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— Mit dem Gewicht ist es bei Autos wie bei 
Menschen: Zugelegt hat man schnell, die 
Pfunde wieder loszuwerden, ist dagegen 
langwierig. Für Gewichtszunahme im Fahr-
zeugbau sorgen bei Modellwechseln etwa 
mehr Komfortfeatures, die vielen elektromo-
torischen Helfer, Sicherheit oder höhere Ka-
rosseriesteifigkeit. Insofern lässt es fast aufhor-
chen, wenn ein Hersteller verkündet, das 
neue Fahrzeug sei leichter geworden. Wie Fi-
at Professional beim neuen Ducato (35 kg).

„Leichtester Transporter“ | Einschränkend 
muss man aber sagen, dass allein 15 Kilo die 
aufpreispflichtige Hinterachse aus Composit-
Material spart. Doch immerhin zeigt Fiat, wo 
hier künftig noch mehr zu holen ist. Respek-
tabel ist die Diät auch, weil Fiat den jetzt auch 
auf dem US-Markt antretenden Ducato zu-
sätzlich versteift hat: stärkere Türscharniere, 
robusterer Schiebetürmechanismus, ver-
stärk te Kupplung und Federung, größere 
Bremsscheiben, Versteifungen am Chassis. 

Zudem dringt der laut Fiat leichteste 
Transporter im Segment mit der neuen 
4,4-Tonnen-Version in Nutzlastbereiche aus-
gewachsener 7,5-Tonner vor, das nackte Fahr-
gestell bietet 2,4 Tonnen Tragfähigkeit. Und 
die Euro-6-Hürde will man zum gesetzlichen 
Termin ohne SCR-Hilfe nehmen, sprich ohne 
Gewichtszuwachs (AdBlue-Tank, Kat-Technik). 

Zur Einführung rollt der optisch geschärfte 
Ducato in Euro-5-Plus-Norm an mit den be-
kannten, aber überarbeiteten Turbodiesel-
Aggregaten zu 2,0, 2,3 sowie 3,0 Litern Hub-
raum (115 bis 180 PS). Gegen Ende des Jahres 
folgt die überarbeitete Erdgas-Version, die 
dann generell Euro 6 erfüllt. 

Trend zu langen Übersetzungen | Das 
Herzstück wird weiter die 130-PS-Version 
sein, die wir Probe fuhren. Verändert hat sich 
nicht viel, der 2,3-Liter-Motor geht weiterhin 
kerniger zu Werke als der 2,2-Liter-HDI der 
Ducato-Zwillinge Peugeot Boxer und Ci-
troën Jumper. Bei Tempo 130 liegen dreh-

zahlschonende 2.500 Umdrehungen pro Mi-
nute an. Die jetzt längere Übersetzung sorgt 
aber dafür, dass man schon an kleineren Au-
tobahnsteigungen kaum mehr Tempo zule-
gen kann und auf der Landstraße sowie in-
nerorts häufiger zum Schaltknüppel greift. 
Neben dem serienmäßigen Sechsgangge-
triebe lässt sich für die 2,3- und 3,0-Liter-Vier-
zylinder auch die Comfort Matic ordern.

Dass man nicht zu schnell wird, dem 
beugt jetzt eine Verkehrszeichenerkennung 
vor. Eher nervös agiert der Spurhalteassistent: 
Schon gut 30 Zentimeter vor Überfahren der 
Seitenlinie schlägt das System Alarm – mit 
wirklich „aufrüttelndem“ Nagelbandrattern 
aus den Boxen. Der Sinn der Bergabfahrkon-
trolle zwischen vier und 25 Stundenkilome-
tern – bei Geländewagen jetzt im Trend – hat 
sich uns „onroad“ nicht erschlossen. 

Die größeren Bremsen mögen einen Tick 
kräftiger zupacken, die Karosserie mag einen 
Hauch steifer sein. Wobei es Fahrer und Bei-
fahrer bei Schwellen und Schlaglöchern 
nach wie vor ordentlich durchschüttelt. Der 
Ducato bleibt beim Komfort auf der straffen 
Seite, lenkt sich aber sehr agil: der Alfa unter 
den Transportern.

Evo- statt Revolution | Fiat-Professional-
Vertriebschef Henrik Starup-Hansen gibt auch 
offen zu, es handle sich mehr um Evolution, 
keine Revolution. Danach hätten die Kunden 
aber auch nicht verlangt bei der laut Fiat nach 
dem Ford Transit Nummer 2 in Europa. Eben-
so wenig wie nach vorzeitiger Verfügbarkeit 
von Euro 6. Eher habe man den Fokus auf wei-
tere Reduzierung der Wartungskosten gelegt, 
die auch in Form niedrigerer Leasingraten 
weitergegeben werden sollen. Die Betriebs-
kosten wiederum sollen weiter sinken dank 
niedrigerer Verbräuche, für die die verfeinerte 
Einspritztechnik (Multijet II) sorgt. Ob die An-
sage mit einem Durchschnittsverbrauch von 
6,4 Litern für den 130-PS-Ducato (L1H1) der 
Realität standhält, darf man bezweifeln. Bei 
den 104 Kilometern Testfahrt (Stadt, Auto-
bahn und hügelige Überlandstrecke) wies der 
Bordcomputer 9,5 Liter aus. | J. Reichel/red

Klassiker | Optisch hat Fiat den bereits 2,6 Millio-

nen Mal verkauften Transporter kaum verändert 

Up to date | Der Fahrer kann nun sein Tablet oder 

Smart phone in einem speziellen Halter arretieren

Kastenwagen 30, Lkw-Version 
L1H1, 130 Multijet*  ab 24.860 Euro Euro 
R4/2.287 cm3 | 96 kW/130 PS | 320 Nm/1.800 U/min
6-Gang | 155 km/h | 6,4 D | 170 g/km

Radstand: 3.000 mm | Nutzlast: 1.065 kg | zul. Gg.: 
3.000 kg
4.963 x 2.050 x 2.254 mm | 8 m3

Wartung: alle 48.000 km

Kleine Frühjahrskur
Mission „Effizienz“ | Neben der Optik will Fiat vor allem die Wirtschaftlich-
keit und Nutzlast des Ducato verbessert haben, der am 12. Mai startete.

* fünf Längen, drei Höhen; neben Kastenwagen als Lkw: 

Pritschen wagen (optional: Doppelkabine), Fahrgestelle mit  

Fahrerhaus/Doppelkabine; außerdem Maxi-Versionen
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