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Vernetztes Zuhause
 auf Rädern

stuttgart (BW). Der Weg 
in die Zukunft heißt di-
gitalisieren, mobil und 
kreativ sein. Diese An-
sprüche stehen für fort-
schrittliche Berufsgrup-
pen an erster stelle. 
nicht immer haben die 
interessenten die Ge-
samtheit, die Ökologie in 
Verbindung mit Mobilität 
im sinn, doch schon seit 
einigen Jahre hat sich 
im Business die mobile 
Vernetzung festgesetzt.

im Freizeitbereich hinge-
gen erprobten sich die 
wohnmobilisten und Ca-
ravaner immer wieder in 
der ernetzten mobilität. 
sat-anlage, mobiles wlan, handy, sat- und gps-
navi entwickelten sich und gehören bei vielen mo-
bilisten zum standard bei ihren expiditionen in nah 
und Fern.  

mercedes-Benz stellt nun auf der Caravan motor 
touristik (Cmt) 2019 in stuttgart die dritte genera-
tion des mercedes-Benz sprinters als serienmäßig 
vernetzte reisemobilversion vor. 

der neue sprinter für den Camper-einsatz ist dank 
dem neu entwickeltem schnittstellenmodul „merce-
des-Benz advanced Control“ (mBaC) zum vernetz-
ten zuhause auf rädern geworden. 

mercedes-Benz schon 2019 mit der mercedes-Benz 
advanced Control, kurz mBaC. dabei handelt es 
sich um ein schnittstellenmodul, das die trennung 
zwischen Basisfahrzeug und wohnbereich auf-
hebt, komponenten vor und hinter der B-säule ver-
netzt und so deren bequeme Bedienung über einen 
zentralen ort ermöglicht. aufbauhersteller können 
dank mBaC noch in diesem Jahr in ihren Campern 
auf neuer sprinter-Basis eine zentrale anzeige der 
wassertank- oder gasfüllstände, eine zentrale re-
gulierung der temperatur im kühlschrank oder im 
Fahrzeug selbst sowie eine zentralen steuerung des 
soundsystems, der innenraumbeleuchtung (inklusi-
ve ambientelicht) oder der elektrisch ausfahrbaren 
markise umsetzen, um nur einige Beispiele zu nen-

nen. Für die zentralisierte Bedienung dieser und wei-
terer komponenten bietet mercedes-Benz im neuen 
sprinter gleich drei optionen: 
•	 MBUX	Touch-Display	im	Fahrzeug-Cockpit
•	 ein	separates	Display	im	Wohnbereich,	das			
 vom aufbauhersteller frei positioniert werden  
 kann, 
•	 sowie	eine	Smartphone-App.	

die möglichkeiten reichen von der zentralen anzeige 
des gasfüllstands bis zur regulierung von licht und 
heizung per touch-displays im Fahrzeug oder per 
smartphone-app steuerbar.

als weiterer Bestandteil des digitalen service-portfo-
lios von mercedes-Benz präsentiert sich auf der dies-
jährigen Cmt die marvelroad app. die seit november 

Bedieneinheit im Cockpit mit smartphone-anbindung
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2018 erhältliche routen-app, mit der autofahrten zu 
erlebnissen werden, hat ab sofort auch streckenvor-
schläge für reisemobil-enthusiasten im angebot.

die erweiterung der digitalen kommunikation liegt 
derzeit noch in der hand des Benutzers, doch im 
rahmen der zusatzangebote der aufbauhersteller 
ist hier auch der ausbau von wlan, digitaler Fern-
sehempfang mit und ohne sat-schüssel und kom-
fortable stabile telefonanbindung zu erwarten.

ein weiterer schritt wie mobiler energievesorgungmix 
als serienangebot ist ebenfalls zu erwarten. 2019 
wird die reisemobilbesitzer und Caravaner ganz si-
cher auch in diesen weg der zukunft führen.

da bei der entwicklung der dritten sprinter-gene-
ration wurden die Bedürfnisse von reisemobilisten 
und aufbauherstellern von anfang an berücksichtigt. 
so ist der neue sprinter, nebst kastenwagen und 
Fahrgestell, auch als triebkopf-Variante erhältlich. 
Antrieb,	Tank	und	alle	anderen	Aggregate	befinden	
sich hier vor der B-säule, das heißt im Bereich des 
vorderen Fahrerhauses. rahmen und hinterach-
se werden individuell installiert und mit dem trieb-
kopf verbunden. damit ermöglicht mercedes-Benz 
ein neues maß an Freiheit bei der gestaltung des 
reisemobil-aufbaus. ebenso maßgeschneidert wie 
die karosserievarianten sind die antriebsarten des 
neuen sprinter. erstmals ist er mit Vorderrad-, heck- 
oder allradantrieb verfügbar.

der neue sprinter ver-
fügt zudem über eine 
ganze reihe von sicher-
heits- und assistenzsys-
temen, die bislang den 
pkw-Baureihen von mer-
cedes-Benz vorbehalten 
waren. dazu gehören: der 
radarbasierte abstands-
assistent distroniC, 
der aktive Brems-assis-
tent, der aktive spurhalte-
assistent sowie der auf-
merksamkeits-assistent 
attention assist, der 
Verkehrszeichen-assis-
tent	Traffic	Sign	Assist	und	
das park-paket inklusive 
360-grad-kamera. der 
seitenwind-assistent, der 
2013 im sprinter seine 
premiere feierte und da-

mals ein novum im segment markierte, ist ebenfalls 
wieder an Bord.

mercedes-Benz zeigt seinen sprinter auf der Cara-
van, motor, touristik messe (Cmt) vom 12. bis 20. 
Januar 2019 auf den unterschiedlichen aufbau-Va-
rianten, vom teilintegrierten m-line t 7400 von auf-
bauhersteller Frankia bis zum Campingbus grand 
Canyon s der marke hymer. der grand Canyon 
s, der kompakte Campingbus basiert wiederum auf 
dem sprinter-kastenwagen. er ist serienmäßig mit 
heckantrieb, optional mit allradantrieb verfügbar – 
und ermöglicht damit reisespaß auch auf verschnei-
ten wegen. im wohnbereich erwartet Camper ein 
großzügiges raumgefühl dank intelligenter raum-
aufteilung.

Ebenfalls	auf	dem	Mercedes-Stand	in	Halle	7	zu	fin-
den: ein breites portfolio an aufbau-Varianten auf 
Basis des neuen sprinter; darunter das teilintegrierte 
5-tonner-reisemobil von Frankia auf neuer sprinter-
Chassis-Basis. der Frankia m-line t 7400 bietet 
serienmäßig platz für bis zu vier personen mit seri-
enmäßigem panoramadach und einer stehhöhe von 
über zwei metern. 
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zentrale steuereinheit im wohnbereit


