
NUTZFAHRZEUGE

 Die Qual der Wahl
Die Zulassungszahlen für Transporter und Kleinlaster 
befinden sich momentan im Höhenflug. Deshalb 
sind jetzt viele neue Modelle auf den Markt gekommen – 
unsere XL-Marktübersicht sorgt für Durchblick.
Text: Wolfgang Tschakert | Fotos: Wolfgang Tschakert und die jeweiligen Hersteller
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Baugleich mit dem 
VW Crafter: 
Beim Lkw-Hersteller 
MAN rundet der 
TGE das Programm 
nach unten ab

Die Erfolgsmeldungen kom-
men nicht unerwartet  – schließlich gibt 
es kaum Geschäftsbereiche, die ohne 
Transporter auskommen. Allen voran die 
e-Commerce-Logistik, ein Wachstums-
markt, der den Nutzfahrzeugherstellern 
eine großartige Zukunft verspricht. Die 
Konjunktur meint es derzeit auch mit 
dem Bauhandwerk gut, dort wird mit der 
Zunahme an Aufträgen bei so manchem 
Handwerksbetrieb die Transportkapazität 
knapp. Die Fragen lauten dabei: Soll man 
die kleinen Fahrzeuge durch größere erset-
zen? Oder ergänzt man den Fuhrpark mit 
zusätzlichen Transportern?

Der Zeitpunkt dafür könnte nicht besser 
sein. Das Angebot der Fahrzeugindustrie 
ist so umfangreich wie noch nie, zahlreiche 
neue Modelle und Nachbesserungen bie-
ten jetzt mehr Fahrzeug fürs Geld. Teilwei-
se ist der Fortschritt dem Stichtag für die 
verschärften Abgasgrenzwerte geschuldet, 
denn seit September 2016 gilt für leich-
te Nutzfahrzeuge die Euro-6-Norm. Weil 
heute viel von Elektromobilität die Rede 
ist: Die Hersteller Citroën und Peugeot, 
Iveco, Renault und Nissan schmücken sich 
bereits mit serienreifen elektrischen An-
trieben – allerdings meist noch zu prohi-
bitiven Konditionen und im Praxiseinsatz 
noch wenig kompatibel.

Mehr Wettbewerb
Im Wettbewerb um die mediale Aufmerk-
samkeit schiebt sich der neue VW-Groß-
transporter Crafter in den Vordergrund. 
2016 hatten die Norddeutschen mit ihrem 
alten Modell noch einen Rekordabsatz von 
50 000 Fahrzeugen hingelegt, künftig möch-
te der VW-Konzern noch größere Brötchen 
backen. Der neue Crafter, der mit seinem 
Vorgänger nichts mehr gemein hat, soll 
jährlich für 100 000 verkaufte Transporter 
gut sein. Dafür wurde das Typenprogramm 
beträchtlich verbreitert. Der Kunde hat die 
Wahl: Front-, Heck- oder Allradantrieb, 
mit der richtigen Anhängerkupplung darf 
er sogar 3,5 Tonnen ziehen. In Sachen La-
deraumlänge oder Ladevolumen schlägt 
der neue Crafter seinen Vorgänger deut-
lich: Bis zu 18,4 m³ sind möglich, auch eine 
maximale Laderaumhöhe von 2,20 m. Bis 

zu 1400 kg Nutzlast kann ein gewichtsopti-
mierter Crafter legal stemmen, hier kommt 
es auf die passende Konfiguration an. Der 
Crafter ist in mindestens sechs Grundva-
rianten verfügbar, die meisten aber noch 
nicht zum Verkaufsstart im Frühjahr 2017. 
Der universelle Zweiliter-TDI unter der 
Haube – er heißt intern EA 288 „Nutz“ – 
liefert 102 bis 177 PS, er wird optional mit 
8-Gang-Automatikgetrieben kombiniert. 
Schon die Einstiegsmotorisierung mit 
300 Nm Drehmoment reicht für den Nah-
verkehr völlig aus, fühlbar stärker tritt der 
Diesel mit 140 PS an. Der stärkste Crafter 
zeigt mit 177 PS und 410 Nm Drehmoment 
auch auf der Autobahn seine Muskeln, er 
wird allerdings werkseitig auf 165  km/h 
„gedrosselt“ sein.

Im Markt trifft er auf den Sprinter von 
Mercedes-Benz, an dem in der Klasse der 
3,5-Tonner bisher kaum ein Weg vorbei 
führte. Der Transporter mit Heckantrieb ist 
nicht der Nutzlaststärkste und auch nicht 
der Schnellste seiner Klasse – bis 2018 wird 
das noch so bleiben. Aber wenn es um ak-
tive und passive Sicherheit sowie um Lang-
zeitqualität geht, wirft er seinen Hut immer 
noch lässig in den Ring.

Neue Motoren für den Favoriten
Fragt man Handwerker nach ihrem Favo-
riten, fällt oft der Name Ford Transit. Da 
bekommt man viel Transporter fürs Geld, 
daran hat sich bis heute nicht viel geändert. 
Just in time zur Euro-6-Vorschrift stellte 
Ford den neuen Ecoblue-TDCI vor, einen 
hochmodernen Zweiliter-Diesel. Der Vier-
zylinder mit zwei obenliegenden Nocken-
wellen befeuert den großen Ford-Transpor-
ter Transit mit Motorleistungen von 105 bis 
170  PS, der damit durchzugsfähiger und 
sparsamer fahren soll. Er ist als Fronttrieb-
ler, mit Heck- oder Allradantrieb verfügbar, 
ob als Fahrgestell mit Pritsche, mit Doppel-
kabine oder als Kastenwagen. In den klassi-
schen Nutzfahrzeugdisziplinen positioniert 
er sich mit seiner Nutzlast und seinem La-
devolumen in der Spitze der Liga. Auf der 
Straße bietet er jetzt auch dem Marktführer 
Mercedes-Benz Paroli: das Sicherheitspaket 
von Ford inklusive Seitenwindassistent und 
Pre-Collision-Assist gilt als vorbildlich. »»
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 ▴ Den neuen VW Crafter gibt es als Kastenwagen, mit Pritsche oder als Doka  ▴ Die Messlatte: Mercedes-Benz Sprinter mit vielen Branchenapplikationen ▴ Der große Ford Transit überzeugt mit Variantenvielfalt und modernem Diesel  ▴ Der vielseitige Fiat Ducato zählt zu den nutzlaststärksten Kleinlastern

Auch die großen Transporter Citroën 
Jumper, Fiat Ducato und Peugeot Boxer ge-
hen zu Euro-6-Zeiten mit neuen Motoren 
und Nachbesserungen an den Start. Wäh-
rend die Geschwistermarken Citroën und 
Peugeot (PSA-Konzern) ausschließlich auf 
die hauseigenen Zweiliter-Diesel setzen, 
bringt Fiat neben dem eigenen Zweiliter-
Vierzylinder als Einstiegsmotor auch noch 
einen 2,3-Liter-Diesel als Volumenmotori-
sierung in Stellung. Sparsamster Motor im 
Ducato-Programm soll der 150 PS starke 
Ecojet-Diesel sein, der sich mit Start-Stopp-
System und Energierückgewinnung sowie 
Ecomode-Funktion mit einem Verbrauch 
von 5,8 l/100 km begnügen soll.

Von den wachsenden Transporter-Zu-
lassungen möchten natürlich auch Herstel-
ler wie Opel mit dem Movano, Renault mit 

dem Master oder Hyundai profitieren. Der 
zuletzt vorgestellte 3,5-Tonner der Korea-
ner steht als Kastenwagen oder als Fahr-
gestell und sogar mit Branchenausbauten 
zur Verfügung. Zwei Längen, aber nur eine 
Höhe – das Varianten-Portfolio ist noch be-
schränkt. Die ziemlich großen und kräfti-
gen 2,5-Liter-Diesel unter der H350-Haube 
erfüllen die Euro-6-Norm mit der üblichen 
SCR-Technologie. Positiv ist die Verlänge-
rung der Neuwagen-Garantie: Ohne Mehr-
preis kann man zwischen drei Jahren ohne 
Kilometerbegrenzung oder einer Fünfjah-
resgarantie bis maximal 200 000 km wählen.

Gegenwind für VW
Die Schlagzeilen bei den Eintonnern (wir 
sprechen hier von Nutzlast) fallen deutlich 
kleiner aus. Aber hier werden auch weiter-

hin die Stückzahlkönige von den Bändern 
der Hersteller rollen. In dieser Liga fährt 
VW, wie gehabt, mit dem neuen T6-Trans-
porter einsam voran. Der neue Nutzfahr-
zeug-TDI, besagter EA 288 „Nutz“ wie im 
Crafter, hat den Vierzylinder-Diesel mit 
Schummelsoftware abgelöst. Sonst bleibt 
vieles, wie es war: der Rohbau, die Radstän-
de, die Varianten, selbst die Laderaummaße 
wurden vom Vorgänger T5 übernommen. 
Dafür werden Motorleistungen bis 204 PS 
angeboten. Doch 102 PS reichen für den 
normalen Transporteralltag völlig aus, mit 
150 PS ist der VW-Bus schon gut motori-
siert. Immer noch bemerkenswert: Einfach 
einsteigen und losfahren, man ist mit dem 
VW sofort auf Du. Auch sein Fahrwerk ist 
sehr gut und ungemein sicher. Natürlich 
darf es heute ein ganzes Füllhorn an Si-

cherheitssystemen aus dem Volkswagen-
Baukasten sein – und, wer es braucht, der 
Allradantrieb 4Motion ab Werk.

In dieser Klasse hält Ford mit dem Tran-
sit Custom erfolgreich dagegen – auch wenn 
hier nur Frontantrieb geboten wird. Sonst 
aber führt die Verkaufsliteratur Varianten 
in zwei Längen und zwei Höhen, das La-
devolumen reicht von 5,4 bis 8,3 m³. Der 
Ford-Eintonner hat sich zuletzt etwas feiner 
gemacht, sein brandneuer Ecoblue-Diesel 

mit SCR-Kat verbrennt nicht nur sauberer, 
er tritt auch kultivierter an. Das Leistungs-
spektrum verschiebt sich leicht nach oben: 
Die Motorenpalette beginnt mit 105 PS und 
reicht über 130 PS bis zu 170 Pferdestärken. 
Ebenfalls neu: Ein Wandler-Automatikge-
triebe mit sechs Gängen – nicht nur für den 
Stadtverkehr eine willkommene Alternati-
ve. Mit den neuen Aggregaten halten auch 
neue Fahrerassistenzsysteme Einzug, die 
man sonst nur bei Mercedes und VW be-

kommt. Serienmäßig hält ein Seitenwind-
Assistent den Transporter auf Kurs, gera-
de schnellfahrende Hochdach-Varianten 
profitieren davon. Optional bietet Ford den 
sogenannten Pre-Collision-Assist an, der 
Auffahrunfälle verhindern soll.

Gemeinsam entwickelt
Und damit ist auch klar, gegen wen sich die 
neuen Fahrzeuge von Peugeot, Citroën und 
Toyota positionieren. Die Neuauflage von 

 ▴ In der beliebtesten Klasse am Start (von links): Der neue VW T6-Transporter, der Mercedes-Benz Vito sowie der neue Citroën Jumpy
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Der Beweis für anspruchsvolle Architektur: Das FAKRO Flachdachfenster  
DEF DU6 ist von der Jury mit dem Red Dot Design Award 2016 als Winner 
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Natürlich auch in kundenspezi�schen  
Abmessungen  z. B. als DEF DU6 von  
60 x 60 bis 120 x 220 cm. 

nach DIN EN 12567-2

U-Wert =   0,76 W/m2 K
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Start-Stopp ist ebenso Serie wie ESP und 
Fahrerairbag, in Sachen Sicherheit wird al-
lerdings nicht viel geboten.

Ganz anders ist das natürlich bei Merce-
des-Benz, hier steht das Thema Sicherheit 
obenan. Der Eintonner Vito, der sich mit 
dem Trafic von Renault die Einstiegsmoto-
risierung teilt, profitiert von einem breiten 
Konzernportfolio an Sicherheitssystemen. 
Maximale Nutzwerte hat er nicht zu bieten, 
der in Spanien produzierte Hecktriebler 
muss mit der Normalhöhe (1,91  m) und 
drei verfügbaren Längen auskommen. Aus-
geprägt starke Seiten sind sein hochwertiges 
Fahrwerk, die drehmomentstarken Merce-
des-Diesel plus Siebengang-Automatik und 
die Verarbeitung des Deutsch-Spaniers.

Hauptsache klein und wendig
Wenig Neues gibt es von den Kleintrans-
portern zu berichten. In der Kategorie für 
maximal 800  kg Nutzlast tummeln sich 
Fahrzeuge wie der Volkswagen Caddy, der 
in Deutschland die Verkaufstabelle an-
führt. Der in Polen gefertigte VW-Stadt-
lieferwagen zählt zu den großen Vertretern 
der Klasse, mit knapp 5 m Länge toppt die 
Maxi-Variante sogar den großen Doblo von 
Fiat. Mit 4,7 m³ Ladevolumen und 800 kg 
Nutzlast macht er sogar dem VW-Trans-
porter (5 m³) Konkurrenz. Wählt der Kun-
de einen Dieselmotor, bekommt er mit dem 
Zweiliter-TDI plus SCR-Kat Einheitskost 
serviert. Aber immerhin vier Leistungsva-
rianten, die von 75 bis 150 PS reichen, ein 
Start-Stopp-System ist immer an Bord.

In der gleichen Liga, aber mit kleineren 
Stückzahlen, spielt der günstige Ford Tran-
sit Connect. Der jetzt in Spanien produzier-
te Stadtlieferwagen bietet zwei Radstände, 
bis zu 750 kg Nutzlast und einen maßge-
schneiderten neuen 1,5-Liter-Dieselvierzy-
linder. Motorleistungen von 75 bis 120 PS 
sind Ford-typisch vernunftorientiert, das 
flinke 6-Gang-DSG-Getriebe mit Doppel-
kupplung erleichtert den Stadtbetrieb.

Etwas kleiner fallen die Klassiker im 
Segment der Stadtlieferwagen aus, der Ci-
troën Berlingo und der baugleiche Peugeot 
Partner, auch der Renault Kangoo und sein 
Daimler-Derivat Citan. Mit kleinen und 
genügsamen Dieselmotoren (1,5 und 1,6 l 
Hubraum) erfüllen sie das Euro-6-Regle-
ment durchwegs mit SCR-Kat. Trotz der 
bereits langen Bauzeit dürfen elektronische 
Assistenzsysteme nicht fehlen, Citroën und 
Peugeot bringen sogar ihren Notbremsas-
sistenten Active City Brake in Stellung.

Auch der Fiat Doblo wurde aufgefrischt: 
Er gilt mit seinen vielen Varianten und ei-
nem Breitspurfahrwerk als Geheimtipp die-
ser Klasse. Sein Ladevolumen reicht von 3,4 
bis 5,0 m³, laut Hersteller darf der Doblo 
Cargo bis zu einer Tonne zuladen – damit 
wäre Fiat schon in der nächstgrößeren Klas-
se unterwegs. Das gleiche Fahrzeug findet 
man auch bei Opel, dort heißt er Combo. 
Beide werden mit einem 1,3 l großen Ein-
stiegsdiesel und bis zu 90 PS befeuert, da-
rüber siedeln die Anbieter Fiat-Powertrain-
Diesel (1,6 l) mit 90 bis 120 PS an. Fiat bietet 
zudem einen Erdgasmotor mit 120 PS. ■

Expert, Jumpy und Proace wird in verschie-
denen Längen und mit einigen Finessen 
angeboten. Die fast baugleichen Fahrzeuge 
werden mit 3,1 t zGG und für bis zu 1400 kg 
Nutzlast zugelassen. Ihr Ladevolumen reicht 
von 4,6 bis 6,6 m³, mit 1,9 m Höhe sind alle 
Modelle tiefgaragentauglich. Besonders 
hochwertig wurde das Fahrwerk konstru-
iert, der französisch-japanische Fronttrieb-
ler rollt auf einzelradgeführten Vorder- und 
Hinterachsen. Nicht ohne Grund, schließ-
lich sind die Gemeinschaftstransporter mit 
dem 180-PS-HDI-Diesel (2 Liter Hubraum) 
für mehr als 180 km/h auf der Autobahn 
gut. Fürs normale Geschäft reichen aber 
auch 95 PS aus 1,6 Liter Hubraum, dieser 
Motor soll laut Hersteller mit 5,1 l/100 km 
auskommen.

Ebenfalls aus Frankreich stammt der 
gründlich renovierte Renault Trafic, der 
sich mit seinen Derivaten für Nissan, Opel 
und neuerdings auch Fiat in den Produk-
tionshitlisten weiter nach vorne schieben 
will. Alle besitzen ein eigenes Gesicht, aber 
das Grundfahrzeug bleibt identisch, ob es 
nun Renault Trafic, Fiat Talento, Opel Vi-
varo oder Nissan NV 300 heißt. Als 2,7- 
bis 2,9-Tonner zählen sie zu den größten 
Transportern ihrer Klasse, mit zwei Län-
gen- und Höhenvarianten bieten sie bis zu 
8,6 m³ Ladevolumen und bis zu 1200 kg 
Nutzlast. Recht speziell fällt das Down-
sizing-Motorenangebot aus, das aus-
schließlich 1,6 Liter kleine, aber gut fahr-
bare Turbodiesel mit Leistungen von 95 bis 
145 PS und nur Handschaltungen vorsieht. 

 ▴ Der meistverkaufte Kleintransporter hierzulande: Der VW Caddy  ▴ Der Fiat Doblo gilt mit seinem Breitspurfahrwerk als Geheimtipp
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