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Köln (NRW). im Spätsommer 2021 sol-
len die ersten europäischen Praxis-
tests mit dem neuen E-transit - der 
vollelektrischen Version des Ford tran-
sit - beginnen. Dazu werden derzeit 
Prototypen des E-transit in gewerb-
liche Flotten integriert, um unter rea-
len bedingungen getestet werden zu 
können. Diese leichten Nutzfahrzeuge, 
die im 2-tonnen-Nutzlastbereich ange-
siedelt sind, kommen in den bereichen 
lebensmittel-Anlieferung, Paketzustellung und 
bei Versorgungsunternehmen zum Einsatz. 

Die angekündigten Feldversuche finden in Deutsch-
land, norwegen und großbritannien - sowie auch 
in nordamerika - statt und sind teil eines umfang-
reichen entwicklungsprogramms im Vorfeld der 
markteinführung des neuen e-transit, die für das 
Frühjahr 2022 vorgesehen ist. ziel ist die sicher-
stellung der leistungsfähigkeit des vollelektrischen 
nutzfahrzeugs in vielfältigen anwendungsszenari-
en. die Ford-ingenieure werden die aus den tests 
gewonnenen daten vor allem dazu verwenden, um 
die Vernetzungs-technologie und das reichweiten-
management des e-transit zu optimieren. die pro-
totypen wurden im globalen Ford-nutzfahrzeugzen-
trum im südenglischen dunton hergestellt.

der vollelektrische antriebsstrang des e-transit 
mobilisiert eine leistung von 198 kw (269 ps) 
und entwickelt ein drehmoment von 430 nm. sei-
ne nutzbare Batterie-kapazität von 67 kwh (400 
Volt) verhilft dem Fahrzeug zu einer voraussichtli-
chen reichweite von bis zu 350 kilometern* (kom-
biniert) gemäß wltp-Fahrzyklus. „praxistests sind 
ein wichtiger schritt auf unserem weg zur marktein-
führung des vollelektrischen e-transit. sie geben 
uns ein noch besseres Verständnis davon, wie wir 
unseren kunden in verschiedenen Branchen dabei 
helfen können, ihre produktivität mit emissionsfrei-
en Fahrzeugen zu steigern“, sagt a drew mottram, 
e-transit Chief programme engineer, Commercial 
Vehicles, Ford of europe.

Praxistests mit verschiedenen Karosserien-
Varianten des E-transit
Bei den Feldversuchen kommen verschiedene ka-
rosserie-Varianten des e-transit zum einsatz, da-
runter der klassische kastenwagen sowie Fahrge-
stelle mit Koffer- und Kühlaufbauten. Beim neuen 
e-transit werden europäischen kunden später die
Auswahl aus einer Vielzahl von Konfigurations-Mög-
lichkeiten haben, basierend auf drei radständen 
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und zwei dachhöhen - je nach Bedarf als kasten-
wagen, als kastenwagen mit doppelkabine für bis 
zu sechs personen, oder als Fahrgestell für maßge-
schneiderte aufbauten.

die angestrebte nutzlast beträgt bei den -kasten-
wagen-modellen des e-transit bis zu circa 1.600 
kilogramm, bei den Fahrgestellen bis zu rund 1.900 
kilogramm. 

auf wunsch lässt sich der e-transit mit einem on-
Board-generator ausstatten, der auf die Batterie 
zugreift und maximal 2,3 kw leistet. dieses „pro 
power onboard“ genannte system - es stellt in 
europa eine neuheit in diesem Branchensegment 
dar - kann zum Beispiel für die kühlung der Fracht 
genutzt werden oder auf der Baustelle für den Be-
trieb von geräten und werkzeugen, für die sonst 
ein eigenes strom-aggregat erforderlich wäre. der 
e-transit ist das erste europäische nutzfahrzeug 
von Ford, für das die neue, vierte generation des 
sprachgesteuerten kommunikations- und enter-
tainmentsystems Ford synC verfügbar sein wird, 
welches an einen 12-zoll-touchscreen gekoppelt 
ist und über eine verbesserte spracherkennung so-
wie Cloud-navigation verfügt. hinzu kommen over-
the-air-(ota) Updates, die das navigationssystem 
und weitere Funktionen kontinuierlich aktualisieren.
Ford geht davon aus, dass die Betriebskosten im 
Vergleich zu ähnlich ausgestatteten transit-model-
len mit Verbrennungsmotor um rund 40 prozent** 
niedriger sein werden, was unter anderem auf gerin-
gere wartungskosten zurückzuführen ist.

* Offiziell homologierte Angaben zur Energie-Effizienz werden im 
Vorfeld des Verkaufsdatums veröffentlicht. Die tatsächliche
reichweite wird von externen Bedingungen sowie dem Fahrverhalten, 
der Fahrzeugwartung, dem alter und dem gebrauchszustand der 
Lithium-Ionen-Batterie beeinflusst. Die Werte können je nach Ladebe-
dingungen und ladezustand des akkus variieren.

** Basierend auf einem zeitraum von drei Jahren oder 180.000 km. 
gegenüberstellung von planmäßigen und unplanmäßigen
wartungsarbeiten für einen batterie-elektrischen transporter und ein 
vergleichbares modell mit dieselmotor.
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