
 Mobilität: AutoMobil        

Copyright                www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210502

Hannover (Nds). Manchmal muss selbst etwas 
richtig. Gutes neu erfunden werden, um es noch 
besser zu machen. Volkswagen Nutzfahrzeuge 
hat es getan und einfach den Schaltknauf ab-
geschafft. Im Multivan. Das Ziel: mehr Komfort, 
mehr Raum. Generation eins und zwei des Van-
bestsellers – der t3 und t4 – hatten einen klas-
sischen Schalthebel an einem langen Gestänge 
an bord. in der dritten und vierten Generation 
des Multivan – dem t5 und t6 – wanderte die 
Schaltung dann in die Instrumententafel. Das 
optimierte den im Bulli typischen Durchstieg 
nach hinten. Doch es geht noch besser, wie bald 
ein neuer Multivan zeigen wird.

das zusammenspiel von elektronik und software 
ermöglicht neue Funktionen.

im multivan der nächsten generation nutzt Volkswa-
gen nutzfahrzeuge dieses zusammenspiel, um den 
schaltknauf in einen schalter zu verwandeln und 
dabei so zu verkleinern, dass der durchstieg nach 
hinten noch größer wird. die technik dahinter: shift-
by-wire. die elektronische Übertragung der schalt-
signale ist gemeint. per klick. die Voraussetzung 
dafür ist die tatsache, dass der multivan künftig se-
rienmäßig ein doppelkupplungsgetriebe erhält, kurz 
dsg genannt. denn wo es kein manuelles getrie-
be mehr gibt, wird auch der platz für eine manuelle 
Schaltung samt Schaltknauf überflüssig.

der leiter design von Volkswagen nutzfahrzeuge, 

Clever geschaltet und Platz gewonnen
albert kirzinger, erklärt in einem kurzen Video (htt-
ps://www.vwn-presse.de/vwn-presse/landingpages/
der%20neue%20multivan/lay_teaser_schaltung_
de.mp4) was auch im interieur den Bulli zum Bul-
li macht: „großzügigkeit im innenraum. wir haben 
den schaltknauf herausgenommen. wir haben den 
raum in der mitte sogar freigeräumt, dem Fahrer 
zugeordnet. der neue Bulli wird ein spannendes 
produkt. Freuen sie sich drauf.“

stattdessen reicht nun ein kleiner schalter. der ist 
ergonomisch perfekt rechts neben dem lenkrad in 
die neue Instrumententafel integriert. Damit befindet
sich der dsg-schalter auf einer ebene mit dem 10 
zoll großen display des infotainmentsystems – dort 
wird erstmals im multivan auch eine reale 360-grad-
darstellung des Fahrzeugs als „area View“ (op-
tional) angezeigt, um das parken und rangieren 
besonders einfach zu gestalten. eine etage tiefer 
wurde indes auch der klassische handbremshebel 
aus dem weg geräumt. die parkbremse wird fortan 
elektronisch per taste respektive automatisch betä-
tigt.

Und so vergrößert sich der platz zwischen Fahrer- 
und Beifahrersitz nochmals. Um bei einer pause 
schnell mal nach hinten zu den kindern zu springen. 
oder um etwas aus der kühlbox zu holen. oder um 
den neuen multifunktionstisch aus dem Fond als 
mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zu 
nutzen. aber das ist schon wieder eine weitere sto-
ry über den neuen multivan. Fortsetzung folgt.
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