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münchen (bY). Den ersten batterie-elektrischen 
Lkw im Baustoffhandel in Deutschland hat vor 
Kurzem die STARK Deutschland GmbH in Be-
trieb genommen. Der durch das Bundesland 
Hessen mitfinanzierte MAN eTGM wird Baustel-
len mit baumaterial beliefern. Eine weitere Pre-
miere stellt in diesem Zusammenhang der eben-
falls elektrisch betriebene Mitnehmstapler dar.

Als erstes Unternehmen im deutschen Baustoffhan-
del nimmt die stark deutschland gmbh in koope-
ration mit der hochschule Fulda an einem praxistest 
für elogistik teil. im zentrum dieses realen ein-
satztests steht die Auslieferung von Baustoffen mit 
einem vollelektrischen lkw von man truck & Bus, 
dem man etgm, in kombination mit einem elektro-
mitnehmstapler. Für den man etgm ist es der erste 
Einsatz im Baustoffhandel, der aufgrund seiner we-
niger gleichförmigen routen ein neues einsatzge-
biet für den elektro-truck darstellt.
mit stark setzt eine Firma aus dem Baubereich 
einen elektro-lkw ein. das einsatzgebiet für diesen 
praxistest begleitet durch die hochschule Fulda ist 
die rhein-main-region. in den niederlassungen 
Frankfurt am main und darmstadt von raab karcher 
sind ladestationen mit 55 kw ladeleistung errichtet 
worden. dort wird der man etgm seine touren star-
ten und beenden. 

Bei dem praxistestfahrzeug handelt es sich um ei-
nen man etgm mit 26 tonnen zgm. die reichweite 
des MAN TGM 26.360 E LL, so seine offizielle Ty-

penbezeichnung, beträgt je nach einsatzgebiet, kli-
matischen und topographischen Bedingungen bis 
zu 200 kilometer. der etgm wird von einem 264 kw 
(360 ps) leistenden elektromotor angetrieben, der 
ein drehmoment von maximal 3.100 nm bereitstellt. 
nebenaggregate wie servolenkung, luftkompressor 
sowie die klimaanlage werden elektrisch betrieben 
und über das energiemanagement bedarfsabhängig 
und damit energiesparend gesteuert. Das Aufladen 
der Batterien ist entweder mit einer ladeleistung 
von 22 oder 44 kw mit wechselstrom oder als so-
genanntes „high-power-Charging“ mit bis zu 150 
kw/800V gleichstrom möglich. zusätzlich ist das 
Fahrzeug mit einem elektro-mitnahmestapler aus-
gestattet, der eine traglast von bis zu 2,5 tonnen 
aufweist und mit einem 13 kw-elektromotor betrie-
ben wird.

das Fahrzeug, mit Ökostrom betrieben, verbessert 
sich die klimabilanz des projektes zudem durch das 
„tanken“ von grüner energie. insbesondere in urba-
nen gegenden stellt zudem die geräuschbelastung 
einen enormen Vor-
teil des etgm dar, 
der im gegensatz 
zu lkw mit Verbren-
nungsmotoren fast 
geräuschlos über 
die straßen gleitet.
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