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tikale Einsätze in einer Schlicht-Ausfüh-
rung mit Radio und offener Ablagehöhle 
statt mit einem mittelgroßen oder gar dem 
raumgreifenden Display und Sprachsteue-
rung. Aber zugegeben: Macht Spaß. Und ist 
außerdem auch nützlich. So arbeitet MBUX 
mit Echtzeitnavigation und reagiert blitz-
schnell, wenn der Fahrer aus Besserwisserei 
von der Route abweicht.

Reichlich Nutzlast
Der Umgang mit MBUX sowie mit dem 
neuen Sprinter ist entspannt, schließlich 
ist der Transporter in seinen Grundfesten 
ganz der Alte. Das beginnt schon mit der 
Optik: Auf der Straße müssen Beobachter 

schon genau auf die geschlitzten Scheinwer-
fer schauen, um Neu von Alt zu unterschei-
den. Vorne schützen weit hinaufgezogene 
Stoßflächen vor Rempeleien. Der Transpor-
ter hat abgenommen, jedenfalls mit Front-
antrieb. 2,1 Tonnen Leergewicht für einen 
sechs Meter langen 3,5-Tonner mit Hoch-
dach, dachhoher Seitenverkleidung sowie 
Holzboden mit integrierten Airline-Zurr-
schienen – das ist ein Wort. Macht 1400 kg 
Nutzlast für Fracht und Fahrer und 11,0 
statt 10,5 m³ Laderaum, denn dank Front-
antrieb liegt der Boden niedriger. Prompt 
spart sich der Hersteller die Trittstufen und 
der Fahrer muss einen Satz von gut einem 
halben Meter ins Frachtabteil machen.

NUTZFAHRZEUGE

Im Gespräch mit dem 
Transporter
Leichter, billiger, niedriger Boden – der Sprinter 
314 CDI mit Frontantrieb schlägt ein neues 
Kapitel in der Geschichte des Bestsellers auf.  
Und mit MBUX lässt er sogar mit sich reden.
Text und Fotos: Randolf Unruh

W Anderes ist praktisch, etwa die beim Öff-
nen sicher verriegelnde Schiebetür oder die 
neuen Scharniere der Hecktüren. Hier ent-
fällt die umständliche Fummelei mit Auf-
stellern, hoffentlich halten die Tore auch 
bei starkem Wind ihre Position. Zugunsten 
einer möglichst optimalen Gewichtsver-
teilung haben die Entwickler von Merce-
des-Benz für den Fronttriebler einen sehr 
langen Radstand gewählt. Das Reserverad – 
auf dem Bau und im Handwerk aus gutem 
Grund geschätzt – passt daher nicht unter 
den Boden, es müsste im Laderaum par-
ken. Sollte es dort eng werden, darf dieser 
Sprinter nur zwei Tonnen ziehen, und das 
ist nicht eben üppig. »»

 ◂ Neues Cockpit 
mit sehr bequemen 
Sitzen, enorm 
viel Platz und einer 
hochwertigen 
Inneneinrichtung

 ◂ Der Sprinter 
fährt in dritter Auflage 
erstmals auch 
mit Frontantrieb und 
einem entspre- 
chend langen Rad- 
stand vor

 ▸ Der Laderaum 
profitiert 

vom Frontantrieb: 
der Boden liegt 

niedriger, wodurch 
Volumen und 

Nutzlast wachsen

enn an Bord mal Ruhe 
herrscht, dann unterhält sich der Fahrer 
eben mit seinem Transporter – denn der 
lässt neuerdings mit sich reden. „Hallo 
Mercedes?“ Antwort: „Ja bitte?“ Gleichzei-
tig taucht im Display der Mittelkonsole eine 
Schrift auf: „Was kann ich für sie tun?“ Ein-
fach das Ziel für die Navigation durchsagen 
oder nach einem Zielpunkt fragen. Ruck-
zuck ist die Route errechnet und im Moni-
tor in prächtiger Auflösung zu sehen. Das 
Geheimnis dahinter heißt MBUX, ausge-
schrieben Mercedes-Benz User Experience. 
Und diese Erfahrung machen inzwischen 
drei von vier Sprinter-Fahrern. Es geht auch 
ohne, Mercedes liefert den Sprinter für rus-



www.dachbaumagazin.de

3534 dachbau magazin 5-6 | 2019dachbau magazin 5-6 | 2019

Management

Das Cockpit: fast zu schön
Während sich der Chef über Volumen und 
Nutzlast des Fronttrieblers freut, steigt der 
Fahrer gern ins neu ausstaffierte Cockpit. 
Dessen Materialqualität ist für einen Trans-
porter hervorragend und fürs Handwerk 
fast schon zu schön, von der genarbten Ar-
maturentafel über die Innenbeleuchtung als 
Lightshow bis zur gepolsterten Trennwand. 
Wer die elektrische Zusatzheizung wählt, 
sitzt auch im Winter in Minutenschnelle in 
einem wohlig-warmen Cockpit. Und dies 
sehr gut, denn die Sitzposition stimmt und 
der neu aufgepolsterte Sessel bietet hervor-
ragenden Komfort. Die Längsverstellung ist 
mehr als üppig, die Lehne umschließt den 
Rücken perfekt. Nur verstellen lässt sie sich 
schlecht, das Rändelrad ist mühsam zu er-
reichen. Ablagen gibt es reichlich, allerdings 
fehlt der Handschuhkasten. Daher verstopft 

Kleinkram wie Fahrzeugmappe oder Warn-
weste die zweistöckigen Türfächer. Der Mo-
torstart erfolgt per Tastendruck, der Schlüs-
sel bleibt in der Hosentasche.

Unterwegs an kühlen Wintertagen und 
mit Winterreifen genehmigte sich der Sprin-
ter auf der anspruchsvollen Teststrecke voll 
ausgeladen im Schnitt 10,5 Liter/100 km. 
Ein Durchschnittswert für diese Klasse, an-
gesichts der Witterung aber recht gut. Die 
Extremwerte lagen zwischen 9,1 Liter auf 
der Kurzstrecke – etwas viel – und 13,6 Liter 
bei vollem Galopp auf der Autobahn.

Smartphone auf Rädern
Bei all dem kann es sich der Fahrer gemüt-
lich machen, denn der Sprinter fährt so-
wohl sicher als auch komfortabel. Und er 
verlangt Gewöhnung, jedenfalls die opti-
onale Lenkradtastatur: wischen, drücken, 

scrollen – ein Smartphone auf Rädern. An 
Bord geht es für einen Transporter trotz ei-
nes eher kernigen Motors leise zu. Ursache 
sind unter anderem die geringen Windge-
räusche, denn die Türen schließen nicht nur 
satt, sondern auch dicht.

Herausragend ist der Fahrkomfort: Be-
reits leer fährt sich der Sprinter komforta-
bel. Voll beladen legt er nochmals zu, über-
treibt fast. Dann arbeitet der Vorderwagen 
bei Bodenunebenheiten, legt sich der Sprin-
ter in die Kurven, schwankt im Wind. Für 
anspruchsvolle Einsätze empfehlen sich 
Extras wie die Schlechtwege-Ausführung – 
auch verstärkt – oder die Vorderachse mit 
erhöhter Traglast und die Hinterachsfeder 
für erhöhte Nutzlast.

Unterwegs profitiert der Transporter 
von seinem knapp vier Meter langen Rad-
stand. Er läuft sehr stabil geradeaus, absol-

viert auch beladen einen zackigen Spurwechsel bei hohem Tempo 
ohne Aufschaukeln. Weitere Konsequenz des Achsabstands ist aber 
ein deftiger Wendekreis von 15,2 m. Das kann auf der Baustelle 
schon mal eng werden – ist die elektrohydraulische Lenkung also 
fürs zwangsläufig häufige Rangieren so flockig abgestimmt? Bei 
niedrigen Geschwindigkeiten lässt sie Fahrbahngefühl vermissen, 
anfangs eiern der Sprinter und sein Fahrer beim Herausfahren aus 
Kreisverkehren. Bei hohem Tempo aber folgt der Transporter exakt 
den Lenkbefehlen.

Wirksame Verkehrserziehung
Unterstützung erhält der Fahrer auf Wunsch von einem ganzen 
Schwarm an Assistenten. Da wäre der aktive Spurhalte-Assistent, 
der aktive Bremsassistent, der bei zu geringem Abstand warnend 
leuchtet und blinkt, manchmal beim Herannahen an den Ampelstau 
übertrieben vorsichtig summend warnt. Hilfreich agiert der Tot-
winkel-Assistent. Ebenso der Verkehrszeichen-Assistent, er macht 
dezent kurz blinkend auf Überschreitungen aufmerksam und irrt 
selten. In Summe ist’s eine rücksichtsvolle und doch wirksame Ver-
kehrserziehung.

So fein sich der Sprinter ausstaffieren lässt, unter der Motorhaube 
nagelt ein rauer und ungehobelter Diesel. Der Vierzylinder – hier 
in der Leistungsvariante mit 105 kW (143 PS) – reagiert zwar spon-
tan aufs Gas und ackert enorm elastisch. Aber er trägt eher robuste 
Zunftkleidung als Sonntagsanzug. Die Traktion wiederum ist für 
einen Vorderradantrieb überraschend gut, kaum einmal scharrt 
der Sprinter ungeduldig mit den Hufen. Trotzdem gibt es ihn nur 
auf Sonderwunsch mit Abschleppöse hinten – fürs Rausziehen ge-
strandeter Kollegen sind andere zuständig. Die Maschine ist mit 
einem markentypisch knochigen, aber sehr präzise zu schaltenden 
Sechsganggetriebe kombiniert. Die Abstimmung ist gelungen: Dank 
kurzem ersten Gang ackert sich der Sprinter beim Anfahren auch 
deftige Steigungen hinauf. Außerorts rollt er dann in der höchsten 
Schaltstufe gelassen dahin.

Wirklich ein Preisvorteil?
Welchen also nehmen – den Sprinter mit Vorderrad- oder Hinter-
radantrieb? Der Vergleich lohnt, es gibt hier wie dort Kastenwagen 
und Fahrgestelle für Aufbauten. Allein den Kombi bietet Mercedes 
ausschließlich mit Hinterradantrieb an. Vorteil Frontantrieb: rund 
50 kg mehr Nutzlast, acht Zentimeter niedrigerer Ladeboden, da-
her als Kastenwagen einen halben Kubikmeter mehr Volumen und 
eine deutlich größere Stehhöhe – wichtig bei Transportern mit Re-
galeinbauten, die als rollende Werkstatt dienen. Vorteil Heckantrieb: 
längere Wartungsintervalle, kleinerer Wendekreis, beladen bessere 
Traktion, mehr Leistungs-, Gewichts- und Aufbauvarianten. Be-
achtlich ist der Preisunterschied: Der getestete Kastenwagen steht 
ohne Extras netto mit 36 602 Euro in der Liste, Hinterradantrieb 
kostet 2550 Euro mehr. Doch Achtung: Ein großer Teil des Preis-
vorteils ist auf eine abgespeckte Ausstattung zurückzuführen. Ob 
getönte Scheiben, Lenkradverstellung und Haltegriffe an den Lade-
raumtüren, ob elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel, die 
Ablage über der Frontscheibe oder Armlehnen für die Sitze – beim 
Sprinter mit Vorderradantrieb kostet dies alles Aufpreis und relati-
viert den Preisvorteil deutlich.

Egal welcher Antrieb: Beim Abschließen per Fernbedienung ver-
abschiedet sich der Sprinter schließlich freundlich mit einem ange-
deuteten Hupen – er lässt eben auf seine Art gern mit sich reden. ■

 ▴ Klar gezeichnete Instrumente, mittendrin ein informatives Display  ▴ Die Klaviatur am Lenkrad verlangt bei Vollausstattung Gewöhnung

Die 
mobile 
Spenglerei

Die fahrbare Werkstatt für die Baustelle: 
abrollen, zuschneiden, längsteilen, kanten 
bis 3,5 m, Biegungen bis 180°, profilieren von 
Fassadenfalzen... alles vor Ort!

K.N.O.L.L 
Metall- und Spenglertechnik
Tel +49 (0)7305 932873 
www.knoll-spenglertechnik.de 

UNIROOF AT/ST
Kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse

Dank verschiebbarer Transportachse meistert der UNIROOF AT/ST 
randnahes Schweissen an und auf der Attika.

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ab Werk Buldern; excl. MwSt. 

Aktionspreis 
€ 19.900,-
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 3,35m, 
Firsthöhe 4,00m

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor 
3,00m x 3,20m

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD12 (Breite: 12,00m, Länge: 21,00m)


