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Der VOLK Elektroschlepper EFZ 20 N neo verfügt über einen feinfühligen und wartungsarmen
Drehstromantrieb und ist damit für den harten täglichen Einsatz bestens gerüstet.
Seine besonders niedrige Einstiegshöhe und die geräumige Fahrerkabine bieten eine angenehme
Arbeitsumgebung. Der EFZ 20 N neo besticht durch seine ausgezeichnete Wendigkeit und sein
agiles Handling. Die Möglichkeit, die Batterie schnell und einfach von der Seite zu wechseln,
bietet gerade im Mehrschichteinsatz große Vorteile. Sein ansprechendes und funktionelles
Design rundet das Erscheinungsbild ab.

The VOLK Electric Tow Tractor EFZ 20 N neo comes with a sensitive and low-maintenance 
AC drive and is therefore perfectly equipped for demanding everyday tasks. Its exceptionally

low access height and its spacious driver's cabin provide a comfortable work environment. 
Its excellent maneuverability and its agile handling clearly stand out from the competition.
Being able to perform a quick and easy battery change from the side offers big advantages,

especially when using the tractor over several shifts. Its appealing and functional design adds
a finishing touch to its appearance.

Leistung / Performance
Anhängelast  Maximale Anhängelast
Towing capacity Maximum towing capacity 20.000 kg / 44.000 lbs

Zugkraft Maximale Zugkraft (S2/5 min)  
Drawbar pull Maximum drawbar pull (5 min rating) 11.300 N / 2.500 lbf

Geschwindigkeit  ohne Anhängelast  
Driving speed without towed load 29 km/h / 18 mph

mit 20.000 kg Anhängelast  
with 44.000 lbs towed load 13 km/h / 8 mph1

Antrieb / Drive
Elektromotor Leistung (S2/60 min)
Electric motor Performance (60 min rating) 14 kW (ac)

Batterie  Maximale Batteriekapazität 
Battery Maximum battery capacity 80 V / 620 Ah

Abmessungen / Dimensions
Länge
Length 3.060 mm

Breite  
Width 1.250 mm

Höhe  
Height 1.995 mm

Wenderadius (außen)
Turning radius (outside chassis) 3.275 mm

Gewicht 
Weight 3.875 kg / 8.550 lbs

1 Die zulässige Höchstgeschwindigkeit kann in Abhängigkeit von den verwendeten Anhängern und den jeweiligen nationalen Vorschriften geringer sein.
The permissible speed can be lower depending on the specification of the trailers and the applicable local laws and regulations.


