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Köln (NRW). Die kalte Jahreszeit stellt insbeson-
dere die Fahrer von elektrifizierten Autos vor He-
rausforderungen. Das bezieht sich nicht nur auf
das Fahren bei Schnee und Eis, sondern - bei 
reinen E-Fahrzeugen - auch und gerade auf die 
Reichweite. 

Denn Fakt ist: Die Außentemperatur hat großen 
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Batterie 
und damit auf die Reichweite des Fahrzeugs. 
Doch es gibt Tipps und Tricks, wie die Nutzer von 
Plug-in-Hybriden wie dem Ford Kuga PHEV und 
von voll-elektrischen Fahrzeugen wie dem Ford 
Mustang Mach-E auch im Winter die Reichweite 
optimal nutzen können. 

Aufwärmen des Innenraums und der Batterie 
durch geplante Lade- und Abfahrtzeiten
Bei kalten temperaturen bleibt das Fahrzeug besser 
an der ladestation oder der steckdose angeschlos-
sen, auch wenn es nicht geladen werden muss. das 
auto erwärmt die Batterie, so dass diese auf Fahrten 
bei kaltem Wetter besser vorbereitet ist. Noch effek-
tiver ist es, die abfahrtzeit vorab festzulegen. Beim 
mustang mach-e kann diese über die Fordpass-app 
programmiert werden: Bis zu einer stunde vor der 
gewünschten abfahrtszeit beginnt das Fahrzeug, 
die Batterie vorzuwärmen. in den letzten 15 minuten 
vor der abfahrt wird der Fahrzeuginnenraum auf die 
vom Fahrer gewünschte temperatur aufgeheizt. die 
dafür benötigte energie bezieht der mustang mach-
e, wenn an ein ladesystem wie zum Beispiel eine 
wallbox angeschlossen, direkt aus dem stromnetz. 
Folge: sobald die Fahrt beginnen soll, ist der innen-
raum angenehm temperiert, ohne dass dafür ener-
gie aus der hochvolt-Batterie genutzt werden muss. 
entsprechend wird auch während der Fahrt weniger 
heizleistung benötigt und weniger Batterieleistung 
verbraucht. das ist nicht nur komfortabel, sondern 
wirkt sich auch positiv auf die reichweite aus.

Sitz- und Lenkradheizung
Bei kalten außentemperaturen kann sowohl die 
sitz- als auch die lenkradheizung Vorteile für die 
reichweite bringen. das mag auf den ersten Blick 
widersprüchlich erscheinen, denn beide Features be-
nötigen energie, die auf kosten der Batterieladung 
geht. aber die sitz- und lenkradheizung verbrauchen 
unter dem strich weniger strom als die innenraum-
heizung für das erwärmen der luft benötigt. diese 

Laden und Fahren 
mit E-car im Winter

kann daher etwas niedriger eingestellt werden. auf 
diese weise wird weniger heizleistung benötigt, um 
die luft im innenraum zu erwärmen, was insgesamt 
energieeffizienter ist.

Beheizte Scheiben und die Umluftfunktion
Für klare sicht ist es wichtig, die Front- und heck-
scheibe außen von schnee und eis freizuhalten und 
innen ein Beschlagen der scheiben zu verhindern. 
daher kommt idealerweise die beheizbare Front- 
und heckscheibe zum einsatz, die für fast alle Ford-
Baureihen zur serienausstattung gehören. auch ihr 
einsatz verbraucht weniger energie als die lüftung. 
kommt die lüftung trotzdem zum einsatz, dann bes-
ser - wenn sicher und ohne einschränkung möglich 
- mit der Umluftunktion und nicht im defrost-modus. 
auf diese weise verhindert die bereits warme luft im 
innenraum das Beschlagen der scheiben - und nicht 
die zusätzlich zugeführte, kalte außenluft.

Unterwegs an der Schnell-Ladesäule
Bei niedrigen außentemperaturen ist die ladeleis-
tung der Batterie aufgrund physikalischer gegeben-
heiten deutlich eingeschränkt. die ladegeschwin-
digkeit an der stromtankstelle kann aber verbessert 
werden, wenn die innenraum-klimatisierung und 
heizung mindestens für die ersten zehn minuten des 
ladevorgangs komplett abgeschaltet werden. das 
ermöglicht es dem Fahrzeug, die zur Verfügung ste-
hende heizleistung zum erwärmen der Batterie zu 
nutzen, was die ladeleistung verbessert.

Angepasstes Fahrverhalten
das Fahren auf hügeligen straßen oder unbefes-



 Automobil        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20211220

tigten strecken verbraucht mehr energie und ver-
ringert die reichweite. das gilt auch für das Fahren 
bei starkem regen, schnee und wind. eine voraus-
schauende, möglichst gleichmäßige Fahrweise - das 
mitschwimmen im Verkehrsstrom unter Vermeidung 
der höchstgeschwindigkeit und hektischer Beschleu-
nigungsvorgänge - schont die Batterieladung und 
wirkt sich damit positiv auf die reichweite aus. tipp: 
wenn es die Verkehrs- und straßenlage erlauben, 
kann die adaptive intelligente geschwindigkeitsrege-
lanlage mit Verkehrsschilderkennung aktiviert wer-
den, die zur serienausstattung des mustang mach-e 
gehört. diese innovative technologie ermöglicht es 
dem Fahrer, eine gewünschte reisegeschwindigkeit 
auszuwählen und das tempo anschließend konstant 
zu halten - was eine gleichmäßige Fahrweise unter-
stützt und sich somit positiv auf die reichweite aus-
wirkt.

ebenfalls empfehlenswert: der Ford mustang mach-
e bietet die möglichkeit, mithilfe des deaktivierbaren 
sogenannten „ein-pedal-Fahrens“ die reichweite zu 
vergrößern. anstatt das Bremspedal zu betätigen, 
genügt es dank der rekuperations-Verzögerung in 
den meisten Fällen, den Fuß vom „Beschleunigungs-
pedal“ zu nehmen. die dabei gewonnene kinetische 
energie wird als strom wieder in die Batterie einge-
speist. Falls erforderlich, kann der Fahrer natürlich 
jederzeit zusätzlich das Bremspedal betätigen. 

Reifendruck
Und noch ein thema, das nicht unterschätzt werden 
sollte: der reifendruck wirkt sich ebenfalls auf den 
Verbrauch aus. daher sollte bei allen Fahrzeugen 
- unabhängig von der antriebsart und auch aus si-
cherheitsgründen - der reifendruck regelmäßig kon-
trolliert und entsprechend der werksangabe ange-
passt werden. Und das nicht nur beim wechsel von 
sommer- auf winterreifen und umgekehrt.
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