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Als Erstes ist zu sagen, dass die elek-
tronische Architektur nun bei allen 
Mercedes-Benz Fahrzeugen dieselbe 
ist: Der „mitdenkende“ Tempomat 
(PPC) ist auch für den schweren 
 Atego erhältlich. Motorisch gibt es 

kehr eingesetzt wird, wurde der 
Partikelfilter speziell mit Sensoren 
ausgestattet. Damit  kann der Filter 
zum genau richtigen Zeitpunkt, und 
nicht stur nach Kilometern gewech-
selt werden. Neu sind ausserdem 
zuschaltbare Allradantriebe. Der 
Kraftstoffverbrauch soll im Vergleich 
zu den Vorgängern um bis zu 5 Pro-
zent tiefer liegen. Damit relativieren 
sich dann die höheren Anschaffungs-
kosten.
Interessant für Kehrmaschinen, und 
eventuell auch für Feuerwehrfahr-
zeuge, ist das sogenannte „Sweeper 
Package“ – das Chassis wird damit 
komplett aufgeräumt geliefert. 
 Dabei sind die Abgasnachbehand-
lungselemente direkt hinter der 
 Kabine vertikal angeordnet. Übrigens 
konnte das Fahrzeuggewicht, trotz 
des 50 kg schweren Bauteils, durch 
verschiedene Optimierungen gehal-
ten werden.
Die erste Fahrt absolvierte ich mit 
dem Atego (8 t), welcher mit dem C1 
Ausweis gelenkt werden darf. In 
Deutschland wird er oft von Hand-
werkern und Gartenbauern einge-
setzt. Gespannt war ich auf das Au-
tomatikgetriebe und den Vierzylin-
der-Motor. Letzterer war, obwohl er 
sich akustisch deutlich bemerkbar 
machte, zu keiner Zeit störend. Die 
Armaturenanordnung und das Inte-
rieur erinnerten stark an den grossen 
Bruder Actros. Positiv auf den Ein- 
und Aussteigekomfort wirkte sich 
zudem die tiefe Kabinenanordnung 
aus.
Nach der ersten Runde mit einem 
Atego 818 mit Powershift-3-Getrie-
beautomatik, welche 750 Nm bei 

1200 Umdrehungen auf die Kurbel-
welle wuchtet, ging es auf eine kur-
ze Ausfahrt mit dem am stärksten 
motorisierten und handgeschalteten 
Modell: Der Atego 823 mit 231 PS 
bringt beim Leergewicht, bedingt 
durch den Sechszylindermotor, 200 
Kilogramm mehr auf die Waage. 
Dafür liess sich die manuelle Sechs-
gang-Schaltung ohne Hakeln bedie-
nen. Beim voll beladenen Fahrzeug 
kommt die Kraft, wenn man sie 
braucht. 
Nun zur Fahrt mit dem Atego 1527, 
der ja schon länger mit Euro VI er-
hältlich ist. Vorerst fuhr ich, den 
Tempomaten auf 60 km/h gesetzt, 
im sechsten Gang völlig unaufgeregt 
auf den „grossen Feldberg“, in etwa 
vergleichbar mit der Staffelegg. Auf 
dem Weg ins Tal kamen der Limiter 
und die Motorenbremse zum Einsatz. 
Mit dem Limiter war nur ein- oder 
zweimal ein Druck auf die Fuss bremse 
nötig. Die Motorbremse ist beim 
Sechszylinder dreistufig und wirkt 
jeweils auf zwei Zylinder gleichzeitig. 
Durch Anpassungen wurde sie noch 
etwas stärker. Sie bewirkt nicht nur 
eine Geräuschveränderung, sondern 
auch einen echten Bremseffekt. Ohne 
gesetzten Limiter schaltet die Auto-
matik so runter, dass die Motor-
bremse die maximale Bremsleistung 
erbringen kann. 
Gesamthaft gesehen machte es Spass, 
die ordentlich verarbeiteten und gut 
ausgelegten Ategos zu fahren. Die 
etwas höhere Sitzposition und die 
Inneneinrichtung geben einem zu-
dem das Gefühl, in einem „grossen“ 
Lastwagen unterwegs zu sein. 
Jetzt zum Econic, welcher seine Wur-
zeln bei NAW in Arbon hat. Gebaut 
wurde dieser als Müllsammelfahr-
zeug. Im Jahre 1998 hiess es, dass die 
Müllwerker aus Sicherheitsgründen, 
irgendwann europaweit, immer in 
der Kabine mitfahren müssten. Dar-
aus entstand die vor der Vorderach-
se liegende Grossraumkabine mit bis 
zu vier Sitzplätzen in der ersten Rei-
he und einer ordentlichen Rundum-
sicht durch die Komplettverglasung. 
Für den Triebstrang wurde die sehr 
robuste Allison-Automatik gewählt. 
Chassis und Achsen stammen vom 
aktuellen Actros. Für eine verbesser-
te Wendigkeit kommt eine progres-
sive Nachlaufachse zum Einsatz. 
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Die letzte Meile –
Distribute & Collect
Das „Verteilen und Sammeln“ auf der letzten Meile, mit 
Nutzfahrzeugen unterschiedlicher Ausrichtung, stand  
bei einer kürzlich durchgeführten Fahrveranstaltung von 
Mercedes-Benz in Frankfurt mit den Modellen Atego,  
Antos und Econic auf dem Programm. Effektiv fahren 
 konnte ich dort den Atego und Econic.

neu einen Vierzylinder mit 5,1 Liter 
Hubraum und einer Motorbremse 
mit einer Bremsleistung von bis zu 
170 kW. Der Sechszylinder bremst 
motorisch mit bis zu 300 kW, was 
ebenfalls mehr ist als die maximale 
Motorleistung. Da der Atego mehr-
heitlich im regionalen Verteilerver-

Das war einmal

Mercedes-Benz LKW Typ 1 CN; Baujahr cirka 1926; Motor S100; Zylin-
der 4; Bohrung und Hub 100 x 150 mm; Hubraum 4'760 m3; Leistung 
30–35 PS; Höchstgeschwindigkeit 42 km/h; Nutzlast 1.5 t. Der Old-
timer wurde durch die Auszubildenden der Mercedes-Benz Niederlassung 
Frankfurt/Offenbach restauriert.
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Mercedes-Benz Econic
Wenn ein niedriger Rahmen gefragt ist und dazu ein Low-
Entry-Fahrerhaus, dann heisst die Antwort automatisch Mer-
cedes-Benz Econic. Der neue Econic profitiert von Rahmen und 
Fahrwerkskomponenten des Actros. Das niedrig angeordnete 
Fahrerhaus, verfügbar in zwei Dachhöhen, schafft perfekte 
Übersicht. Der Econic ist als zwei-, drei- oder vierachsiger 
Solowagen mit 18/19 t, 26 t oder 32 t zGG unterwegs. Effi - 
zient angetrieben wird er von einem ebenso kompakten wie 
leistungsstarken Reihensechszylinder, der zeitnah auch in einer 
Erdgasausführung zur Verfügung steht und einem Wandler-
Automatikgetriebe der neuesten Generation. 

Mercedes-Benz Atego
Der neue Atego bildet mit 6,5 bis 16 t zGG das Herzstück des 
leichten und mittelschweren Verteilerverkehrs. Er ist als All-
rounder unterwegs, mit seinen schwereren Varianten auch als 
Lastzug. Gleichzeitig ist er mit seinem niedrigen Einstieg und 
seinen kompakten wie leichten und leistungsfähigen Vierzylin-
dermotoren präzise auf den Einsatz im Verteilerverkehr zuge-
schnitten. In Deutschland sind sämtliche Modelle mit dem 
vollautomatisierten Getriebe Mercedes PowerShift 3 erhältlich.  
Mit Ausführungen wie Doppelkabine, Allradantrieb oder 
 manuellem Getriebe mit Crawler strahlt er auch in Gebiete wie 
Kommunal- und Offroad-Einsatz aus.
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Mercedes-Benz Antos
Der Alleskönner im schweren Verteilerverkehr. Es gibt ihn als Solowagen 
mit 18/19 t und 26 t zGG sowie als mittelschweren und schweren Last- und 
Sattelzug bis 40 t zGG. Der Antos ist kein Kompromiss aus Komponenten 
von leichten und schweren Modellen, er ist zielgenau für den schweren 
Verteilerverkehr entwickelt worden. Deshalb gibt es den Antos mit unter-
schiedlichen Fahrerkabinen, mit vier (OM 936, 470, 471 und 473) Rei-
hensechszylindern in zusammen 16 Leistungsstufen und auf Wunsch mit 
sämtlichen verfügbaren Sicherheits- und Assistenzsystemen. Besondere 
Ausführungen wie Loader und Volumer sind auf nutzlastempfindliche 
Einsätze und Volumenverkehre zugeschnitten.

Das in Frankfurt zur Verfügung ge-
standene Fahrzeug war leider (um 
den Triebstrang zu testen) leer. Aller-
dings habe ich den Müllgeruch nicht 
vermisst. Mit 360 PS und Nachlauf-
lenkachse ist das Fahrzeug sehr wen-
dig. Achtung beim Abbiegen – der 
Überhang schwenkt ordentlich aus. 
Sehr fein ist beim leeren Fahrzeug 
die Integration des Automatikgetrie-
bes. Auch beim Motorbremseinsatz 
wurde zur richtigen Zeit herunter-
geschaltet. Man vergass fast, dass 
das Fahrzeug überhaupt schaltete.
Der Econic soll ja vermehrt auch als 
Verteilerfahrzeug eingesetzt werden. 
Als Sattelzugmaschine ist der Econic 
schon als Hoffahrzeug anzutreffen. 
Neu soll er auch mit einem automa-
tisierten Getriebe und Hypoidhinter-
achsen lieferbar sein. Ob sich das 
Konzept in der Lieferlogistik durch-
setzt, wird sich zeigen. 
Fazit: Auch bei Liefer- und Sammel-
verkehren hat Mercedes-Benz seine 
Hausaufgaben gemacht. Es sind ge-
fällige, leicht zu fahrende und wen-
dige Fahrzeuge. 
Zum Abschluss noch ein paar Basis-
informationen zum Fuso Canter Eco 
Hybrid mit Euro 5b+/VI, der in Frank-
furt ebenfalls zur Verfügung stand. 
Den Fahrbericht von unserem Kolle-
gen Patrick Bitzer lesen Sie in einem 
separaten Beitrag in dieser Publika-
tion.
Der Fuso Canter gilt für Daimler als 
Weltbestseller unter den Nutzfahr-
zeugen im leichten Verteilerverkehr. 
Er ist weltweit auf allen Kontinenten 
präsent. Der Fuso Canter gilt als Hit 
unter den leichten Verteiler-Lkw. Mit 
einer erweiterten Modellpalette, 
dem serienmässigen Effizienzpaket 
Ecofficiency und Euro 5b+ bzw. Euro 
VI hat der robuste Canter erneut an 
Performance gewonnen und ist nun 
noch sauberer und effizienter. Für 
die europäischen Märkte kommt er 
aus Tramagal/Portugal. Hier läuft 
auch der emissionsarme und wirt-
schaftliche Canter Eco Hybrid vom 
Band. Erwähnenswert sind auch das 
erweiterte Programm mit dem 
8,55-Tonner sowie Pritschen und Kip-
per ab Werk

Beitrag, Bilder: 
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