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hannover (nds). Für immer mehr besitzer eines 
historischen Vw transporters alias bulli, kom-
bi oder microbus ist es ein traum, den klassi-
ker emissionsfrei mit einem modernen e-antrieb 
zu fahren. Jetzt zeigt Volkswagen nutzfahrzeu-
ge (Vwn) mit dem neuen e-bUlli, wie solch ein 
klassiker der zukunft aussehen könnte. Vwn 
vernetzt die ikone dabei mit dem reiz des emis-
sionsfreien Fahrens. schon 1972 gab es einen 
ersten elektro-transporter von Volkswagen: da-
mals lieferte der t2 die basis. 

42 Jahre nach der Auslieferung hat Volkwagen Nutz-
fahrzeuge einen der seltenen VW-Elektro-Trans-
porter in die Oldtimer-Sammlung von Volkswagen 
aufgenommen. Der Elektro-T2 wurde 1978 von den 
Berliner Verkehrsbetrieben zugelassen. Die Ver-
kehrsbetriebe starten mit dem VW-Elektro-Transpor-
ter einen Flottenversuch, um in den 70er Jahren die 
E-Mobilität zu testen.

Es ist ein Sprung von 50 Jahren. Zurück in eine Zeit, 
als Volkswagen in Wolfsburg das noch zarte Funda-
ment für die elektrische Mobilität der Zukunft erfand: 
1970 gründete der Erfinder des Käfer und Bulli in 
Wolfsburg einen Entwicklungsbereich, der die ersten 
elektrisch angetriebenen Volkswagen konzipierte. 
Schon damals ging es darum, alternative Energieträ-
ger zu erschließen, um sich von fossilen Rohstoffen 
unabhängiger zu machen und emissionsfrei durch die 
Städte zu gleiten. 1972 präsentierte das Unterneh-
men auf der Hannover-Messe einen ersten Prototyp 
als Pritschenwagen mit offener Ladefläche. Kurz da-
nach startete die Kleinserienproduktion des nicht nur 
als Pritsche, sondern auch als Bus und Kastenwagen 
angebotenen VW-Elektro-Transporters, der seinem 
Namen mit einer beachtlichen Zuladung von 800 kg
gerecht wurde. Trotz der 880 kg schweren Batterie.
Ein Teilnehmer des Flottenversuchs: die Stadt Berlin. 
An der Spree erwarb man in den Folgejahren sieben 
elektrische Bulli. Einer davon: der 1977 produzierte 
und am 14. April 1978 auf die Berliner Verkehrsbe-
triebe, Bereich Entwässerungswerke, zugelassene 
T2. Slogan als Aufdruck auf dem Wagen: „Wir fahren 
mit Strom – umweltfreundlich“. Berlin ging den Test 
in der Tat konsequent an: Im Bezirk Tiergarten wurde 
eine Batteriewechselstation eingerichtet, an der bin-
nen fünf Minuten die leere Batterieeinheit gegen eine
volle getauscht wurde. Das funktionierte, weil der 
unter der Ladefläche integrierte Akku einfach her-
ausgeschoben werden konnte. Die Lade- und Wech-
seltechnik entwickelte Volkswagen zusammen mit 
den Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerken 
(RWE) und der damaligen Gesellschaft für Elektro-
Straßenfahrzeuge (GES). Alternativ konnte die Blei-
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Traktionsbatterie von Varta auch per Stecker über 
eine Schnittstelle im Bulli-Heck geladen werden. Zu-
dem hatte der Transporter aus der Zukunft schon vor 
mehr als vier Jahrzehnten ein Rekuperationssystem 
an Bord, mit dem beim Bremsen kinetische Energie 
gespeichert wurde. Der Energiegehalt der Batterie 
lag bei 21,6 kWh; damit kam der VW-Elektro-Trans-
porter auf Reichweiten von bis zu 85 km. Für Vortrieb 
sorgte ein fremderregter Gleichstrom-Nebenschluss-
motor von Bosch (später Siemens). Der brachte es 
auf eine Dauerleistung von 16 kW (22 PS); als Peak 
waren es kurzfristig 32 kW (44 PS). Das maximale 
Drehmoment lag bei kraftvollen 160 Nm.

So unter Strom gesetzt, schaffte der 2.170 kg schwe-
re Transporter eine Höchstgeschwindigkeit von 75 
km/h – ausreichend Speed, da zumeist in der Stadt 
unterwegs. Und er schaffte noch mehr: Der VW-Elek-
tro-Transporter war die Keimzelle einer Entwicklung, 
die Generationen von Ingenieuren antrieb, den Zero-
Emission-Bulli für die Großserie zu entwickeln. Doch 
über Jahrzehnte fehlte dazu eine wirklich praxistaug-
liche Batterie-Technologie. Heute ist das anders.

Volkswagen wagt den Blick zurück. Für immer mehr 
Besitzer eines historischen VW Transporters alias 
Bulli, Kombi oder Microbus ist es ein Traum, den 
Klassiker emissionsfrei mit einem modernen EAn-
trieb zu fahren. Jetzt zeigt Volkswagen Nutzfahr-
zeuge (VWN) mit dem neuen e-BULLI, wie solch ein 
Klassiker der Zukunft aussehen könnte. VWN ver-
netzt die Ikone dabei mit dem Reiz des emissions-
freien Fahrens. Der e-BULLI des Jahres 2020 basiert 
nun auf dem T1: Ein „Samba-Bus“, 1966 produziert, 
nach Los Angeles exportiert und später wieder nach 
Europa geholt. Jetzt wurde er neu aufgebaut und mit 
einem aktuellen E-Antrieb ausgestattet.

Der E-Antrieb des „Samba-Bus“ entstand auf Basis 
der Antriebs- und Batterietechnik von Volkswagen 
Group Components; er besteht aus Serienbauteilen 
der neuesten Volkswagen Elektrofahrzeuge. Damit 

Volkswagen Elektro-Transporter, Bj. 1972 

Elektro-Transporter Stromeinspeisung

Kombiinstrument mit Tacho und E-Antrieb spezifischen Volt- und 
Ampere Anzeigen.

Detail der Steuerungseinheit für den Elektroantrieb
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kommt im e-BULLI die derzeit höchste Entwicklungs-
stufe der Zero-Emission-Technik zum Einsatz. Dar-
über hinaus erhielt das Showcar ein modernes und 
sichereres Fahrwerk.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Design entwickelte in 
Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer 
und dem Bereich Kommunikation parallel ein ebenso
avantgardistisches wie stilvolles Ex- und Interieur-
Konzept. Und so schlägt der e-BULLI eine Brücke 
zwischen dem historischen T2 Elektro-Transporter 
(1972-1979) und dem künftigen ID. BUZZ (Start ab 
2022). Eine faszinierende Symbiose aus Tradition 
und Moderne – optisch, technisch und fahrdyna-
misch.

Erste Skizzen verdeutlichen, was da mit dem e-BUL-
LI im Designzentrum von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
entstanden ist: Ein Hightech-Klassiker für Zeitreisen-
de. Die Designer haben das Exterieur der Ikone mit 
viel Fingerspitzengefühl modernisiert. Es sind Details 
wie die neuen LED-Rundscheinwerfer, über die sich 
von außen die Transformation in die Neuzeit andeu-
tet. Erst wer durch die Scheiben in den Innenraum 
blickt wird erkennen, dass einige Dinge nicht so sind, 
wie man sie bei einem T1 vermuten möchte.

Die Designer von Volkswagen Nutzfahrzuge haben 
im Interieur vieles neu konzipiert, ohne dabei auch 

nur eine Sekunde das Original aus den Augen zu 
verlieren. Die Leder-Sitzanlage gehört zu den neuen 
Features; zwischen Fahrer und Beifahrersitz platziert 
ist der vollkommen neue Automatik-Wählhebel. Mas-
sivholz in Schiffsdielenoptik wird für den Fußboden 
verwendet. In Kombination mit einem großen Falt-
dach bekommt dieser „Samba-Bus“ der Neuzeit ei-
nen fast schon maritimen Charakter. Beim lautlosen 
Dahingleiten die Natur zu spüren, ist sicher eines der 
größten Erlebnisse, wenn man mit dem e-BULLI un-
terwegs ist.

Behutsam modifiziert wurde auch das Cockpit. Dem 
Original nachempfunden ist der neue Tacho, der nun 
Leuchtdioden für die Wählstufen der Automatik auf-
weist (P, R, N, D). Kleines aber feines Detail in der 
Tachomitte: ein stilisiertes Bulli-Symbol. Über ein in 
die Dachkonsole integriertes Tablet werden verschie-
denste Funktionen des e-BULLI gesteuert und eine 
Vielzahl von Informationen abgerufen.

Mit einem fahrfähigen VW-Elektro-Transporter auf 
Basis des T2 präsentieren die Hannoveraner qua-
si den Vorgänger des künftigen ID. BUZZ. Weitere 
Informationen zum neuen e-BULLI im historisdchen 
Qutfit und erste Bilder folgen im Vorfeld der Techno-
Classica. Fest steht schon jetzt: Volkswagen Nutz-
fahrzeuge wird die Besucher der Young- und Oldti-
mer-Messe in diesem Jahr elektrisieren.

Der E-Antrieb des „Samba-Bus“ entstand auf Basis der Antriebs- und 
Batterietechnik von Volkswagen Group Components; er besteht aus
Serienbauteilen der neuesten Volkswagen Elektrofahrzeuge.
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