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Testnotizen zum Ford Tourneo Custom Bus Titanium X 
mit 125 kW/170 PS und Automatik 

 
Im Test vom 31. Januar bis zum 15. Februar 2019. 

Kennzeichen: K – TT 1216 
 

Von Redaktion taxi heute, Dietmar Fund 
HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 5, 80807 München 

Tel. 0 89 / 3 23 91 -2 52 
Home Office: 0 86 31 / 92 85 35 

E-Mail: dietmar.fund@gmx.de / dietmar.fund@huss-verlag.de 

 
Karosserie 
 
Die vorderen Einstiege sind sehr hoch und ungefähr mit den Fiat-Transportern 
Talento und Ducato vergleichbar. In einen Mercedes-Benz Vito kann man bequemer 
einsteigen. An den beidseitigen Schiebetüren hatte der Testwagen fest installierte 
Trittstufen, die seitlich natürlich eine Handbreit herausragen. Auf die müssen die 
Fahrer sehr aufpassen. Eine allzu große Hilfe beim Einsteigen sind sie trotzdem 
nicht, weil die Fahrgäste mit den Füßen schon sehr gut zielen müssen. Von der Höhe 
des Fahrgastraumbodens her braucht der Tourneo Custom auf jeden Fall Trittstufen. 
Die Bus-Versionen haben sie alle als fest eingebaute „Schiebetür-Trittstufen“, wie 
Ford in seiner Preisliste schreibt. 
 
Die Heckklappe ist sehr schwer und lässt sich daher mit der innenliegenden 
Schlaufe alleine nicht zuwerfen. Daher muss man von außen nachdrücken, was bei 
Schmuddelwetter zu schmutzigen Händen führt. 
 
Der Kofferraum ist dank des langen Radstands schön groß und gut geschnitten. An 
den hinteren drei Einzelsitzen ist das Gestell von hinten abgedeckt. So kann keine 
Ladung nach vorn in den Fahrgastraum rutschen. 
 
Der Fahrer kann den Bug gut einschätzen. Die Außenspiegel sind schön groß. 
Dank des Weitwinkelfeldes sieht man rechts gut den Bereich vor dem Radlauf, der 
beim langen Radstand beim Abbiegen immer sehr gefährdet ist. Beim Spurwechsel 
nach links hilft das linke Weitwinkelfeld optisch, jemanden im toten Winkel zu 
erkennen, den man wegen der unmittelbar hinter dem Fahrer befindlichen breiten B-
Säule nicht sehen kann. Beim spitzwinkligen Abbiegen ist das hinderlich, zumal in 
einer solchen Situation der Spurwechselassistent nicht hilft. 
 
Der Einfüllstutzen für den rund 21 Liter fassenden AdBlue-Vorrat sitzt unterhalb 
des Stutzens für den mit 70 Litern recht ordentlichen Diesel-Tank, was eine gute 
Lösung ist. Der Dieseltank hat keinen Deckel, sodass man auch keinen an der 
Tankstelle vergessen kann. 
 
Der Testwagen hatte die für ein Taxi oder einen Mietwagen empfehlenswerte 
Rückfahrkamera. Da die Kamera ungeschützt in der Heckklappe sitzt, ist sie anfällig 
gegen die Verschmutzung durch Spritzwasser. Sie bietet dann ein flaues, wenig 
kontrastreiches Bild auf dem Navi-Monitor. Auch gereinigt dürfte das Bild 
kontrastreicher sein. Das können andere Marken besser. 
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Innenraum 
 
Der Tourneo Custom hat nach der jüngsten Modellpflege zahlreiche gut nutzbare 
Ablagen. So kann man in den Türen große PET-Flaschen abstellen und eine Menge 
Dokumente unterbringen. Links zur Tür hin kann der Fahrer einen großen 
Getränkebecher oder kleinere Flaschen abstellen. Der Beifahrer kann am 
Armaturenbrett rechts eine Literflasche unterbringen. In der Mittelkonsole gibt es 
zwei weitere Getränkehalter, hinter denen eine weitere Ablage angeordnet ist. Vor 
dem Lenkrad hat der Fahrer ein Fach mit klappbarem Deckel, in dem er 
beispielsweise seine Geldbörse blickgeschützt unterbringen kann. 
 
Der Fahrer verfügte im Testwagen über einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz, 
bei dem sich außer der Höhe auch die Neigung und die Lendenwirbelstütze 
elektrisch einstellen ließen. Die dreistufige Sitzheizung für die beiden Vordersitze 
erwies sich bei Minusgraden als sehr angenehm, weil es lange dauert, bis die 
Klimaautomatik für ausreichend Heizleistung sorgt. Prima war bei winterlichen 
Verhältnissen die beheizbare Windschutzscheibe, deren Drähte so fein sind, dass 
sie selbst bei Gegenlicht nicht stören. Mit ihrer Hilfe war die Scheibe rasch frei. 
Fahrer- und Beifahrersitz des Titanium X haben innen in der Höhe verstellbare und 
dadurch sehr bequeme Armlehnen. 
 
Der Testwagen hatte das Multimediasystem „Audiosystem 24“ mit Navigation und 
Sprachsteuerung für das Navi, das Telefon und die Audio-Funktionen. Die 
Sprachsteuerung wird wie üblich über eine Taste im Lenkrad aktiviert. Sie wartet 
aber auf genaue Befehle, die gesprochen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. 
Bei der Eingabe von Navigationszielen funktioniert die Sprachsteuerung recht 
gut, während sie sich bei der Auswahl von Namen aus dem Telefonbuchs eines 
gekoppelten Smartphones begriffsstutzig zeigte. Am besten funktionierte noch die 
Spracheingabe der Telefonnummer. Einen Senderwechsel sollte man besser im 
Stand über den Touchscreen vornehmen. Die Funktionen der Klimaautomatik haben 
gottlob eigene Regler und Tasten. Auf einem solch hohen Stand wie bei Audi, BMW 
oder Mercedes-Benz ist die Sprachsteuerung Sync 3 von Ford nicht. 
 
Nachts sind alle Bedienelemente vorbildlich beleuchtet. Es fehlt nur ein 
Lämpchen am Wählhebel der Automatik, das man auch tagsüber vermisst. Welche 
Gangstufe man eingelegt hat, ist nur im Display vor dem Fahrer ersichtlich, obwohl 
man bei der Gangwahl eher auf den Hebel blickt. 
 
Vorbildlich hell ist die Innenbeleuchtung, und zwar sowohl vorne als auch im 
Fahrgastraum. 
 
Motor und Antriebsstrang 
 
Der Motor ist nach der Abgasnorm Euro 6d-TEMP eingestuft, die derzeit den 
besten Schutz vor Diesel-Fahrverboten bietet. Er wirkt leicht brummig, 
insbesondere im Bereich von 1.250 bis 1.500/min. In diesem Bereich bewegt man 
sich innerorts sehr oft und außerorts zum Beispiel in Tempo-70-Zonen. Die Start-
Stop-Automatik funktioniert weich, sobald der Motor warm ist und die 
Außentemperaturen nicht zu tief sind. Kurz anzuhalten und gleich wieder 
durchzustarten geht leider nicht, ohne dass der Motor sich abstellt. 
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Die Wandlerautomatik schaltet bei warmem Motor weich, hat aber nur sechs 
Gänge, während heute bei vielen Fahrzeugen schon acht Vorwärtsgänge für kleinere 
Gangsprünge sorgen. Bisweilen wirkt die Automatik im innerstädtischen Bereich 
unentschlossen. Bei Überlandfahrten kann man sie aber mit dem Anheben des 
Gasfußes leicht zum Hochschalten bewegen. Der Wählhebel hat auf der dem 
Fahrer zugewandten Seite zwei Tasten für manuelles Rauf- oder Runterschalten. 
Das funktioniert bequemer als das Drücken oder Ziehen des Hebels in eine manuelle 
Schaltgasse. Eingreifen muss man aber nur bergab, um die Motorbremse zu nutzen. 
 
Fahrwerk und Fahrkomfort 
 
Der Testwagen war mit Winterreifen des Typs Goodyear Cargo Ultragrip in der 
Dimension 215/65 R 16 C bestückt. Mit ihnen ist die Federung sauber und 
ausgeglichen abgestimmt. Der Tourneo liegt satt auf der Straße und ist 
komfortabel gefedert. Mehr Sportlichkeit wäre in einem Shuttle-Bus ohnehin nicht 
gefragt. Die Lenkung vermittelt einen sehr guten Straßenkontakt. 
 
Fahrerassistenzsysteme 
 
Der Testwagen hatte die Verkehrszeichenerkennung. Sie zeigt sehr zuverlässig 
Tempolimits und Überholverbote an, auch wenn sie über Schilderbrücken angezeigt 
werden. Kleine einschränkende Zusatzzeichen darunter, beispielsweise für zeitliche 
Beschränkung oder Zusätze wie „bei Nässe“ zeigt das System – wenn überhaupt – 
nur als schmalen weißen Balken unterhalb der Zeichen im Display an. 
 
Die Verkehrszeichenerkennung reagiert sofort, wenn man ein Tempolimit auch 
nur um 1 km/h überschreitet. Es ertönt ein auch für die Fahrgäste deutlich hörbarer 
„Gong“ und das im zentralen Display vor dem Fahrer angezeigte Verkehrszeichen 
beginnt zu blinken und tut dies auch, bis man das Limit einhält. Ein Beifahrer kann 
das deutlich aus dem Augenwinkel sehen. Das ist bei Taxis und Mietwagen selbst 
dann lästig, wenn der Fahrer eigentlich ziemlich regelkonform fährt. 
 
Sehr gut funktionierte die Fernlichtautomatik der beim Testwagen verbauten 
Xenon-Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, die im Titanium X Serie und sonst 
für 900 Euro (Preise ohne MwSt.) bestellbar sind. Wenn man am Licht-Drehschalter 
„Automatik“ eingestellt hat, geht nicht nur das Abblendlicht in der Dämmerung und in 
Unterführungen/Tunnels rechtzeitig an. Vielmehr blendet die Automatik dann auch 
außerorts bei der nächstbesten Gelegenheit auf. Sie blendet bei Gegenverkehr 
oder vorausfahrenden Fahrzeugen frühzeitig ab. Mit einer Einschränkung: Bei 
leichtem Nebel dauert es recht lange, bis die Automatik vor dem Gegenverkehr 
abblendet. Auf Radfahrer, die beleuchtet auf einem Radweg entlang der Straße 
entgegenkommen, reagiert die Automatik auch nicht, ebenso wenig auf Fußgänger 
oder Jogger, selbst wenn die eine reflektierende Warnweste tragen. Auch 
Querverkehr erkennt sie nicht, beispielsweise an Einmündungen. 
 
Verbrauch 
 
Auf insgesamt 1.762 Test-Kilometern verbrauchte der Ford Custom Titanium X mit 
Automatik zwischen 8,3 Litern und 9,1 Litern. Der Durchschnittsverbrauch 
betrug 8,6 Liter. Auf dieser Distanz kamen rund fünf Liter AdBlue hinzu. Sie wurden 
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aus einem 10-l-Kanister nachgefüllt, bei dem die Ermittlung eines genauen Wertes 
schwierig ist. 


