
Daimler elektrisiert
die Familie

Unter dem Blech der elektrischen B-Klasse stecken Motor und Akkus von Tesla.
Fährt der Mercedes-Van damit so gut und so weit wie das Vorbild aus USA?

Von Sepp Reitberger

D
er Zufall will es, dass unser Testwagen direkt neben
einem konventionellen B180 Diesel abgeladen wird. So
wird auf einen Blick deutlich, was am Elektromodell
alles anders ist: Der Akku ist am Unterboden platziert
und reduziert einerseits den Fußraum vor den Rücksit-

zen um circa acht Zentimeter, andererseits die Bodenfreiheit um
rund sechs Zentimeter. Damit der Wagen in Tiefgaragenausfahrten
keinen ungewollten Bodenkontakt aufnimmt, ist er gegenüber sei-
nen konventionellen B-Klasse-Brüdern um sechs Zentimeter höher-
gelegt, was die Proportionen des Kompaktvans stark verändert. Die
Radhäuser tragen Kotflügel-Verbreiterungen, welche den großen
Abstand zu den Reifen kaschieren. Bei genauer Betrachtung wirken
diese Verbreiterungen wie ein Provisorium: Der Spalt zwischen Kot-
flügelblech und Verbreiterungskunststoff ist so breit, dass man hin-
durchschauen kann. An unserem Testwagen war das „electric art“

genannte Ausstattungspaket mit 18-Zoll-Felgen und Reifen im For-
mat 225/45 verbaut. Gerade im Vergleich zum BMW i3 mit seinen
spindeldürren Vorderreifen verschenkt Daimler hier offensichtlich
Stromsparpotenzial. Immerhin: Der Kofferraum ist mit gut 500 Li-
tern Volumen deutlich größer als bei i3, e-Golf oder auch beimUrva-
ter des Hybridantriebs, dem Toyota Prius (siehe auch Kasten rechts).
Überhaupt steht die elektrische B-Klasse den verbrennergetriebenen
Modellen in puncto Familientauglichkeit in nichts nach: Sie ist soli-
de, geräumig und praktisch.

Die Bedienung gibt keine Rätsel auf: Ein Druck auf den Starter-
knopf erweckt die Displays zum Leben.Mit demMercedes-typischen
Lenkstock-Hebel Fahrstufe „D“ vorwählen und los geht’s. Lautlos ist
der Testwagen dabei wider Erwarten nicht. Der optionale akustische
Umfeldschutz (119 Euro) ist aktiv und erzeugt bis 30 km/h einen
„Mercedes-Benz spezifischen Sound“, der laut Beschreibungstext im
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U N T E R D E R L U P E

Verbrauch in der Praxis
Anders als die E-Autos von BMW und VW zeigt die B-Klasse den Brut-
toverbrauch an – also inklusive der Ladeverluste. Die Berechnung der
Reichweite im Modus „S“ ist zu pessimistisch: 180 km sind möglich.
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Kein Anschluss für die schnelle Nummer
Daimler sieht für die B-Klasse nur Wechsel- und Drehstrom mit
maximal 16 Ampere vor. Schnelle Gleichstrom-Ladestationen, die
an den großen Autobahnen entstehen, kann sie nicht nutzen.

Plug-in-Hybrid als Kompromiss
Von solchen Zahlen träumen die deutschen Elektroauto-Hersteller:
Über eine Million Toyota Prius sind weltweit schon verkauft wor-
den. Wir haben parallel zur B-Klasse die seit 2014 verkaufte Plug-
in-Hybrid-Variante des Prius mit nominell 25 km elektrischer
Reichweite getestet – und waren enttäuscht: Nach demmorgend-
lichen Start ging der Benzinmotor erst mal an. „Warmlauf“ meldet
das Display. Die tatsächliche E-Reichweite lag bei weniger als 15
Kilometern. Immerhin sank der Benzinverbrauch im Plug-in-Betrieb
im Test auf 2,5 Liter pro 100 Kilometer. Ist der Akku leer, verbraucht
der Wagen rund vier Liter – wie der Standard-Prius. Fast 10.000 Euro
Aufpreis (ab 36.600 Euro) für diese Plug-in-Technik sind zu viel.

Innenraum nicht zu hören sei. Ist er doch, aber man gewöhnt sich
schnell an den dezenten Science-Fiction-Klang. Über 30 km/h sind
Wind- und Abroll-Geräusche der großen Reifen vernehmbar.

Wer direkt aus einem i3 in denMercedes umsteigt, der ist von der
Beschleunigung zunächst enttäuscht: Nach demDruck auf den Star-
terknopf ist der Modus „E“ aktiv, der die Leistung des 132-kW-Motors
(180 PS) auf 98 kW beschränkt und die Restreichweite optimistischer
berechnet. ImModus „E+“ bescheidet sich der Antrieb garmit 65 kW.
Wegen der gut 1,8 Tonnen Leergewicht wird der Vortrieb dann arg
zäh, außer der Gasfuß überwindet die Kick-down-Stufe, in der im-
mer die vollen 132 kW freigegeben werden. Speziell in E+ ist der Kick-
down ein viel zu großer Sprung, der höchstens zumÜberholen sinn-
voll einzusetzen ist. Die hochgerechnete Reichweite in den E-Modi
ist ohnehin Blendwerk: Im Wesentlichen hängt die Ausdauer des
Akkus nicht davon ab, wie stark man beschleunigt, sondern davon,
wie schnell man fährt, und wie gut man das Auto ausrollen und re-
kuperieren lässt, ohne die konventionelle Bremse zu nutzen. Die
Elektronik unterstützt den Fahrer dabei: Der Radarsensor des optio-
nalen Abstandstempomaten wird genutzt, um die Rekuperation an
den Verkehrsfluss anzupassen. Über Schaltwippen am Lenkrad lässt
sich die Rekuperationsstärke zusätzlich von Hand beeinflussen – bei
Bergabfahrt zum Beispiel ganz analog zum Herunterschalten bei
einem konventionellen Antrieb. In der Praxis funktioniert das voll-
kommen intuitiv – so macht effizientes Fahren richtig Spaß.

Wir waren im Test fast ausschließlich im Modus „S“ unterwegs,
der die Leistung linear mit dem Gaspedalweg freigibt, und be-
schränkten uns auf der Autobahn statt der möglichen 160 auf 120
bis 130 km/h. Die B-Klasse beschleunigt so in rund acht Sekunden
auf 100 km/h und die 28 kWh Kapazität des Akkus reichen dennoch
für runde 160 Kilometer – weiter also, als bei den deutschen Konkur-
renten i3 und e-Golf. Nochmals rund 20 Kilometer mehr gehen mit
dem optionalen „Range Plus“. Wird dieses vor dem Aufladen akti-
viert, lädt die Elektronik den Akku weiter auf als normal. So kann
man einzelne Fahrten auf Kosten der Akkulebensdauer verlängern.

Keine Schnellladung vorgesehen
Der bis hierhin durchweg positive Eindruck vom elektrischen Fami-
lienauto wird eingetrübt, sobald es ans Aufladen geht. Obwohl Mo-
tor, Akku und Ladeelektronik von Tesla stammen – Daimler hielt
während der Entwicklung des Autos sogar Anteile am amerika-
nischen E-Auto-Pionier – fehlt eine der wichtigsten Komponenten
aus der Tesla-Welt: Schnelles Aufladen an Superchargern oder we-
nigstens an CCS-Ladestationen. Während Tesla Model S, BMW i3 und
VW e-Golf innerhalb von 20 bis 45 Minuten zu 80 Prozent aufgela-
den werden können, sind bei der B-Klasse im besten Fall gut drei
Stunden zu veranschlagen – dann nämlich, wenn die Ladesäule oder
die heimische Wallbox das Laden mit 400-Volt-Drehstrom unter-
stützt. Wechselstrom mit 240 Volt fließt mit maximal 16 Ampere,
der Ladevorgang dauert dann mindestens neun Stunden. Daimler
verschenkt so die große Chance, die bei Taxifahrern beliebte B-Klas-
se auch als Elektroauto in den Taxibetrieb zu bringen, zum Beispiel
für stark reglementierte Innenstädte wie London. In der Praxis be-
deutet diese Einschränkung auch, dass das Testauto die Anfahrt von
Stuttgart nachMünchen nicht sinnvoll aus eigener Kraft bewältigen
konnte, sondern per Transporter angeliefert werdenmusste.
Fazit Mit der elektrischen B-Klasse macht das Energiesparen sehr
viel Spaß, trotzdem ist sie uneingeschränkt familientauglich. Der
Grundpreis von gut 39.000 Euro wirkt im Vergleich zu BMW und
VW sehr fair. Mit dem Verzicht auf eine Schnellladefunktion macht
Daimler das Auto für viele uninteressant. s testtechnik@chip.de
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