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BIGtruck Reportage (Ausgabe 12/2019): 

Sie hätten zehn Jahre früher daran denken sollen!  

 

Flüsternder Framo in Schiphol 

Vrijbloed Transport hat in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden KWS und dem 
Fahrzeugzulieferer Wierda Hybrid Technologies einen kompletten Elektro-Lkw auf die 
Straße gebracht. In diesem Fall fährt das Fahrzeug also nicht nur elektrisch, sondern 
auch der Kippauflieger und der Ladekran werden mit Strom betrieben. Wir sind mit 
dem Stammfahrer Stefan Haster aus Vrijbloed gefahren. Der vollelektrische Framo-
eTruck wurde von Wierda Hybrid Technologies geliefert. Dieses Unternehmen ist ein 
Importeur der deutschen Marke FRAMO und passt hervorragend zu den 
Dienstwagenaktivitäten des friesischen Unternehmers. Ein FRAMO ist nichts anderes 
als ein MAN-Lkw, dessen konventioneller Antriebsstrang durch einen vollelektrischen 
ersetzt wurde. Sowohl der Straßenbauer KWS als auch Vrijbloed Transport wollten ein 
nachhaltiges, aber auch kompromisslos nutzbares Fahrzeug. Um dies zu erreichen, 
wurden mehr als 1,5 Jahre in die Entwicklung der so genannten Kran-Kipper-
Kombination investiert. Eine große Herausforderung bestand darin, die Batterien 
sowohl für den eLKW-Antrieb als auch für die Kran-Kipper-Kombination 
unterzubringen. Aus diesem Grund wurde anstelle eines herkömmlichen dreiachsigen 
Kraftfahrzeugs ein LKW mit Anhänger gewählt. 

 

Leise arbeiten 

Durch die Wahl einer Sattelzugkonfiguration wurde ausreichend Platz für Batterien im 
Fahrgestell geschaffen. Darüber hinaus kann der eTruck im Falle von Schwierigkeiten 
problemlos durch einen Diesel ersetzt werden. Der Anhänger funktioniert völlig LKW-
unabhängig. Die eTruck-Kombination ist komplett im KWS-House-Stil mit dem 
unverwechselbaren Markenzeichen "Dead Corner" von Vrijbloed Transport auf der 
linken Vorderseite. Fahrer Stefan Haster ist zufrieden mit seiner neuen Kombination. 
“Das Fahren war etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem 
Auto. Es funktioniert so wunderbar leise, nicht nur während der Fahrt, sondern vor 
allem, wenn ich mit dem Kran arbeite. Wir unterstützen hauptsächlich Straßen- und 
Wegebauer und Sie müssen mich als Handwerker der Straßenbauer sehen. Bringen 
Sie Steine, entfernen Sie Schmutz, bringen Sie Sand und so weiter. Deshalb gehe ich 
oft um das Auto herum und es ist großartig, dass es ohne Lärm und Abgase arbeitet. 
Ich weiß, dass das seltsam klingt, wenn Sie bei Schiphol arbeiten, aber es macht 
wirklich einen Unterschied. Sie hätten das wirklich zehn Jahre früher für mich erfinden 
können."  

Reichweite 200 km 

Die Arbeit mit einem Elektrofahrzeug erfordert eine Anpassung des Fahrers. Stefan 
musste vor allem in den ersten Wochen den Verbrauch kontrollieren. Eine leere 



Batterie bedeutet, dass die Kombination abgeschleppt werden müsste, aber das ist 
noch nicht geschehen. ,,Der Aktionsradius beträgt 200 Kilometer, aber das hängt 
davon ab, was ich damit mache. Wenn ich immer schwere Lasten habe, nimmt er 
logischerweise mehr. Trotzdem verstehe ich es mittlerweile gut. Dies gilt auch für die 
Betriebsstunden von Kran und Kipper. Er hat eine eigene Stromversorgung, die sich 
wie die des eTrucks nachts einschaltet. Es wurde immer noch über ein 
Schnellladegerät nachgedacht, damit ich in der Pause nachfüllen kann, aber das 
scheint unnötig zu sein." 

Beschleunigung 

In der Zwischenzeit fahren wir auf eine Baustelle in einer Airbase. Hier wird an einer 
Erweiterung der Aufstellorte für Flugzeuge gearbeitet. Der Framo-eTruck fährt wie 
jeder andere MAN-Lkw, jedoch mit superschneller Beschleunigung. In der Kabine hört 
man eigentlich nur den Kompressor für die Druckluftbremsen, aber wenn er stoppt, ist 
es völlig leise. Stefan amüsiert sich sichtlich und ist stolz auf seinen Framo. ,,Ich bin 
MAN schon immer gerne gefahren und diese Innenausstattung war eine Überraschung 
für mich. Außerdem ist alles wie im MAN. Der komplette Betrieb des eTrucks ist also 
identisch mit dem, was ich gewohnt war. In diesem Auto funktioniert alles elektrisch, 
von der Servolenkung bis zur Klimaanlage. Das ist auch sehr gut, wie sich in den 
heißen Wochen des letzten Sommers herausgestellt hat ". 

 

Unabhängiger Trailer 

Der Bulthuis-Anhänger ist mit einer automatischen Liftachse und einer 
Zwangslenkachse ausgestattet. Dies macht die Kombination besonders wendig. Der 
15,5 Kubikmeter große Vossebelt-Zweiseitenkipper wird von hydraulisch betätigten 
Umweltschotten abgedeckt. Der LKW-Ladekran HMF 1643 ist mit einer Zange 
ausgestattet und kann daher in die Konturen der Karosserie eingeklappt werden. 
Stefan arbeitet reibungslos und sicher mit dem Kran, wenn er demonstriert, wie leise 
und sicher alles funktioniert. Alles, was sich auf dem unabhängig arbeitenden 
Anhänger befindet, wird sicher von einer Plattform vor dem Anhänger aus bedient, 
neben der Edelstahlbox, in der die Batterien untergebracht sind. Der Betrieb von Kran 
und Kipper ist völlig identisch mit dem eines Dieselzapfwellenantriebs. 

 

Verpflichtung 

Mit dem elektrischen Framo-eTruck und dem elektrischen Kran-Kipper-Anhänger 
scheint Elektro eine nachhaltige und kompromisslose Alternative zum Diesel zu sein, 
obwohl die Investition in diese Kombination natürlich viel höher ist. Diese Art der 
Nachhaltigkeit kann nur erreicht werden, wenn sich Kunden, Auftragnehmer und 
Spediteure gemeinsam verpflichten. Diese Initiative von KWS und Vrijbloed Transport 
ist ein gutes Beispiel. 

 


