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Köln (NRW). Wie generell bei Autos üblich, wird 
auch bei Elektrofahrzeugen warme Luft über eine 
Innenraumheizung in die Kabine geleitet. Es gibt 
aber Alternativen: So lassen sich Oberflächen 
beheizen, mit denen die Fahrzeug-Insassen in di-
rekten Kontakt kommen, oder Flächen, die Wär-
me an Fahrer und Passagiere abgeben - ähnlich 
wie bei einer Infrarot-Heizung. Ford-Ingenieure 
zeigten nun, dass aufgrund der Beheizung von 
Oberflächen der Energieverbrauch im Innenraum 
eines Elektrofahrzeugs um 13 Prozent reduziert 
werden kann - somit ließe sich die Reichweite 
bei kalten Witterungslagen im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Heizungsgebläse um fünf Pro-
zent erhöhen. 

pro Jahr könnte dies einen Unterschied von mehre-
ren hundert zusätzlichen kilometern reichweite aus-
machen. die entsprechende Ford-Forschungsreihe 
wurde von oktober 2018 bis oktober 2022 im rah-
men von Cevolver (Connected electric vehicle 
Optimized for Life, Value, Efficiency and Range)2 
realisiert. es handelt sich dabei um ein projekt der 
europäischen kommission, das sich auf das poten-
zial von Elektrofahrzeugen (Pkw und Nutzfahrzeuge) 
bezieht. außerdem geht es um die entwicklung von 
Software-Updates für bereits auf der Straße befindli-
che elektrofahrzeuge.

„wir alle wissen, dass die temperatur im Fahrzeug 
sinkt, wenn bei kühlem wetter die türen oder Fens-
ter geöffnet werden. Dies gilt insbesondere für Lie-
ferwagen, da die erzeugte Warmluft beim häufigen 
Öffnen der Fahrzeugtüren rasch verloren geht.

Beheizte Oberflächen bleiben hingegen länger 
warm“, sagte Markus Espig, Systemingenieur, Pro-
pulsion Systems Engineering, Ford Research and 
innovation Centre europe. „die reduzierung des 
energieverbrauchs verbessert nicht nur die reich-
weite des elektrofahrzeugs, sondern senkt auch die 
kosten und trägt zu mehr nachhaltigkeit bei“.

So funktionierte der Test
die Ford-ingenieure statteten einen vollelektrischen 
Ford e-transit - ein leichtes nutzfahrzeug, angesie-
delt im 2-tonnen-nutzlastsegment - mit beheizbaren 
armlehnen, Fußmatten, türverkleidungen, sonnen-
blenden und einem ebenfalls beheizbaren lenkrad 
aus3. Der Test beinhaltete die Einsatzprofile „Pa-
ketzustellungen“, „stückgut-lieferungen“ und einen 

Reichweite von Elektrofahrzeugen bei 
aktivierter Heizung verbessert

eintägigen „handwerker-auftrag“ in 350 kilometern 
entfernung. die tester mussten die Fahrzeugtüren 
hunderte Male öffnen und schließen und simulierten 
damit realitätsnah den typischen Arbeitstag eines 
kurierfahrers und handwerkers. testfeld waren vor 
allem straßen in und um köln. die tests fanden im 
winter und sommer statt, sowohl auf trockenen und 
nassen straßen sowie bei starkem regen und wind 
- ebenfalls repräsentativ für die alltagspraxis von ku-
rierfahrern und handwerkern.

nachfolgender link führt auf ein youtube-video, das 
die Oberflächen-Beheizung des Ford E-Transit im 
Praxistest zeigt: https://youtu.be/XzGytGDmSZY

die Ford-Forschung zeigte auch, wie Änderungen 
der wetter-, verkehrs- und straßenbedingungen die 
Reichweite beeinflussen können. Die Integration der 
erfassten daten in den reichweitenrechner könnte 
helfen, die reichweite in echtzeit genauer vorherzu-
sagen. Für nutzfahrzeug-Flotten könnten die aggre-
gierten Fahrdaten außerdem verwendet werden, um 
den energiebedarf für bestimmte routen abzuschät-
zen.

Weitere, von den Ford-Ingenieuren getestete 
Technologien und Maßnahmen, sind:
ein wärmetauscher, der wärme aus der elektrischen 
antriebseinheit aufnimmt und zur Beheizung der ka-
bine beziehungsweise des Batteriepacks verwendet
Ein Batteriekühlsystem zur effizienten Kühlung und 
vorkonditionierung der Fahrzeugbatterie eco-rou-
ting, welches die optimale Fahrstrecke inklusive 
ladestopps errechnet, um die reichweite des Fahr-
zeugs optimal zu nutzen
Intelligentes Schnell-Ladesystem, das die Batterie 
temperaturtechnisch auf den nächsten schnell-la-
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dass ein zur hälfte beladener e-transit bei einer 
außentemperatur von 0° Celsius 75 prozent seiner 
reichweite behält, wenn er vor dem losfahren vor-
gewärmt wird, verglichen mit 66 prozent bei verwen-
dung ohne vorherige, kontrollierte erwärmung des 
innenraums.

seit dem 1. september 2017 werden bestimmte neu-
wagen nach dem weltweit harmonisierten prüfver-
fahren für personenwagen und leichte nutzfahrzeu-
ge (world harmonised light vehicle test procedure, 
WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren 
zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-
Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1. September 
2018 hat das wltp den neuen europäischen Fahr-
zyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. 
wegen der realistischeren prüfbedingungen sind die 
nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- 
und Co2-emissionswerte in vielen Fällen höher als 
die nach dem neFz gemessenen.

text: pressetext.redaktion, Fotos: Ford-werke gmbh

devorgang vorbereitet konditionierungsfunktion des 
antriebsstrangs zur sicherstellung einer stets ener-
gieoptimalen temperatur der elektrischen antriebs-
komponenten. 

das Cevolver-Forschungsprojekt beinhaltete 
auch tests von Ford, wie der energieverbrauch von 
elektrofahrzeugen insgesamt reduziert werden kann, 
etwa durch eine farblich akzentuierte innenbeleuch-
tung, mit der im Cockpit ein subjektiv kühleres oder
wärmeres temperaturgefühl erzeugt wird.

außer der entwicklung reichweitensteigernder tech-
nologien bietet Ford bereits heute eine reihe nützli-
cher Funktionen, um die Effizienz seiner Elektrofahr-
zeuge zu maximieren. so können die innenräume 
von mustang mach-e* und e-transit noch vor dem
tatsächlichen Fahrtantritt - wenn das auto also noch 
geladen wird - auf eine vorgewählte temperatur auf-
geheizt oder abgekühlt werden. aus gründen der 
Effizienz werden hierzu auch äußere Faktoren wie 
die wetterbedingungen berücksichtigt. Ford schätzt, 


