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eute hat sich der neue Mer-
cedes Sprinter 315 CDI fein gemacht und 
den maßgeschneiderten dunkelblauen Aus-
gehanzug angezogen: Und der sitzt ebenso 
perfekt wie faltenfrei. Doch es geht hier nicht 
um Äußerlichkeiten, es gilt anzupacken. 
Die Voraussetzungen sind gut, denn unter 
der schweren Haube steckt feine Technik. 
Vorbei ist’s mit dem hemdsärmeligen Mo-
tor OM 651, jetzt hält der OM 654 Einzug. 
Sozusagen edles Garn statt kratziger Wolle. 
Da wäre ein Aluminium-Motorblock, kom-
biniert mit Stahlkolben und einer besonders 
glatten Beschichtung der Kolbenwände. Der 
Sprit schießt mit bis zu 2500 bar in den neu 
geformten Brennraum. Was hinten raus-
kommt, das reinigt eine Kombination von 
Hochdruck- und Niederdruck-Abgasrück-
führung und ein doppelter SCR-Kat. Und 
dann wären hier 110 kW (150 PS) Leistung 
und 340 Nm Drehmoment, gut portioniert 
vom sehr weit gespreizten Automatikgetrie-
be. Die neue Antriebseinheit ist aber nicht 
ganz taufrisch, denn Maschine und Ge-
triebe haben sich in den Pkw mit Stern seit 
Jahren bewährt. Also alles gut trainiert, das 
schafft Vertrauen.

Funktionaler Frachtraum
Maschine und Getriebe müssen bei unserer 
Testfahrt ordentlich ran, denn auf der Anti-
rutschmatte im Frachtraum lagern zwölf 
Kunststoffkisten mit zusammen 157 bleige-
füllten Säckchen à fünf Kilo und weiteren 
21 Säcken à zehn Kilo. Ergibt eine Tonne 
Ballast, gut gesichert mit Sperrbalken vorn, 

einem straff gespannten Netz oben sowie 
drei Zurrgurten drumherum. Den Sprinter 
stört dies nicht, kerzengerade steht das Mo-
dell mit Hinterradantrieb da.

Trittstufen seitlich und hinten führen 
zum hochgelegenen Boden, Haltegriffe si-
chern den Aufstieg. Die geöffnete Schiebe-
tür arretiert perfekt, anders als die etwas 
labbrig stehenden Hecktüren ohne Aufstel-
ler. Drinnen gibt’s Flutlicht per LED-Licht-
leisten, geschützt in Kanälen verlegte Kabel, 
verschiebbare Kunststoffböcke in der Tritt-
stufe für volle Raumausnutzung bei Längs-
beladung mit Paletten, geschickt überbaute 
Radkästen, jede Menge Airline-Schienen, 
zehn stabile Zurrösen – Mercedes weiß, wie 
man Transporter baut.

Und wie man Geschäfte macht: Das zeigt 
die Mehrpreisliste des Testwagens. Die 
Vollausstattung gibt sich erfolgreich Mühe, 
den ohnehin hohen Listenpreis von net-
to 42 762 Euro zu verdoppeln. Einmal mit 
allem bitte. Als Ballast kommen ein nicht 
ganz leichtgewichtiger Fahrer und dessen 
Utensilienkoffer hinzu. Die Tanks von Die-
sel und Adblue sind bis zum Rand gefüllt. 
Macht dann ziemlich genau 3,5  Tonnen 
Testgewicht.

Dezente Automatik
Trotz der Lackierung ist keine Fahrt ins 
Blaue vorgesehen. Der Tag beginnt mit der 
präzise definierten Testroute hinunter in 
die City, da heißt es die Außenspiegelohren 
aufmerksam aufstellen. Auf ebenem Ge-
läuf schickt das Getriebe den Diesel beim 
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 Blau gemacht
Ohne großes Aufsehen hat der Mercedes Sprinter 
mit Hinterradantrieb im vergangenen Jahr neue 
Dieselmotoren erhalten. Ob Transporter oder Motor: 
Beide gelten momentan als »Blue Chips«.
Text und Fotos: Randolf Unruh
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 ▴ Unter der Motorhaube steckt ein Dieselmotor der neuen Generation  ▴ Hoher Ladeboden mit seitlicher Trittstufe und zwei Palettenstützen

 ▴ Testwagen im edlen blauen Anzug: Transporter müssen nicht weiß lackiert sein, der Sprinter entpuppt sich auch in feinerer Optik als handfester Arbeiter
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Hinaufschalten gern in den unteren Be-
reich des maximalen Drehmoments, so um 
1500 Touren. Die Maschine steckt es lässig 
weg. Schüttelt sich auch nicht verärgert bei 
niedrigeren Drehzahlen, kennt auch nicht 
das Wummern der Kardanwelle früherer 
Sprinter. Das Getriebe verschleift die Gänge 
beim Wechsel souverän, Schaltungen sind 
nur am Motorgeräusch und den Zuckun-
gen des Drehzahlmessers zu bemerken. 
Aber wenn’s knifflig wird, zum Beispiel in 
der Tempo-30-Zone bergauf als Hindernis-
parcours plus Gegenverkehr, dann schaltet 
die Automatik mitunter etwas aufgeregt 
ruppig. Sehr unauffällig funktioniert Start-
Stopp, geschickte Fahrer steuern die Anlage 
mit Dosieren des Bremspedals. Ungepfleg-
te Fahrbahnen filtert das Fahrwerk einfach 
weg. Übrigens auch unbeladen, dann kom-
men allenfalls kurze Stöße leicht durch.

Parken mit Vogelperspektive
In der Stadt profitiert der Sprinter mit Hin-
terradantrieb von seiner Wendigkeit. Wäh-
rend sein Kollege mit angetriebenen Vor-

derrädern noch umständlich rangiert, hat er 
schon mühelos auf der Hinterhand gedreht 
und flutscht durch Engstellen. Dort zeigt 
der riesige, teure Monitor heikle Situatio-
nen aus der Vogelperspektive – eine Won-
ne beim Rangieren und sinnvoller Schutz 
vor den typischen Schäden an Schwellern 
und Stoßecken. Springt der Fahrer auf dem 
Betriebshof oder beim Kunden schnell 
raus und wieder rein, hat er im Cockpit 
freie Bahn: Die elektronische Feststell-
bremse beschränkt sich auf eine Taste, der 
Getriebewählhebel sitzt am Lenkrad. Die 
elektrische Lenkung reagiert bei niedrigem 
Tempo leicht und präzise, allerdings auch 
gefühllos. Gewöhnung verlangt die Bedie-
nung der Assistenzsysteme: Tasten drücken, 
wischen, scrollen – Mercedes eben. Ebenso 
wie MBUX mit freundlicher Damenstim-
me. Sie arbeitet im Transporter indes nur 
in Teilzeit: Auf Kommandos zur Naviga-
tion reagiert sie perfekt, mündliche Bitten 
zur Verstellung der Innentemperatur weist 
sie ab – diese Feministin übernimmt eben 
nicht jeden Nebenjob.

Exakt 8,7 l/100 km genehmigt sich der 
beladene Mercedes auf der Stadtrunde. Ein 
guter Wert, wenn auch weit entfernt von der 
unrealistischen NEFZ-Norm, an der Merce-
des immer noch festhält. Außerdem bewer-
tet der Sprinter die Fahrweise und verteilt 
Bonuskilometer bei Wohlverhalten an den 
Pedalen. Hier sind’s genau 13,6 nach 36 km, 
gut gelaufen also.

Komfortables Fahrwerk
Der Kontrast heißt Autobahn, zunächst 
gelassen mit 120 km/h; die Fahrgeräusche 
sind niedrig. Ursache sind unter anderem 
dicht schließende Türen, die deshalb mit 
Macht zugeworfen werden müssen. Das 
sehr komfortable Fahrwerk schluckt Un-
ebenheiten souverän. Zwar wiegt sich der 
Sprinter bei heftigen Spurwechseln tief in 
den Federn und neigt sich zur Seite wie ein 
Schiff in schwerer See, fängt sich aber sofort 
wieder. Etwas zackig reagiert der Abstands-
Assistent, das können Fahrer mit Augen-
maß weit sanfter. Der Spurhalte-Assistent 
warnt pünktlich und greift zur Not ein. Der 
Totwinkel-Assistent dürfte den überholen-
den Verkehr hingegen gerne auch etwas frü-
her anzeigen.

Generell aber kann es sich der Fahrer im 
vielfach verstellbaren Sitz bequem machen. 
Die üppige Polsterung bietet viel Halt, die 
Trennwand ist mit Stoff ausgeschlagen und 
die Kleiderhaken sitzen an den richtigen 
Stellen. Zusammen mit reichlich Platz und 
diversen Ablagen entpuppt sich der Sprin-
ter als ausgezeichnetes Langstreckenfahr-
zeug. Wenn nur das Radio nicht so quäken 
würde  – fast 2000  Euro Aufpreis für das 
Multimediasystem MBUX und dann so ein 
Schepperklang?

Unterwegs schaltet das Getriebe an leich-
ten Steigungen etwas übereifrig zurück, erst 
recht beim Wiederbeschleunigen, dann 
geht’s etwas nervös gleich mehrere Gänge 

hinunter. Der Verbrauch von 10,6 l/100 km 
ist angesichts der hochgewachsenen Ka-
rosserie dennoch akzeptabel. Ergebnis: 
19,5 Bonuskilometer vergibt der Sprinter 
hier für 67 km Fahrt.

Durchdachter Transporter
Zurück geht es zunächst im gestreckten Ga-
lopp. 160 km/h rennt der Transporter nach 
einigem Anlauf und dreht dabei im höchs-
ten Gang nicht mal 3000 Touren. Der Mo-
tor hält sich auch jetzt im Hintergrund, der 
Wind rauscht um die Karosserie, es bleibt 
ruhig an Bord. Bonusmeilen gibt’s bei Dau-
ervollgas natürlich nicht, die Verbrauchs-
kurve im großen mittigen Display verläuft 
konstant am Anschlag. Der Mercedes ge-
nehmigt sich jetzt 14 Liter, aber ein Schnitt 
von 125  km/h ist aller Ehren wert. Die 

nächste Bonusgutschrift folgt dann auf der 
zweiten Hälfte der Etappe mit Geschwin-
digkeitsbegrenzung.

Es folgt eine Landpartie, mit viel Auf 
und Ab, Ortsdurchfahrten, engen Kurven, 
Rollstrecken. An Steigungen gibt sich das 
Getriebe mitunter unentschlossen, traut 
dem Drehmoment des Motors nicht so 
recht. Die Maschine schreit dann bei ho-
hen Drehzahlen etwas verärgert hell auf. 
Also Eingriff per Schaltpaddel am Lenkrad, 
Ruhe bitte. Andererseits meistert die Auto-
matik Kreisverkehre und andere Stellen mit 
schnell wechselnden Tempi gekonnt, ver-
haspelt sich nicht, trotz der neun Gänge. 
In flotten Kurven legt sich der Transporter 
weit auf die Seite. Fährt der Fahrer keine 
saubere Linie, bremst ihn dann ESP rigo-
ros aus. Ein Kurvenräuber ist der Mercedes 

wahrlich nicht, er wirkt hier schwerfällig. 
Und etwas unaufmerksam, jedenfalls der 
mitunter schludrige Verkehrszeichenassis-
tent. Trotzdem gibt’s 15 Bonuskilometer auf 
67 km Strecke, der Verbrauch von 10,2 Li-
tern ist eher durchschnittlich.

Das gilt dann auch fürs Gesamtergeb-
nis von 10,3 Litern, auf Winterreifen und 
bei kühlen Temperaturen. Dabei quittier-
te die Technik auf 255 km Strecke immer-
hin 75  Bonuskilometer, es kann nicht so 
schlecht gewesen sein. Ein Knauser ist der 
Sprinter also auch mit der neuen Maschine 
nicht. Aber noch ruhiger, souveräner und 
somit komfortabel wie nie. Durchdacht bis 
in die letzte Fuge der gut verarbeiteten Ka-
rosserie ist er ja ohnehin. Kein blaues Wun-
der also. Aber auf jeden Fall der „Blue Chip“ 
unter den großen Transportern. ■

DIE QUAL DER WAHL: VORDER- ODER HINTERR ADANTRIEB?

Der Preisunterschied ist deftig: Rund 4000 Euro mehr kostet der Sprinter mit Hinterrad-
antrieb als sein Kollege mit angetriebenen Vorderrädern – lohnt sich das? Zumal der 
Fronttriebler den niedrigeren Ladeboden mitbringt und laut Konfigurator 65 kg mehr 
Nutzlast stemmt. Der Hecktriebler kontert mit einem fast zwei Meter kleineren Wende-
kreis, beladen ist die Traktion besser. Die Wartungsintervalle betragen 60 000 statt 
40 000 Kilometer. Unter der Haube arbeitet der gepflegte Motor OM 654 mit 110 kW 
(150 PS) und 340 Nm anstelle des Radaubruders OM 651 (105 kW/143 PS, 330 Nm). Mit 
Automatik gibt’s hier wie dort neun Gänge, sie stammt von Mercedes (Heckantrieb)  
oder ZF (Frontantrieb). Laut Norm ist der Hecktriebler einen Liter sparsamer, im Test 
schmolz dieser Vorsprung auf 0,2 l/100 km zusammen.
Dann die Ausstattung: breitere Reifen, getönte Scheiben, elektrisch verstell- und beheiz-
bare Außenspiegel, zweifach verstellbares Lenkrad, Ablagen unten und oben, Armlehnen, 
verstellbarer Beifahrersitz, Vorrüstung für DAB-Radio, Haltegriff am Heckeinstieg –  
am Sprinter mit Hinterradantrieb ist serienmäßig alles drin und dran, sein günstigerer 
Bruder wirkt im Vergleich wie ein armer Verwandter.

 ▴ Zentral im Cockpit sitzt auf Wunsch ein Display mit prächtiger Bildqualität  ▴ Schlaue Kameras: Die Vogelperspektive mit geteiltem Bildschirm ▴ Cockpit mit bequemen Sitzen, viel Platz und zahlreichen Ablagen  ▴ Die Klaviatur rund ums Lenkrad bei Vollausstattung verlangt Übung
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