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Vorwort

Sie gehört zu den spannendsten und auch zu den 
kompliziertesten Kapiteln der Automobilgeschichte: Die 
Story der Transporter von Daimler und Benz sowie den 
Nachfolgegesellschaften bis zur heutigen Mercedes-Benz 
Group ist gekennzeichnet von Brüchen, von Übernah-
men und Kooperationen, auch von Versuch und Irrtum 
sowie großen Erfolgen.

Wer hat’s erfunden? Na klar, die Herren Carl Benz und 
Gottlieb Daimler waren Ende des 19. Jahrhunderts mit 
den Vorläufern der heutigen Transporter vornedran. Kurz 
hintereinander, wie in jenen Jahren ebenfalls mit Perso-
nenwagen, Omnibussen und Lastwagen. Über Jahre hin-
weg gibt es die »Lieferungs-« und »Geschäftswagen« 
der beiden Wettbewerber. Bei Daimler reißt die Kette mit 
dem Ersten Weltkrieg ab, bei Benz mit der Fusion der 
beiden Fabrikate Mitte der zwanziger Jahre. Ab dem ers-
ten gemeinsamen Programm nach der Fusion zur Daim-
ler-Benz AG im Jahr 1926 wirken die leichten Nutzfahr-
zeuge des Unternehmens wie geschrumpfte Lkw, auch 
die Gewichtsklassen sind ein, zwei Nummern zu groß. 
Das ändert sich noch einmal in den dreißiger Jahren, da-
nach bestimmen erst einmal andere, wer was bauen darf.

In der Nachkriegszeit liegt die Priorität der Marke Merce-
des-Benz auf Lastwagen, abgesehen von Lieferwagen 
auf Basis des Vorkriegsmodells 170 V. Transporter gibt es 
erst wieder ab Mitte der fünfziger Jahre. Sie dienen viele 
Jahre hinweg als Erweiterung der Lkw-Flotte nach unten. 
Erst in den siebziger Jahren mit dem »Bremer«-Trans-
porter und rund 20 Jahre später mit Vito/V-Klasse rückt 

Vorwort
der Konzern Stück für Stück in populäre Regionen vor, 
wird zum Vollsortimenter und mit Mercedes-Benz Vans 
zur Marke in der Marke. Um schließlich mit dem Liefer-
wagen Citan ungefähr dort anzukommen, wo einst alles 
begann. Generation für Generation robbt sich Merce-
des-Benz Vans jetzt mit langem Atem in den jeweiligen 
Kategorien weiter nach vorn. Steckt dabei Rückschläge 
wie Vaneo und X-Klasse weg und kappt wenig erfolg-
versprechende Triebe. Lernt aus den mäßig gelungenen 
Baureihen der ersten Generationen von Vito/V-Klasse 
oder des Citan und bekommt die Kurve zu erfolgreichen 
Nachfolgern in Regionen, in denen sich Durchhaltever-
mögen lohnt. Dazwischen wird neben der Fahrzeugent-
wicklung spannende Industriegeschichte lebendig.

In aktuell herausfordernden Zeiten mit dem Wechsel 
zur E-Mobilität und dem neuformierten Konzern, in dem 
sich die eher nüchternen Vans nun gegen die schillern-
den Pkw innerhalb der Daimler AG behaupten müssen, 
kann es helfen, wenn man seine Wurzeln kennt. Sie sind 
in diesem Fall recht verschlungen. Beim Entflechten flei-
ßig mit angepackt hat Mercedes-Benz Classic Archive & 
Sammlung, vor allem mit höchst geduldiger und tatkräf-
tiger Unterstützung bei der Bildrecherche und dem Zu-
steuern von mancherlei Unterlagen. Dafür gebührt dem 
Team ein dickes Dankeschön!

Viel Freude bei der Lektüre wünscht
Randolf Unruh

Transporter unter einem guten Stern
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Daimler-Geschäftswagen 12 PS aus dem Jahr 1903, geliefert an das 
seinerzeit größte Kaufhaus Berlins. Man beachte die sorgfältigen Details 
rund um den Aufbau.

1896-19551896-1955Vom Benz Lieferungs- 
wagen zum Mercedes-Benz 
170 V – der schwierige 
Kurs der ersten  
60 Transporterjahre

Es ist ein Rennen der besonderen Art: Ende des 19. 
Jahrhunderts wetteifern in Deutschland die Automobilpi-
oniere Gottlieb Daimler und Carl Benz mit immer neuen 
Erfindungen miteinander. Mannheim (Benz) und Stutt-
gart (Daimler) liegen Luftlinie weniger als 100 Kilometer 
auseinander. Das bedeutet heute gut eine Autostunde 
bei freier Strecke. Die Pioniere von einst haben sich trotz 
der überschaubaren Entfernung nie persönlich kennen-
gelernt. Ihr Ansatz ist unterschiedlich: Daimler sucht Ab-
satzmärkte für seine Motoren, man erkennt es an der 
Diversifizierung mit dem »Reitwagen« als erstem Motor-
rad und dem ersten Motorboot. Benz will den Verkehr 
motorisieren und ihn dem breiten Publikum zugänglich 
machen. 1886 liegen Benz und Daimler mit den ersten 
Automobilen mit Verbrennungsmotor gleichauf. Rund 
zehn Jahre darauf erweitert sich das Spektrum. 1895 
stellt Benz den ersten motorgetriebenen Omnibus her. 
1896 baut Gottlieb Daimler den ersten Lkw. Carl Benz 
hat im gleichen Jahr die Nase mit seinem »Lieferungswa-
gen« vorne. Heute würde man dazu Transporter sagen. 

Wie seinerzeit üblich, erinnert die Optik des ersten 
Transporters an eine motorisierte Kutsche, es dauert noch 
wenige Jahre bis zum eigenständigen Erscheinungsbild 
der Automobile. Der Fahrer nimmt vorne auf dem offe-
nen Bock Platz. Hinter ihm ragt ein geschlossener Kas-
ten für die Fracht auf, heute wäre die Rede von einem 
Kastenwagen oder Kofferaufbau. Die Nutzlast beläuft 
sich auf überschaubare 300 Kilogramm. Der entschei-
dende Punkt des Benz-Lieferungswagens ist der fünf 
PS starke Einzylindermotor. Er ist platzsparend liegend 
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in Unterflur-Bauweise im Heck untergebracht und treibt 
die Hinterachse über eine Kette an. Ein Dreigang-Rie-
mengetriebe portioniert die überschaubare Muskelkraft. 
Benz liefert den ersten Transporter nach Frankreich an 
ein Kaufhaus in Paris. Nicht an irgendein Kaufhaus: Die 
»Grands Magasins du Bon Marché« gelten als ältestes 

Warenhaus der Welt und größtes von Paris. Das Kauf-
haus existiert als »Le Bon Marché« noch heute und gilt 
als vornehmer Einkaufstempel.

In der holprigen Originalschreibweise preist Benz & Cie. 
seinen »Lieferungs-Wagen Benz.« so an: »Patent-Mo-
tor-Wagen für Warenlieferungen mit 5pferd. Motor, in 

Preisliste für die ersten 
Lieferungswagen von Benz 
1896.

Vorläufer aller Transporter: Der erste Benz-Lieferungswagen ging 1896 an ein renommiertes Pariser Kaufhaus.



MERCEDES-BENZ TRANSPORTER

1110

1896-1955

Gedrungene Form: Benz Combinations-Lieferungswagen der ersten Stunde 
1896. Abnehmer war ein Verlagshaus im schlesischen Bytom/Beuthen.

hochfeiner Ausführung, grosse Reclame für jedes be-
deutende Geschäft, mit 4 massiv Gummiräder complett 
kostet Mark 4500.« Zur Leistungsfähigkeit heißt es: 
»Der Wagen legt in der Stunde 15 Kilometer zurück und 
überwindet Steigungen bis 10 % bei einer Belastung bis 
zu 300 Kilos.« Das kompakte Gefährt ist nur 3,2 Meter 
lang, 1,70 Meter breit und 2,40 Meter hoch. 

Auch in den Urzeiten des Automobils vor mehr als 
125 Jahren sind Baukastensysteme nicht unbekannt, das 
Chassis des ersten Transporters verwendet Benz eben-
falls für seine Modelle »Victoria« und »Vis-à-Vis«. Sie 
alle rollen auf hochbeinigen Holzspeichenrädern mit Voll-
gummi-Bereifung. Der durchaus moderne Hinweis auf 
Werbemöglichkeiten ist gut umgesetzt, wie die große 
seitliche Schrift auf dem Aufbau erkennen lässt.

Anfang Dezember 1896 liefert Benz seinen Lieferungs-
wagen nach Paris aus. Parallel dazu entwickelt der franzö-
sische Generalvertreter Émile Roger eigene Pläne für einen 

Benz 6 PS aus dem Jahr 1898. Das Maison Parisienne war als Lizenzneh-
mer und Fahrzeughersteller mit Benz verbunden.

zu Kutschen: Der Motor nimmt vorn Platz, der Fahrer 
dahinter in einer halb geschlossenen Kabine, zwar noch 
ohne Seitenfenster, aber mit Türen, Windschutzscheibe 
und einem schützenden Dach. Die Motorleistung steigt 
auf 20 bis 30 PS, die Höchstgeschwindigkeit auf rund  
40 km/h.

Vielseitig ist das erste neu entwickelte Nachkriegspro-
gramm mit dem Benz 1C und 1CN (niedriger Rahmen) 
für 1,0 bis 1,5 Tonnen Nutzlast. Als Pritschenwagen, Kas-
ten und Koffer sowie mit Spezialaufbau bis zur Feuer-
wehr decken die Fahrzeuge in den Jahren zwischen 1919 
und 1926 ein breites Spektrum ab. Die Vierzylindermo-
toren leisten 30 bis 35 PS aus 4,8 Liter Hubraum, es gibt 
bereits Viergang-Schaltgetriebe.

Was bei Benz »Lieferungs-Wagen« heißt, das nennt 
Daimler »Geschäftswagen«. Als leichtere Kaliber gibt es 
bei der DMG diese Kastenwagen ab 1897. Kennzeichen 
dieser ersten Daimler-Transporter, die es in fünf Nutz-
lastvarianten von 800 bis 2500 Kilogramm gibt, sind ein 
über der Vorderachse platzierter Motor, die hohe Motor-
haube sowie ein Viergang-Zahnradgetriebe. Als Motor 
verwendet Daimler anfangs sowohl einen Zweizylinder 
mit vier bis 8 PS als auch einen Vierzylinder mit sechs bis 
zwölf Pferdestärken. Als »Geschäftswagen« produzieren 
die Werke in Stuttgart das diese Fahrzeuge bis 1903.

Ab 1904 konzentrieren sich die frühen Daimler-Trans-
porter dann auf das Nutzlastsegment von 750 bis 1000 
Kilogramm und verfügen nur noch über Zweizylindermo-
toren. Die Produktion zieht schließlich nach Berlin-Mari-
enfelde um, wo das Transporterkonzept aber nur noch bis 
1909 verfolgt wird. Marienfelde widmet sich dann ganz 
den Lkw und Bussen. An das Werk hat der Aufsichtsrat 
entgegen den Wünschen Daimler damals Patente wei-
tergereicht, es entwickelt sich zeitweise zu einem Wett-
bewerber des Mutterunternehmens, denn Daimler selbst 
besaß daran nur eine Minderheitsbeteiligung – das Ge-
schäft machten andere. Bei Daimler folgen 1912 neue 
Lieferungswagen, deren Produktionsstätte sich dann aber 
wieder in Stuttgart-Untertürkheim befindet. Dafür steht 
das »U« im Kürzel der Modelle. Sie ist von ganz anderem 
Kaliber als die vorige Generation. Die leichte Variante – U 
½ T genannt und für 500 bis 750 Kilogramm Nutzlast kon-
zipiert – rollt auf Luftreifen an allen beiden Achsen, greift 
auf einen 22 PS starken Vierzylinder zurück und verfügt 
über Kardanantrieb. Die schwerere Ausführung hört auf 
die Bezeichnung U 1 T, schleppt 1250 bis 1500 Kilogramm 
Nutzlast mit erst 25, dann 32 PS und erhält ebenfalls ei-
nen Kardanantrieb. Vorn sind diese Transporter luftbereift, 
hinten rollen sie auf traditioneller Vollgummibereifung. Sie 
tragen Aufbauten wie Pritschen und Kasten.

Daimler-Geschäftswagen, Baujahr etwa 1898. Den Chocolatier Schaal in 
Straßburg als Hersteller verführerischer Süßwaren gibt es noch heute.

Ein königlicher Marstall Pferde unter der Motorhaube: Daimler 28-60 
Lieferwagen 1909. Längst hat sich der Daimler von der motorisierten 
Kutsche entfernt.

Lieferwagen, jetzt auf Basis des Benz Velo. In Zusammen-
arbeit mit einem britischen Partner werden einige »Com-
binations-Lieferungswagen« mit abnehmbarem Aufbau 
hergestellt. Doch schon 1897 sind die Pläne mit dem Tod 
Rogers Makulatur. Bekannt ist auch das Bild eines sol-
chen Combinations-Lieferungswagen für die Verlagsge-
sellschaft Katolik im damaligen oberschlesischen Beuthen 
(heute Bytom/Polen), ebenfalls aus dem Jahr 1896. Briten 
und Franzosen setzen eher auf die neue Form der Mobili-
tät, die doch in Deutschland erfunden wird. 

Weiteren Schub bekommt das Geschäft für Benz ab 
1907 durch eine Zusammenarbeit mit der Süddeutschen 
Automobilfabrik Gaggenau (kurz S.A.F. oder S.A.G.). 
Sie mündet in einer Übernahme, ab dem Jahreswechsel 
1910/11 wechselt die Bezeichnung in Benz-Werke Gag-
genau, die Nutzfahrzeugfertigung des Unternehmens 
wird hier konzentriert. Bereits 1908 offeriert Benz/S.A.G. 
ein dicht gestaffeltes Programm von »Gaggenau Liefe-
rungswagen« zwischen 0,5 und 1,5 Tonnen Nutzlast. 
Dies setzt sich in den kommenden Jahren als Benz-Gag-
genau bis in den Ersten Weltkrieg hinein fort. Längst ver-
schwunden ist zu diesem Zeitpunkt die Verwandtschaft 
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Im Nachkriegsjahr 1920 entfallen die leichten Varian-
ten. An ihre Stelle treten ein U 1 mit 25 PS für 1150 bis 
1250 Kilogramm Nutzlast sowie ein besonders schwe-
rer U 2 T für 2500 Kilogramm Nutzlast mit stattlichen 
50 PS an der Nahtstelle zu Lkw. Im Gegensatz zu seinen 
leichteren Kollegen ist der U 2 T rundum mit Vollgummi-
reifen bestückt, beide rollen mit einer zwillingsbereiften 
Hinterachse. Die Produktion dieser Transporter läuft in-
des nur kurz. Die Grenze zwischen Lieferwagen und Lkw 
ist seinerzeit fließend. An Stelle der Lieferwagen treten 
für einige Zeit leichte Lastwagen wie der Daimler 1c aus 
Berlin-Marienfelde die in Gaggenau produzierten Benz-
Lkw Typ 1C und 1 CN, jeweils rund eine Tonne Nutzlast.

1924 fertigt Daimler in Stuttgart einen Transporter ganz 
anderer Art. Die Rennfahrer Christian Werner und Alfred 
Neubauer – später legendärer Rennleiter – hatten die Idee 
eines Renntransporters. Dieser umgebaute Tourenwagen 
war erstmals im Jahr 1924 an der Rennstrecke im italie-

nischen Monza zu sehen. Das aufgeladene Fahrzeug ist 
ein Mercedes-Rennwagen Typ »Monza«, benannt nach 
seinem ersten Einsatz. Sein Achtzylinder-Reihenmotor (!) 
mit Kompressor leistet aus zwei Liter Hubraum 125 kW 
(170 PS). Der Rennwagen ist eine der ersten eigenständi-
gen Konstruktionen von Ferdinand Porsche nach seinem 
Eintritt in die Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) im 
Jahr 1923 als Chefkonstrukteur. 

Nach Gründung einer Interessengemeinschaft fusionie-
ren Benz und Daimler 1926 zur Daimler-Benz AG. Nach 
dem Zusammenschluss definiert der neue Konzern den 
Transporter hauptsächlich als Lkw-Derivat: Sowohl der L 
1 von 1926 (eine Tonne Nutzlast) als auch der N 1 und 
L 45 von 1928 (2,5 Tonnen) sind in einer speziellen Kas-
tenwagenvariante lieferbar. In ihnen lebt die Transpor-
tertradition dann bis hin zum L 1100/L 1500 (bis 1941) 
in abgeschwächter Form weiter. Die Zahl in der Modell-
bezeichnung steht für die Nutzlast, als Antrieb der rund 

Hinter dem Begriff Benz Gaggenau verbirgt sich eine Kooperation und 
dann Übernahme eines frühen Wettbewerbers. Hier ein Benz Gaggenau D 
11 von 1911.

Das legendäre Würzmittel muss man niemandem vorstellen, transportiert 
hier von einem Daimler-Lieferungswagen U1T aus dem Jahr 1913.

Daimler UK2 aus dem Jahr 1920, Krankenwagen für das rumänische Militär.

Daimler 1c, Lieferwagen für die türkische Post aus dem Jahr 1920.
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fünf Meter langen Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung die-
nen wahlweise Benzin- oder Dieselmotoren mit 45 PS. 
Es ist der identische Motor mit 2,6 Liter Hubraum der im 
ersten Diesel-Personenwagen der Welt arbeitet. Vom L 
1500 abgeleitet gibt es ebenfalls Militärfahrzeuge. Bis zu 
neuen eigenständigen Transportern tritt eine lange Pause 
ein.

Eine Klasse darüber sieht die Welt anders aus. Schon 
1932 präsentiert Daimler-Benz auf dem Genfer Automo-
bilsalon mitten in der Wirtschaftskrise den Lo 2000. Er ist 
mit dem neu konzipierten 3,8-Liter-Vorkammerdiesel OM 
59 mit 55 PS bestückt und verhilft dem Selbstzünder zum 
Durchbruch auf breiter Front. Selbst im schweren Lkw 
war der noch junge Fahrzeugdiesel zu dieser Zeit noch 
keine Selbstverständlichkeit. Stolz und unübersehbar ver-
kündet ein unterhalb des Sterns auf dem Kühlergrill plat-
zierter Schriftzug »Diesel« beim Lo 2000 die neue Errun-
genschaft. Wendig, schnell und sparsam, findet dieses 
Fahrzeug großen Anklang. Seine universelle Konzeption 
erlaubte die Verwendung als Kipper, Möbel-, Tank- und 
Kühlwagen sowie als Sonderfahrzeug für Kommunen, 
Polizei und Feuerwehr. Auch als Sanitätsfahrzeug mach-
te sich der Lo 2000 von Anfang an nützlich. Von 1934 
an bereichern sogar erste Sattelzugmaschinen das Pro-
gramm. Der neue Schnell-Lastwagen ist ein Allrounder 

Das Chassis ist als Kompromiss aus Hoch- und Nieder-
rahmen konzipiert, sodass diese so genannte Halbnieder-
rahmen-Konstruktion mit schwach gekröpftem Rahmen 
sich sowohl für den Bus als auch für den Lkw eignete. 
Das kleine »o« in der Typenbezeichnung weist auf die-
se Eigenart hin. Schrittweise vermehrt sich die Lo-Familie 
um Typen mit höherer Nutzlast und stärkeren Motoren.

Es gibt ebenfalls von Personenwagen abgeleitete 
Lieferwagen und Transporter. Ab 1927 bietet Merce-
des-Benz zum Beispiel unter der Bezeichnung L ¾ ein 
Fahrzeug an, das auf dem 8/38-35 PS (1926–1928) ba-
siert, über den besonders langen Radstand von 3250 
Millimetern verfügt und somit zumeist als Lieferwagen, 
Krankenwagen sowie Pritschenwagen oder Kleinbus 
Verwendung findet. Technisch unterscheidet sich der L 
¾ nur in wenigen Details vom Pkw: Kardanwelle statt 
Schubrohr sowie heckseitig horizontale statt nach unten 
auslaufende Rahmenlängsträger sind die nennenswerten 
Unterschiede. Ab Juli 1929 lastet das Werk den L ¾ für 
eine Nutzlast von 1000 Kilogramm auf und benennt das 
Fahrzeug dann auf L 1000 um. Der wird bis 1936 ge-
baut und erreicht eine Gesamtstückzahl von immerhin 
2376 Einheiten. Auch das Mittelklasse-Modell namens 
Stuttgart (mit Sechszylindermotor) und sogar der geho-
bene Mercedes-Benz Nürburg mit einem Reihenachtzy-

Renntransporter mit einem Rennwagen Monza für das gleichnamige 
Rennen aus dem Jahr 1924. Am Steuer saßen die Rennfahrer Christian 
Werner und Alfred Neubauer.

Stattlicher Mercedes 17-70-100 PS aus dem Jahr 1925 mit einem Auf- und 
Ausbau als Krankenwagen. Ein Exportauftrag nach Russland.

Transporter oder leichter Lkw? Der Mercedes-Benz L1 aus dem ersten 
gemeinsamen Progamm nach der Fusion von Daimler und Benz.

Mercedes-Benz L 1000, kompakter Lieferwagen aus der Zeit der Fusion 
von Daimler und Benz im Jahr 1926.

Wenn Kundendienst, dann so auffällig wie hier: Servicewagen des Karos-
seriewerks Sindelfingen, Mercedes-Benz L 1000 des Jahres 1929.

Weine und vor allem Sekt von Rilling aus Stuttgart sind noch heute ange-
sehen. 1928 transportiert in einem Mercedes-Benz L 45.
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linder-Triebwerk werden um 1930 herum dank ihrer klas-
sischen Chassisbauweise problemlos in Lieferwagen und 
Krankenwagen verwandelt.

Als Transporter-Benjamin gesellt sich dazu von 1932 bis 
1935 außerdem ein als Kastenwagen modifizierter Typ 
170 (intern W 15), der entsprechend seiner Nutzlast von 
300 Kilogramm dann als L 300 in den Verkaufshandbü-
chern steht. Er ist mit nur 3,7 Meter Länge sehr kompakt. 
Der Benzinmotor mit 1,7 Liter Hubraum, immerhin ein 
Sechszylinder, leistet 32 PS. Beachtung verdient die soge-
nannte »achslose Radaufhängung«, sprich Einzelradauf-
hängung an der Vorderachse.

Im Februar 1936 steht die Internationale Automobil- 
und Motorrad-Ausstellung (IAMA) in Berlin im Zeichen 
des Jubiläums »50 Jahre Automobilbau«. Zu den Expo-
naten gehört der neue Mercedes-Benz 170 V mit der in-
ternen Bezeichnung W 136. Das »V« steht für den vorn 
eingebauten Motor, dementsprechend hat der ebenfalls 

erhältliche, aber weit weniger erfolgreiche 170 H (W 28) 
einen Heckmotor. Rückgrat der Neukonstruktion ist der 
x-förmige Ovalrohrrahmen, der bei größerem Radstand 
rund 50 Kilogramm leichter und zudem steifer ausfällt 
als der bis dahin verwendete Kastenrahmen. Die Vorder-
räder sind einzeln an zwei quer liegenden Blattfederpa-
keten aufgehängt. Hinten kommt eine Pendelachse mit 
Schraubenfedern zum Zug. Der 170 V entpuppt sich als 
anspruchsloses Mittelklassemodell. Damit entwickelt er 
sich rasch zum verkaufsstärksten Personenwagen von 
Mercedes-Benz jener Jahre und bietet sich ebenfalls als 
Plattform für Kastenwagen an. Ob Servicefahrzeug, Post-
fahrzeug oder Krankenwagen – mit großer Hecktür, mit 
gut 300 Kilo Nutzlast sowie einer Motorleistung von 38 
PS aus einem Vierzylinder mit 1,7 Liter Hubraum ist das 
anspruchslose Fahrzeuge ein beliebter kompakter Laste-
sel, der bis zum Jahr 1942 gefertigt wird.

Es ist ein wegweisendes Datum für die damalige 

Daimler-Benz AG: Im November 1945 erteilt die Wirt-
schaftsbehörde der US-Besatzungszone dem Stuttgar-
ter Automobilhersteller die Produktionserlaubnis für 
Pritschenwagen, Kastenwagen und Krankenwagen auf 
Basis des Personenwagens 170 V (W 136). Im Frühjahr 
1946 wird die Lizenz auf den Personenwagen erwei-
tert. Zu diesem Zeitpunkt läuft seit Juni 1945 bereits die 
Produktion des Dreitonner-Lastwagens vom Typ L 701 
im Werk Mannheim – dort fertigt Daimler-Benz diesen 
Lizenz-Nachbau des Opel Blitz bereits in den letzten 
Kriegsjahren.

Im Mai 1946 verlässt ein Pritschenwagen als Erstes von 
214 in jenem Jahr hergestellten Fahrzeugen die End-
montage im Werk Sindelfingen. Im Juni folgt der erste 
Lieferwagen mit Kastenaufbau, im September ein Kran-
kenwagen und im Oktober ein Polizeistreifenwagen. Die 

Stückzahlen sind gering, die Zeitabstände der Anläufe 
groß – die Produktionsbedingungen in den überwiegend 
kriegszerstörten Werken sind alles andere als normal. 
Erst Mitte 1947 folgt den kleinen Nutzfahrzeugen die 
viertürige Limousine 170 V.

Die Lieferwagen sind äußerst einfach ausgestattet. Bei 
ihren Karosserien muss aufgrund Materialmangels zu-
nächst improvisiert werden. Mangels Blechen besteht 
das spartanische Fahrerhaus aus einfachen Holzfaser-
platten, wie schon beim L 701. Als Seitenscheiben kom-
men Schiebefenster zum Einsatz, die Türen werden mit 
simplen Kastenschlössern arretiert. Spanplatten zählen 
nicht zur Industriewelt von Daimler-Benz, daher liefert sie 
die Aufbaufirma Hägele in Göppingen zu (»Hägele-Fah-
rerhaus«). Die Armaturen mit schwarzem Zifferblatt 
entsprechen zunächst den Instrumenten der früheren 

Nobles Chassis, auch für Nutzfahrzeuge geeignet: Mercedes -Benz Nürburg mit Achtzylinder-Reihenmotor im Werk Mannheim. 

Kompakte Karosserie, elegante Beschriftung: Lieferwagen L 300 mit Kastenaufbau aus dem Jahr 1932.
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Sachsen ist die Heimat der Delitzscher Schokoladenfabrik, einst Böhme. Ab 1932 geliefert in einem Lo 2000 mit Kastenaufbau und einer Regaleinrichtung.

Nochmals Schokolade, hier von Moser-Roth in Stuttgart. Dazu passend: Der Mercedes-Benz Typ Stuttgart von 1932 als Kastenwagen.

Ein Hauch von Komfort für Lieferwagen-Fahrer: Die »Schwingachsen« mit vier einzeln aufgehängten Rädern sorgen für Fahrsicherheit und Komfort im 170 V.

Kugellager, Rollenlager, auch Hirth-Verzahnungen von Norma aus Stuttgart, passend ein Mercedes-Benz 170 V Jahrgang 1936.
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gekennzeichnet. Noch einmal Daimler-Benz: »Die Sindel-
finger Ganzstahl-Aufbauten sind innerlich wie äusserlich 
von erlesener Eleganz und einer sozusagen ‚zeitlosen‘ 
Schönheit.« Schritt für Schritt fließen weitere Änderun-
gen ein, etwa ein Dieselmotor mit 40 PS aus 1,8 Liter Hu-
braum. Bald beendet Daimler-Benz die Fertigung eigener 
Kastenaufbauten für Nutzfahrzeuge. Sie steuert nun bis 
1955 das Unternehmen Lueg in Bochum zu, einst bereits 
Partner von Benz und heute einer der wichtigsten Autoh-
ändler von Mercedes-Benz. Die Aufbauten werden für 
Krankenwagen verwendet, aber auch als Lieferwagen 
und Servicefahrzeug genutzt.

Die beschworene »erlesene Eleganz« und »zeitlose 

Schönheit« trifft indes nur einen überschaubaren Zeit-
raum zu: 1953 präsentiert Daimler-Benz den »Ponton« 
Mercedes-Benz 180 als neue Baureihe der Mittelklasse. 
Der 170 S wechselt mit diesem Schritt auf das einfachere 
frühere Fahrgestell, bis er 1955 eingestellt wird. Damit 
endet die lange und wechselhafte Frühzeit der Liefer-
wagen und Transporter von Benz, Daimler und schließ-
lich Daimler-Benz mit der Marke Mercedes-Benz. Von 
1949 bis 1955 sind von rund 70 000 Fahrzeugen der 
170er-Baureihe rund 4000 Fahrgestelle für Sonderauf-
bauten gefertigt worden. Nun aber brechen völlig andere 
Zeiten an.

Erste Nachkriegs-Fertigung: Pritschenwagen für die Polizei von 1946 auf 
Basis 170 V mit spartanischem Spanplatten-Fahrerhaus, zugesteuert von 
Hägele.

170 V mit Kofferaufbau, ebenfalls vermutlich aus dem Jahr 1946, verse-
hen mit dem schlichten Hägele Fahrerhaus. 

Wehrmacht-Kübelwagen. Ans Fahrerhaus schließt sich 
je nach Verwendungszweck eine Pritsche, ein Kasten- 
oder ein Krankenwagenaufbau an. Die Polizeipritschen-
wagen erhalten Plane, Spriegel und auf der Ladefläche 
zwei gegenüberliegende Sitzbänke. Bis zum Jahresende 
1946 werden in verschiedenen Varianten 183 der kleinen 
Nutzfahrzeuge sowie 31 Krankenwagen gebaut.

Die Mühen unter Bedingungen einer Arbeit in teilzer-
störten Werken und mit unterbrochenen Lieferketten 
und Materialmangel sind enorm. Eine Presseerklärung 
Ende 1946 lässt wissen: »Irgendwelche Planungsziffern 
lassen sich, wie wohl in der gesamten eisen- und stahl-
verarbeitenden Industrie, nicht mehr geben. Wir leben 
auch hier von der Hand in den Mund. Neue Material- 
und Rohstoffsorgen können alle Dispositionen täglich 
illusorisch machen.« Dabei ist der Bedarf an Nutzfahr-
zeugen für den Wiederaufbau Deutschlands gewaltig 
– für den Hersteller indes alles andere als rentabel: Die 
Fahrzeuge werden dem Abnehmer zugeteilt, die Preise 
sind festgelegt: »Da wir zum Beispiel für den 170 V nur 
einen von der Preisbehörde festgesetzten Höchstpreis 
von 6200 Reichsmark berechnen durften, brachte die-
ser Fertigungsanlauf naturgemäß erhebliche Verluste. Es 
wurde zu jener Zeit ein neuer 170 V, den wir zu dem vor-
genannten Preis verkaufen mussten, in zweiter Hand mit 

circa 100 000 bis 120 000 Reichsmark weiterverkauft«, 
heißt es im zusammengefassten Geschäftsbericht der 
Jahre 1945 bis zur Währungsreform am 20. Juni 1948.

Während der 170 V noch bis 1953 weiterläuft, präsen-
tiert Daimler Benz 1949 die ersten neuen Nachkriegs-Mo-
delle: Da wäre der 170 D mit Dieselmotor. Vorstand Fried-
rich »Fritz« Nallinger: »In der heutigen Zeit des wieder 
wirtschaftlichen Denkens und Rechnens erschien es uns 
angebracht, für gewisse Zwecke der Wirtschaft, wiede-
rum ein leistungsfähiges, sehr wirtschaftliches Fahrzeug 
zur Verfügung zu stellen.« Gleichzeitig hat der 170 S 
Premiere. Nallinger sah bei seiner Entwicklung die Auf-
gabe, »eine Synthese der Ökonomie unseres Wagens der 
Mittelklasse mit der Fahrsicherheit und dem Fahrkomfort 
unserer grossen Wagen und der Rassigkeit eines sport-
lich ausgelegten Wagens zu suchen.« Der Motor leistet 
bei unverändertem Hubraum nun 52 PS. Das Fahrwerk 
stammt aus der Oberklasse, mit Doppeldreieckslenker 
und Schraubenfedern vorn sowie einer Pendelachse mit 
Schraubenfedern und Zusatzfeder hinten. Daimler-Benz 
stellt fest, dass »ein erheblicher Fortschritt in der Fahr-
sicherheit, in der Federungsgüte, kurz, im wahren Fahr-
komfort erreicht ist.« Die Grundform der Karosserie 
stammt vom 170 V, sie ist jedoch unter anderem deut-
lich breiter und von üppiger geformten Kotflügeln vorn Der 170 V läuft bis in die Mitte der fünfziger Jahre. Hier mit einem Krankenwagen-Aufbau von Lueg aus dem Jahr 1954.
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Neustart mit dem L 319/L 319 D: unter Verwendung von Pkw-Komponen-
ten und Lkw-Technik baut Mercedes-Benz seine Nutzfahrzeugpalette mit 
einem eigenständigen Transporter aus. 

1955: Mercedes-Benz  
L 319 – der erste Groß-
transporter erweitert das 
Lkw-Spektrum.

September 1955, IAA in Frankfurt: Das Kriegsende ist 
zehn Jahre her, bei Pkw wie Nutzfahrzeugen ist eine jun-
ge Fahrzeuggeneration mit Stern am Start. Sie umfasst 
zum Beispiel die noch frischen »Ponton«-Modelle und 
den spektakulären Supersportwagen 300 SL sowie den 
neuen 190 SL ebenso wie den kurz zuvor aufgelegten 
modernen Heckmotorbus O 321 H und die ersten Fron-
tlenker-Lkw des Baumusters LP 315. Die umfangreiche 
Pressemappe zur Veranstaltung listet zuerst kurz neue 
Modelle auf, dann verbesserte Modelle, im Anschluss 
schon ausführlicher die spektakulären Rennerfolge mit 
neun Siegen in den vergangenen zwölf Grand Prix.

Erwartungsgemäß deutlich langsamer unterwegs als 
die Silberpfeile ist der neue Transporter L 319. Der Neue 
steht ein wenig verfrüht auf der IAA – er geht als Trans-
porter L 319/319 D und Minibus O 319/319 D erst ein 
Jahr später in Serienfertigung. Der erste Transporter mit 
Stern seit langem – lassen wir den Lieferwagen 170 V mal 
beiseite – ist dem neuen Omnibus O 321 und dem Lkw 
315 wie aus dem Gesicht geschnitten. Hier wie dort mar-
kant ist der Ovalgrill, er fasst den selbstbewusst-großen 
mittigen Zentralstern und Rundscheinwerfer ein. Ebenso 
wie beim O 321 H oder den etwa gleichzeitig erscheinen-
den ersten Frontlenker-Lkw von Mercedes-Benz. Die Ge-
staltung des Grills ähnelt ebenfalls den SL-Sportwagen 
dieser und weiterer Generationen, weshalb Kenner auch 
vom SL-Grill sprechen.

Obwohl auf Nützlichkeit getrimmt, vermitteln die an-
gedeuteten geschwungenen Kotflügel der Vorderräder 
einen Hauch von Schick, sie gehen nahtlos in die Front-
partie über. Oben kennzeichnet eine große einteilige Pa-
norama-Windschutzscheibe das Gesicht des L 319. Mit 

1955: L 3191955: L 319
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1966: Düsseldorfer Transporter

– sie nennen ihn Düdo, der Großtransporter zwischen 
den Welten

Zwischen Baum und Borke findet sich mitunter ein 
besonders geschützter Platz. Das gilt jedenfalls für die 
Großtransporter von Mercedes-Benz und besonders in 
Deutschland. Hier profitieren sie über Jahre und Jahrzehn-
te von der landestypischen Regelung, dass der Pkw-Füh-
rerschein der Klasse 3 bis hinauf auf 7,5 Tonnen zulässi-
ge Gesamtmasse reicht. Dies ändert sich erst 1999, doch 
dank Besitzstandswahrung dürfen die Inhaber des alten 
Scheins weiterhin größere Kaliber als die europaweit üb-
lichen 3,5 Tonner steuern, die seitdem auch hierzulande 
die nachfolgende Klasse B gestattet. Dies ist einer der 
Gründe für den Langzeiterfolg der sogenannten Düssel-
dorfer, mangels Bezeichnung nach ihrem Heimatwerk 

benannt. Die Liebhaber der Modellreihe sprechen auch 
gerne verniedlichend vom »Düdo«.

Ein anderes wertvolles Plus der Baureihe liegt in der 
reizvollen Schnittstelle zwischen Transporter und Lkw be-
gründet. So ein Düdo ist größer und mitunter stärker als 
ein kompakter Transporter, verfügt bereits über reichlich 
robuste Lkw-Technik, ist aber handlicher und leichter als 
größere Kaliber. Die Düsseldorfer Großtransporter bilden 
daher eine nutzlaststarke Klasse für sich und geben in ih-
rem Segment den Ton an. Kein Wunder, denn mit dem L 
319/319 D fußen sie beim ersten Aufschlag Anfang 1966 
auf elf Jahre Erfahrung in dieser Region. Die rundlichen 
Vorgänger aber sind sichtlich in die Jahre gekommen.

Blick unter das Blech: Den neuen Großtransporter zeichnet robuste Lkw-Technik aus.

1966: Düsseldor-
fer Transporter

Klassiker folgt auf Klassiker: Der rundliche L 319 D ist gegangen, der kantige Düsseldorfer geht an den Start.
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1966: Düsseldorfer Transporter

Der Düdo gehört einer völlig anderen Generation an, 
das macht schon sein Erscheinungsbild als Kurzhau-
ber mit einem modern gestalteten Fahrerhaus deutlich. 
Sachliche klare Linien und große Fensterflächen bestim-
men das Erscheinungsbild. An die Stelle der seitlich he-
rumgezogenen Panorama-Frontscheibe tritt eine große 
rechteckige Windschutzscheibe, vorne an den Seiten wie 
gehabt durch jeweils ein kleineres Fenster vor den Tü-
ren ergänzt, heute würde man Van-Fenster sagen. Das 
eingefasste Oval des Kühlergrills mit Rundscheinwerfern 
hat sich in eine zeitgemäße rechteckige Gestaltung ver-
wandelt. Im Rahmen späterer Modellpflege – der neue 
Düsseldorfer wird ein fast biblisches Alter von annähernd 
20 Jahren erreichen – werden die Stilisten diese Optik 
mit schwarzen Blenden deutlich hervorheben. Geblieben 
ist der bequeme Einstieg hinter der Vorderachse – in ei-
nen Düdo muss sich keiner hineinklettern oder hinein-
schwingen, hineinlaufen genügt. »Die neuen Aufbauten 
sind im Vergleich zu den Vorgängertypen ‚eckiger‘ ge-
worden. Dafür waren nicht nur stilistische, sondern vor 
allem praktische Gesichtspunkte maßgebend. So wurde 
bei den Kastenwagen die Laderaumöffnung wesentlich 
größer. Der Laderaum ist jetzt vom Boden bis zum Dach 
annähernd gleich breit und erlaubt eine bessere Stape-
lung des Ladeguts«, erläutert der Hersteller.

Wer aber sind die eifrigen Nutzer dieses Transporters 
zwischen den Welten? In gelber Lackierung fahren die 
Kastenwagen für die Deutsche Bundespost ungezählte 
Pakete aus. Weiß und orange lackierte Pritschen, Kipper 
und Doppelkabinen sind auf dem Bau und im Handwerk 
im Einsatz, die orangene Variante ebenfalls in Kommu-
nalbetrieben. Polizei und Feuerwehr sowie Rettungswa-
gen setzen auf den Düsseldorfer. Bis hin zur »Berliner 
Wanne«, den berühmten Gruppen-Kraftwagen der Ber-
liner Polizei mit Längsbänken. Auch viele Marktbeschi-
cker und Lieferanten für Märkte und Großmärkte und 
einige der damals noch raren Reisemobilhersteller. Als 
selbst ausgebautes Reisemobil lernen Düdos in ihrem 
zwei Leben die Welt kennen, während sie zuvor meist 
lokal und regional unterwegs waren. Dies gilt ebenso für 
extrem schlicht umgerüstete Düdo-Senioren, die als Nah-
verkehrsbusse afrikanische Städte durchkreuzen. Dank 
5,04 oder 6,0 Meter Länge und 2,1 Meter Breite und der 
kompakten Konstruktion ist für alle diese Einsätze viel 
Platz an Bord.

Der Großtransporter schlechthin ab der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, zum Beispiel als L 406 D.

Dürres Lenkrad, rustikale Längsverstellung des Sitzes, insgesamt ein 
schlichter Arbeitsplatz: Cockpit eines Düsseldorfers L 406 D des Jahres 
1967. 

Für robuste Einsätze kommt der Düsseldorfer gerade richtig: maus- oder 
besser sandgrauer Kipper im Jahr 1967.

Der Minibus O 309 D deckt eine enorme Spannweite von schlicht bis 
komfortabel ab, hier eine frühe einfach Ausführung.

Seinerzeit ungewöhnlich, heute auch bei kompakten Transportern ge-
schätzt: Kastenwagen als Doppelkabine.
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1966: Düsseldorfer Transporter

Türen in den Fond waren Mangelware: Doppelkabine 406 D des Jahres 1967.

Der Düsseldorfer schlägt aber auch im Neuzustand eine 
Karriere als Kleinbus ein, zunächst vor allem als sachli-
cher Zubringer. Hier setzt Mercedes-Benz analog zu den 

großen Omnibussen des Hauses weiterhin auf eine Kon-
struktionsnummer als Bezeichnung – O 309 – während 
die Transporter die seit einem halben Dutzend Jahren 

Ein Düsseldorfer transportiert einfach alles: Pferde-Transportaufbau 
einer Spedition aus dem Jahr 1969.

Düsseldorfer wohin das Auge reicht: Fuhrpark mit Isolier-Kofferaufbau-
ten der einstigen Großbäckerei Jaus in Stuttgart.

Schnell eroberte der robuste Düsseldorfer auch das gehobene Segment 
der Reisemobile, zum Beispiel bei Hymer. 

eingeführte Kombination aus Tonnage und Motorleis-
tung tragen.

Die sehr kurze Haube macht es bereits deutlich: Das 
Antriebsaggregat ragt weit in das Fahrerhaus hinein. Zur 
Wahl stehen anfangs der L 406 D mit dem bekannten 
Zweiliter-Dieselmotor aus dem L 319 D mit einer Leistung 
von 40 kW (55 PS) sowie der L 408 mit einem Zweili-
ter-Benziner und 59 kW (80 PS), alternativ in einer Nor-
malbenzinvariante mit 50 kW (68 PS). Er spielt indes nur 
eine untergeordnete Rolle. Die Entwickler haben Fahr-
komfort und Fahrsicherheit gegenüber dem Vorgänger-
modell wesentlich verbessert. Das Chassis setzt sich aus 
einem U-Profil-Rahmen in Fischbauchform mit Rohrquer-
trägern sowie blattgefederten Starrachsen vorne und 
hinten zusammen, jetzt mit progressiver Wirkung und 
Stützblattfedern an der Hinterachse anstelle zusätzlicher 
Schraubenfedern. Es knüpft damit ebenfalls an die be-
lastbare Technik des Vorgängers an. Universalität ist von 
Anfang an einer der Trümpfe des neuen Transporters 
aus Düsseldorf. »Besonderes Merkmal der neuen Bau-
reihe ist die durch das Baukastensystem erzielte Vielfalt 
der Variations- und Kombinationsmöglichkeiten, womit 
praktisch allen Einsatzbedingungen Rechnung getragen 
wird,« heißt es im Pressetext. Daimler-Benz zählt 387 
verschiedene Ausführungen, allein 27 Transporter, zwölf 
Omnibusse, sechs Fahrgestelle mit Fahrerhaus und sechs 
Windläufe (Fahrgestelle mit und ohne Windschutzschei-
ben) als Basismodelle.

Behörden schätzten des Düsseldorfer ob seiner Robustheit, hier dient er 
1974 als fahrende Leitstelle der Polizei.

Geliefert wird er in drei Gewichtsklassen mit 3490, 
4000 sowie 4600 Kilogramm. Für Sonderaufbauten 
und Spezialfahrzeuge sind je sechs Fahrgestelle mit 
oder ohne Kabine vorgesehen. Es gibt zwei Radstände 
von 2950 und 3500 Millimetern, in der kurzen Ausfüh-
rung des Kastenwagens können Käufer zwischen einem 
Normaldach und einem leicht erhöhten Dach wählen. 
Es ist Standard für die lange Ausführung. Dreh- oder 
Schiebetüren sind ebenso im Programm wie vielfältige 
Türkombinationen für den Laderaum. Eine interne Pub-
likation nennt das Ziel: »Die Vielzahl der Ausführungen 
macht es möglich, dem Kunden ein Fahrzeug nach Maß 
anzubieten, das ganz auf die vorliegenden Einsatzbedin-
gungen abgestimmt ist.« Der Fahrer profitiert von der 
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1966: Düsseldorfer Transporter

nach vorne gerückten Motorlage: »Die neuen geräumi-
gen Fahrerhäuser mit Durchstieg zur Beifahrerseite erlau-
ben dem Fahrer das Ein- und Aussteigen am Bürgersteig 
oder das Erreichen des Laderaumes beim Kastenwagen.«

Schon 1968 ändern sich nicht die Bezeichnungen, wohl 
aber die Motoren. Im L 406 D steckt nun ein 2,2-Liter Die-
sel mit 44 kW (60 PS), im eher seltenen Benziner L 408 
ebenfalls eine 2,2 Liter-Maschine, aber mit 63 kW (85 PS), 
erneut auch in einer schwächeren Normalbenzin-Ausfüh-
rung mit 55 kW (75 PS) zu bekommen. Vor allem erwei-
tert sich das Spektrum des Düsseldorfers erheblich. Die 
Kürzel L 508 D und L 608 D stehen für ein Wachstum bis 
hinaus in die Regionen leichter Lkw. Mit 5,0 und 5,6 bis 
5,9 Tonnen zulässiger Gesamtmasse sowie einem hand-
festen Lkw-Motor: Der Vierzylinder OM 314 mit 3,8 Liter 
Hubraum leistet 59 kW (80 PS), später 63 kW (85 PS). Mit 
diesem Schritt ist ein nahtloser Anschluss an die Leicht-
Lkw von Mercedes-Benz gewährleistet. Nicht nur der 

Motor stammt von den leichten Lkw, auch die Kupplung 
und das Fünfgang-Schaltgetriebe. Hinzu kommen eine 
neue Vorderachse und eine geänderte Abstimmung von 
Federung und Dämpfung. Jetzt ist der Minibus O 309 
auch als Fahrgestell lieferbar, darauf zaubern Karossiers 
eigenständige Aufbauten bis hin zu feinen Clubbussen 
mit üppiger Verglasung und Komfort-Ausstattung. Damit 
verliert der Düsseldorfer innen wie außen jedes lasterhaf-
te Erscheinungsbild. Zum Ende des Jahrzehnts entpuppt 
sich der Düsseldorfer als voller Erfolg: 1969 stellen die 
Mitarbeiter knapp 27 000 Fahrzeuge her, gegenüber den 
319er-Zahlen fast eine Verdoppelung.

Zeitweilig kommt eine Zweitmarke ins Spiel: Daim-
ler-Benz übernimmt 1969/70 in zwei Schritten die Hano-
mag-Henschel-Fahrzeugwerke. Im Anschluss gibt es den 
Düsseldorfer Transporter prompt von 1970 bis 1974 mit 
einem markentypisch veränderten Kühlergrill als Hano-
mag-Henschel F 40 bis F 65. Umgekehrt ergänzt Daim-

ler-Benz sein Angebot um leichte Transporter von Ha-
nomag-Henschel und verleiht ihnen den Stern. Sie sind 
unterhalb des Großtransporters angesiedelt. Ihre Vorstel-
lung erfolgt 1971 ausgerechnet im Werk Düsseldorf.

Der Großtransporter aus der Landeshauptstadt Nord-
rhein-Westfalens nimmt währenddessen eine fast markt-
beherrschende Stellung zwischen den klassischen Trans-
porter- und Lkw-Formaten ein. Die Kombination aus 
Robustheit, Raumausnutzung und Vielfalt aus einem 
Baukastensystem ist einmalig. Die Zahl der Baumuster 
und Varianten steigt. 1972 kommt ein langer Radstand 
von 4100 Millimetern für Fahrgestelle und Pritschen hin-
zu, 1974 für den Kastenwagen. Er wird außerdem um 
ein Superhochdach ergänzt. Die zulässige Gesamtmasse 
steigt auf bis zu 6,5 Tonnen. Zwischendrin schlägt der 
Düsseldorfer auch eine internationale Karriere ein: Das 
Werk liefert aufgrund restriktiver Importvorschriften Tei-
lesätze für Montagen von L 406 D bis L 608 D nach Spa-
nien und Argentinien sowie vom O 309 in den Iran, in die 
Türkei und nach Tunesien.

Erst zehn Jahre nach der Premiere setzt 1977 eine um-
fassende Modellpflege ein. Nicht ganz zufällig zur glei-
chen Zeit, als sich unterhalb des Düsseldorfers eine neue 
Transporter-Baureihe breitmacht. Da sie unter anderem 
intern als T1 bekannt wird, gilt der Düsseldorfer nun als 
T2 – eine Bezeichnung, die sich nach außen endgültig 
erst mit seinem Nachfolger durchsetzen wird. Die Welt 
der Großtransporter neu erfinden muss niemand: Hatte 
es der Vorgänger L 319/319 D in zehn Jahren auf 100 
000 Einheiten gebracht, so hat der Düsseldorfer nach 
einem Jahrzehnt bereits die Marke 300 000 erreicht. 
Außen größere Heckleuchten und größere Stoßecken 
mit Gummileisten, vorn ebenfalls ein Stoßfänger mit 
Gummileiste. Drinnen ein neues Armaturenbrett mit ge-
änderten Bedienelementen, einem griffig ummantelten 
Lenkrad, einem markentypischen Kombi-Lenkstockhe-
bel für mehrere Funktionen (auch als »Ingenieurshebel« 
bekannt), neue Schieberegler für Heizung und Lüftung, 
eine Ablageschale auf der Motorabdeckung, ein Hand-
schuhfachdeckel, dazu Kurbel- statt Schiebefenster und 
ausstellbare Dreiecksfenster, das muss genügen.

Der weltweit geschätzte Minibus O 309 erhält zusätz-
lich eine einteilige und nach oben öffnende Heckklappe 
anstelle der Flügeltüren, neu sortierte Einstiegstufen in 
der Beifahrertür, einen 80-Liter-Tank in Verbindung mit 

Aufgefrischtes Cockpit ab der Modellpflege 1977 mit zahlreichen Ände-
rungen im Detail, vom Lenkrad bis zur Ablageschale.

In die Breite gegangen: Den Düsseldorfer gab‘s in seiner zweiten Lebens-
hälfte in XXL-Ausführung mit verbreiterter Karosserie.

Typischer Vertreter der Baureihe: 407 D, ein Düsseldorfer der zweiten Generation. 
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1977: Ein Bremer wird 
zum Düsseldorfer –  
Transporter auf  
Erfolgskurs

1977: Bremer 1977: Bremer 
TransporterTransporterAm 3. und 4. Mai 1977 tritt eine beeindruckende Flot-

te von mehr als 1200 neuen Transportern von Merce-
des-Benz aus dem Werk Bremen eine Sternfahrt durch 
die ganze Bundesrepublik an. Dabei hätte alles auch 
ganz anders laufen können. Es muss um 1970 herum 
gewesen sein, da treffen sich Delegationen von Merce-
des-Benz und VW um eine Zusammenarbeit bei Trans-
portern auszuloten. Man ist sich in den Jahren zuvor 
durch das gemeinsame Thema Auto Union näherge-
kommen. Mercedes-Benz benötigt einen neuen großen 
Transporter unterhalb des »Düsseldorfer«, VW ein Fahr-
zeug oberhalb des Typ 2. Warum also in diesem Segment 
nicht gemeinsame Sache machen? Die VW-Leute, so be-
richten Eingeweihte später, kehren optimistisch aus dem 
Süden zurück. Einzige Bedingung der Truppe mit dem 
Stern für eine Kooperation sei gewesen, dass der Einstieg 
ins Fahrerhaus hinter der Vorderachse erfolgen müsse. 
Sie bemerken das KO-Kriterium erst im Nachhinein, denn 

Rechts: Er lieferte die Designvorlage für ganze Generationen von Trans-
portern und Lkw mit Stern: Der Mercedes-Benz T1, wegen seines Werks 
auch als »Bremer« tituliert.

Links: Wegen der kurzen 
Haube ragt der Motor des 
Bremers nur ein Stück in das 
Fahrerhaus, der Durchgang 
zur Seite und nach hinten 
funktioniert.



MERCEDES-BENZ TRANSPORTER

6362

1977: Bremer Transporter

VW plädiert nach Art des Hauses für einen Frontlenker, 
Daimler-Benz nach der dort üblichen Machart für einen 
Kurzhauber. Diese grundlegenden Differenzen sind nicht 
zusammenzubringen. Das Ergebnis heißt VW LT hier und 
Mercedes-Benz T1/TN/Bremer dort. Beide haben nichts 
miteinander zu tun – außer identischen Rückleuchten.

So also kommt es zum »Mercedes-Benz unter den 
Transportern«, wie Daimler-Benz 1977 seine völlig neu 
und in Eigenregie entwickelte Modellreihe ankündigt. 
Namen gibt es immer noch nicht, also trägt sie intern 
die Bezeichnung »TN« (Transporter neu), T1 als Einstiegs-
baureihe oder, besonders eingängig und bald volkstüm-

lich als »Bremer« Transporter nach ihrem Fertigungsort. 
Wer tief gräbt, entdeckt auch noch die Baureihenbe-
zeichnung 601/602. Die zulässige Gesamtmasse deckt 
zunächst eine Spanne von 2,5 bis 3,5 Tonnen ab und 
schließt an den größeren Düsseldorfer Transporter an. 
Die neue Baureihe folgt somit exakt auf die von Hano-
mag-Henschel übernommenen und nur dezent weiter-
entwickelten Harburger Transporter mit uralten Wurzeln 
im Tempo Matador.

Mit deren Tradition bricht der Neue konsequent. Ein Kurz-
hauber ist es geworden, beim Design spielt er mit der abge-
schrägten Brüstung der Seitenfenster im Cockpit den Vor-

Funktionalität pur, dazu hochwertige Materialien und eine sehr solide 
Verarbeitung: Cockpit des Bremers.

reiter für das gesamte Lkw- und Transporterprogramm für 
Jahre und Jahrzehnte. Seitens der Entwickler stand einer-
seits Vielseitigkeit im Mittelpunkt, gleichzeitig Verwandt-
schaft zu den Personenwagen, deren Aggregate Verwen-
dung finden sollen. Das heißt seinerzeit Hinterradantrieb.

Breiter als in jeder anderen Fahrzeugklasse jener Zeit 
im Unternehmen ist der Anwendungsbereich der neuen 
Transporter gefasst. Kastenwagen, Pritschen oder Kip-
per sind gesetzt, ebenfalls vielsitziger Kombi und Mini-
bus sowie Doppelkabine sowie Fahrgestell mit und ohne 
Fahrerhaus (Windlauf). Hinzu addiert sich mit Auf- und 
Ausbauten von Spezialisten ein riesiges Spektrum vom 
Rettungswagen bis zum Reisemobil. Breit ist ebenfalls 
die geographische Abdeckung. Im europäischen Groß-
stadtverkehr sollen die Transporter ebenso souverän 
mitschwimmen wie als Eilbote auf den internationalen 
Transportmagistralen Europas, müssen zugleich aber 
auch holprigen Schlechtwegstrecken auf den Export-
märkten bis hin nach Übersee gewachsen sein. Ergebnis 
sind exakt 252 serienmäßig ab Werk lieferbare Varianten 
bei der Vorstellung des Bremers. Die geschlossenen Va-
rianten haben einen Achsabstand von 3050 und 3350 
Millimeter, die Gesamtlänge beträgt 4,84 und 5,33 Me-
ter. Bei den Fahrgestellen kommt ein dritter Radstand 
3700 Millimetern hinzu. Als weitere Tugenden verlangt 
das Lastenheft von der neuen TN-Reihe mit den Typen 
207 D und 307 D sowie 208 und 308 außerdem hohe 
Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit, Wartungs- und 
Reparaturfreundlichkeit sowie eine rationelle Fertigung.

Deshalb gehört die Kurzhaube zu den Charakteristika 
der Bremer Transporter. Der Pressetext ist ein dezenter 
Seitenhieb gegen den Wettbewerber, der ein Koope-
rationspartner hätte sein können und zwei Jahre zuvor 
gestartet ist: »Ein entscheidender und sorgfältig überleg-
ter Vorteil der Mercedes-Konzeption ist die Anordnung 
des Einstiegs hinter der Vorderachse sowie der -ausge-
zeichnete Durchstieg von- einem Sitz zum anderen und 
von der Kabine in den Laderaum.« Im ersten Katalog 
formuliert man’s offensiv: »Wenn Sie ins Fahrerhaus ein-
steigen, merken Sie, dass Mercedes-Benz auch ein er-
fahrener Pkw-Hersteller ist. Die Türen öffnen weit, eine 
bequeme Trittstufe macht den Einstieg leicht. Daß dies 
nicht selbstverständlich ist, sehen Sie an anderen Trans-
portern.« LT-Fahrer wissen, was gemeint ist, auch bei die-
sem Hinweis: »Die neue Konstruktion gewährleistet auch 

eine gute Zugänglichkeit zum eingebauten Triebwerk. 
Alle täglichen Wartungs- und Kontrollarbeiten erfolgen 
über eine Klappe im Vorbau, also außerhalb des Fahrer-
haus-Innenraumes.« Mercedes-Benz nutzt mit Blick auf 
den Wettbewerb ebenfalls die Gelegenheit, den Kurz-Typische Antriebstechnik von Mercedes-Benz, vorne eine simple blattgefederte Starrachse.

Für den Personentransport liefert Mercedes-Benz den Kombi, gebaut in 
zahlreichen Karosserie- und Bestuhlungsvarianten.
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1977: Bremer Transporter

Vielseitigkeit ist Trumpf beim Bremer, hier ein Pritschenwagen als 3,5-Tonner 307 D.

Verschiedene Radstände, Längen, Höhen - der Bremer ist einer für alle 
unter den Transportern rund um drei Tonne.

Sicherheit ist ein klassisches Thema von Mercedes-Benz - siehe diese ABS-Vorführung.

Bald interessieren sich Reisemobilhersteller für den Bremer, hier ein 
Westfalia Marco Polo - die Bezeichnung taucht später wieder auf.

hauber zugleich in ein Plus an passiver Sicherheit umzu-
münzen: »Energieverzehrend ist der Vorbau ausgeführt 
und verschafft der TN-Reihe damit eine Knautschzone, 
wie sie kein anderer Transporter jener Zeit aufweisen 
kann.« Für den Wechsel zum klassischen Hinterradan-
trieb sprechen mehrere Gründe, schließlich braucht ein 
Nutzfahrzeug Traktion. Und die ist eben im Zweifelsfall 

am besten dort, wo auch die Ladung ihren Platz hat und 
das meiste Gewicht auf die Achse drückt: hinten also. 
Aus wirtschaftlicher Sicht empfiehlt sich der Hinterrad-
antrieb per Kardanwelle auch deswegen, weil Merce-
des-Benz bei dieser Bauweise ohne weiteres auf die in 
Großserie hergestellten Schalt- und Automatikgetriebe 
aus dem eigenen Haus zurückgreifen kann. Und schließ-
lich stellt das neue, selbsttragende Karosseriekonzept 
sicher, dass die Ladekante trotz Hinterradantrieb das ge-
wünschte niedrige Niveau erreicht.

Das markant, aber sachlich-nüchtern gehaltene Design 
der neuen Fahrzeuge stellt sich ganz in den Dienst der 
Funktion. Die vorn nach unten gezogenen Seitenschei-
ben zum Beispiel nehmen die ansteigende Linie der Mo-
torhaube auf und ermöglichten zugleich beste Sicht zur 
Seite hin. Die recht kubische Gestaltung des Laderaums 
schafft Platz im maximal 9,6 Kubikmeter fassenden La-
deraum. Seine Kennzeichen sind nur leicht gewölbte 
Wände und fast eckige Radkästen. Beides macht es dem 
Fahrer leicht, Pakete sauber zu stapeln.

Charakteristisch für Kombi, Bus und Kastenwagen ist 
zudem der seitlich hochgezogene Dachrahmen, Basis für 

einen gewissen stilistischen Pfiff und die Verwendung 
großer Türen mit einheitlichen Abmessungen. Grund-
sätzlich reichen die hinteren Flügeltüren bis unters Dach 
und geben zudem nahezu die gesamte Breite des La-
deraums frei: Für sperrige Ladung liefert das Werk Schie-
betüren wahlweise links, rechts oder beidseitig. Anstelle 
der serienmäßigen Doppelflügeltür am Heck mit 90 Grad 
bis 180 Grad Türöffnungswinkel gibt es ein Pendant mit 
270 Grad Öffnungswinkel.

Der Fahrer gerät darüber nicht in Vergessenheit. Seri-
enmäßig stattet Daimler-Benz die neuen Transporter mit 
einem nicht nur längs, sondern auch in der Höhe ver-
stellbaren Fahrersitz aus. Hinter dem dick umschäumten 
Zweispeichen-Volant liefert die luftig-leicht gestaltete 
Armaturentafel die wesentlichen Informationen auf ei-
nen Blick. Gute Sicht nach vorn sichert die große Wind-
schutzscheibe. Vorteil des Hinterradantriebs mit entspre-
chend großem Radeinschlag ist ein Wendekreis von nur 
10,9 Metern beim kurzen Radstand. Die Motoren stam-
men unmittelbar aus dem Pkw-Programm. Da wäre der 
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1977: Bremer Transporter

Mercedes-Benz T1 208 im Jahr 1980 als Einsatzleitwagen für die Feuerwehr.

Alternativantrieb spielt beim Bremer eine Rolle, erst bei 307 E mit batte-
rieelektrischem Antrieb... ...vier Jahre später wagt Mercedes-Benz den Schritt zum Wasserstoff-Verbrennungsmotor.

Diese Doppelkabine mit elegantem Aufbau aus dem eigenen Hause von 
1982 kam über das Stadium eines Modells nicht hinaus.

laufruhige 2,4-Liter-Diesel – er arbeitet markentypisch 
nach dem Vorkammerprinzip – mit einer Leistung von 48 
kW (65 PS) sowie ein 63 kW (85 PS) starker Benziner mit 
2,3 Liter Hubraum. Er ist niedrig verdichtet und begnügt 
sich daher mit Normalbenzin. Bereits für 1978 kündigt 
das Unternehmen zusätzlich einen Fünfzylinder-Die-
selmotor an, er wird sich jedoch verzögern. Schlicht ist 
das Fahrwerk des neuen Transporters: Starrachsen mit 
Blattfedern vorne wie hinten bedeuten kernige Nutz-
fahrzeugtechnik, immerhin schon mit Scheibenbremsen 
vorn. »Für starre Achsen spricht der robuste und einfa-
che Aufbau, der die besten Voraussetzungen für einen 
störungsfreien Einsatz und eine einfache Reparatur bie-
tet«, heißt es zu Vorstellung. Und: »Die Fahrzeug-Fe-
derung erfolgt über lange weiche Blattfedern. Die Vor-
derfedern sind reibungsfreie, zweilagige Parabelfedern, 
die Hinterachse ist an drei- bzw. vierlagige, zweistufige 
Trapezfedern angelenkt. Mit dieser konventionellen und 
daher einfachen und robusten Federung wird ein sehr 
guter Federungskomfort erreicht.« Insgesamt: sind »die 

neuen Mercedes-Benz Transporter in Qualität und Fahr-
leistungen eine gehobene Klasse«, so die Ankündigung.

Bereits ein halbes Jahr nach der Vorstellung wagt das 
Unternehmen auf Basis des neuen Transporters einen 
Blick in die Zukunft des Antriebs. »Daimler-Benz hat 
jetzt zu Testzwecken einen City-Bis mit Wasserstoffan-
trieb ausgerüstet.« Der Bus ist auf einem TN-Fahrgestell 
aufgebaut und »ist mit einem Ottomotor bestückt, der 
für die Belange des Wasserstoff-Betriebes modifiziert 
wurde«, meldet das Unternehmen im November 1977. 
Wichtiger als die überschaubare Leistung von 44 kW (60 
PS) ist die Erforschung von Speichermöglichkeiten des 
verheißungsvollen Kraftstoffs: »Da dieser City-Bus als 
Experimentalfahrzeug dient, sind zur Speicherung. des 
Wasserstoffs fünf verschiedene Hydridspeicher einge-
baut, wobei es sich bei den verwendeten Materialien um 
Titan/Eisen und Magnesium/Nickel handelt. Sie arbeiten 
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2006: Sprinter 2 – die 
Nummer 1 geht komplett 
erneuert an den Start 2006: Sprinter 22006: Sprinter 2

Frühjahrszeit ist Transporterzeit bei Mercedes-Benz. Das 
war einst beim »Bremer« so, beim Sprinter der ersten 
Generation, nun schließt sich der Sprinter der zweiten 
Generation an. Vom Vorgänger übernimmt er die Rolle 
des Favoriten. Und dies in einem unglaublichen Trans-
porterjahr: Im Laufe 2006 gehen alle Fahrzeuge dieser 
Klasse neu an den Start. Bereits im November 1995 ver-
kündet Mercedes-Benz den Modellwechsel.

Bereits in der ersten Meldung schürt Mercedes-Benz 
das Feuer. Der neue Sprinter kommt in drei Radstän-
den, vier Längen von 5,24 bis 7,34 Meter, drei Höhen, 
zulässigen Gesamtmassen von 3,0 bis 5,0 Tonnen, mit 
Kastenwagen-Laderäumen von 7,0 bis 17 Kubikmetern, 
CDI-Dieselmotoren mit vier und erstmals sechs Zylin-
dern und Leistungen zwischen 65 kW (88 PS) und 135 
kW (184 PS) mit Partikelfilter. Dann wäre da noch ein 
V6-Benziner mit 190 kW (258 PS). Nochmals verbesser-
tes Crashverhalten, erstmals auf Wunsch Thorax-Airbags, 
ein sogenanntes Adaptive-ESP mit Schwerpunkt-Erken-
nung und 16-Zoll-Räder für alle Modelle, auf Wunsch 
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiege- und Kurvenlicht 
– dies alles deckt das Thema Sicherheit ab. Zur Serien-
ausstattung zählen elektrische Fensterheber und Zent-
ralverriegelung mit Funkfernbedienung, dann wäre da 
erstmals ein optionales schlüsselloses Zugangssystem.

Ein Blick lohnt auch auf die Produktion: Das Werk Düs-
seldorf ist künftig ausschließlich für die geschlossenen 
Varianten zuständig. Fahrgestelle kommen aus Ludwigs-
felde bei Berlin. Anlass der Aufteilung ist ein erneuter Zu-
sammenschluss mit VW. Der Großtransporter der Nord-
deutschen heißt jetzt Crafter, erhält auch diesmal ein 
eigenes Gesicht, wird aber von Mercedes-Benz gefertigt.

Anspruchsvolle Aufgabe: Der erfolgreiche Sprinter soll in seiner Neu-
auflage noch besser und erfolgreicher werden. Heute weiß man: Das hat 
funktioniert.
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2006: Sprinter 2

Sprinter-Parade 2006: Doppelkabine, Kastenwagen und Kombi gut gemischt in unterschiedlichen Längen und Höhen.

Ein Cockpit auf Pkw-Niveau, wohlgeformt und zweifarbig, mit schmücken-
den Elementen und vielen Ablagen.

Trickreich: Zentral angeordneter Mercedes-Stern, befestigt an der rechten 
Flügeltür.

Innen schick, doch trotzdem ist sich der Sprinter auch für raue Einsätze 
wie auf dem Bau nicht zu schade.

Was Mercedes-Benz auf die Beine stellt, ist aller Ehren 
wert. Siehe Motoren. Die stärkeren Leistungsstufen des 
bekannten Vierzylinders mit 2,15 Liter Hubraum glänzen 
mit einer Doppelaufladung. Ein wahrer Leckerbissen ist 
der V6-Turbodiesel: drei Liter Hubraum, zusammen vier 
oben liegende Nockenwellen mit 24 Ventilen, zentrale 

Ausgleichswelle und ein Kurbelgehäuse aus Aluminium. 
Er wird 15 Jahre lang im Sprinter die Rolle des Top-Die-
sels innehaben. Ist beim Benziner durchweg ein Auto-
matikgetriebe für die Kraftübertragung zur Hinterachse 
zuständig, übernimmt diesen Job bei den Dieseltrieb-
werken grundsätzlich ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Die 
Alternative heißt jetzt Wandler-Automatikgetriebe, das 
automatisierte Getriebe Sprintshift ist wieder verschwun-
den. Das Zeitliche gesegnet hat ebenfalls die klassische 
mechanische Differenzialsperre als Traktionshilfe. Das 
übernehmen weiterentwickelte elektronische Helfer wie 
die Antriebsschlupfregelung.

Die unsichtbaren Assistenten an Bord des Sprinter ha-
ben dazugelernt. Das serienmäßige elektronische Stabi-
litätsprogramm ESP ermittelt jetzt zusätzlich Beladung 
und Schwerpunkt des Transporters, es kann daher in 
heiklen Situationen noch feinfühliger reagieren. Noch 
besser: ESP zählt jetzt bei allen Modellen sämtlicher Ge-
wichtsklassen zur Serienausrüstung, einschließlich der 
Fahrgestelle. 

Neben der Elektronik haben sich die Entwickler auch 
intensiv den klassischen Bestandteilen des Fahrwerks an-
genommen. So rollen alle Sprinter jetzt serienmäßig auf 
Rädern mit 16 Zoll Durchmesser, Voraussetzung für den 
Einsatz größerer Bremsscheiben. Doppelkolben-Bremssät-
tel an der Vorderachse erhöhen die Bremskraft, stärker 
dimensionierte Scheiben verlängern die Standzeit.

Eine Querblattfeder aus GfK statt Stahl an der Vorder-
achse verringert das Gewicht, soll auch die Stabilisierung 
verbessern. Eine neue Lagerung der Querlenker unter-
stützt das generell untersteuernde Fahrverhalten. Dem 
trägt auch die überarbeitete Radaufhängung an der Hin-
terachse Rechnung. Hier stabilisieren überdies weiter au-
ßen angeordnete und stärker aufgerichtete Stoßdämpfer 
das Wankverhalten. Dann wäre da eine neue Lenkung. 
Ihre Übersetzung ist progressiv gewählt, sie erleichtert 
einerseits das Rangieren und Abbiegen im städtischen 
Verkehrsgetümmel, stabilisiert andererseits das Fahrver-
halten bei hohem Tempo durch eine steife Auslegung. 
Nicht zuletzt erlaubt die steilere Lenkradstellung jetzt 
eine Pkw-ähnliche Sitzposition. Wahlweise ist das Lenk-
rad jetzt sowohl vertikal als auch horizontal verstellbar.

Ohnehin fühlt sich der Fahrer an seinem Arbeitsplatz 
im neuen Sprinter mehr denn je willkommen. Merce-
des-Benz spendiert große Außenspiegel mit einem se-
paraten Weitwinkelfeld. Die serienmäßige Höhenverstel-
lung des Sitzes funktioniert nun auch, wenn man bereits 
Platz genommen hat. Die Sitzfläche ist länger der Verstell-
weg erhöht. In mehreren Stufen lässt sich die Komfor-
tausstattung des Platzes bis zum hydraulisch gefederten 
Schwingsitz ausbauen. In der nochmals größeren Kabine 
steht ihnen in jeder Bewegungsrichtung zudem mehr 
Platz zur Verfügung. Platz, den die Entwickler ebenfalls 
für große und vielfältige Ablagen genutzt haben.

So aufgeräumt wie in der Kabine geht’s auch in der Ins-
trumentenanlage zu. Groß und rund dehnen sich nun die 
Anzeigen von Tacho und Drehzahlmesser. Sie rahmen ei-
nen Block mit Kontrollleuchten sowie zwei Displays ein. 
Die Instrumente gibt es erstmals in zwei verschiedenen 
Ausführungen mit einem unterschiedlichen Tiefgang der 
Informationen. Die gehobene Ausgabe Highline ist mit 
einem Multifunktionslenkrad verbunden. Mit Hilfe von 
Wipptasten rangiert der Fahrer durch eine Menüstruktur, 
kann zahlreiche Fakten abrufen und Funktionen bedienen.
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Der Sprinter in höchster Variante schluckt viel Fracht, doch die Nutzlast ist begrenzt.

Hereinspaziert: Sprinter Kombi mit riesiger Schiebetür und verchromtem Grill.

Mit neuen Assistenzsystemen und einem sicheren Fahrwerk wird der Sprinter zum Safety Van.

Weiter hinten wachsen parallel zu Radstand und Höhe 
wachsen die Türen bis zum Format eines mittleren Scheu-
nentors. Und zwischen den Radkästen schiebt der Stapler-
fahrer Frachten in Rekordformat durch. Damit dies auch 
bei üppigeren Sprinter-Varianten funktioniert, haben sich 
die Entwickler ein besonderes Kaliber einfallen lassen, den 
Sprinter mit 4,6 Tonnen Gesamtgewicht, Supersingle-Be-
reifung an der Hinterachse und einem Durchlademaß von 
exakt 1228 Millimetern. Mit Zwillingsbereifung dagegen 
bleibt das Maß zwangsläufig unter einem Meter.

Gestrichen hat Mercedes den Sechstonner. Die Rolle 
des Schwergewichts erfüllt jetzt der Fünftonner. Damit 
trotz üppigerer Maße und deutlich angehobener Aus-
stattung das Gewicht des neuen Sprinter nicht aus den 
Fugen gerät, hat man zu allen Tricks gegriffen: Moderne 
Konstruktionen erlauben höhere Festigkeit von Rohbau 
und Karosserie trotz geringerer Blechstärken. Der stärks-
te Vierzylinder ersetzt den gewichtigen bisherigen Fünf-

zylinder. Ein Tirefit-System anstelle des herkömmlichen 
Ersatzrads spart Gewicht ein.

Zum neuen Auftritt gehört die passende Figur. Zwar 
ist der neue Sprinter nicht gerade drahtig gebaut, aber 
wohlproportioniert. Zierstäbe teilen den ovalen Grill, 
links und rechts eingerahmt von großen Kulleraugen. 
Der Auftritt ist bewusst freundlich, eine Reaktion auf das 
angekratzte Image durch aggressive Transporter-Fahr-
weise und auch hohe Unfallzahlen nur wenige Jahre 
zuvor. Großzügig mit Sicken und breiten Schutzplanken 
versehen, zeigt der Sprinter einen kräftigen und doch 
harmonischen Körperbau. Und Feinheiten dazu: Seiten-
blinker im Außenspiegelgehäuse, Mercedes-Stern zentral 
auf dem Heck, mehrdimensional geformte Rückleuchten 
– die Designer haben sich was einfallen lassen, den Ku-
bus dynamisch zu gestalten.

Und die Realität auf der Straße? Das Fahrwerk setzt 
neue Maßstäbe. Samtig federt der teilbeladene Sprinter, 
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Auch der James Cook ist wieder da, indes muss er sich zunehmend mit Günstig-Wettbewerbern balgen.

Zahlreiche Reisemobilhersteller nehmen den neuen Sprinter ins Pro-
gramm, zum Beispiel Dethleffs mit diesem Teilintegrierten.

Komplexe Technik: Sprinter mit Vorderradantrieb mit Alko-Tiefrahmen.

glättet Unebenheiten vorzüglich. Das Schluckvermögen 
ist enorm, der Fahrer spürt die Feinarbeit der Entwick-
ler an Vorder- und Hinterachse. Indes verneigt sich der 
Sprinter respektvoll beim Stopp an der Ampel, kennt 
auch deutliche Aufbaubewegungen – nichts für emp-
findliche Mägen. Gleichzeitig fährt sich der Hecktriebler 
narrensicher. Mit etwa halber Nutzlast auf der Hinterach-
se folgt er präzise und weit gehend neutral den Lenkbe-
wegungen. Und wer die Grenzen des Sprinter ausloten 
will, der benötigt schon eine feuchte Fahrbahn, damit 
das serienmäßige ESP Anlass für Eingriffe findet. Die 
Bremse arbeitet fein dosierbar und griffig, verlangt für 
eine Vollbremsung mit beeindruckender Leistung jedoch 
einen beherzten Tritt. Für die höheren Gewichtsklassen 
des Sprinter trifft dies nur mit leichter Einschränkung 
zu. Die Hinterachse des 4,6-Tonners mit Einzelbereifung 
etwa ist nicht nur härter im Nehmen, sondern auch im 
Austeilen. Das butterweich schaltende Automatikge-
triebe gibt’s für netto 1250 Euro zum Sonderpreis. Da 
ist dann auch die etwas sperrige Schaltkulisse egal oder 
der in Stellung D arg tief sitzende Wählhebel. Insgesamt 
vermittelt der Sprinter trotz seiner Handlichkeit den typi-

Die Konzenkollegen von der Minibus GmbH legen eine komplette neue 
Flotte auf, hier der kompakte Stadtbus City 65.

schen Mercedes-Eindruck eines schweren Wagens – das 
gilt sowohl fürs Temperament, als auch das komfortable 
Fahrverhalten.

Das Jahr 2007 steht beim Sprinter unter den Über-
schriften Freizeit. Auf der Veranstaltung »Sir James and 
Friends« präsentiert Mercedes-Benz einen Querschnitt 
von Reisemobilen, vorzugsweise auf Basis des neuen 
Sprinter. Im Mittelpunkt steht der neue James Cook, vor-
gestellt bereits 2006. Wie seine Vorgänger entsteht er in 
Zusammenarbeit mit Westfalia. Sein Grundriss mit kom-
paktem Bad links im Heck und L-Küche erinnert an das 
Urmodell. Indes ist nach Entfernen des kurzen Schenkels 
ein Zugang durch die Heckflügeltüren möglich. Indes 
wird der neue James Cook nicht so recht angenommen, 
das hat mit praktischen Nachteilen des Ausbaus zu tun, 
aber auch mit einem Trend zu günstigen Kastenwagen-
ausbauten – mit ihnen kann »Sir James« nicht mithalten. 
Technisch herausragend aber in ihren Stückzahlen eben-
falls eine Ausnahme bleibt die Kombination aus Sprinter 
mit Tiefrahmen-Fahrgestell von Spezialist Alko. Diese Lö-
sung wird ihre Vorzüge erst in der nächsten Sprinter-Ge-
neration in der Frontantriebsvariante ausspielen können. 
Drumherum reihen sich feine Campingbusse mit Bad 
auf, teilintegrierte sowie vollintegrierte Reisemobile mit 

eigenständiger Frontpartie auf. Die Stückzahlen aber 
bleiben überschaubar.


