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NUTZFAHRZEUGE

Fit für die erste Liga?
Der neue Ford Transit soll laut Hersteller alles besser 
können als seine Vorgänger. Der große Transporter 
von Ford hat den Mercedes Sprinter im Visier – kann er 
dem Marktführer gefährlich werden?
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert

 ▴ Kurzhauben- 
Optik für den großen 

Transporter von 
Ford: Der 3,5-Tonner 

ist als Front- 
oder Hecktriebler 

sowie mit 
Allradantrieb 

zu haben
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Der Ford Transit zählt seit je-
her zu den Vernunftangeboten des Mark-
tes, und bei vielen Handwerkern genießt er 
besonders hohes Ansehen. Der Wagen bie-
tet viel Transporter fürs Geld, doch in Sa-
chen Technik fuhr der Transit bislang nie 
vorneweg. Aber jetzt bringen die Kölner ihr 
großes Modell mit erheblichen Ambitionen 
in Stellung. Der neue Ford Transit hebt sich 
mit leicht nostalgischer Rundhauben-Op-
tik von seinen kleineren, eher dynamischen 
Markenkollegen ab. Der große Transporter 
ist wahlweise als Front- oder Hecktriebler 
und für den besonders harten Einsatz so-
gar als Allradler zu haben – aber nur bis 
3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Das 
schwere Transporter-Geschäft verrichtet 
man daher besser mit Heckantrieb (oder 
4×4-Antriebsstrang).

Fast 1300 Kilo Nutzlast
Die Länge L1 und die Höhe H1 ist in den 
Verkaufsunterlagen nicht zu finden, die 
Einstiegsvariante des Ford Transit be-
ginnt mit L2 und H2, darunter verweisen 
die Ford-Verkäufer auf ihren schlankeren 
Transit Custom. Unser 3,5-Tonner ist 6 m 
lang (L3) und 2,54 m hoch (H2). Mit diesem 
Format bekommt man 11 m³ Laderaum, 
der vier Europaletten packt. Die kann man 
auch bequem mit dem Stapler laden – von 
rechts, von links und von hinten. Die 1,30 m 
breiten Schiebetüren lassen sich mit wenig 
Kraftaufwand ziehen, das Heckportal öff-

net hoch, weit und breit. Fast 1300 kg gel-
ten in dieser Fahrzeugklasse als guter Kom-
promiss, zumal die zulässigen Achslasten 
hohe Reserven aufweisen: Mit 1750 kg an 
der Vorderachse und 2250 kg hinten muss 
schwere Ladung nicht punktgenau positi-
oniert werden. Weiterhin praktisch: Der 
Laderaum wird mit LEDs fast taghell aus-
geleuchtet – ohne Aufpreis.

Besonders herbe Kritik musste der Tran-
sit-Vorgänger wegen seines antiquierten 
Fahrerplatzes einstecken. Hier haben die 
Entwickler Nägel mit Köpfen gemacht: Im 
neuen Modell sitzt der Fahrer deutlich be-
quemer, sein Lenkrad kommt ihm in Höhe 
und Neigung entgegen. Das Lenkrad ist 

 ▴ Europaletten können mit dem Stapler auch 
seitlich geladen werden

 ▴ Mit Durchblick nach hinten: echte Lkw-Spiegel 
beim neuen Ford Transit

klein und handlich, geschaltet wird wie 
bisher mit einem Joystick am Armaturen-
träger. Eine Automatik für die Stadt? Nein, 
die gibt es bei Ford hierzulande nicht. Die 
Transit-Bedienung ist noch immer um-
ständlich, das Radio lässt sich wahlweise 
an der Lenksäule oder an der unübersicht-
lichen Mittelkonsole regeln. Der Tempomat 
sitzt am Lenkrad links, zahlreiche Funktio-
nen werden über Menüs geregelt. Geht es 
um Connectivity, spielt der neue Transit 
jedoch ganz vorn mit: Bluetooth, MP3-
Player und USB-Datenträger verarbeitet 
die Sync-Software, sogar die Apps auf dem 
Fahrer-Smartphone lassen sich mit einfa-
chen Sprachbefehlen steuern. Nicht zuletzt 
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darf hier die automatische Notruffunktion 
nicht fehlen – so weit ist bisher noch kein 
Wettbewerber gegangen.

Halbstarke Leistung reicht
Unter der Haube sitzen noch immer Euro-
5-Motoren: Die einheitlich 2,2 Liter gro-
ßen Diesel-Vierzylinder werden mit 100, 
125 und 155 PS angeboten, Benziner oder 
Gasmotoren gibt es nicht. Unser Testkandi-
dat begnügt sich mit den mittelprächtigen 
125  PS, die grundsätzlich auch vollkom-
men ausreichen. Seine frühere raue Gangart 
wurde ihm abtrainiert, jetzt fällt der Vierzy-
linder gleich nach dem Start in einen leisen 
Gleichlauf. Wer angesichts satter 350 Nm 
Drehmoment ein kräftiges Anfahrvermö-
gen erwartet, wird allerdings enttäuscht. 
Der erste Antritt ist nicht übel, aber eine 
harmonische Fahrweise will nicht gelingen. 
Der Motor gönnt sich beim Schalten stets 
eine Gedenksekunde, bis die Drehzahl pas-
send fällt. Und die Getriebeabstufung passt 
auch nicht so recht: Ein kurzer erster Gang, 
dann ein großer Sprung in den zweiten und 
dritten. Der halbstarke Transit verlangt 
nach etwas Drehzahl, enge Radien verlan-
gen nach kleinen Gängen – eine souveräne 
Fahrweise sieht anders aus. Wenn der Test-
Transit auf Touren kommt, beschleunigt er 
in rund 18 Sekunden auf 100 km/h. Auf der 

Autobahn schafft er gestoppte 148 km/h, 
braucht dafür aber etwas Anlauf. Der Vier-
zylinder dreht, wenn er muss, recht zäh und 
lustlos. Keine reine Freude für den Fahrer, 
aber das Ergebnis an der Tankstelle dürfte 
den Betreiber freuen: nur 8,8 l Kraftstoff für 
100 km, und dabei keineswegs langsam ge-
fahren. Wer es aber auf der Autobahn sehr 
eilig hat, nähert sich auch mal der 11-Liter-
Marke.

Genug Ballast für den Winter
In der Stadt spart der Transit mit seinem 
Econetic-Paket, das ein Start-Stopp-System 
und intelligente Batterieladetechnik enthält. 
Sportliche Ampelstarts sind dann zwar pas-
sé, doch das ist ganz im Sinne des Erfinders. 
Die Start-Stopp-Automatik arbeitet erst 
mit gut durchgewärmtem Motor und voll 
geladenen Batterien, der Diesel dürfte gern 
schon beim Anrollen an die rote Ampel ab-
schalten. Wenn der Transit richtig in Fahrt 
kommt, ist die Welt ohnehin in Ordnung. 
Auch wenn das Fahrwerk einfach konzipiert 
ist, sehen wir hier keinen Makel. Selbst bei 
Leerfahrten poltert der Hecktriebler nicht 
ungehobelt über Schlaglochstrecken. Und 
beladen ist der 3,5-Tonner mit gediegenem 
Federungskomfort unterwegs, ohne sich 
wegen mangelnder Fahrsicherheit Punkt-
abzüge einzufangen. Der große Transit ist 

 ▴ Im großen Transporter gibt’s nur Diesel: Ein 2,2 Liter großer Grundmotor in drei Leistungsklassen 
befeuert den neuen Transit
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zwar kein Kurvenkünstler, aber ein berechenbarer Untersteuerer, 
der sich in engen Kurven selbst abbremst. Allerdings sollte der Ford 
im Winter genügend Ballast im Heck haben, damit er bei Schnee 
noch aus der Parklücke kommt.

Der Transit bremst jetzt auch gut, das teigige Gefühl am Pedal ist 
von gestern. Das adaptive ESP-System sorgt serienmäßig mit einer 
ganzen Palette elektronischer Assistenten für zusätzliche Sicherheit, 
gegen Aufpreis bekommt der Kunde auch Fahrspurassistent und 
Müdigkeitswarner. Das Sichtpaket „Premium“ in der Optionsliste 
bietet für 950 Euro Aufpreis zusätzlich elektrisch klappbare Spiegel, 
ein Parkpilot-System plus Rückfahrkamera und einen Scheinwer-
ferassistenten mit Tag-Nacht-Sensor. Und für 85 Euro ein Schnäpp-
chen: der Spannungskonverter für eine 230-Volt-Steckdose, der mit 
zwei Batterien funktioniert. Der Grundpreis unseres Testwagens 
liegt bei 31 700 Euro.

Unterm Strich
Auch der neue Ford Transit bietet wieder viel Auto fürs Geld. Geht 
es um die reine Transportleistung, ist er Spitze, beim Kraftstoffver-
brauch zeigt er sich genügsamer als andere. Und Vielfahrer werden 
die langen Serviceintervalle (50 000 km oder einmal jährlich) zu 
schätzen wissen. Der Transit-Fahrer ist jetzt besser untergebracht – 
vergleicht man den Ford mit dem Rivalen Sprinter, gibt es hier aber 
immer noch viel Luft nach oben. Das Fahrwerk ist prima und mit 
seiner Sicherheitsausstattung hängt der Transit manchen Wettbe-
werber ab. An den Antrieb müssen die Ford-Techniker im Zuge der 
Euro-6-Umstellung ohnehin bald Hand anlegen. Das bisher Gebo-
tene ist noch nicht der Stein der Weisen, ein neues Doppelkupp-
lungsgetriebe soll bereits in der Pipeline sein. Aber schon jetzt ist 
der Ford Transit eine Überlegung wert – wenn es nicht unbedingt 
ein Stern sein muss. ■

 ▴ Die Lenksäule lässt sich individuell einstellen, das Bedienkonzept gibt 
dem Transit-Novizen vor dem Start jedoch einige Rätsel auf
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Wir haben uns lange Zeit mit der Optimierung der Befesti-
gungssicherheit von Stehfalzprofilen beschäftigt und nach 
neuen Lösungen gesucht. Das Ergebnis ist eine Technologie, 
die den Beginn einer neuen Ära markiert: ein neu entwickeltes 
Werkzeug, Schrauben, rostfreie Befestigungshafte und eine 
noch effizientere Verarbeitung. Ein durchdachtes System für 
eine dauerhafte Verbindung, das durch höchste Belastbarkeit 
und geringen Montageaufwand überzeugt.

CLIPFIX & 
BEFESTIGUNGSHAFTE
Die neue Ära der Stehfalzbefestigung

Geprüftes System für  
RHEINZINK-Stehfalzprofile

Statische Sicherheit durch  
abgestimmte Systemkom-
ponenten

Schnelle Montage – weniger 
Hafte – größerer Haftabstand

Korrosionsgeschützte 
Schrauben oder Schrauben 
aus Edelstahl

Systemkonform zu den Struktur -
matten AIR-Z und VAPOZINC
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DAS SYSTEM FÜR 
EINE DAUERHAFTE 
VERBINDUNG

Alles aus einer Hand

inkl. Systemgarantie!

 Befestigungshafte aus Edelstahl

 Korrosionsgeschützte Schrauben
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