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NUTZFAHRZEUGE

Sicherheit geht vor
Der neue Sprinter von Mercedes präsentierte sich im 
Praxistest sanft retuschiert mit Euro-6-Motoren. 
Seine neuen elektronischen Assistenzsysteme machen  
ihn nun sogar gegen Seitenwind immun.
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert

 ▴ Der neue Sprinter im Einsatz: maßvolle Retuschen an der Fahrzeugfront und – unter dem facegelifteten Blechkleid – zahlreiche technische Neuheiten
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er einen geräumigen 
Transporter sucht, landet früher oder spä-
ter auch beim Sprinter von Mercedes-Benz. 
Man müsste nach dem Facelift eigentlich 
nicht viele Worte machen, wenn er nicht 
als erster Transporter am Markt mit Euro-6-
Motoren zu haben wäre. Das Marketing des 
Herstellers spricht vollmundig vom „neuen 
Sprinter“ und gibt ihm auch gleich noch ein 
paar Vorschusslorbeeren mit auf den Weg: 
zum Beispiel, dass der 3,5-Tonner mit 6,3 l 
Diesel 100 km weit kommen soll.

Der Aufwand für das neue Modell war ja 
auch beträchtlich, wenngleich unabhängige 
Experten eher von einer umfassenden Mo-
dellpflege sprechen würden. Weil die aktu-
ellen Modelle schon seit sieben Jahren ver-
kauft werden, war natürlich vor allem eine 
optische Überarbeitung fällig: Ein größerer 
Kühlergrill musste her, um mehr Kühler-
fläche und eine bessere Luftanströmung zu 
erhalten. Die neue Motorhaube erhielt neue 
Konturen, neue Kotflügel und Scheinwerfer 
gibt es auch. Der Stoßfänger, leider eintei-
lig, schließt nun mit den Scheinwerfern ab, 
wodurch der Hersteller sich ein Blechteil 
spart – das Ergebnis sieht obendrein auch 
noch gut aus.

W Euro 6 dank Adblue
Der neue Sprinter geht mit vier Dieselmo-
toren, einem Benzin- und einem Erdgas-
triebwerk an den Start. Das Leistungsspek-
trum reicht wie gehabt von 95 bis 190 PS, 
die bewährten Motoren bleiben in ihren 
Grundzügen, Leistungsdaten und Drehmo-
mentverläufen unverändert. Die Entwickler 
gaben den Dieselmotoren eine SCR-Abgas-
nachbehandlung mit auf den Weg, was im 
Klartext heißt, dass der neue Sprinter jetzt 
nicht nur Diesel tankt und Schmierstoffe 
braucht. Das Additiv Adblue sorgt für den 
kontrollierten Abbau der anfallenden Stick-
oxide. Dafür hält der Wagen im Motorraum 
einen 18-Liter-Behälter bereit, der für bis 
zu 6000 km Fahrstrecke reichen soll. Geht 
der Vorrat zur Neige, wird der Fahrer op-
tisch gewarnt – füllt er nicht nach, wird das 
Drehmoment beträchtlich reduziert.

Der propagierte Kraftstoffverbrauch von 
6,3 l/100 km ist für einen 3,5-Tonner ein 
sehr guter Wert. Er wird natürlich nur den 
sparsamen Vierzylinder-Dieselmodellen 
und den strömungsgünstigen Kastenwagen 
(ganz sicher nicht mit hohem Dach) zu-
geschrieben – und ist wohl auch nicht mit 
Vollgasattacken auf der Autobahn zu er-

 ▴ Stabil auf der Straße: Der getarnte neue Sprinter im Vordergrund reagiert bei Seitenwind deutlich 
spurtreuer als das rote Vorgängermodell
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zielen. Dieser beachtliche Verbrauchswert 
kommt nicht von ungefähr: Er entspricht 
einem CO2-Wert von 165 g/km und fokus-
siert auf den vorgeschriebenen Flottenver-
brauch und die damit verbundenen CO2-
Emissionswerte für Kleinlastwagen, die von 
der EU-Kommission ab 2014 auf 175 g/km 
gesenkt wurden.

Ins wirtschaftliche Konzept passen na-
türlich auch die verlängerten Serviceinter-
valle – ein Wartungsrechner legt sie einsatz-
abhängig fest. Nicht selten sollen sie, wie der 
Hersteller sagt, bei bis zu 60 000 km liegen.

Start-Stopp auch mit Automatik
Die Motorleistung wird wie gehabt von ma-
nuellen Sechsgang-Getrieben oder einem 
siebenstufigen Wandler-Schaltautomaten 
verarbeitet. Letzterer gilt beim Hersteller 
als die wirtschaftliche Alternative – sieben 
Gänge findet man in dieser Fahrzeugklasse 
sonst nicht. Das Getriebe stammt aus dem 
Pkw-Programm, erlaubt längere Achs-
übersetzungen und steckt auch den harten 
Transporter-Alltag weg. Eine Start-Stopp-
Funktion ist inklusive, sie geht reaktions-
schnell und fehlerfrei zu Werke. Sobald 
der Motor warmgefahren ist, hat er an je-
der roten Ampel und bei Staustopps Pause. 
Der reduzierte Schlupf der 7G-Tronic lässt 
den Sprinter noch agiler durchstarten und 
spart fleißig Kraftstoff. Dabei macht auch 
die neue reibungsärmere Hinterachse mit, 
die Entwickler holen hier mit Feintuning 
bis zu 0,2 l/100 km heraus. Auch beim Luft-

widerstand war noch etwas zu verbessern: 
Der neue Sprinter duckt sich 3 cm tiefer 
auf die Fahrbahn, spart damit vor allem auf 
schnellen Etappen Treibstoff und liegt mit 
dem niedrigeren Schwerpunkt auch satter 
auf der Straße.

Sicherheit im Paket
Der Quantensprung gelingt dem neuen 
Sprinter aber mit seinen elektronischen Si-
cherheitssystemen, die es bei den Wettbe-
werbern nicht ansatzweise gibt. Bei stürmi-
schem Wetter hilft der Seitenwind-Assistent, 
der im Rahmen der physikalischen Mög-
lichkeiten die Windeinflüsse kompensiert. 
Er baut auf dem 
elektronischen Sta-
bilitätsprogramm 
(ESP) auf und wirkt 
mit gezielten Ein-
zelradbremsungen 
gegen die Windkräfte. So ist heftiges Ge-
genlenken nicht mehr gefragt, wodurch der 
Fahrer spürbar entlastet wird.

Soll der neue Sprinter zur schnellen 
Truppe gehören, kann er jetzt mit einem 
neuen Sicherheitspaket ausgerüstet werden: 
Der radargestützte Abstandswarner soll vor 
zu geringer Distanz zum vorausfahrenden 
Fahrzeug warnen. Zuerst nur optisch, und 
wenn es höchste Zeit wird, auch akustisch. 
Die letzte Möglichkeit zur richtigen Reak-
tion: eine Notbremsung oder das Auswei-
chen. Der Brake Assist pro – so heißt das 
System – berechnet die notwendige Brems-

kraft für eine punktgenaue Notbremsung. 
Und das klappt auch, die Kraft am Pedal 
ist nicht entscheidend. Dass der Sprinter in 
Notsituationen nicht autonom bremst, liegt 
an den Kosten – schließlich zählen Trans-
porter zu einer besonders knapp kalkulier-
ten Automobil-Spezies.

Ergänzend hält Mercedes-Benz einen 
Totwinkel-Assistenten vor, der Spurwech-
sel auf Autobahnen und in der Stadt si-
chern soll. Ein Spurhalte-Assistent warnt 
vor unbeabsichtigtem Abkommen von der 
Fahrspur, als „Einschlaf-Assistent light“, wie 
man ihn aus dem Lkw kennt. Der Fernlicht-
Assistent aus dem Pkw-Programm schaltet 

Abblendlicht und Fernlicht selbsttätig, ent-
lastet den Fahrer bei Nachtfahrten und ver-
hindert das Blenden des Gegenverkehrs.

Unter dem Strich
Grundsätzlich bleiben dem neuen Sprinter 
seine Grundtugenden erhalten. Auch wenn 
er 30 kg Gewicht zugelegt hat und mit ei-
nem Grundpreis von 34 340 Euro (Fahrge-
stell ohne Pritsche) rund 1200 Euro teurer 
ist. Er präsentiert sich fahraktiv wie eh und 
je, allein etwas mehr Nutzlast wäre ihm zu 
wünschen. Aber so sicher wie heute war er 
jedenfalls noch nie. ■

 ▴ Saubere Sache: Die CDI-Vier- und Sechszylinder erfüllen die Euro-6- 
Abgasgrenzwerte mithilfe des Additivs Adblue

 ▴ Geringe Modifikationen im Innenraum: Wirklich neu ist hier lediglich das 
optional erhältliche Funktionslenkrad

»Der Sprinter schafft mit dem Additiv 
Adblue schon die Euro-6-Abgaswerte.« 


