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ALTERNATIVE ANTRIEBE

Schwere LKW mit  
Elektro-Antrieb

Volvo Trucks ist mit seinen kürzlich einge-
führten Volvo FH-, FM- und FMX-Elektrofahr-
zeugen bestens darauf vorbereitet, einen 
schnellen Wandel hin zu nachhaltigeren 
Transportmitteln und einen bedeutenden Auf-
schwung bei der Elektrifizierung des schwe-
ren Nutzfahrzeugverkehrs zu bewirken. Dank 
neuer Technologie, die auf gemeinsamen 
Plattformen basiert, eignen sie sich hervorra-
gend für eine Vielzahl von Transportaufgaben, 
was vielen Verkehrsunternehmen den Einstieg 
in die Elektromobilität erleichtert.

Jonas Odermalm, Vice President of Electro- 
mobility Product Management bei Volvo Trucks.

Dank der auf gemeinsamen Plattformen basierenden Technologie eignen sich ...
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it dem Verkaufsstart von drei 
neuen vollelektrischen Lkw 
– dem Volvo FH, dem Volvo 
FM und dem Volvo FMX – 

kann Volvo Trucks seinen Kund:innen nun eine 
Palette von insgesamt sechs elektrifizierten Lkw-
Modellen anbieten. Die Produktion der neuen 
Lkw startet in der zweiten Jahreshälfte 2022 
zunächst mit Zugmaschinen. Anfang 2023 sollen 
dann die Fahrgestelle folgen.

Die neuen schweren Lkw für den Regional-
verkehr und das Baugewerbe bieten ein zulässi-
ges Gesamtgewicht (ZGG) von bis zu 44 Tonnen 
und sind in zwei alternativen Fahrgestellhö-
hen erhältlich, mit Radständen von 3.800 bis  
6.700 mm und in Konfigurationen mit zwei, drei 
oder vier Achsen.

„Unsere neuen elektrisch angetriebenen Lkw 
basieren auf derselben äußerst erfolgreichen 
Plattform wie ihre diesel- oder gasbetriebenen 
Pendants. Sie bieten eine hohe Flexibilität und 
eignen sich für die verschiedensten Transport-
anforderungen“, sagt Jonas Odermalm, Vice 
President of Electromobility Product Manage-
ment bei Volvo Trucks.

Drei Motoren  
kombiniert mit dem 

I-Shift-Getriebe  
ergeben einzigartiges 

Antriebsaggregat

Drei Elektromotoren sind mit dem bewähr-
ten I-Shift-Getriebe von Volvo Trucks gekoppelt, 
das über eine einzigartige neue Schaltstrategie 
verfügt, die für den Elektrobetrieb optimiert 
ist. Zusammen bilden die Motoren und das 
I-Shift-Getriebe ein leistungsstarkes elektrisches 
Antriebsaggregat, das ein noch nie dagewesenes, 
hocheffizientes Fahrverhalten bietet – mit einer 
kombinierten Elektromotorleistung von 490 kW 
(666 PS) und einem Getriebedrehmoment von 
bis zu 28.000 Nm.

„Da der Lkw immer im höchstmöglichen 
Gang startet, werden dank einem Minimum an 

M

Schaltvorgängen Energieeffizienz und -einspa-
rungen erzielt. Natürlich stehen bei steilen Stra-
ßen oder in Anfahrsituationen, die mehr Dreh-
moment und Kontrolle erfordern, niedrigere 
Gänge zur Verfügung“, erklärt Jonas Odermalm.

Für den Nebenantrieb stehen die folgenden 
drei Optionen zur Auswahl: ein elektrischer (40 
kW), ein elektromechanischer (70 kW) und ein 
getriebeseitiger (150 kW).

Batterien der nächs-
ten Generation mit 
hoher Energiedichte

Die Traktionsbatterien mit hoher Ener-
giedichte nutzen die neueste Generation der 
Lithium-Ionen-Zelltechnologie und werden 
in einem Produktionswerk von Volvo zusam-
mengebaut. Ein elektrisch angetriebener Lkw 
mit sechs Batteriepaketen kann bis zu 540 kWh 
speichern. Dies ermöglicht eine Reichweite von 
bis zu 300 km (die Reichweite ist von verschie-
den Faktoren abhängig).

Flexibles Schnellladen

Die Lkw bieten zwei Lademöglichkeiten: 
Wechselstromaufladung mit bis zu 43 kW, ideal  
für das Laden über Nacht, oder eine viel schnel-
lere Gleichstromaufladung mit bis zu 250 kW. 

Dies ist sehr nützlich, wenn in zwei 
Schichten gearbeitet wird oder wenn Sie 
das Fahrzeug in der Mittagspause auf-

laden müssen, um zusätzliche Reichweite 
zu erzielen. Mit einem Gleichstromlade-
gerät mit einer Kapazität von 250 kW ist 

es möglich, in weniger als 90 Minuten bis 
zu 80 Prozent der Batteriekapazität aufzula-

den (die Ladezeit ist von verschieden Faktoren 
abhängig).

Reibungsloser Über-
gang zur Elektromo-
bilität für Spediteure

Zusätzlich zu den Lkw mit Elektroantrieb 
bietet Volvo Trucks auch ein komplettes Paket 
an Service-, Wartungs- und Finanzierungslö-
sungen, die speziell für Transportunternehmen 
entwickelt wurden, um sie beim einfacheren 
und schnelleren Übergang zum elektrifizierten 
Transport zu unterstützen.

„Für Unternehmer:innen ist es wichtig, dass 
die Umstellung auf Lkw mit Elektroantrieb 
schrittweise, reibungslos und einfach erfolgen 
kann. Sie werden über viele Jahre hinweg über 
eine gemischte Flotte mit unterschiedlichen 
Antriebssträngen verfügen und können wei-
terhin Systeme wie Dynafleet sowie denselben 
Dienstleister für alle ihre Volvo Trucks nut-
zen. Der Antriebsstrang mag unterschiedlich 
sein, aber der Rest ist sehr ähnlich, sodass der 
Umstieg auf Elektro-Lkw nahtlos und logisch 
ist“, so Jonas Odermalm abschließend.

Das Elektrofahrzeugangebot von Volvo 
Trucks für Europa
• Volvo FH Electric für regionale und überre-

gionale Transporte.
• Volvo FM Electric, ein vielseitiger Lkw für 

lokale schwere Transporte und den regiona-
len Verteilerverkehr.

• Volvo FMX Electric für sauberere und leisere 
Bautransporte.

• Volvo FE Electric für den lokalen und städ-
tischen Verteilerverkehr und die Abfallwirt-
schaft.

• Volvo FL Electric für den lokalen und städti-
schen Verteilerverkehr.

Das Programm umfasst außerdem den Volvo 
VNR Electric für den nordamerikanischen 
Markt.

… die neuen schweren Elektro-Lkw von Volvo für ein breites Spektrum an Transportaufgaben.

Drei Motoren kombiniert 
mit dem I-Shift-Getriebe erge-
ben einzigartiges Antriebsaggregat.




