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Berlin (BE). Um die Co2-Ziele der EU für nutz-
fahrzeuge zu erfüllen, müsste entlang der Bun-
desautobahnen bis 2030 ein netz von 1.200 La-
demöglichkeiten für elektrifizierte Lkw installiert 
werden. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen 
Studie des Fraunhofer-Instituts. Sie wurde im 
auftrag des verbandes der automobilindustrie 
(VDA) erstellt. Die Experten haben errechnet, 
dass zu einer ausreichenden Stromversorgung 
schwerer Nutzfahrzeuge Schnell-Ladestandorte 
im Abstand von etwa 50 Kilometern erforderlich 
sind.

daraus ergeben sich 260 stationen, die wiederum je-
weils mit mehreren ladepunkten – vergleichbar den 
herkömmlichen zapfsäulen – ausgestattet werden. 
Um den Anteil der E-Lkw an der Gesamtflotte schwe-
rer nutzfahrzeuge auf etwa fünf prozent zu steigern,
braucht das straßennetz laut studie 630 einzelne 
ladepunkte, um eine ausreichende Versorgung der 
Fahrzeuge sicherzustellen. Für einen anteil von 15 
Prozent elektrifizierter Nutzfahrzeuge seien etwa 
1200 ladepunkte entlang der autobahnen notwen-
dig. weitere lademöglichkeiten entlang der Fern-
straßen müssen hinzukommen.

die Flottengrenzwerte der eU für schwere nutzfahr-
zeuge erfordern eine reduzierung der mittleren Co2-

emissionen bei den hersteller-Flotten bis 2030 um 
30 prozent gegenüber 2019. dieses ziel ist nur durch 
den einsatz emissionsarmer e-antriebe im schweren
straßengüterverkehr zu erreichen, betont der Vda. 
alle großen hersteller haben neue batterie-elektri-
sche lkw-modelle für die kommenden Jahre ange-
kündigt.

aufgrund der hohen tagesfahrleistungen vieler 
schwerer lkw ist regelmäßiges laden der Fahr-
zeuge im öffentlichen Raum, wie beispielsweise an 

E-Ladesäulen und Service
autobahnen, notwendig. die experten gehen bei ih-
ren szenarien davon aus, dass etwa die hälfte des 
strombedarfs für e-lkw an den autobahnen, also 
öffentlichen Standorten, geladen werden könnte und 
eine mittlere wartezeit von maximal fünf minuten bis 
zum Freiwerden eines stromanschlusses zugrunde 
gelegt werden sollte. ziel müsse es sein, die Fahr-
zeuge innerhalb der gesetzlichen pausenzeiten von 
45 minuten zwischen zwei Fahreinsätzen ausrei-
chend zu laden. dafür ist der rasche aufbau eines 
hochleistungs-ladesystems mit 350 kw nötig.
die gesamtkosten für den ausbau eines solchen 
systems schätzt das Fraunhofer institut auf 200 bis 
500 millionen euro, je nach dichte des ladenetzes, 
der marktdurchdringung der elektro-lkw und den 
kostensenkungen bei der infrastruktur. aufgrund der 
langen Vorlaufzeiten drängen die experten auf einen 
schnellen start der errichtung all dieser standorte.

ein weiteres standbein baut man zur zeit für den 
service aus. so baut seine aktivitäten im bereich 
emobilität weiter aus und bereitet seine europäischen 
werkstätten intensiv auf den Umgang mit elektro-
fahrzeugen vor. so stellt das Unternehmen sicher, 
dass sich kunden auch in sachen emobilität auf das 
weitreichende man-servicenetz verlassen können.

1. bis ende 2021 werden 170 werkstätten auf e-
Fahrzeuge vorbereitet

2. Umfassender servicenetz- und kompetenzausbau
der wechsel hin zur elektro-mobilität stellt man 
truck & bus nicht nur als hersteller von elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen vor viele neue heraus-
forderungen, sondern auch im service und dem af-
termarket. das Unternehmen hält aus diesem grund 
auch in der Corona-krise an seinem ziel fest, seinen 
servicenetz e-ready zu machen und damit bereits 
heute den weg für den werkstatt-service von mor-
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prozesse und arbeitsabläufe, um einen sicheren 
Umgang mit den elektrofahrzeugen zu gewährleis-
ten. außerdem erhält jeder der ausgewählten man-
servicepartner mindestens zwei ausgebildete elek-
trofachkräfte für Fahrzeugtechnik. dadurch stellt 
man sicher, dass in jedem ballungsraum experten 
verfügbar sind, die nicht nur im Umgang mit elektro-
fahrzeugen geschult sind, sondern diese auch fach-
gerecht reparieren können.

das man emobilitätskonzept für werkstätten be-
rücksichtigt auch die rücknahme, den tausch so-
wie die reparatur von in elektrofahrzeugen verbau-
ten hochvolt-batterien. Für diese gelten besondere 
sicherheits-Vorschriften bei der lagerung und dem 
transport. aufgrund der derzeit noch geringen stück-
zahlen sowie der vergleichsweise hohen kosten 
sieht das konzept keine lagerung oder reparatur 
von batterien in den werkstätten vor ort vor. Viel-
mehr ist bei einem fälligen tausch die batterie unter 
einhaltung der sicherheitsvorschriften ein zentraler 
rückversand an das werk geplant.

nicht nur die servicewerkstätten, auch kunden und 
Fahrer bereitet man truck & bus auf besonderheiten 
bei elektrischen lkw, bussen und transportern vor. 
so erhält jeder kunde beim kauf eines elektrischen 
man-Fahrzeuges einen umfangreichen Übergabe-
leitfaden, der informationen und sicherheitshinweise 
zu seinem Fahrzeug enthält. darüber hinaus haben 
kunden und deren Fahrer die möglichkeit, ein spezi-
elles MAN Profi-Drive Techniktraining zu absolvieren, 
welches den sicheren und auch wirtschaftlichen Um-
gang mit e-Fahrzeugen noch weiter vertieft.

man truck & bus hat bereits n alle Fahrzeugseg-
menten ein emobility-angebot. so ist der vollelektri-
schen transporter etge seit der iaa nutzfahrzeuge 
2018 in serie verfügbar. der elektrisch angetriebene 
stadtbus man lion´s City e ist seit ende 2019 bei 
kunden in ganz europa in der praxiserprobung. die 
serienfertigung wird im vierten Quartal 2020 begin-
nen. Und schließlich wird der Verteiler-lkw etgm 

gen zu ebnen.

man plant, bis ende 2020 insgesamt 110 service-
niederlassungen in europa auf den Umgang mit e-
Fahrzeugen vorzubereiten. bis ende 2021 sollen 
60 weitere werkstätten folgen. dadurch stellt man 
den heutigen und künftigen kunden von elektrischen 
trucks, bussen und transportern frühzeitig ein euro-
paweit flächendeckendes Servicenetz für ihre Fahr-
zeuge sicher. „momentan sind zwar nur vereinzelt 
elektrische man-Fahrzeuge auf europäischen stra-
ßen unterwegs, wir fangen aber schon jetzt an, unse-
re werkstätten umfangreich auf die neuen anforde-
rungen von e-Fahrzeugen vorzubereiten“, sagt Jan 
eike witt, senior Vice president after sales manage-
ment bei man truck & bus. „so stellen wir sicher, 
dass sich unsere kunden auf den gewohnt guten 
man-service verlassen können und ihre elektrischen 
Fahrzeuge in kompetenten händen wissen.“

die Vorbereitung der vorhandenen man-service-
werkstätten verläuft in drei Stufen mit fest definierter 
betreuungstiefe für die jeweiligen servicebetriebe – 
von der reparaturbegleitung von hochvoltsystemen 
durch experten über die spezialisierung von werk-
stätten auf eMobilität durch zusätzliche Qualifikation 
bis hin zur spezialisierung einzelner werkstätten auf 
die instandsetzung von hochvolt-speichern, etwa 
nach Unfällen. bis ende 2021 sollen so insgesamt 
170 man-servicestützpunkte für den Umgang mit 
elektrofahrzeugen ausgestattet sein. der kompe-
tenzaufbau startet zunächst an standorten, an denen 
bereits jetzt ein hohes aufkommen an elektrofahr-
zeugen zu verzeichnen ist. bis ende 2021 sollen in 
den ballungszentren ausgesuchte servicestützpunk-
te für die reparatur von hochvoltfahrzeugen zur Ver-
fügung stehen. zudem wird man für nahezu jeden 
europäischen markt ein experten-team für die arbei-
ten unter spannung an energiespeichern ausbilden.
neben dem kompetenzausbau innerhalb der werk-
stätten stattet man diese auch mit spezialwerkzeu-
gen für den Umgang mit hochvoltsystemen aus. 
zusätzlich implementiert das Unternehmen neue 
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seit beginn dieses Jahres in klein-serie hergestellt 
und wurde bereits an unterschiedliche kunden in eu-
ropa verkauft.

ein zweiter bereich in dem sich man engagiert ist 
der  lkw-Flottenbereich, besonders für den elektro-
antrieb. so wurden100 Flottenbetreiber erfolgreich 
beraten: man transport solutions begleitet kunden 
beim Umstieg auf umweltfreundliche antriebe.

man transport solutions entwickelt esolutions, um 
den einstieg in die elektromobilität für unsere kun-
den so einfach wie möglich zu machen. erster bau-
stein ist seit 2018 die 360°-beratung durch ein team 
von ausgewählten experten. nun ist der meilenstein 
von 100 umfassenden beratungsprojekten erreicht 
worden. eine wichtige rolle bei der beratung spielt 
die entwicklungskooperation mit namhaften soft-
wareanbietern.

1. simplifying business in reinkultur
2. kostenkalkulationsbasis und planungssicherheit 
für man kunden
3. michael Voll, head of man transport solutions 
Consulting: „wir erarbeiten für den kunden einen 
detail-plan, damit er sukzessive in die e-mobilität 
einsteigen kann.“

die Umweltverträglichkeit von elektrischen Fahrzeu-
gen und der positive Einfluss auf das Klima dieser 
lokal emissionsfreien antriebstechnologie ist in vielen 
studien belegt. ebenso können elektrisch angetriebe-
nen nutzfahrzeugen bereits heute in einigen ländern 
europas im laufe der üblichen nutzungsdauer und 
abhängig von unterschiedlichen lokalen parametern 
wirtschaftlich betrieben werden. deshalb bietet man 
truck & bus bereits in allen drei produktsegmenten 
truck, bus und Van ein angebot mit batterie-elektri-
schem antrieb und wird das produktportfolio in den 
kommenden Jahren noch erweitern.

Um seinen kunden beim einstieg in die elektromo-
bilität neben den Fahrzeugen auch mit know-how 
und dienstleistungen zur seite zu stehen, hat man 

bereits 2018 den bereich man transport solutions 
gestartet – getreu dem Unternehmensmotto „simp-
lifying business“. die emobility-berater kommen aus 
den bereichen Fahrzeugtechnik, ladeinfrastruktur, 
logistik, energiewirtschaft, routenplanung und bat-
terietechnik. schwerpunkt der aktivitäten dieses ex-
pertenteams ist die Flottenberatung, unter anderem 
in den Feldern netzanalyse, ladeinfrastruktur, ener-
gieversorgung und –speicherung, bedarfsplanung 
sowie service.

doch wie läuft diese beratung im detail ab? michael 
Voll, head of man transport solutions Consulting, 
erläutert: „wir erarbeiten für den kunden einen detail-
plan, damit er sukzessive in die e-mobilität einsteigen 
kann. Das betrifft im Wesentlichen die Umstellung 
der Fahrzeugflotte sowie die Gestaltung der Ladein-
frastruktur auf dem betriebshof. beispielsweise be-
antworten wir auch Fragen, ob es unter Umständen 
schon heute sinn macht, bereits jetzt langfristig seine 
ladestationen und die notwendige stromversorgung 
zu planen, da weitere elektrofahrzeuge in den kom-
menden Jahren folgen werden. wir liefern den kun-
den ebenfalls eine individuelle kostenschätzung - in-
klusive investitionsvolumen pro ausbaustufe. auch 
die operativen kosten über die erwartete haltedauer 
der Fahrzeuge werden analysiert und mögliche ein-
sparungspotentiale aufgrund von unterschiedlichen 
stromstundenpreisen aufgezeigt.“

schwerpunkt der 360°-beratungen von man trans-
port solutions Consulting waren in der Vergangenheit 
kunden aus dem personennahverkehr. aber auch in 
den segmenten truck und Van registrieren die ex-
perten eine steigende nachfrage. in der schweiz 
wurden für ein Unternehmen aus der postbranche 
fünf Depots für eine Elektrifizierung der Van-Flot-
te vorbereitet. bei einem belgischem lkw-kunden 
aus der getränkeindustrie konnten durch intensive 
gespräche vor ort die räumlichen gegebenheiten 
ausgelotet und die strategie des kunden verinner-
licht werden. ein ergebnis der beratung durch man 
transport solutions waren kosteneinsparungen für 
den kunden aufgrund der an seine bedürfnisse an-
gepassten ladeinfrastruktur.

das expertenteam von man transport solutions 
Consulting berät unterschiedlichste branchen in ganz 
europa. auch die Fragestellungen durch die kunden 
variieren stark und erfordern individuelle herange-
hensweisen und analysen. ein städtischer Verkehrs-
betrieb in Frankreich benötigte ein konzept für die 
komplette Umstellung des betriebs auf elektromo-
bilität: hierzu wurde unter betrachtung wesentlicher 
parameter wie reichweite, bereitstellungszeiten und 
energiebedarf die optimale anzahl an elektro-bus-
sen und passender ladeinfrastruktur ermittelt.
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ein weiteres spannendes beratungsprojekt war die 
planung der belieferung einer produktionslinie mit 
elektro-lkw. der kunde aus der automobilindustrie 
hat das ziel eine 24/7-Just-in-time-anlieferung auf 
zero emission umzustellen. die man-experten ent-
wickelten ein stimmiges konzept, das eine umwelt-
freundliche und stabile produktionsbelieferung auch 
mit elektro-lkw sicherstellt.

der 100. beratungskunde schließlich war die 
schwarz-gruppe mit sitz in herbrechtingen. die 
mittelständische, eigentümergeführte Unterneh-
mensgruppe hat sich nach der beratung durch man 
transport solutions dafür entschieden, einen man 
etgm für die produktionsversorgung des kunden 
Carl zeiss einzusetzen. mitte oktober wurde das 
Fahrzeug übergeben. drei- bis viermal täglich wird 
der e-lkw zwischen herbrechtingen und oberko-
chen pendeln.

ein partner bei der 360°-beratung ist init, führen-
der anbieter für integrierte it-lösungen im ÖpnV. 
mit dem Unternehmen hat man transport solutions 
Consulting eine strategische zusammenarbeit zur 
entwicklung einer planungssoftware für emobilität 
geschlossen. ein produkt dieser zusammenarbeit 
ist das planungstool emobile-plan, das die ver-
änderten anforderungen und planungsparameter 
berücksichtigt. das team nutzt diese software in-
tensiv für die beratung seiner kunden bei der Um-
stellung der Flotte auf emobilität. Für lkw-Umläufe 
arbeitet man transport solutions Consulting mit der 
softwarelösung von siemens logistics solution, um 
auch hier punktegenaue aussagen über zukünftige 
eTruck-Flotten treffen zu können.

neben den bereits bestens etablierten beratungs-
leistungen offeriert MAN Transport Solutions ab so-
fort auch ladelösungen für unsere kunden. dies ist 
ein weiterer meilenstein im bereich esolutions mit 
dem ziel, den Umstieg in die elektromobilität für un-
sere kunden so leicht wie möglich zu machen – ein 
strahlendes beispiel für simplifying business. weite-
re werden folgen.

Fahrzeuge vorbereitet
Umfassender servicenetz- und kompetenzausbau
der wechsel hin zur elektro-mobilität stellt man 
truck & bus nicht nur als hersteller von elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen vor viele neue heraus-
forderungen, sondern auch im service und dem af-
termarket. das Unternehmen hält aus diesem grund 
auch in der Corona-krise an seinem ziel fest, seinen 
servicenetz e-ready zu machen und damit bereits 
heute den weg für den werkstatt-service von mor-
gen zu ebnen.

Ford installiert 750 ladesäulen auf seinen kölner 

werkgeländen in niehl und merkenich. parallel zum
marktstart des Ford kuga plug-in hybrid* stockt der 
automobilhersteller die vorhandenen lademöglich-
keiten auf und schafft damit nicht nur innerhalb des 
werkes, sondern zu einem späteren zeitpunkt auch 
auf den parkplätzen außerhalb des werkgeländes 
die möglichkeit, sowohl batterieelektrische als auch 

plug-in-hybrid-Fahrzeuge zu laden.
in einer ersten phase entstehen bis spätestens ende 
dieses Jahres 328 ladesäulen innerhalb des wer-
kes, um zunächst der unternehmenseigenen Flotte 
das laden zu ermöglichen sowie vor allem auch das
administrative lademanagement zu testen. im Vor-
dergrund steht dabei die regelung des zugangs und 
der dauer sowie die steuerung eines potenziellen 
bezahlsystems. bewusst zukunftsorientiert hat Ford 
sich für „intelligente“ wallboxen entschieden, so dass 
„smart charging“ zur anwendung kommen kann und
ladesäule, Fahrzeug und nutzer mittels einer app, 
beispielsweise der Fordpass app, miteinander kom-
munizieren können. nach erfolgreichem test wird die 
Ford-eigene ladeinfrastruktur auch sukzessive auf 
die angrenzenden externen Parkflächen erweitert, 
so dass neben den besuchern auch die gesamte be-
legschaft zugang zu den 11 kw wechselstrom-lade-
punkten hat. bis anfang 2022 werden voraussichtlich 
alle 750 ladesäulen installiert sein.
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