
Modell ist noch so neu und wir haben nicht viele 
Transporter im Fuhrpark. Da kann ich schlecht 
vergleichen“, lautet die Begründung. 

Der Serviceberater bietet aber an, die Motor-
steuerung auszulesen. Am nächsten Tag ist der 
Ford abholbereit. Protokoll des Fehlerspeichers: 
„ohne Befund, Motorleistung in Ordnung“. Aber 
ein neues Motorsteuerungsprogramm wurde 
aufgespielt. Der erste Fahreindruck: Noch pe-
netranter als zuvor dröhnt der Motor im Innen-
raum. Schöner Reisen war einmal. Angeblich 
soll das Update aber den Verbrauch optimie-
ren.  Jedenfalls prasselt die Common-Rail-Ein-
spritzung nun aufdringlich unter Last, die Ge-
räuschkulisse ist noch lauter geworden.

Da hilft nur noch ein Anruf bei Ford in Köln. Die 
Testwagenabteilung zeigt großes Interesse und 
holt das Auto für eine gute Woche in die Werk-
statt. Diagnose: Ein Teil der Motordämmung, 
vom Zugang durch die Motorhaube unsichtbar, 
hatte sich gelöst. Zusätzlich zieht Ford neue Rei-
fen rundum auf, vermisst die Spur der Vorder-
achse erneut – und findet immer noch eine Ab-
weichung. Zurück aus Köln fährt sich der Kombi 
endlich wieder wie zu Beginn des Tests. 

Allerdings meldet sich das RDKS wieder, 
obwohl ein externes Messgerät gleichbleiben-
den Luftdruck anzeigt. Einer der vier Sensoren 
in den neuen Reifen ist nicht in Ordnung und 
muss noch einmal ersetzt werden. Für die RDKS- 
Systeme dem Vernehmen nach ein typisches Pro-
blem. Ford Köln regelt es einmal mehr.

Seitdem rollt der Transit Custom inzwischen 
mehr als 8.000 Kilometer ohne Beschwerden. 
Und der Eindruck ist wieder wie am ersten Tag: 
nämlich sehr gut. Und es bleibt nach nun 34.000 
Kilometern dabei: Vieles hat Ford verbessert im 
Vergleich zum Vorgängermodell. Vor allem an 
Ausstattung, Materialwahl, Fahrkomfort und 
der Funktionalität hat der Hersteller gearbei-
tet. So fühlt man sich nun ebenso wie bei den 

großen Wettbewerbern VW und Mercedes fast 
wie in einem modernen Pkw. Assistenzsysteme 
für Abblend- und Fernlicht, Spurhaltewächter, 
Rückfahrkamera mit Fahranzeige und toll zu be-
dienende Sitzbänke im Fond machen den Tran-
sit Custom zu einem ebenso tauglichen Kleinbus 
wie Transporter. Bei gewickelter zweiter Sitzrei-
he ergibt sich für die bis zu sechs Insassen ein 
riesiger Gepäckraum. Für das leichte Ausflugs-
gepäck einer acht oder neunköpfigen Gruppe 
reicht das kompakte Abteil auch noch aus.

Nacharbeiten sollte Ford an der Bedienbar-
keit des komplexen Navigationssystems. Wie es 
auch für die Pkw der Marke üblich ist, herrscht 

Tastenvielfalt in der Mittelkonsole. Viele Funk-
tionen lassen sich auch über die Bedienelemen-
te links und rechts am Multifunktionslenkrad 
bedienen. Und so führen viele Wege zum Ziel, 
was aber beim gelegentlichen Ford-Fahrer gera-
de beim Einstellen des Navis eher Verwirrung 
als Sinn stiftet.

Die 125 PS der mittleren Motorisierung des Front-
trieblers reichen gut aus, vollbringen freilich kei-
ne Wunder. Wer den Transit Custom häufig voll 
besetzt fährt, sollte zur Spitzenmotorisierung 
mit 155 PS greifen. Von unten raus und jenseits 
Tempo 120 mutet der Kölner sonst etwas zuge-
schnürt an. Das Fahrzeug kam gut eingefahren 
mit knapp 3.500 Kilometern in der Redaktion 
an. So entwickelt sich der Verbrauch von Anfang 
an stabil. Werte zwischen 7,5 und 10,5  Liter pro 
100 Kilometer sind zwar nicht Spitze in dieser 
Klasse, aber akzeptabel. Der Durchschnittsver-
brauch pendelte sich bei exakt neun Liter pro 
100 Kilometer ein. Ein halber Liter  weniger wä-
re wünschenswert. Seit dem Motorsteuerungs-
Update bewegen sich die Verbräuche auch in 
diese Richtung. 

Wenn nun nichts Unvorhergesehenes mehr 
passiert, legt der Ford Transit Custom insge-
samt immer noch einen guten Auftritt hin und 
der letzte Eindruck wird dem ersten entspre-
chen. Für die beiden defekten Reifen und die 
 darauffolgende Leidensgeschichte kann das 
Fahrzeug ja nichts. ◼

Wartungs- und Servicearbeiten
km-Stand Defekt Art der Arbeit  Kosten netto
11.053 km Reifen 

vorne rechts 
erneuern

Reifen 215/65 R 16 Bridgestone (114,53 Euro inkl 10 % Rabatt), 
Montage (14,87 Euro), RDKS-Sensor mit Ventil erneuern (35,85 Euro), 
Auswuchtgewicht (1,30 Euro), Satz Ventil (8,37 Euro inkl. 10 % Rabatt)

174,92 Euro

11.053 Km Fahrzeug zieht 
nach links

Achseinstellung prüfen (107,55 Euro), Spur einstellen (23,90 Euro), 
Vorderachse prüfen (59,75 Euro), Räder untereinander wechseln  
(30 Euro), vermessen Euromaster (45 Euro)

266,20 Euro

12.457 km Reifen hinten 
links erneuern

Montage neuer Reifen 215/65 R 16 Bridgestone (114,53 Euro inkl.  
10 % Rabatt) mit neuen Radmuttern (6,90 Euro + 14,87 Euro), ein Aus-
wuchtgewicht (1, 30 Euro), ein Satz Ventil (8,37 Euro inkl. 10 % Rabatt)

145,97 Euro

22.888 km laute Motor-
geräusche

Diagnose (35,85 Euro), PCM-Modul reprogrammiert, BCMII  
(23,90 Euro) und IPC neu programmiert (35,85 Euro), Fehlercodes 
auslesen und löschen

95,60 Euro

26.131 km RDKS defekt Diagnose (35,85 Euro), Fehlercodes auslesen und löschen (11,95 Euro), 
Programmieren nach Batterie abklemmen (11,95 Euro), Diagnosefahrt 
(59,75 Euro), Mess- und Prüfarbeiten (59,75 Euro)

179,25 Euro

Alle Angaben netto

1  Praktisch: Sitze nach vorn 
wickeln schafft einen 
üppigen Kofferraum. 

2  Komfortabel: getrennte 
Regelung des Klimas  
im Fond.

3  Kinderleicht: Die  
Betätigung der Sitze  
funktioniert mit  
wenigen Handgriffen. 
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