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Stadthagen, lk. Schaumburg (Ni). odysseus, der 
mit dem trojanischen Pferd und seiner irrfahrt 
durchs mittelmeer, brauchte gut zehn Jahre, bis 
er endlich wieder seine Heimatinsel erreicht hatte 
und war kaum wiederzuerkennen. Sein automo-
biler Namensvetter, der Fiat ulysse, verschwand 
vor etwas mehr als zehn Jahren von der automo-
bilen bühne und taucht nun – deutlich verändert 
– wieder in der modellpalette auf. Aus dem kom-
pakten Familienvan wurde eine Großraumlimou-
sine, auch mPV oder multi Purpose Vehicle ge-
nannt. und anstelle eines Verbrennungsmotors 
treibt im aktuellen ulysse ein Elektromotor die 
Vorderräder an. Der E-ulysse rollt in den kom-
menden Wochen auf den markt.

neben dem kleinen Fiat 500 ist der e-Ulysse erst Fi-
ats zweites e-mobil. der frühere konzernchef mar-
chionne hielt wenig von der elektromobilität, sodass 
die italiener jetzt den Vorsprung der mitbewerber auf-
holen müssen. da hilft es durchaus, dass die marke
inzwischen zum stellantis-konzern gehört und sich 
im teileregal mit der notwendigen technik bedienen 
kann. Und so bläst der Chef von Fiats nutzfahrzeug-
abteilung zur Offensive. „Bis zum Jahresende wird 
unsere Palette elektrifiziert sein“, erklärt Eric Laforge
bei der Vorstellung des neuen e-Ulysse und dem 
transporter scudo, der ebenfalls einen e-antrieb be-
kommt.

War der Vorgänger noch vor allem für die Bedürfnis-
se von Familien entwickelt worden, so zielt der neue 
Ulysse auf eine professionelle kundschaft wie bei-
spielsweise hotelbetriebe, die das modell als shut-

tlefahrzeug einsetzen. Zur Wahl stehen zwei Batte-
riegrößen mit 50 oder 75 kwh, die im Fall des großen 
energiespeichers eine reichweite von bis zu 329 ki-
lometern ermöglichen soll. die maximale geschwin-
digkeit ist bei tempo 130 km/h erreicht. zwischen 
null und 100 km/h vergehen 11,1 sekunden. dank 
des serienmäßigen schnellladesystems kann der 
Ulysse in 45 minuten zu 80 prozent geladen werden.
der e-antrieb leistet 136 ps und stellt ein maxima-
les drehmoment von 260 newtonmetern bereit. der 
neue E-Ulysse, so die Marketing-Lyrik, „steht in der 
Tradition italienischer Gastfreundschaft“. Das soll 
sich vor allem in der gestaltung des innenraums zei-
gen. nun, der mensch hinter dem lenkrad blickt auf 
eine aufgeräumte instrumentenlandschaft und einen 
etwas klein geratenen monitor für die navigation und
das infotainment. die gewählten materialien gehören 
in die Kategorie zweckmäßig, sind pflegeleicht und 

Fiat E-ulysse 
Elektrisches Comeback



 Automobil        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220426

sauber verarbeitet. im passagierabteil (der Ulysse ist 
als sieben- oder achtsitzer ausgelegt) geht es unter-
dessen unter dem panoramaglasdach (serie in der
Version lounge) enger zu. Für die hygiene sorgt ein 
neuartiges luftreinigungssystem, das mit hilfe von 
Ultraviolettlicht (UV-C) so gut wie alle Bakterien in 
der atemluft abtötet.

einmal in Fahrt rollt der Ulysse fast lautlos durch den 
Verkehr, lediglich ein leichtes surren erinnert an den 
e-antrieb. trotz seiner größe von mindestens 4,95 
meter (die langversion kommt auf 5,30 meter) ver-
hält sich die großraumlimousine wie eine klassische 
limousine. der innenraum ist dank des großen pa-
noramadachs luftig und hell, und die sitze erreichen 
gute komfortwerte. Für das gepäck bleiben mindes-
tens 900 Liter im Heck, was sich je nach Sitzkonfigu-
ration auf bis  4200 liter ausbauen lässt.

serienmäßig sind eine Verkehrszeichenerkennung, 
spurhalteassistent und ein totwinkel-assistent so-
wie eine kollisionswarnung und eine rückfahrkame-
ra, die beim rangieren wertvolle dienste leistet. die 
preisliste für den e-Ulysse beginnt bei 55.990 euro 
für die Variante mit der 50 kWh starken Batterie und 
bei 61.990 euro für die Version mit 75 kwh.

neben dem für den transport von menschen entwi-
ckelten Ulysse rollt auch der transporter scudo auf 
identischer plattform jetzt mit einem e-antrieb auf 
den markt. 

gedacht für handwerker und logistiker, die auf der 
letzten meile Co2-neutral unterwegssein wollen, 
kommt der scudo in drei längen und vier Versionen 
als kastenwagen, Fahrgestell mit Flachboden und 
Kombi M1 und zwei Batteriegrößen (50 kWh und 75 text, Fotos: walther wuttke

kwh) auf den markt. die reichweite von 330 kilo-
metern mit der großen Batterie (75 kWh) ist für den 
einsatz im städtischen Umfeld, so die Fiat-entwick-
ler, ausreichend, und die nutzlastraum liegt bei bis 
zu 6,6 Kubikmeter. Bis zu einer Tonne kann geladen 
werden, und auch die anhängelast liegt bei einer 
tonne.

neben den beiden neuen elektrischen modellen 
kommt auch der inzwischen seit rund 40 Jahren 
produzierte ducato überarbeitet auf den markt. der 
transporter bekam eine vollständig erneuerte elekt-
ronische architektur und ist nun das erste nutzfahr-
zeug in seiner klasse, das autonomes Fahren in der 
stufe level 2 ermöglicht. 

technische Daten 
Fiat e-Ulysse
länge: 4.950 mm
Breite: 2.010 mm
höhe: 1.890 mm
radstand: 3.270 mm
antrieb: e-antrieb
gesamtleistung: 100 kw / 136 ps
max. drehmoment: 261 nm
höchstgeschwindigkeit: 130 km/h
Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,9 sek.
elektr. reichweite: 329 km (wltp)
wltp-durchschnittsverbrauch: 
23,3-27,3 kwh/100 km
Effizienzklasse: k.A.
Co2-emissionen: 0 g/km (wltp)
leergewicht (eU) / min. 2.140 kg 
zuladung: max. 680


