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Handwerk und E-Mobilität, das 
hat bisher nicht so recht ge-
passt. Kaum Modellvielfalt 

und hohes Gewicht, kleine Reich-
weite und großer Preis – alles K.-o.-
Kriterien für einen praxisgerechten 
Einsatz. Jetzt aber kommt Bewegung 
in die Szene: Die Stellantis-Marken 
Fiat, Citroën, Opel und Peugeot star-
ten mit einem ganzen Bündel großer 
Transporter. Kastenwagen, endlich 
Fahrgestelle für Pritschen und Kip-
per – jetzt geht’s los. Aber mit un-
terschiedlichen Konzepten.

Fiat: Im zweiten Anlauf

Rückblende: Motorleistung 25  kW, 
Höchstgeschwindigkeit 90  Sachen, 
knapp eine Tonne Blei-Akkus in 
einer großen Kiste im Laderaum, 
70 km Reichweite, 800 kg Nutzlast 
als 3,2-Tonner. Bereits vor 30 Jah-
ren versuchte sich Fiat an einem voll-
elektrisch angetriebenen Ducato  –  
vergeblich.

Sage keiner, die Elektromobi-
lität habe sich nicht weiterentwi-
ckelt. Hier steht nun der neue E-Du-
cato, der Schriftzug E-Power prangt 
stolz auf dem Kühlergrill. Der Stro-
mer stammt indes nicht vom aktuel-
len Facelift-Modell des Ducato ab, er 
wurde auf Basis der vorherigen Aus-
gabe mit dessen Elektronikstruktur 
entwickelt, dann von der Pandemie 
zurückgeworfen. Also fahren jetzt 
zwei Ducato-Generationen parallel. 
Das heißt für den Stromer: bisheriges 
Cockpit und weniger Assistenzsyste-
me, Verzicht auf LED-Scheinwerfer. 
Seine Stärken liegen woanders: Die 
E-Maschine von heute leistet kräftige 
90 kW und bringt es auf 280 Nm. Vom 

Stand weg, typisch E-Motor. Schlüs-
seldreh wie bei einem herkömmlichen 
Verbrenner, irgendwo im Untergrund 
klacken ein paar Relais. Den Bedien-
hebel – vererbt vom einstigen auto-
matisierten Getriebe Comfortmatic – 
in der Mittelkonsole nach links in 
Richtung „D“ geschoben, Tritt aufs 
Fahrpedal, schon beschleunigt die 
Maschine den üppigen Kastenwagen 
zügig, aber nicht rasant. Da haben 
die Entwickler dämpfend eingegrif-
fen, überschäumendes Temperament 
kostet Strom und somit Reichweite. 
Wer mehr will, wählt aus den drei 
Fahrmodi die Variante „Power“.

Leichtfüßig und ruhig

Auf diese Idee könnte man gleich an 
der nächsten Ecke angesichts der Nie-
derlassung einer namhaften amerika-
nischen E-Fahrzeugmarke kommen. 
Doch deren Anhängerschaft wird ei-
nen Ducato kaum beachten. Vor der 
Ampel Fuß vom Pedal, der Ducato 
rollt recht leichtfüßig, verzögert ge-
ring. Zweiter Versuch an der nächs-
ten Ampel, vorher den Wählhebel 
erneut nach links gedrückt, jetzt re-
kuperiert die Fuhre stärker, verzögert 
dynamischer, fast bis zum Ein-Pedal-
Fahren. Diese individuelle Nutzung 
ist wie überall Geschmackssache, 
auch abhängig von der Beladung: 
Bei hoher Auslastung bergab erin-
nert die stärkere Rekuperation an die 
Bremswirkung eines kleinen Gangs 
beim Verbrenner – nur ohne den da-
mit verbundenen Lärm.

Diese Ruhe an Bord ist für Ducato-
Fahrer ohnehin ungewohnt, kennen 
sie doch über Jahrzehnte hinweg 
kernige Diesel: Motoren in Arbeits-

kleidung, anpackend, aber mit akus-
tischen Schwielen. Auch an anderer 
Stelle ist der E-Ducato milder als sein 
Diesel-Pendant, denn die Batterie-
pakete mit mehreren hundert Kilo 
Gewicht unter dem Ladeboden ver-
weichlichen ihn zwar nicht, nehmen 
dem Kastenwagen aber die gnadenlo-
se Härte des leeren Diesels. Das Motto 
heißt nun sportliche Straffheit.

Viele Varianten

Es gibt ihn in zwei Batterievarian-
ten, wahlweise drei Module mit brut-
to 47 kWh Kapazität und fünf Mo-
dule mit 79 kWh. Nutzbar sind etwa 
90  Prozent davon, denn E-Mobile 
werden zum Schutz der Batterie nie 
völlig leergefahren. Für den 3,5-Ton-
ner als 6 m langen Kastenwagen mit 
Hochdach bedeutet der große Bat-
teriesatz: 271  km Reichweite nach 
Norm, 765  kg Nutzlast, Preis net-
to 57 100  Euro. Hinzu kommt als 
Pflicht-Mehrausstattung ein Ladean-
schluss mit 11 kW für 1500 Euro. Wer 
oft längere Strecken fährt, kommt 
ohne den Schnelllade-Anschluss mit 
50 kW nicht aus – macht nochmals 
2500 Euro. Alles noch vor Zuschüs-
sen, versteht sich.

Großes Plus des E-Ducato: Es gibt 
ihn als Kastenwagen in mehreren 
Längen, Höhen und zwei Gewichts-
klassen, als Kombi sowie als Fahrge-
stell mit Fahrerhaus. Mit dieser Aus-
wahl und mit dem großen Akku zeigt 
der sonst recht schlichte Klassenäl-
teste den feineren heimischen Fabri-
katen die Rückleuchten. Und der Alte 
fährt sich gut. Lassen wir typische 
Ducato-Merkmale wie die „froschige“  
Sitzposition und sehr einfache 

Nutzfahrzeuge

 Die Stromschnellen
Fiat E-Ducato und Peugeot e-Boxer im Praxistest: Kräftige Batterien, 
viele Ausführungen – zwei Klassiker unter den großen  
Transportern stehen voll unter Strom. Aber ganz unterschiedlich.
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Materialien mal beiseite: Die Len-
kung arbeitet straff und recht ziel-
genau, die Bremse packt klar defi-
niert zu.

Verbrauch im Blick

Über den Stand der Dinge infor-
mieren gut gekennzeichnete Instru-
mente: Ein Powermeter statt Dreh-
zahlmesser präsentiert die aktuell 
abgerufene Leistung und Rekuperati-
on. Der Tacho ist den Fahrleistungen 
angepasst. Noch attraktiver ist ein 
Zusatzmonitor unten neben der A-
Säule: Zu Standards wie verbliebener 
Reichweite und Ladezustand gesellen 
sich hier weitere Daten. Man merke: 
Zum Beschleunigen aus dem Stand 
genügen 30 bis 40 kW vollauf. Läs-
siges Dahinrollen bei Tempo 50 km/h 
kostet um die 10 kW/100 km, volle 
Beschleunigung die komplette Mus-
kelkraft von 90 kW. 

Bei knapp 100 km/h regelt der Du-
cato sanft ab. Dann geht’s in der 
Ebene mit etwa 40  kW Stromver-
brauch weiter. Die Klimaanlage frisst 
unmittelbar beim Hochfahren 7 kW. 
Schnell ausschalten, denn die Lüf-
tung kostet nur 1 kW. Herunterbrem-
sen bringt per Rekuperation kurzzei-
tig 20, 30 kW zurück. All das muss 

man natürlich nicht fortlaufend ver-
folgen, es erzieht engagierte Fahrer 
aber zu einem sensiblen Fahrstil.

Und der Verbrauch? Die erste 
Proberunde auf Zufallsstrecken ist 
nicht repräsentativ. Fiat beziffert den 
Stromverbrauch nach WLTP-Norm für 
den Kastenwagen auf 32 bis 35 kW/h, 
das klingt realistisch. Auf Kurzstre-
cken und im gemischten Einsatz mit 
viel Rekuperation kann man nach Test- 
erfahrungen mit vergleichbaren E-
Fahrzeugen sicherlich deutlich güns-
tiger wegkommen, auf Langstrecken 
sowie mit Heiz- und Klimabetrieb in-
des schlechter – mit entsprechend ge-
ringerer Reichweite. Auf dem Rück-
weg reiht sich im Stadtverkehr vor 
dem E-Ducato ein ältlicher und recht 
abgerockter Wettbewerber ein, am 
Heck ein Aufkleber: „Freie Fahrt für 
meinen Diesel.“ Das wird wohl nichts, 
jetzt sitzt ihm die Zukunft in Form des 
E-Ducato im Nacken.

Peugeot: Ein anderer Ansatz

Forza Italia oder Vive la France? 
Wenn zwei das Gleiche tun, ist es 
noch lange nicht dasselbe. Lange 
vor der Vereinigung zur Stellantis-
Gruppe hatten Fiat und Peugeot/Ci- 
troën bei ihren gemeinsam gefertigten 

Großtransportern unabhängig vonei-
nander mit der Entwicklung eines E-
Antriebs begonnen und dabei zu un-
terschiedlichen Lösungen gefunden. 
Auch die Abwicklung unterscheidet 
sich: Im bis zur Halskrause ausgelas-
teten Transporterwerk Sevel ist kein 
Platz für Extravaganzen, also baut 
Fiat seinen E-Ducato in Turin um, die 
frankophile Gruppe mit Citroën, Opel 
und Peugeot wählt für ihre Transpor-
ter einen Umweg über Entwicklungs- 
und Umbaupartner Bedeo in der Tür-
kei. Peugeot und Konsorten verkaufen 
die E-Transporter indes als Einrech-
nungs-Fahrzeuge aus einer Hand.

Also lassen wir den großen e-Bo-
xer im Zeichen des Löwens mal von 
der Leine, besser gesagt vom Kabel: 
Stecker an der B-Säule auf der Fah-
rerseite ziehen, Klappe schließen, 
drinnen Schlüssel drehen, Fahrt-
richtung wählen, Fuß von der Brem-
se, schon zieht der Transporter flott 
rückwärts von der Ladestation. Ob-
acht, in einem Kriechmodus für Ei-
lige, also beim Rangieren, Fuß auf 
die Bremse. Im Vorwärtsgang lässt 
es der e-Boxer etwas gemächlicher 
angehen, nennen wir es majestätisch. 

In der Stadt fädelt er sich mit 
90 kW Leistung (kurzzeitig 100 kW) 
und 260 Nm gelassen in den Verkehr 
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ein. Beim Spurt auf die Autobahn 
sinkt der Elan deutlich, dieser Peugeot 
beschleunigt nicht, er nimmt Fahrt 
auf. So wirkt der Löwe etwas zahn-
los. Seine Geschwindigkeit ist nomi-
nell auf 100 km/h begrenzt, der Test-
wagen aber rannte mit langem Anlauf 
130 Sachen, um an Steigungen wieder 
Fahrt zu verlieren. Hersteller Peugeot 
erklärt die Differenz mit einem frü-
hen, etwas unausgereiften Exemplar.

Erneut die Qual der Wahl

Der e-Boxer tritt ebenfalls mit einem 
breiten Programm an, Kastenwagen 
in vier Längen und drei Höhen, Fahr-
gestell mit Fahrerhaus sowie Doppel-
kabine – auch der Löwe rennt deut-
schen Anbietern davon, selbst wenn 
viele der Ausführungen mit Verzöge-
rung an den Start gehen. Und dass es 
dies alles auch als ë-Citroën mit vie-
len Pünktchen sowie als Opel Mova-
no-e gibt, versteht sich.

Dieser E-Umbau funktioniert nach 
der Devise Einsteigen und Losfahren. 
Fahrprogramme von Eco bis Pow-
er, einstellbare Rekuperation? Nichts 
da. Peugeot macht es dem Fahrer 
einfach, verzichtet auf Komplexität. 
Hier genügen drei Tipptasten in der 
Mittelkonsole für die Fahrtrichtung: 
D – N – R, das war’s. Auch die Ins-
trumente fallen schlicht aus: Dreh-
zahlmesser, Kühlwasserthermometer 
und Tankanzeige werden nicht durch 
E-Anzeigen ersetzt, sondern nur still-
gelegt und ihrer Nadeln beraubt. 

Informationen für Reichweite, Bat-
teriestand oder Leistungsabforderung 
und Rekuperation finden sich, einem 
Taxameter gleich, im Innenspiegel. 
Das ist zwar pfiffig, hinterlässt aber 
nicht unbedingt einen professionel-
len Eindruck. Gleiches gilt für die 
E-Heizung, die erst mit einer Taste 
links in der Armaturentafel in Gang 
gesetzt werden will, bevor die her-
kömmlichen Regler in der Mitte des 
Cockpits etwas zu tun bekommen.

Die Batterien bieten brutto 37 kWh 
Kapazität für die beiden kleineren, 
70 kWh für die zwei längeren Vari-
anten. Im Laufe des Jahres 2022 sol-
len daraus 75 kWh werden. Der Ver-
brauch beläuft sich nach WLTP-Norm 
auf 31,7 bis 38,4 kWh beim großen 

Strompaket. Das klingt je nach Ein-
satz realistisch. Daraus resultiert eine 
Reichweite von 200 bis 247 km. Die 
Zuladung des 3,5-Tonners beträgt 
ähnlich wie bei Fiat nur rund 700 kg. 
Gut also, dass bald ein Viertonner das 
Programm erweitern wird.

Sehr gut ausgestattet

Die Preise des e-Boxer sind ambi-
tioniert: Die beliebte Variante mit 
6 m Länge und großer Batterie lan-
det bei netto knapp unter 65 000 Euro 
und ist soeben noch förderfähig. Die 
hier gefahrene große Ausführung des 
Kastenwagens liegt nochmals knapp 
2500 Euro darüber. Kein Pappenstiel, 
auch wenn Peugeot den e-Boxer in 
der Variante „Premium“ mit guter 
Ausstattung liefert. An Bord sind un-
ter anderem Klimaanlage, Einpark-
hilfe hinten sowie diverse elektrische 
Helfer. Wichtiger noch: An der Wall-
box lädt der e-Boxer serienmäßig mit 
bis zu 22 kW, an Schnellladestatio-
nen sogar mit maximal 100 kW. Das 
spielt bei der ersten Testrunde keine 
Rolle, da schnurrt der e-Boxer gelas-
sen dahin. Der Weg führt dabei auch 
über eine ungepflegte Straße. Prompt 
zeigt er, serienmäßig mit verstärk-
ten Federn ausgestattet, seine defti-
ge Seite. Der Löwe macht auf harten 
Hund statt samtpfotiger Schmusekat-
ze. Angenehm straff arbeitet dagegen 
die zielgenaue Lenkung. 

Zurück zum Ausgangspunkt: Bei 
Fuß vom Fahrpedal spüren sensib-
le Fahrer einen leichten Ruck, der 
e-Boxer verzögert wie ein Verbren-
ner mit eingelegtem Gang. Unmerk-
lich ist dagegen der Wechsel von der 
E-Bremse mit Rekuperation zur me-
chanischen Fußbremse auf dem letz-
ten Meter. Der Stromverbrauch mit 
dem leeren Kastenwagen spielt heute 
keine Rolle. Eher der Eindruck, dass 
Peugeot den e-Boxer noch ein wenig 
dressieren könnte. Dann wäre der E-
Löwe wirklich los.

Welcher Kandidat gewinnt den 
Vergleich? Der Fiat-Umbau wirkt 
professioneller, hat zurzeit die etwas 
größere Batterie und kostet deutlich 
weniger. Der Peugeot ist zwar teurer, 
aber erheblich besser ausgestattet.

 Randolf Unruh, Tiefenbronn ▪

FO
TO

S:
 R

A
N

D
O

LF
 U

N
R

U
H

 ▸ Peugeot 
e-Boxer: Unver- 

änderte 
Instrumente im 

Cockpit des 
Franzosen, aller- 

dings sind 
Drehzahlmesser, 

Tank-  
und Kühlwasser-

anzeige 
stillgelegt

 ▸ Einfache 
Bedienung  

für die  
Fahrtrichtung: 

D–N–R per  
Taste, das war’s 

▸▸ Die E- 
Anzeigen gibt’s 

im Innen- 
spiegel, ähnlich 

wie bei  
einem Taxameter

 ▸ Die Verwand-
lung zum 

e-Boxer über- 
nimmt  

Partner Bedeo in 
der Türkei 

▸▸ Der blaue 
Buchstabe „e“  

ist das  
äußere Merk- 

mal der 
Elektrifizierung

Mit LINITHERM LOOP das Klima 
schützen und gesünder wohnen. 

Die dünne Dämmung mit bestem 
Dämmwert, geringster Wärmeleit
fähigkeit und höchster Hagelwider
standsklasse. Natürlich frei von 
Schadstoffen und made in 
Germany. 
 
www.linzmeier.de/loop
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