastenwagens: Pfeilschnell schießt 
er bei Bedarf dank 150 kW Leistung und 
310 Nm Drehmoment von der Ampel los, 
auf der Autobahn bis zur Höchstgeschwin-
digkeit von immerhin 145 km/h. Abgeregelt 
zugunsten der Reichweite, klar. Sie ist dank 
des Batterieformats von nutzbaren 77 kWh 
beachtlich. Kai Grünitz deutet optimistisch 
rund 400 km nach WLTP-Mix an. Hat der 

E-Motor das Reservoir „leergeschlürft“, 
wird mit bis zu 170 kW ebenso sportlich 
schnell geladen – wenn es die Säule hergibt. 
Im heimischen Betrieb an der Wallbox dau-
ert es etwas länger. Die erste Proberunde 
mit Stadt- und Autobahnverkehr bei üblen 
Bedingungen, aber ohne Fracht an Bord, 
ergibt einen im Schnitt realistischen Ver-
brauch von 25 kWh.

Bulliger Bulli
Angesichts der Statur ist dieser Verbrauch 
durchaus angemessen, der ID. Buzz Car-
go ist mit 4,70 m Länge, haarscharf unter 
2,00  m Breite und 1,94  m Höhe stattlich 
gewachsen, wiegt über zwei Tonnen. Ganz 
schön bullig, dieser Bulli. Aber er profitiert 
von seinem One-Box-Design und aerody-
namischer Feinarbeit. Kai Grünitz nennt 
einen beachtlichen Luftwiderstands-Bei-
wert von cw = 0,285. Dieser Schliff und der  
E-Antrieb senken auch die Innengeräusche 
drastisch und damit auf ein neues Niveau.

Ohnehin sind die Insassen der Umwelt 
entrückt. Draußen kann die Welt bei einem 
heftigen Schauer und Frühjahrssturm fast 
untergehen, drinnen ist alles gut. Das liegt 
an der extrem weit entfernten Windschutz-
scheibe und anschließenden großen Van-

B ◂ Dem Ur-Bulli 
durchaus ähnlich: 
flache Nase  
mit großem Marken- 
signet, dahinter 
verbergen sich heute 
aber nur Kühlung  
und Nebenaggregate

 ▴ MEB-Baukasten  
als Plattform: 

E-Motor über der 
Mehrlenker- 

Hinterachse, vorn die 
Nebenaggregate.  

Der Stecker fürs Lade- 
kabel sitzt  

hinten rechts
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Fenstern zwischen den doppelten A-Säulen, 
an viel Raum rund um den Platz des Steu-
ermanns und einem markentypisch beque-
men Sitz mit großem Verstellbereich. Und 
an der luftigen Armaturentafel mit riesi-
ger offener Ablage oben und schnuckelig-
kleiner Instrumenteneinheit direkt auf der 
Lenksäule. Inklusive des Bedienstummels 
rechterhand für Fahrtrichtung, Rekupera-
tion und elektronischer Parkbremse alles 
von den ID.-Pkw übernommen. Zusam-
men mit der erhabenen Sitzposition erin-
nert das Cockpit ein wenig an die Flybridge 
einer schicken Yacht. Weniger flott: Ampeln 
sind wegen des weit vorgezogenen Dachs 
kaum zu sehen. Die Materialien des Cargo 
sind deutlich einfacher und viel düsterer 
als in der Bus-Variante des Buzz. Kritik an 
der komplexen VW-Bedienung per Touch-
Bildschirm unterbleibt hier ausnahmsweise.

Dezente Verbeugung
Dafür folgt eine dezente Verbeugung vor 
der geschickten Verbindung von neuem 
Cargo und altem Bulli. Flache Nase, großes 
Markensignet und ja, auch wieder Heck-
motor, jetzt versteckt über der Hinterach-
se, alles wie vorgestern (siehe Grafik auf 
Seite 33). Während jedoch einst kräftiger 
Wind die Heckmotor-Bullis von der Straße 
pustete, kann der ID. Buzz Cargo darüber 
nur müde lachen: Er zieht auch bei Sturm 
dank 3 m Radstand und ebenso ruhiger wie 
präziser und direkter Lenkung gelassen sei-
ne Bahn. Flankiert von bis zu fast drei Dut-
zend Assistenzsystemen, so etwas kannten 
die Alten mit Heckmotor natürlich nicht. 
Der Park Assist Plus zum Beispiel merkt 
sich das Einparkmanöver auf dem heimi-
schen Betriebshof und vollzieht es automa-
tisch nach. Der Travel Assist mit Längs- und 

DREITONNER VON V W: AUS EINS MACH DREI

Bisher ein Einheitsmodell mit unterschiedlichen Ausprägungen, tritt VW nun mit drei 
grundverschiedenen Baureihen im Segment der Dreitonner an. Da wäre zunächst der 
schicke Multivan T7, als Plug-in-Hybrid, Benziner und nun auch als Turbodiesel. Sein 
Schwerpunkt mit einem extrem flexiblen Fahrgastraum liegt in der gehobenen Personen-
beförderung und als Van. Der neue Alleskönner für Gewerbe und Freizeit heißt ID. Buzz, 
grundsätzlich vollelektrisch angetrieben. Ohne Zusatzbezeichnung ein Van mit einge-
schränkter Variabilität im Innenraum. Als ID. Buzz Cargo ein kompakter Kastenwagen pur. 
Der altgediente T6.1 ist und bleibt noch eine Weile der klassische Transporter mit Diesel-
motor in zahlreichen Varianten. Von kurz über lang bis hoch und Fahrgestell, unter sei-
nesgleichen immer noch der Transporter schlechthin. Sein Nachfolger steht für 2024 an, 
er wird unter Federführung von Ford entwickelt und gefertigt.

Querführung ist ein weiterer Schritt zum 
autonomen Fahren. Dank Schwarmintelli-
genz orientiert er sich am Fahrstil anderer 
Straßennutzer und soll auf sinnlose und 
mitunter sogar gefährliche Eingriffe bishe-
riger Systeme verzichten.

Handlich wie eh und je
Gemeinsam haben Bulli alt und neu die 
Handlichkeit: Der Neue tanzt mit nur 11 m 
Wendekreis Pirouetten durch den Stadtver-
kehr und liegt dank tiefem Schwerpunkt 
satt auf der Straße. Die Federung reagiert 
vielleicht ein wenig harsch auf kurze Un-
ebenheiten – das soll sich bei Beladung ge-
ben, versprechen die Entwickler.

Und da wird’s spannend: 650 kg Nutz-
last schleppt der Stromer, nicht eben üppig. 
Der Neue darf zusätzlich eine Tonne An-
hängelast ziehen, abhängig von der Mo-
dellvariante. Beides kann der T6.1 besser, 
viel besser. Und Obacht, trotz geschickter 
Raumausnutzung mit Unterflurmotor fällt 
der Laderaum knapper aus als beim aktuel-
len Transporter. Stimmt, der Neue ist zwei 
Handspannen kürzer, denn die Motorhaube 
entfällt. Die offizielle Volumenangabe des 
Frachtabteils von 4,0  m³ (ID. Buzz Car-
go, realistisch) gegen 5,8 m³ (T6.1 Kasten, 
unrealistisch) ist wegen unterschiedlicher 
Normen nicht unmittelbar zu vergleichen. 
Aber die Einzelmaße des Ladeabteils sind’s:

 ■ VW T6.1 Kasten:  
Länge/Breite/Höhe 2324/1700/1410 mm,  
Ladekante: 568 mm

 ■ VW ID. Buzz Cargo:  
Länge/Breite/Höhe 2200/1700/1250 mm,  
Ladekante: 623 mm

Die Ursache der knappen Innenhöhe des 
Elektrikers ist schnell ausgemacht: Er ist 
außen ein paar Zentimeter flacher als sein 
interner Kontrahent. Hinzu kommt die hö-
here Ladekante wegen des E-Motors über 
der Hinterachse.

Da VW einen ebenen Boden einzieht, 
bleibt zwischen den Achsen Platz, das ergibt 
in Höhe der Schiebetür ein praktisches Fach 
fürs Ladekabel. Die Türbreite fällt mit 750 
gegen 1017 mm erheblich schlanker aus – 
Europalette seitlich hineinschieben funktio-
niert nicht. Hinten passt’s besser, auch wenn 
der Abstand von 1230 mm zwischen den 

Radkästen trotz großer Wagenbreite nicht 
üppig ausfällt – dem stehen die mächtigen 
Räder im Weg.

Zu wenig? Es wird eine Durchlademög-
lichkeit mit einer Art Katzenklappe in der 
Trennwand unter dem Beifahrersitz geben. 
Ansonsten verweist VW auf den guten alten 
T6.1, denn um ihn zu schützen, bleibt die 
künftige, etwa 30 cm größere Langausfüh-
rung des ID. Buzz mit breiterer Schiebetür 
und bis zu 3,4 Tonnen zulässiger Gesamt-
masse der Pkw-Ausführung vorbehalten. 
Darüber sollte VW nochmal nachdenken.

Da geht noch was
Andere Komponenten dagegen sind in 
Vorbereitung. Eine kleinere Batterie mit 
52 kWh für Kurzstreckenfahrer im Hand-

werk senkt Preis und Gewicht. Umgekehrt 
steigert ein optionaler größerer Akku mit 
mehr als 90 kWh die Reichweite für Lang-
streckler und passt zum Anhängereinsatz. 
Darüber hinaus folgen weitere Motorleis-
tungen und Allradantrieb, gelöst mit einem 
zusätzlichen Motor in Höhe der Vorderach-
se. Da ist er wieder, der MEB-Baukasten, 
der VW ID. 4 GTX zeigt, was geht.

Bei den Preisen hält sich VW noch be-
deckt. Offizielle Weltpremiere feierte der 
ID. Buzz am 9. März – sie haben’s in Han-
nover nicht gemerkt, es war exakt 72 Jahre 
nach dem Fertigungsstart des aus heutiger 
Sicht spindeldürren Ur-Bulli, von dem hier 
Andeutungen des Designs auferstanden 
sind. Ausgerechnet im ersten konsequent 
auf E-Mobilität ausgelegten Transporter. ■

 ▴ Ein ID. Buzz, zwei Modellvarianten: Die Bus-Ausführung in Gelb und rechts daneben der blaue Cargo als lupenreiner Transporter  ▴ Zwei Paletten passen quer hinein – sofern der Staplerfahrer gut zielt  ▴ Das Cockpit: großer Zentralmonitor und vorverlegte Windschutzscheibe
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