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des erfolgreichen VW-Transporters  T6. 
Breitspurig, aber nicht großspurig steht er 
auf der Straße. Und wenn man einsteigt, 
schließt die Fahrertür mit einem satten 
„Plopp“ – ein Geräusch, das vorauseilend 
Qualität verspricht. Man kennt sich auch 
sofort aus, ganz ohne Einweisung und ohne 
Betriebsanleitung. Prima Sitze, gut einseh-
bare Armaturen, auch die Spiegel sind ein-
wandfrei und groß genug. Höchste Zeit, 
den Zündschlüssel zu drehen: Der Diesel-
motor springt sofort an und fällt in einen 
flüsterleisen Gleichlauf.

Optional mit Automatik
Der VW-Universalmotor für alle Nutz-
fahrzeuge heißt intern EA 288 „Nutz“ und 
ist ein gestandener Dieselvierzylinder mit 
zwei Liter Hubraum, der alle Modelle der 
Crafter-Baureihe befeuert. Für den Nahver-
kehr empfiehlt VW die Variante mit 102 PS 
(75 kW): Dieser Motor hat natürlich kein 
überschäumendes Temperament, aber 
durchaus genug Kraft für Handwerker, die 
mit Material, Werkzeug und Mannschaft 
zur Baustelle fahren. Der kompakte TDI 
entwickelt schon bei moderaten 1400 Tou-
ren 300 Nm Drehmoment und kennt keine 
Anfahrschwäche. Damit schafft der Crafter 
bis zu 140 Sachen auf der Autobahn, auch 
wenn er dafür etwas Anlauf braucht. Nur 
schade, dass dieser Einstiegsmotor nicht 
mit Automatikgetriebe kombinierbar ist, 
denn damit wäre er ein perfekter Nahver-
kehrsgleiter.

Fühlbar stärker tritt der Zweiliter-TDI 
mit 140 PS (103 kW) an: Mit 340 Nm Dreh-
moment ab 1600 Umdrehungen reicht die 
Zugkraft auch für schwere Transportauf-
gaben – der Crafter darf damit bis zu drei 
Tonnen schwere Anhänger ziehen. Und wer 
es besonders eilig hat, beschleunigt seinen 
3,5-Tonner auf der Autobahn auf bis zu 
162 km/h. Der EA 288 „Nutz“ bleibt dabei 
unter allen Betriebsumständen dezent lei-
se – und zwar innen und außen.

Wer schwer und auf Langstrecken trans-
portiert, wird mit der stärksten Crafter-Ma-
schine gut bedient sein. Auch hier verrich-
tet der Zweiliter-TDI mit dem Nachnamen 
„Nutz“ das Antriebsgeschäft, aber in die-
sem Fall wird er von einem Bi-Turbo beat-

Jetzt ist der Startschuss gefallen: 
Der neue Crafter steht beim VW-Händler 
und schockt die Konkurrenz mit attraktiven 
Einstiegspreisen: Der günstigste Kastenwa-
gen soll nur wenig mehr als 28 000 Euro 
kosten. Selbst das große Crafter-Format 
in Länge 3 bietet 11 m³ Laderaum für nur 
29 111 Euro, wenn man sich mit dem Ein-
stiegsmotor begnügt. Gelegentlich kann 
man den neuen VW-Großtransporter 
schon auf der Straße sehen, wo ihm be-
sondere Talente nachgesagt werden. Denn 
wenn man Eckhart Scholz, CEO von VW 
Nutzfahrzeuge, über seinen neuen Craf-
ter reden hörte, sprach der gern und im-
mer wieder von den „fabelhaften“ Fahrei-
genschaften. Da war es auch nur logisch, 
dass alle Experten auf den ersten Praxistest 
warteten. Vor Kurzem war es so weit: Zwar 
standen weder Hecktriebler noch Allradler 
zur Verfügung, aber immerhin frontgetrie-
bene Kastenwagen und Doppelkabiner mit 
Pritsche, die in drei Leistungsklassen mo-
torisiert an den Start gingen.

Der neue Crafter ist jetzt eindeutig als 
VW-Produkt auszumachen. Er tritt selbst-
bewusst als großer Bruder an die Seite 

NUTZFAHRZEUGE

Attraktives Angebot
Der neue VW Crafter steht seit einigen Wochen beim 
Händler. Unser Testteam hat bereits ein paar 
kurze Proberunden absolviert und liefert Ihnen hier 
die ersten Praxiserfahrungen.
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert

 ▴ Premiere: Für den ersten Praxistest des neuen VW Crafter standen unserem Testfahrer ein Kastenwagen und ein Pritschenmodell zur Verfügung

 ▴ Da passt was rein: Die größte Variante bietet 
satte 18,4 m³ Laderaumvolumen
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met. Mit 177 PS (130 kW) zählt er zu den 
stärksten Vertretern seiner Liga, und wenn 
er könnte, wie er wollte, würde der Crafter 
damit locker 180 km/h schnell laufen. Aber 
nein, hier schieben die VW-Techniker aus 
Sicherheitsgründen einen Riegel vor, der 
stärkste Crafter darf mit maximal 165 km/h 
über die Autobahn eilen. Und wer das Geld 
für so viel Leistung ausgibt, wird auch beim 
Getriebe nicht sparen. Optional kann man 
für seinen Crafter-Fronttriebler ein Auto-
matikgetriebe mit acht Gängen ordern, das 
der japanische Getriebelieferant Aisin bei-

steuert. Es übersetzt die Motorleistung mit 
zwei Gängen mehr auch feiner, und mit ein 
paar Zehntelliter weniger Dieselkraftstoff 
amortisiert sich der Mehrpreis in der Pra-
xis schnell – so hört man jedenfalls von VW 
Nutzfahrzeuge. Der einzige Makel: Noch 
besteht hier etwas Abstimmungsbedarf, die 
Wandlerautomatik schaltet etwas zu hek-
tisch und lässt das stattliche Drehmoment 
zu wenig walten.

Elektromechanisch gelenkt
Die 3,5-Tonner sind also allesamt ordent-
lich motorisiert, und auch an der Auslegung 
der „Driveline“ gibt es wenig auszusetzen. 
Und noch weniger an der Straßenlage – die 
Fronttriebler zeigen hier keine Schwächen. 
Mit der neuen elektromechanischen Len-
kung lässt sich der Großtransporter zielsi-
cher dirigieren, ob im engen Kurvenslalom 
oder bei schneller Fahrt auf der Autobahn. 
Der Kraftaufwand fürs 
Fahrpersonal ist mi-
nimal, und dennoch 
fühlt der Crafter-Pilot 
die Fahrbahn jederzeit. 
Und wenn der Seiten-
wind kräftig in die Transporter-Flanke 
bläst, hält der aktive Spurhalteassistent mit 
Einzelradbremsungen und leichten Lenk-
impulsen dagegen. Die VW-Techniker 
bringen zugleich eine ganze Palette an As-
sistenzsystemen in Stellung, die den Crafter 
momentan wohl zum sichersten Transpor-
ter seiner Klasse machen. Sogar eine Multi-
kollisionsbremse ist an Bord, ihre Sensorik 
erfasst den Unfall und bringt auch dann, 
wenn der Fahrer nicht mehr eingreifen 
kann, das Fahrzeug alsbald zum Stehen. Das 

nicht immer einfache Rangieren mit einem 
Anhänger soll durch den „Trailer Assist“ er-
leichtert werden. Der Fahrer steuert dabei 
über den Spiegel-Verstellschalter die Fahrt-
richtung des Anhängers durch die Vorgabe 
des Sollknickwinkels. Nach dem Start der 
Funktion übernimmt diese komplett die 
Lenkung, der Fahrer ist nur noch für Gas 
und Bremse zuständig.

Mehr Länge, Breite und Volumen
Natürlich darf der neue Crafter auch bei den 
klassischen Transporter-Tugenden nicht 
patzen. Geht es um Laderaumlängen oder 
Ladevolumen, schlägt der aerodynamisch 
gebauchte Transporter seinen Vorgänger 
bei Weitem. Bis zu 18,4 m³ sind möglich 
und eine maximale Laderaumhöhe von 
2,19 m. Bis zu 1400 Kilogramm Nutzlast 
kann ein gewichtsoptimierter Crafter legal 
stemmen, hier kommt es auf die passende 

Konfiguration an. Schon der 3,5-Tonner mit 
Frontantrieb verfügt über beachtliche Achs-
lastreserven – reichen die nicht, könnte es 
ein Viertonner werden, den es ebenfalls mit 
Frontantrieb gibt. Sogar einen getriebeseiti-
gen Nebenabtrieb kann der Crafter-Kunde 
ordern – für Kipper, Hubsteiger oder Werk-
stattfahrzeuge ein professionelles Attribut 
mehr, und das hat nicht jeder. Und für ge-
nau die Fälle, wo eine zusätzliche Funkti-
on eine zweite Batterie erfordert, greift ein 
spezielles „Zweitbatterie“-Management ins 

Geschehen ein. Nicht nur, dass es mit einer 
Notstartfunktion absichert, beide Batterien 
werden darüber hinaus permanent über-
wacht. Vor einer Tiefenentladung schützt 
die Zusatzfunktion mit einer integrierten 
Abschaltstufe.

Der Crafter ist in mindestens sechs 
Grund varianten verfügbar, die meisten aber 
noch nicht zum Verkaufsstart im Frühjahr 
2017. Etwas Aufmerksamkeit sollte man 
auch den vielfältigen Staumöglichkeiten in 
der Fahrerkabine schenken, beispielsweise 

der breiten Ablage auf dem Armaturenträ-
ger oder dem Zollstockfach gleich neben 
dem Schalthebel  – es gibt Staufächer für 
Warnwesten und Köcher für große Wasser-
flaschen. Damit fühlt sich der Handwerker 
hier sofort wie zu Hause. ■

 ▴ Euro 6 mit Adblue: Die Abgase werden mit 
SCR-Katalysator und Partikelfilter gereinigt

 ▴ Der 2-Liter-Motor EA 288 »Nutz«, hier quer montiert für den Vorderrad-
antrieb, ist in drei Leistungsstufen mit 102, 140 und 177 PS lieferbar

 ▴ Einfach einsteigen und losfahren: Selbst Crafter-Novizen kommen am 
Steuer mit dem großen VW-Transporter schnell zurecht

 ▴ Innovation mit Praxisnutzen: die neue Einparkhilfe »Trailer Assist«, hier im Einsatz während der Testfahrt. Das System übernimmt dabei die komplette 
Lenkarbeit, während der Fahrer Gas gibt oder bremst. Besonders für Fahrer, die nur selten mit Anhänger rangieren, ist das eine große Hilfe

»Das Rangieren mit dem Hänger wird 
durch den ›Trailer Assist‹ erleichtert.« 
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darauf stehend verlassen. 

Damit Ihr Job nicht zum  
Drahtseilakt wird.

www.egger.com/dachlatte


