
TEAMARBEIT
Albert und sein Actros - ein ideales Gespann
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ROUTE ONLINE – Videos, Bildschirmschoner und noch mehr Fotos unter
www.mercedes-benz.com/route

LIEBE TRUCKERIN,
LIEBER TRUCKER,
In dieser Ausgabe der ROUTE begleiten
wir in unserer Titelstory den Fahrer Albert
Motzkun bei Fleischtransporten quer durch
Deutschland im neuen Actros. Hygiene ist
bei dieser Transportaufgabe extrem wichtig.
Lesen Sie ab Seite 6, wie sich der neue
Actros hier schlägt.
ROUTE Österreich begleitete Werner Pühler
in seinem Actros 1842. Er ist beim Wiener
Gefahrgutlogistiker Saexinger beschäftigt
und transportiert Pflanzenschutzmittel,
Schmiermittel & Co. Mehr über diesen inter-
essanten Einsatz lesen Sie ab Seite 22.
Weiter finden Sie im Heft einen umfassenden
Rückblick zu unserer Mercedes-Benz Bau
RoadShow, auf welcher im vergangenen Jahr
der neue Actros seine Premiere feierte.
Für unsere RoadStars verlosen wir diesmal
einige Exemplare des Daimler-Buches
„Werksfeuerwehren und Rettungsdienste von
Mercedes-Benz in Europa“.

Viel Spaß beim Lesen und allseits gute Fahrt
wünscht

Ihr Dirk Schmelzer

Leiter Vertrieb/Marketing Nutzfahrzeuge
Mercedes-Benz Österreich GmbH
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INhALT

6 SATTER VORSPRUNG
Albert Motzkun ist auf den Actros umgestiegen. Sein Urteil
über das Mercedes-Benz Flaggschiff: „Der ist Spitze!“
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Mit Gütern im Wert
von vier Millionen
Euro machte sich der
Hilfskonvoi auf den
Weg nach Gaziantep,
Türkei

hILFE FÜR SYRIEN
Elf Actros bringen Hilfsgüter im Wert von vier Millionen Euro zu syrischen
Flüchtlingen in der Türkei

Seit fast drei Jahren schon leiden die Menschen in Syrien unter den Folgen
des blutigen Bürgerkriegs. Immer mehr fliehen vor den erbitterten Kämp-
fen ins Nachbarland Türkei. In den Flüchtlingscamps fehlt es am Nötigsten:
Zelte, Decken, Impfstoffe – selbst Wasser ist oft knapp.
Gemeinsam mit „Luftfahrt ohne Grenzen“ unterstützt Daimler die Men-
schen in der Region. Unter dem Motto „Convoy of hope – Wings on Wheels“
wurden elf Actros von Deutschland aus in die fast 4000 Kilometer ent-
fernte Stadt Gaziantep in die Südtürkei geschickt. In unmittelbarer Nähe

zur syrisch-türkischen Grenze befindet sich dort das Verteilzentrum für die
humanitäre Hilfe an die Flüchtlingscamps. In ihren Aufliegern: 10 000 De-
cken, Winterkleidung für 40 000 Menschen, 50 000 Schutzimpfungen für
Kinder, Zelte, Kindernahrung, Rollstühle, zwei Krankenwagen und sieben
mobile Krankenstationen. Der Gesamtwert der Hilfslieferungen beträgt
über vier Millionen Euro. „Jeder kann helfen, und jede Hilfe zählt“, sagt
Dr. Wolfgang Bernhard, im Daimler-Vorstand verantwortlich für Daimler
Trucks und Daimler Buses.
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BAUSPEKTAKEL
Über 2700 Besucher strömten zu den sechs Terminen der
Mercedes-Benz Bau RoadShow in ganz Österreich

Mit dem ersten Schneefall im Spätjahr 2013 ging Mitte Oktober in Tirol er-
folgreich die letzte Station der Mercedes-Benz Bau RoadShow zu Ende. Die
Veranstaltungsreihe von Mercedes-Benz Österreich mit den Händlern der
Pappas Gruppe sowie der Kärntner Firma Dipl. Ing. Hans Teissl & Sohn bot
Kunden umfangreiche Testmöglichkeiten der aktuellen Lkw-, Transporter-
und Sonderfahrzeugflotte unter realen Baustellenbedingungen (lesen Sie
dazu auch unsere Reportage vom Auftaktevent in Meidling im Tale auf den
Seiten 12 bis 15).
Exakt 2716 registrierte Teilnehmer aus den Bereichen Bauwirtschaft, Bau-
Nebengewerbe und Gemeinden kamen zu den insgesamt sechs Terminen
rund um den Arocs, den neuen Atego, den Sprinter und den neuen Unimog
mit Euro VI, um die Fahrzeuge in Kiesgruben und auf Schotterpisten im
Echt-Einsatz auszuprobieren. Dabei wurden über 2800 Testfahrten unter-
nommen, und auch Beladungen wurden dabei demonstriert.
Die teilnehmenden Unternehmer und Fahrer zeigten sich begeistert von
den Fahrzeugen und den Schottergruben und Steinbrüchen, die als Testge-
lände von Kunden zur Verfügung gestellt worden waren. Im Bereich Lkw
stand der Arocs im Fokus – mit serienmäßig Euro VI, der Schaltautomatik
Mercedes PowerShift 3 mit dem Fahrprogramm Offroad und als 8x8-Ver-

sion mit der neu entwickelten Turbo-Retarder-Kupplung. Den Arocs gibt es
als Zwei-, Drei- und Vierachser mit 14 Fahrerhausvarianten, als Vierachser
mit permanentem sowie zuschaltbarem Allradantrieb und zwei gelenkten
Vorderachsen sowie mit einer Vorder- und drei Hinterachsen. Das breite
Angebot an luftgefederten Fahrzeugen und nutzlastoptimierten Beton-
mischer-Fahrgestellen mit einzelbereiftem Antriebs-Tandem zeigt weitere
Beispiele für die Variantenvielfalt, die ab Werk verfügbar ist.
Die eingeladenen Bürgermeister der österreichischen Klimabündnis-
gemeinden und die Mitarbeiter der Bauhöfe freuten sich dagegen vor allem
über den neuen Unimog BlueTEC 6 als Ausführung U 423. Mit seinen
durchzugsstarken 4-Zylinder- und 6-Zylinder-Motoren bis 220 kW mit
Euro VI ist der Unimog der sauberste Geräteträger für Österreichs Gemein-
den. Eine Innovation ist der neu entwickelte synergetische Fahrantrieb, der
die Vorteile von kraftstoffsparendem Schaltgetriebe und einem stufenlosen
hydrostatischen Fahrantrieb vereint.
Auch Baumaschinen mischten bei der Mercedes-Benz Bau RoadShow mit:
Die Liebherr Werk Bischofshofen GmbH stellte dafür unter anderem den
Radlader L 580, den Raupenbagger R 924 und die neuen Compactlader
L 506 C und L 508 C zur Verfügung.

Der Unimog profiliert sich nicht nur als tüchtiger, sondern auch
sauberer Geräteträger für Österreichs Gemeinden

Der Arocs war der Star der Mercedes-Benz Bau RoadShow – hier
bestaunt in Vomperbach bei der Derfeser GmbH
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ALBERTS STOLz
In 25 Jahren Fernverkehr ist Albert Motzkun viele Lkw gefahren.
Doch keiner hat ihn so beeindruckt wie der neue Actros ü
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Wohlfühlplatz – Albert am
Steuer seines neuen Actros

Informationen im Klartext:
das Kombiinstrument
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Entspanntes Fahren
auch bei dichtem
Verkehr – die
Assistenzsysteme
machen es möglich

E in Blick in den Kühlschrank des Fahrerhauses verrät: Hier geht
es um Deftiges. Lachsschinken, Prager Schinken und andere Spe-
zialitäten liegen griffbereit. „Die habe ich vom Werksverkauf. Für
den Preis sind die sonst nicht zu haben“, sagt Albert Motzkun mit
breitem Lächeln und einem Augenzwinkern. Währenddessen ver-

staut er sein Frühstück, denn in Kürze beginnt die Tour.
Die Borduhr seines Actros 1845 zeigt 2.30 Uhr. Draußen ist es trotzdem fast

taghell. Dafür sorgt gleißendes Scheinwerferlicht auf dem Parkplatz der Firma
Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, wo Albert heute seine Ladung entgegennimmt.
Fast 20 Tonnen Haxen, Oberschalen und Schultern sind in dem Auflieger, den
ein Rangierfahrzeug für ihn bereitstellt.

Fertig aufgesattelt – Albert macht es sich auf dem Fahrersitz bequem. Mit
dem ersten Handgriff schaltet er das blaue Ambientelicht ein. Dann streicht
er mit dem Finger über den Stern auf dem Multifunktionslenkrad. Es ist zu
spüren, dass er stolz auf sein neues Fahrzeug ist. Seit 25 Jahren macht er die-
sen Job, und der neue Actros hat es ihm besonders angetan. „Wenn ich mir
zum Beispiel das Fahrerhaus anschaue – es ist durch und durch hochwertig,
großzügig und übersichtlich. Jedes Detail ist perfekt.“ Vor über einem Jahr
nahm er in Wörth einen der ersten von 180 neuen Actros entgegen, die sein

Arbeitgeber Tevex – ein Toch-
terunternehmen von Tönnies
Lebensmittel – bestellt hatte.
„Vorher haben wir den Actros
natürlich genau getestet und
mit anderen Fahrzeugen ver-
glichen.“ Warum die Wahl am
Ende auf den Lkw mit dem

Stern fiel? „Das hatte sicher etwas mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Aber Tevex
wollte uns Fahrern auch einen Top-Arbeitsplatz bieten.“

Normalerweise führt die Route den gebürtigen Berliner, der vor 26 Jahren
mit seiner Frau nach Ostwestfalen gezogen ist, nach Greifswald, Görlitz oder
Kiel. Von Sonntag bis Freitag ist er unterwegs, das Wochenende verbringt er
zu Hause. „In der Woche ist der Lkw mein Arbeits-, Wohn-, und Schlafzimmer“,
sagt er.

Heute ist die Strecke kürzer. Die erste Station ist ein Fleischverarbeiter im
120 Kilometer entfernten Dinklage. Albert biegt vom Werksgelände links auf
die Gütersloher Straße ab. Mit kernigem Sound beschleunigt der 40-Tonner.
Bei Tempo 65 aktiviert Albert über das rechte Tastenfeld des Multifunktions-
lenkrads den Tempomat.

Auf der flachen und wenig befahrenen Strecke Richtung Norden gleitet der
Sattelzug dahin. „Da bin ich schon ganz andere Touren gefahren“, sagt Albert.
Im Januar vergangenen Jahres zum Beispiel nach Rumänien. Nur wenige Wo-
chen, nachdem er seinen neuen Actros übernommen hatte. Eigentlich fahren
Spediteure aus Rumänien und Bulgarien diese Route. Aber für die waren die
winterlichen Straßen in den Karpaten nicht mehr zu schaffen.

Also schickte der Chef Albert und einen Kollegen mit dem neuen Actros auf
den Weg. „Da hat sich der Lkw so was von bewährt!“ Die 2100 Nm Dreh-
moment des 12,8-Liter-Motors zogen den Sattelzug selbst mit voller Ladung
mühelos über die Bergstrecken. Für entspanntes Fahren sorgte auch die
Schaltautomatik. „Es ist eine Freude, mit Mercedes PowerShift 3 unterwegs

„Mein Actros ist so etwas
wie ein Familienmitglied“
Albert Motzkun

ü
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Rückwärts an die
Rampe – drei Liefer-
stellen stehen heute

auf dem Plan

Tadellos von innen
wie außen: Alberts
neuer Actros

zu sein. Da kann ich mich unter allen Bedingungen auf schnelles Schalten in
den richtigen Gang verlassen“, so Albert. Ein beruhigendes Gefühl war es
auch, das komplette Sicherheitspaket an Bord zu haben, mit dem die Tevex-
Fahrzeuge ausgestattet sind.

Ohne Zwischenfälle geht es nach Dinklage. Bei der Ankunft ist es immer
noch dunkel. Nahezu auf der Stelle wendet Albert seinen fünfachsigen Sattel-
zug und rangiert rückwärts an die Laderampe. Ein Druck auf den Fußhebel,
und das Lenkrad lässt sich nach oben schieben. „Beim Aussteigen brauche ich
etwas mehr Platz als andere“, sagt der Einmeterneunzigmann und lacht.

Empfangen wird er von einer Mitarbeiterin mit Schutzanzug, Mundschutz
und Plastikhaube. Albert lässt sich die Lieferung von 4,6 Tonnen Schweins-
haxe quittieren und schlüpft selbst in die „Verkleidung“. „Wir haben es hier
mit Lebensmitteln zu tun. Da ist Hygiene das oberste Gebot“, sagt er, während
er den Auflieger betritt, um die Fracht vor der Weiterfahrt zu kontrollieren.

Qualität hat bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück höchste Priorität. Ein Teil
der geschlachteten Tiere wird gleich verarbeitet. Ob lose hängende Schweine-
hälften oder fertig verpackte Minutenschnitzel – Albert und seine Kollegen lie-
fern die ganze Bandbreite pünktlich an Großhändler und Fleischverarbeiter in
ganz Europa aus. „Die Frische entscheidet. Deshalb dauert es nicht mal einen
Tag vom Anliefern der lebenden Tiere bis zum Transport der Ware“, erklärt
Albert. Damit bei diesen Mengen alles reibungslos abläuft, setzt Logistiker
Tevex auch auf Automatisierung. Am Tönnies-Werk zum Beispiel werden die
Fahrer mit einem Computer-Anruf darüber informiert, wenn ihr Auflieger für
sie zur Abholung bereitsteht.

Modernste Technik ist auch beim Fahren immer mit dabei. Albert steuert
den Actros auf die Autobahn Richtung Norden und lenkt auf der fast leeren
Straße nach rechts in Richtung der Fahrbahnmarkierung. Sofort ertönt aus
den rechten Lautsprechern das warnende Nagelbandrattern des Spurhalte-
Assistenten. „Und wenn der Abstand zum Fahrzeug vor mir zu klein wird,
greift der Abstandshalte-Assistent ein – das ist ein echt entspanntes Fahren“,
sagt Albert.

Auch an der nächsten Lieferstelle in Bad Zwischenahn trifft er pünktlich
ein – eine gute Gelegenheit für eine längere Pause. „Fast immer nehme ich
mir am Sonntag von zu Hause etwas mit. Das wärme ich mir dann mit meinem
Gaskocher auf“, sagt der gelernte Maschinenanlagenbauer, der seit acht Jah-
ren für Tevex arbeitet. Bis zum Abliefern ist noch Zeit. Albert vertritt sich die
Beine und macht es sich anschließend auf dem unteren Bett bequem, auf dem
es sich „fürstlich, trotz meiner Größe“ ruhen lässt.

Die letzte Teilstrecke führt ihn zurück nach Rheda-Wiedenbrück. Festes Ri-
tual nach jeder Schicht: Der Actros muss durch die Waschanlage. „Wir trans-
portieren Lebensmittel. Deshalb ist es wichtig, dass der Lkw einen tadellosen
Eindruck macht. Mir kommt das sehr entgegen. Ich fahre selbst viel lieber mit
einem sauberen Lkw“, sagt Albert.

Er ist bester Laune. Eine Nachtschicht liegt noch vor ihm, dann geht es vom
letzten Kunden direkt nach Haus zu Frau und Tochter – mit seinem Actros.
„Ich weiß, man soll seine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen“, sagt er und
lacht. Aber schließlich ist der Actros schon ein Familienmitglied. „Und mit
einem so schicken Lkw kann ich mich auch bei meinen Nachbarn bestens
blicken lassen!“ r

www.mercedes-benz.com/route
VIDEO UNTER

Oder per QR-Code die Kurzfassung
auf Ihrem Smartphone anschauen.
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Hygiene – und damit
Schutzkleidung – ist

Pflicht bei der
Ladungskontrolle
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TEST IM
STEINBRUCh
Im September und Oktober tourte die Mercedes-Benz Bau
RoadShow durch Österreich. ROUTE war bei der ersten
Station im Asamer Steinbruch in Meidling im Tale dabei ü
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Der Arocs war der
unumstrittene Star der
Mercedes-Benz Bau
RoadShow – das zeigte
nicht nur der Kunstnebel
bei seinem Auftritt
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A ndi Prummers Hände sind in ständiger Bewe-
gung, sie dirigieren, korrigieren und lenken. Mit
viel Übersicht bewegt der Mercedes-Benz Profi-
Trainer einen mit Schotter voll beladenen Arocs

über die Teststrecke der Mercedes-Benz Bau RoadShow im
Asamer Steinbruch in Meidling im Tale in Niederösterreich.
Leicht nach links und dann wieder mit viel Gefühl gerade-
aus: Prummer steuert den neuen Arocs über unwegsames Ge-
lände und weiter auf einen aufgeschütteten Hügel, er demons-
triert uns die Rollsperre und das einfache Anfahren am Berg.
Kaum merklich fahren wir über den Hügel hinweg, dann auch
über abwechselnd links und rechts auf der Fahrbahn aufge-
schüttete kleinere Schutthaufen bis zum steilsten Stück des
Rundkurses, vor dem Prummer den Lkw anhält.

Wir befinden uns nun am höchsten Punkt des rund vier Ki-
lometer langen Parcours. Während über uns die Sonne strahlt,
fällt der Steinbruch unter uns in mehreren Stufen Dutzende
Meter ab. Ganz unten herrscht reges Treiben. Dort, wo unter
der Woche Wasserbausteine, Gleisschotter und Brechsand ab-
gebaut werden, präsentiert sich an zwei Tagen bei der ersten
Station der diesjährigen Mercedes-Benz Bau RoadShow rund

um ein großes Veranstaltungszelt die aktuelle Daimler Bau-
fahrzeugpalette: Arocs, Atego, Unimog, Sprinter und Fuso
Canter. Dazwischen wirbeln Bagger und Radlader vom Koope-
rationspartner Liebherr mächtig Staub auf und der Mast einer
Betonpumpe ragt in die Höhe.

Für die vielen interessierten Besucher gilt: Anschauen und
Anfassen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.
Alle Fahrzeuge können zudem selbst ausprobiert und unter
Anleitung von Profifahrern über die Teststrecke gesteuert
werden. Das ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt weiter
müssen. Hinter uns haben sich bereits zwei weitere Arocs –
darunter die Spezialversion mit 8x8-Antrieb und neu enwi-
ckelter Turbo-Retarder-Kupplung – und ein Zetros aus der Son-
derfahrzeugfamilie von Mercedes-Benz eingereiht und warten
darauf, dass wir uns vom Fleck bewegen. „Nur nicht stressen
lassen“, sagt Andi Prummer. Er lächelt, legt den ersten Gang
ein und dann auch die Motorbremse. „Dabei stehen uns drei
Stufen zur Verfügung, die bei Fahrten im Gefälle die Sicher-
heit erhöhen, aber auch die Fahrzeugkontrolle“, sagt er.

Stimmt. Die Strecke mit ihrer Neigung von mehr als 30 Pro-
zent will Eindruck schinden, doch Fahrzeug und Fahrer lassen

Abwärts! Der Blick aus
der Kabine des Arocs

lässt erahnen, vor welche
Herausforderungen

Fahrzeug und Fahrer
im Steinbruch

gestellt werden
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sich nichts anmerken. Diesmal leicht nach rechts korrigiert,
die auf den Steilhang folgende Linkskurve genommen, und
schon brausen wir mit 375 kW zurück zum Anfang der Stre-
cke, wo zahlreiche Besucher auf ihre Testfahrt warten. Darunter
sind Berufsfahrer diverser Firmen ebenso wie Werkstätten-
mitarbeiter und Unternehmer. Ihr Ziel: Die aktuelle Baufahr-
zeugpalette von Mercedes-Benz kennenlernen. Dazu stehen
ihnen die meisten Fahrzeuge in unterschiedlichen Leistungs-
stufen und Konfigurationen zur Verfügung.

Anschaulich demonstriert wird diese Modell-Bandbreite
auch bei der großen Produktpräsentation. Die Testfahrten
werden ausgesetzt, und die Fahrzeuge nehmen vor dem Ver-
anstaltungszelt und den Hunderten Besuchern Aufstellung.
Mit Musik und Showeffekten untermalt, werden die Eigen-
schaften der Fahrzeuge kompakt zusammengefasst und prak-
tisch vorgeführt. Das sorgt für ordentlich Staub und so man-
ches Aha-Erlebnis beim Publikum.

Die Zuschauer sind von den vielen Highlights begeistert,
schwärmen von der „gelungenen Veranstaltung“, der „tollen
Möglichkeit, unterschiedliche Fahrzeuge auf unterschiedlichem
Gelände zu testen“ und den „herausragenden Fahreigenschaf-

ten“ des neuen Arocs. „Gigantisch!“, sagt Transportunterneh-
mer Hubert Karner. „Das Getriebe und vor allem die Schalt-
automatik Mercedes PowerShift 3 haben mich – selbst bei
herausfordernden Fahrbedingungen im Gelände, wie sie hier
zu finden sind – vollends überzeugt. Und auch das Gesamt-
paket stimmt. Daher wird der Arocs bei der nächsten Fahr-
zeugbestellung ganz sicher eine Rolle spielen.“

Bernhard Rögner von Rögner Transporte ist ebenfalls sehr
angetan. „Das Fahrgefühl im Arocs kommt dem in einem Auto
schon sehr nahe. Besonders gut gefallen haben mir die Motor-
bremsleistung, die Schaltautomatik und der Fahrkomfort.
Durch die vielen Assistenzsysteme wird das Fahrzeug immer
sicherer. Überdies hören sich die Verbrauchswerte sehr
attraktiv an.“

Auch Gerhard Wagner und Johann Riedler von Franz Göstl
Gesellschaft m.b.H. haben jetzt hohe Erwartungen an das
Fahrzeug: „Der erste Eindruck vom neuen Arocs ist sehr gut.
Es kommt uns vor, als ob er eine Spur schneller schält als der
Actros Bau, aber um Genaueres zu sagen, müsste man das
Fahrzeug mehrere Tage – oder am besten gleich Wochen – bei
unterschiedlichen Bedingungen testen.“ Viel Spaß dabei! r

„Der erste Eindruck vom
neuen Arocs ist
sehr gut“
Gerhard Wagner und
Johann Riedler, Franz
Göstl Gesellschaft m.b.H.

„Gigantisch! Vor allem
Mercedes PowerShift 3
hat mich vollends
überzeugt“
Hubert Karner, Hubert
Karner Transporte

„Das Fahrgefühl im
Arocs kommt dem in
einem Auto schon
sehr nahe“
Bernhard Rögner,
Rögner Transporte

Ganz cool steuert
Mercedes-Benz
ProfiTrainer Andi
Prummer den Arocs
durch den steilen
Parcours

Was für eine Show! Die
Besucher im Asamer

Steinbruch verfolgten die
Parade der Bau-Lkw mit

hohem Interesse
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TEChNIK

M it dem Inkrafttreten der Abgasnorm
Euro VI zum 1. Januar dieses Jahres
wurden die bis dahin gültigen Grenz-

werte für Stickoxide (NOx) und Partikel nochmals
um weit mehr als die Hälfte gesenkt.

Mercedes-Benz ist der erste Lkw-Hersteller,
der bereits Mitte vergangenen Jahres ein kom-
plettes Euro VI-Programm über alle Baureihen

anbieten konnte. Die Technologie dahinter ist
eine Kombination aus innermotorischen Maß-
nahmen und Abgasnachbehandlung.

Innermotorisch sorgen die flexible Common-
Rail-Einspritzung sowie die Abgasrückführung
für eine vergleichsweise niedrige Verbrennungs-
temperatur. Das reduziert die Stickoxidbelastung
im Abgas bereits deutlich.

Allerdings steigt dadurch die Partikelbelas-
tung. Für die weitere Behandlung des Abgases
haben alle Lkw-Baureihen von Mercedes-Benz
an der rechten Fahrzeugseite – also an der „hei-
ßen“ Seite des Motors mit kurzen Leitungswe-
gen – das Abgasnachbehandlungssystem. Es
stellt saubere Luft und die Einhaltung der
Euro VI-Norm in vier Schritten sicher. r

SAUBERE LUFT
Die Grenzwerte der seit Januar für Lkw gültigen Abgasnorm Euro VI sorgen
dafür, dass saubere Luft aus dem Auspuff kommt. Entscheidend dabei ist neben
Maßnahmen im Motor das Abgasnachbehandlungssystem

Dieselpartikelfilter
Oxidations-
katalysator

Schadstoffarme
Abgase

Ammoniak-
Freisetzung AdBlue-Eindüsung

Das Abgas enthält unverbrannte Kraftstoffreste, die zusammen
mit dem Kohlenmonoxid im Oxidationskatalysator deutlich
vermindert werden.

Der Dieselpartikelfilter reduziert die Partikelemissionen auf ein kaum
nachweisbares Niveau. Der im Dieselpartikelfilter angesammelte Ruß muss
von Zeit zu Zeit entfernt werden. Dazu werden kleine Mengen Diesel ins
Abgasrohr eindosiert („Sekundäreindüsung“) und über den Oxidationskataly-
sator „verbrannt“. Die höheren Abgastemperaturen führen zum Rußabbrand.

Noch sind die Werte für Stickoxide im Abgas zu hoch. Deshalb
wird fein vernebeltes AdBlue, eine wässrige Harnstofflösung, in
den Abgasstrom eingebracht. Auf dem Weg zur anderen Seite der
Abgasbox, wo sich der Eingang zum SCR-Katalysator befindet,
wird durch eine chemische Reaktion Ammoniak freigesetzt.

Im SCR-Katalysator werden aus Stickoxiden und Ammoniak
Wasser und Stickstoff – harmlose Substanzen. SCR steht für
Selective Catalytic Reduction (selektive katalytische Reduktion).
Selektiv bedeutet hier, dass bevorzugt Stickoxide reduziert
werden. Unerwünschte Nebenreaktionen bleiben aus.

Kurzer Weg: Das Abgasnachbehandlungssystem in
unmittelbarer Nähe zur „heißen“ rechten Seite des
Motors mit Abgaskrümmer und Turbolader sorgt für
einen geringen Temperaturverlust des Abgases, was
die nachfolgenden Prozesse begünstigt.

Motor

Abgasbox

SCR-Katalysator

Abgas vom MotorSekundäreindüsungAbgasnachbehandlungssystem
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FILTER REINIGEN
Die Regeneration des Dieselpartikelfilters erfolgt in der Regel automatisch. Nur in Ausnahme-
fällen müssen Fahrer den Prozess selbst einleiten. Tipps von ProfiTrainer Anton Sommerauer

Der Dieselpartikelfilter im Abgasnachbehandlungs-
system von Mercedes-Benz Lkw senkt die Parti-
kelemissionen auf ein kaum nachweisbares Ni-

veau (siehe „Technik“ links). Allerdings ist es von Zeit zu
Zeit notwendig, den Filter zu reinigen und die gesammel-
ten Rußpartikel abzubrennen.

Die Regeneration des Partikelfilters wird normalerweise
automatisch durch das Fahrzeug eingeleitet, und zwar je
nach Einsatz alle 2000 bis 10 000 Kilometer während der
Fahrt. Sie beginnt, wenn ein hoher Beladungszustand des
Partikelfilters erreicht ist, sich also schon eine gewisse
Menge Rußpartikel im Filter abgesetzt hat. Voraussetzung
für den Prozess ist lediglich ein betriebswarmer Motor.
Für Fahrer wahrnehmbar wird die 30 bis 60 Minuten dau-
ernde Regenerationsphase während der Fahrt lediglich
durch die grüne Kontrollleuchte in der AdBlue-Füllstands-
anzeige. Ein Eingriff durch den Fahrer ist nicht erforder-
lich. Nach beendeter Regeneration erlischt die Kontroll-
leuchte wieder.

Bei Lenkzeitunterbrechungen und Pausen stoppt die
Regeneration und setzt sich fort, sobald der Lkw wieder
unterwegs ist. Der Fahrer muss selbst nicht eingreifen.

Sollte es wegen der hohen Abgasbox-Temperatur aus
Sicherheitsgründen notwendig sein, die Regeneration ab-
zubrechen – etwa auf dem Gelände eines Chemieunter-

nehmens, einer Raffinerie oder beim Ernteeinsatz auf
frisch gemähten Feldern (siehe Bedienungsanleitung),
drückt man einfach die OFF-Taste am Schalter. Der Rege-
nerationsprozess ist dann gestoppt, das System für die Re-
generation gesperrt. Zum Aufheben der Regenerations-
sperre reicht ein erneutes Drücken der OFF-Taste. Die
Regeneration wird dann während der Fahrt wieder aufge-
nommen und vollendet.

Die manuelle Regeneration ist etwa erforderlich, wenn
ein Fahrzeug über einen längeren Zeitraum durch Kurz-
streckenbetrieb seine Betriebstemperatur nicht erreicht.
Dann kann das System keine automatische Regeneration
einleiten. Der Fahrer bekommt im Kombiinstrument die
Hinweise „Partikelfilter Füllstand erhöht“ und „Regenera-
tion einleiten“ angezeigt.

Dazu drückt er die Regenerations-Taste am Schalter
länger als drei Sekunden. Voraussetzung ist, dass das
Fahrzeug bei betriebswarmem Motor im Leerlauf steht,
die Feststellbremse betätigt ist und Mercedes PowerShift
auf „Neutral“ steht. Auch hier dauert die Regeneration
30 bis 60 Minuten. Wichtig: Sicherheitsvorschriften be-
achten (Bedienungsanleitung)! Im Normalfall leitet das
Fahrzeug jedoch eine automatische Regeneration ein
und vereint damit maximalen Umweltschutz mit hohem
Komfort für die Fahrer. r

ProfiTrainer Anton Sommerauer

Der Schalter für die Diesel-
partikelfilter-Regeneration (r.):
Oben drücken zum Einleiten
der manuellen Regeneration,
unten drücken zum Aktivieren
und Deaktivieren der Regene-
rationssperre. Wenn der
Regenerationsprozess läuft,
findet sich das Symbol
auch grün leuchtend in der
AdBlue-Anzeige
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DER MILChMANN
Fahrer, Laborant, Lebensmittelkontrolleur – all das ist Horst Tillack auf
seinen Touren als Milchsammler. Ein Tag im Fahrerhaus seines Antos

E in Dreh mit dem kleinen Schlüssel und hoch mit der
Edelstahlabdeckung: Horst Tillack öffnet die Annah-
mekabine. So heißt der Edelstahlkasten an der Beifah-
rerseite seines Antos 1843, denn hier verbergen sich
Pumpen, Schläuche und Ventile – alles, was er zum

Laden und Entladen seiner weißen Fracht braucht: der Milch. Hier
befindet sich auch der Computer, der seinen Tag bestimmt. „Zu-
erst führe ich einen technischen Check des Fahrzeugs durch. Die
Lieferantendaten sind im Computer der Milchannahme schon
gespeichert. Meine Fahrer- und die Tournummer gebe ich selbst
ein – und dann kann es auch losgehen“, sagt der 60-Jährige. Etwa
24 000 Liter Milch soll Horst an zwei Bauernhöfen laden und zur
Molkerei Müller nach Leppersdorf nordöstlich von Dresden brin-
gen. „Es kommt eigentlich immer so hin, dass wir mit einem fast
vollen Zug zur Molkerei fahren“, sagt Horst und schließt die Edel-
stahlabdeckung wieder.

Auf dem Weg zum Fahrerhaus fasst er kurz auf die Abgasbox.
„Die ist noch warm.“ Erst vor einer Stunde hatte der Kollege aus
der Nachtschicht den Lkw auf dem Hof der Achse GmbH in Frank-
furt an der Oder abgestellt. „Beim Milchtransport gibt es keine
Pausen. Das Geschäft läuft sieben Tage in der Woche, 365 Tage im
Jahr“, sagt Horst.

Dann drückt der Fahrer den Startknopf des 315 kW starken
Reihensechszylinders und die Tour kann beginnen. Der Weg vom
Firmengelände zur Bundesstraße 5 führt Horst an der unterneh-
menseigenen Werkstatt in einem Gewerbegebiet vorbei. Das ge-
samte Areal war früher Teil eines Volkseigenen Betriebs mit
mehr als 1000 Beschäftigten. Öffentlicher Nahverkehr, Werkstät-
ten, Taxibetriebe, Straßenbahnen und Güterverkehr waren darin
organisiert. Nach dem Fall der Mauer wurden einzelne Geschäfts-
bereiche privatisiert. Einige wenige, wie die Achse GmbH, konn-
ten sich erfolgreich am Markt behaupten. Das mittelständische

Die Verantwortung
im Blick – jeden Tag

müssen allein auf
diesem Hof bis zu
40000 Liter Milch

abgeholt werden
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Wichtig für die Qualitätssicherung: Schon beim
Laden werden Milchproben fürs Labor abgefüllt

In 20 Minuten fließen mehr als 23 000 Liter Milch
in die Tanks der Molkerei

Unternehmen hat sich als Spedition für Milchtransporte spezia-
lisiert.

An der Ampel biegt Horst rechts auf die Bundesstraße ab, raus
aus der Stadt. Das erste Ziel ist eine Agrargenossenschaft vor den
Toren von Frankfurt an der Oder. Zwei riesige Hallen bestimmen
das Bild, rund 1400 Kühe sind hier zu Hause – und geben jeden
Tag bis zu 40 000 Liter Milch. Der Wendeplatz ist eng, die Beifah-
rerseite muss ans Hallentor, denn hier ist ja die Annahmekabine.
„Mit dem Antos ist das kein Problem, der ist extrem wendig“, sagt
Horst und wirft einen Blick durchs Tor. Da stehen Kühe in Reih und
Glied im Rondell der vollautomatischen Melkanlage.

Federung „fast wie im Pkw“
Die Milch lagert im Nebenraum in Edelstahltanks. 4,5 Grad Cel-
sius zeigt das digitale Display auf einem der Tanks an. „Die Milch
darf auf keinen Fall wärmer als acht Grad werden, bevor sie in der
Molkerei ankommt“, sagt er.

Die Temperatur stimmt, aber damit ist es noch nicht getan.
Milch wird nach Menge und Qualität bezahlt, und da spielt der
Fettgehalt eine wichtige Rolle. Das Fett setzt sich allerdings im
Tank von der Molke ab. Per Knopfdruck wird die Milch deshalb im
Lagertank durchgerührt, das Fett gleichmäßig verteilt. „Wenn wir
hier einen Fehler machen, zum Beispiel wenn wir nur die Molke
und nicht das Fett absaugen, bekommt der Landwirt später weni-
ger Geld“, so Horst.

Jetzt schließt er den knapp zehn Zentimeter dicken Schlauch an
den Tank an und öffnet den Hahn. Bis zu 950 Liter pro Minute strö-
men hindurch – zunächst in zwei Kammern im Tank des Lkw,
dann in eine Kammer im Tank des Anhängers und schließlich in
eine zweite Kammer dort. Horst: „Die Ladung muss möglichst
gleichmäßig auf die Kammern verteilt sein. Sonst schaukeln sich
Flüssigkeiten schnell auf, und dann wird das Fahrzeug instabil.“

Unterdessen stellt er zwei Plastikfläschchen in die Halterung der
Probenahme. „In der größeren Flasche wird von der gesamten
Milch, die ich heute aufnehme, eine Probe abgefüllt“, sagt er. Diese
wird später vom Labor der Molkerei untersucht. Erst wenn dort die
Freigabe erteilt wurde, darf die Milch abgeladen werden. Die klei-
nere Flasche wird während der Milchannahme automatisch mit
Milch von einem Hof befüllt. Sie ist mit einem Barcode gekenn-
zeichnet, der die eindeutige Zuordnung der Probe zum Landwirt
garantiert. Später wird diese Probe von einem neutralen Labor un-
tersucht, die Ergebnisse sind Grundlage für die Qualitätsbeurtei-
lung der Milch und damit für die Bezahlung der Bauern.

Konzentriertes Arbeiten ist für Horst immer angesagt. „Wenn et-
was schiefgeht – etwa eine der Kammern nicht rechtzeitig geöffnet
ist – schlägt das System Alarm und stoppt die Milchaufnahme“,
sagt er. Verzögerungen haben fatale Folgen. Denn die Landwirte
sind wegen der begrenzten Lagerkapazitäten darauf angewiesen,
dass ihre Tanks zuverlässig und pünktlich geleert und anschlie-
ßend gereinigt werden, bevor wieder gemolken werden kann.

Mittlerweile ist die Zahl auf dem digitalen Display bei 16 859
stehen geblieben. Mehr als 17 Tonnen Milch sind jetzt geladen.
Horst schraubt den Schlauch wieder ab und verstaut ihn. Die Pro-
ben stellt er in den ebenfalls auf fünf Grad eingestellten Kühl-
schrank auf dem Motortunnel im Fahrerhaus. Dann geht es weiter
zum nächsten Hof. Der liegt in einem zehn Kilometer entfernten
Nachbarort. „Pass mal auf“, sagt Horst und fährt über einen unbe-
schrankten Bahnübergang. „Hast du was bemerkt?“ Ohne eine
Antwort abzuwarten, sagt er: „Ich auch nicht.“ Der breite, steife
Rahmen des Antos sorgt für eine extrem gute Straßenlage und ein
souveränes Fahrverhalten. Horst: „Und die Achsen sind luftgefe-
dert. Auch das Fahrerhaus und der Sitz sind super abgefedert. So
bekommt man selbst mit vollen Tanks kaum was von der Straße
mit. Das ist fast wie im Pkw.“
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Niedriger Verbrauch dank EcoRoll-Modus
Kurz danach ist es nicht mehr weit bis zum nächsten Ziel des
Antos. Sofort nimmt Horst seinen Fuß vom Gas, und am Ortsein-
gang steht die Tachonadel bei 50. „Jetzt bin ich im EcoRoll-Modus.
So kann ich den Lkw durch die ganze Ortschaft rollen lassen“, sagt
er. Und tatsächlich: Ohne den Fuß noch einmal aufs Gaspedal zu
setzen, erreicht er das Ortsende. „Das ist ein weiterer Grund, wa-
rum ich den Antos so liebe“, sagt Horst und freut sich schon auf
die nächste FleetBoard-Auswertung, die ihm eigentlich immer
eine Fahrweisennote von 9,9 bescheinigt.

Mit 300 Kühen ist der zweite Betrieb deutlich kleiner. Horst ran-
giert den Zug auf dem engen Gelände so, dass er nur ein kurzes
Stück Schlauch benötigt. „Beim Antos hat man wegen des schma-
len Fahrerhauses eine klasse Übersicht. Vor allem der Blick über
den rechten Seitenspiegel ist super. Außerdem ist das Cockpit auf
den Fahrer ausgerichtet, man hat alle Tasten gleich im Griff. Auch
von außen sieht der Antos richtig gut aus. Das ist ein Fahrzeug, in
dem man sich gern blicken lässt“, sagt Horst.

Diesmal fließen mehr als 6000 Liter Milch in die Kammern.
Dann macht Horst sich mit über 23 000 Litern auf den Weg zur
Molkerei nach Leppersdorf. Die 2100 Nm Drehmoment des 10,7-
Liter-Motors ziehen die schwere Ladung mühelos durch den
Spreewald. Den Weg zur Molkerei kennt Horst auswendig.
Schließlich fährt er nunmehr seit 22 Jahren Milchtransporte in
der Region.

Als Milchsammler ist er nach der Schicht wieder zu Hause.
„Deshalb brauche ich keinen größeren Lkw mit Bett, sondern ei-
nen, in den ich bequem ein- und aussteigen kann, und in dem ich
eine gute Übersicht habe, wenn es mal eng zugeht. Dafür ist der
Antos das perfekte Fahrzeug.“ Die Technik und die Aufgaben, die
sein aktueller Job mit sich bringt, sind immer komplizierter gewor-
den. „Wir sind heute nicht nur Lkw-Fahrer, sondern auch Laboran-

ten und Lebensmittelkontrolleure. Mir gefällt diese Abwechslung“,
berichtet er.

Kurz vor der Molkerei stellt Horst seinen Lkw noch einmal ab.
Ist die Qualität der Milch gut, ist sie frei von Antibiotika? Eine
Schnellanalyse: Er nimmt die Flasche mit der Gesamtprobe aus
dem Kühlschrank und verteilt per Pipette einige Tropfen auf ei-
nem Teststreifen. „Im Zweifel muss ich sofort die Molkerei anru-
fen, im schlimmsten Fall wäre die Milch dann Sondermüll.“ Doch
wie erwartet erscheinen zwei rote Streifen – das Zeichen, dass al-
les in Ordnung ist.

Die riesigen Türme der Molkerei kann man schon von Weitem
sehen. Über vier Millionen Liter Milch werden hier täglich ange-
liefert, einige Milchwagen warten auf das Abladen. Doch erst ein-
mal muss jeder Fahrer am Werkstor seine Gesamtprobe per Rohr-
post ins Labor schicken. Erst als auch von dort grünes Licht
gegeben wird, darf er zur Halle mit den sechs Milchannahmestel-
len weiterfahren. Nach 20 Minuten ist seine Ladung in die riesigen
Molkereitanks geflossen. Sie ist Rohstoff für Käse, Butter, Joghurt
und natürlich für Trinkmilch.

Wieder in Frankfurt steuert Horst als Erstes die Waschanlage an,
um dem Kollegen der Nachtschicht einen sauberen Lkw überge-
ben zu können. „Wenn die Leute einen schmutzigen Milchwagen
sehen, vergeht ihnen doch der Appetit.“ r

Rangieren leicht gemacht – der Antos steht
für hervorragendes Handling

www.mercedes-benz.com/route
VIDEO UNTER

Oder per QR-Code die Kurzfassung auf Ihrem
Smartphone anschauen.

Horst Tillack fährt seit 22 Jahren
Milchsammelfahrzeuge
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Werner Pühler fährt immer
im grünen Bereich – nicht nur,
was die Farbe seines neuen
Actros angeht, sondern auch
dank FleetBoard

ü

QUALITÄT
AUS PRINzIP
Werner Pühler ist mit seinem neuen Actros quer durch
Österreich unterwegs. Für den Wiener Gefahrgutlogistiker
Saexinger transportiert er Pflanzenschutzmittel, Lacke,
Scheibenreiniger und Schmiermittel

N och einmal ausladen, dann ist Feierabend.
Endlich. Für heute und die ganze Woche. Es
ist Freitagnachmittag, und die vergangenen
Tage waren für Werner Pühler anstrengend.

Fünf Tage die Woche ist der 57-Jährige mit seinem Lkw
für den Wiener Gefahrgutlogistiker Saexinger unter-
wegs, zuletzt war er gleich zwei Tage am Stück in Tirol,
Salzburg und Oberösterreich. „Das geht schon an die
Substanz“, sagt der ruhige Wiener, während er mit dem
Hubwagen die erste Palette aus dem Auflieger seines
neuen Actros 1842 holt. „Gott sei Dank war es heute ein
wenig gemütlicher. In der Früh die gestrige Ladung aus
dem Fahrzeug in unser Lager umladen, dann eine Zwi-
schentour und zwei volle Touren in Guntramsdorf, in
Simmering und Stockerau und jetzt eben noch ausladen.
Dann ist für mich Schluss.“

Oder doch nicht? Am Schreibtisch von Werner Pühlers
Chef Karl Böntner läutet das Telefon. Da um diese Zeit
sonst keine Mitarbeiter mehr im Büro sind, hebt der Chef
persönlich ab. Ein neuer Auftrag. Eine Palette soll heute
noch aus einer Wiener Firma geholt und dann in der kom-
menden Woche nach Altenmarkt in Salzburg geliefert
werden. Karl Böntner überlegt, aber Glück für Werner
Pühler: Nicht er muss jetzt nochmals ausrücken, ein Kol-
lege übernimmt die Route.

Werner Pühler lächelt, während hinter ihm die Welt un-
terzugehen scheint. Der böige Wind treibt dunkle Regen-
wolken über das Firmengelände im Süden Wiens, dicke
Tropfen fallen zu Boden und sammeln sich rasch in gro-
ßen Pfützen. „Ein Sauwetter“, sagt Werner Pühler und
schüttelt den Kopf. Nass wird er bei seiner Arbeit jetzt
aber trotzdem nicht. Die Laderampe ist überdacht, durch
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große Tore kann er mit seinem Hubwagen aus dem Lager
auf die Rampe und weiter in den Auflieger seines Lkw fah-
ren, die Paletten aufnehmen und einlagern.

Rund 5500 Paletten fasst das Lager der Firma, und ob-
wohl die Regale prall gefüllt sind, ist die Lage übersichtlich.
Die Paletten sind beschriftet, die Gänge aufgeräumt. „An-
ders würde das auch gar nicht funktionieren“, sagt Karl
Böntner, der sein Unternehmen als Logistik-Spezialist im
Gefahrengutbereich sieht. „Klar übernehmen wir auch
Speditionsdienste wie die Abholungen und Zustellungen
auf Auftrag. Aber wir können noch viel mehr, vom Import
diverser Bestellungen und die – wenn notwendig auch
temperaturgeführte – Zwischenlagerung der Produkte bis
hin zu Umpackung, Produkt-Labeling, Displaygestaltung,
ARA-Meldungen, Lagerstatistiken und der Verteilung auf
verschiedene Standorte in Österreich.“ Neben Pflanzen-

schutzmitteln werden auch chemische Erzeugnisse, Reini-
gungsmittel, Farben und Lacke sowie Automotive-Produkte
wie Scheibenreiniger gelagert und transportiert. „Wir sind
dabei ganz sicher nicht der Billiganbieter, der über den
Preis ins Geschäft kommt“, sagt Karl Böntner. „Bei uns be-
kommt der Kunde Qualität, und die kostet eben auch.“

Wie passt damit die Philosophie von Mercedes-Benz
zu Saexinger? „Perfekt“, sagt Karl Böntner. „Mercedes hat
sicherlich nicht die günstigsten Fahrzeuge, aber dafür
qualitativ hochwertige. Was hilft mir ein billigeres Auto,
das nur in der Werkstatt steht und mich während seiner
Lebensdauer viel Geld kostet? Da setze ich lieber auf Qua-
lität und bekomme dafür ein Spitzenfahrzeug, das ohne
Mucken und Murren funktioniert, mir damit über die
Jahre in Summe Geld spart und auch noch optisch perfekt
unsere Philosophie kommuniziert.“
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Aktuell tragen erst drei der zwölf Nutzfahrzeuge im
Saexinger-Fuhrpark den Stern – neben dem Actros, der
Anfang Mai 2013 in Betrieb genommen wurde, auch
noch zwei Mercedes-Benz Sprinter. Ein Atego ist aber be-
reits bestellt. „Wir haben lange auf ein Konkurrenzpro-
dukt gesetzt und waren damit schlussendlich überhaupt
nicht mehr zufrieden“, sagt Karl Böntner. „Jetzt probie-
ren wir eben mal etwas anderes, und der erste Eindruck
ist hervorragend.“

Werner Pühler kann das nur bestätigen. „Ich war mit
dem bisherigen Fahrzeug grundsätzlich sehr zufrieden
und wollte deshalb eigentlich wieder einen Lkw dersel-
ben Marke“, sagt er, während er mit dem Hubwagen in
den Gföllner-Aufbau seines 3-Achsers rangiert. „Mittler-
weile weine ich dem Alten keine Träne mehr nach, der
Actros ist ein sehr gutes Fahrzeug.“ Was ihm daran be-

sonders gut gefällt? Die integrierte Standklimaanlage
etwa oder die verbauten Sicherheitsfeatures? „Schwer, da
etwas herauszuheben. Aber auf jeden Fall das FleetBoard-
System, das ich immer wieder nutze und mit dem ich
mich permanent selbst kontrolliere.“ Nicht ohne Stolz
fügt er rasch hinzu, dass er sich dabei immer im grünen
Bereich bewegt. „Das ist mir wichtig.“

Genauso wie ihm wichtig ist, dass im Fahrzeug Ord-
nung herrscht und mit der Ladung alles seine Richtigkeit
hat. „Wir fahren schließlich zu 95 Prozent im ADR-
Bereich. Da prüft man lieber doppelt und dreifach.“ Auch
wegen der Kontrollen? „Nicht nur, aber natürlich auch“,
sagt Werner Pühler. „Hat man einmal eine, zählt auch das
Gesamtbild, und das kann bei einem neuen Actros, der
ordentlich gepflegt und in dem alles sauber aufgeräumt
ist, nur gut ausfallen.“ r

Den neuen Actros 1842
hat Saexinger mit
modernster Sicherheits-
technologie ausstatten
lassen – schließlich ist der
Truck im ADR-Einsatz

Geschäftsführer Karl
Böntner (l.) sorgt mit

hochwertigen Fahrzeugen
für gute Stimmung in der

Belegschaft

Bequemes Handling am
neuen Actros: Werner

Pühler beim Rangieren
mit einer Palette



93 Tonnen Gesamtzuggewicht:
Scheinbar mühelos zieht der
Actros 3365 SLT durch den
Süden Neuseelands
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KRAFT
TRIFFT
KÖNNEN
Wo für andere Lkw Schluss ist,
gibt der Actros 3365 SLT noch
längst nicht auf. So wie beim
Transport einer 52 Tonnen
schweren Ladung durch die
Wildnis von Neuseeland

ü

W ar’s das? Game over? Fahrer Stephen Taylor und
Manager Marc McNeilly sehen sich einer echten
Herausforderung gegenüber. Die beiden Mitar-
beiter von Fulton Hogan, einem der führenden

Unternehmen Neuseelands für Straßenbau und Infrastrukturpro-
jekte, stehen irgendwo in Waipori in der Provinz Otago. Es ist frü-
her Morgen in diesem bergigen, dicht bewachsenen Waldgebiet
auf der Südinsel Neuseelands. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen
den Horizont in ein sanftes, goldgelbes Licht.

Sonst ist in dieser menschenverlassenen Gegend nur das Zwit-
schern der Vögel zu hören. Doch an diesem Morgen durchbricht
ein 480 kW starker V8-Motor die Stille. Ein Actros 3365 SLT kämpft
sich die enge, steile Schotterpiste hinauf. So gewaltig wie der Lkw
ist auch seine Ladung: ein 52 Tonnen schwerer Tigercat 880, quasi
ein Bagger mit Spezialfunktion für die Arbeit im Wald. Transpor-
tiert wird er auf einem fünfachsigen Tieflader. 15,5 Meter ist der
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Tross lang und 4,20 Meter breit. Das Gesamtgewicht des Zugs liegt
bei 93 Tonnen. Hier ist Hightech im Wert von umgerechnet rund
zwei Millionen Euro unterwegs.

Stephen Taylor ist hoch konzentriert. „Mit anderen Lkw hatte
ich schon ohne Ladung Probleme, diesen Berg hinaufzukommen.“
Immer wieder muss der 49-Jährige sein MegaSpace-Fahrerhaus
verlassen, um gemeinsam mit seinen Kollegen den Weg von Geröll
und Schlamm zu befreien.

Dann jedoch ist erst einmal Schluss. An einem besonders steilen
Hang scheint der Lkw die Bodenhaftung zu verlieren. Geschlagen
geben wollen Taylor und McNeilly sich aber noch längst nicht. Die
beiden verschieben die Sattelplatte hydraulisch um etwa 20 Zen-
timeter. Das Ergebnis ist eine bessere Gewichtsverteilung. Trotz-
dem scheint es fast unmöglich, dass sich der 93-Tonnen-Koloss auf
dem steilen, unbefestigten Untergrund ohne fremde Hilfe wieder
in Bewegung setzen kann.

Stephen Taylor ist da anderer Meinung. Der 49-Jährige drückt
den Rangiermodus-Knopf auf dem Armaturenbrett in seinem
Fahrerhaus. Vorsichtig tritt er auf das Gaspedal. Der V8-Motor
reagiert mit sonorem Sound, und die Nadel des Drehzahlmessers
rückt auf 1300 Umdrehungen. Zunächst bewegt sich der Lkw kei-
nen Zentimeter. Dann aber, ganz sanft, setzt sich der 15,5 Meter
lange Sattelzug in Bewegung. Zentimeter für Zentimeter schiebt
er sich voran – ohne dass die Reifen auf dem rutschigen Boden
den Halt verlieren.

Manager McNeilly beobachet die Szene vom Wegrand und ist
begeistert. Die Fahrt hoch in die Wildnis von Otago ist der erste
Härtetest für den Actros SLT in Neuseeland. Und der Lkw „Made
in Germany“ hat ihn mit Bravour bestanden. „Andere Trucks hät-
ten sich nur mit fremder Hilfe aus dieser Lage befreien können.
Das hätte uns mehrere Stunden gekostet“, sagt McNeilly. Dass der
Actros SLT es dennoch aus eigener Kraft geschafft hat, ist auch
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der verbauten Turbokupplung von Voith zu verdanken. In Kom-
bination mit der Schaltautomatik Mercedes PowerShift ermög-
licht sie auch bei höchsten Belastungen ein feinfühliges Anfahren
ohne die Gefahr, dass die Kupplung überhitzt. Die Turbokupplung
stellt die maximale Anfahrzugkraft bereits bei einer Drehzahl von
1100 U/min zur Verfügung und bietet die volle Ausnutzung des
Motordrehmoments von bis zu 3000 Newtonmetern. Die Zug-
kräfte bleiben dabei über den gesamten Anfahrbereich praktisch
konstant.

Entscheidender Vorteil gerade bei schweren Lasten ist die Kom-
bination einer Trockenkupplung mit der Turbokupplung. Beim
Anfahren ist die Trockenkupplung offen. Der Kraftfluss erfolgt
über Pumpenrad und Turbinenrad der mit Öl gefüllten Turbokupp-
lung auf die Getriebeeingangswelle. Dies gewährleistet eine ver-
schleißfreie Anfahrt. Im Zustand „Fahren“ ist die Reibkupplung
geschlossen und die Turbokupplung „offen“, also ohne Ölfüllung.

Für die richtige Gangwahl sorgt Mercedes PowerShift. Dank die-
ser Technik kann der SLT bis zu 250 Tonnen scheinbar mühelos
bewegen.

Oder die 93 Tonnen in den Bergen von Otago. Hier hat der
Actros 3365 mittlerweile seinen Bestimmungsort erreicht. Nach-
dem er den Tigercat abgeladen hat, macht Taylor sich auf den
Rückweg nach Dunedin. Die 120 000-Einwohner-Stadt ist einer der
Firmensitze von Fulton Hogan. Taylor, der auf 30 Berufsjahre zu-
rückblicken kann, ist begeistert von Leistung und Technik seines
Lkw. Besonders die Turbokupplung bringt ihn zum Schwärmen.
In Zukunft wird er wohl häufiger die Chance haben, sie auch unter
extremen Bedingungen zu testen. „Seit wir den Actros 3365 ha-
ben, erreichen uns immer mehr Anfragen für den Transport von
größeren Ladungen“, sagt McNeilly. Denn dass der SLT auch die
ganz besonderen Anforderungen meistert, spricht sich hier
schnell herum. r

Manager Marc McNeilly (Bild oben, links) begleitet Fahrer Stephen Taylor bei der
ersten Tour des SLT unter Extrembedingungen. Ohne Zwischenfälle erreicht der
52 Tonnen schwere Spezialbagger seinen Bestimmungsort (u.)

Schwerlastverkehr auf
unbefestigten Pisten – da

darf bei der Ladungs-
sicherung nichts schiefgehen
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Dass Gottlieb Daimler und Carl Benz vor
über 125 Jahren unabhängig vonein-
ander das Automobil erfunden haben,

ist bekannt und wurde 2011 auch groß gefei-
ert. Was weniger Menschen bewusst ist: Nur
zwei Jahre nach seiner Motorkutsche hat
Daimler auch die Feuerwehr automobil
gemacht – am 29. Juli 1888 bekam
er sein Patent der „Feuerspritze
mit Motorbetrieb“ zugeteilt.

Damit wollte Daimler Feuer-
wehrmännern die schweißtrei-
bende Arbeit an den Hand-
druckspritzen beziehungsweise

den aufwendigen Betrieb der Dampfspritzen
abnehmen. So kann er als einer der Urväter
heutiger Feuerwehrfahrzeuge angesehen wer-
den. Und weil die Farbe Rot schon damals gern
für solche Fahrzeuge genutzt wurde, hat sie
sich allmählich als Standardfarbe durchge-

setzt. Trotz der anfänglichen Sorge, „mit
Benzin zum Feuer fahren zu müs-

sen“, war der Siegeszug des Au-
tomobils auch bei der Feuer-
wehr eingeleitet.

Im Jahre 1903 konnte der
damaligen Daimler Motoren-

gesellschaft auch die Feuerwehr

nicht mehr helfen: Die alte Fabrik mit 100 Au-
tomobilen ging in Flammen auf. Der Neubau in
Untertürkheim wurde vorangetrieben, und
Paul, der Sohn von Gottlieb Daimler, sagte „Nie
wieder!“ – was zur Aufstellung einer eigenen
Werksfeuerwehr führte.

RoadStars verlost 15 Exemplare des Jubilä-
umsbuchs „Werksfeuerwehren und Rettungs-
dienste von Mercedes-Benz in Europa“, verfasst
von Daimler-Mitarbeiter und Feuerwehr-Enthu-
siast Georg Stefan Hagemann. Wenn Sie an der
Verlosung teilnehmen möchten, melden Sie sich
bitte unter www.RoadStars.at an. Teilnahme-
schluss ist der 30. März 2014. r

Wer hat’s erfunden?
Gottlieb Daimler!
Die erste benzinmotor-
getriebene Feuerspritze
der Welt von 1888 hat
1 Zylinder und 1 PS

IMPRESSUM ROUTE 1|14 März 2014
hERAUSGEBER: Daimler AG
VERANTWORTLICh FÜR DEN hERAUSGEBER:
Helge Bosch
KOORDINATION/VERTRIEB: Monika Mezger
REDAKTIONSANSChRIFT:
Daimler AG, Mercedes-Benz Trucks
(Europa/Lateinamerika),
Postcode Z602, 70546 Stuttgart
VERANTWORTLICh FÜR MERCEDES-BENz
ÖSTERREICh: Mag. Gottfried Vallant
REALISIERUNG:
PRH Hamburg Kommunikation GmbH
Völckersstraße 40, 22765 Hamburg
www.prhamburg.com

REDAKTION: Sven Kamin, Dr. Lars Kruse,
Geerd Lukaßen, Ralf Poerschke,
Lars Rauscher (Ltg.)
AUTOREN:
Sven Kamin, Geerd Lukaßen, Thomas Mechelke,
Lars Rauscher, Jürgen Zacharias
GESTALTUNG:
Nikola Bare, Nadin Franke, Isabelle Lipprandt,
Monika Neumeister (Ltg.), Alina Tregubova
BILDREDAKTION:
Uwe Müller (Ltg.), Jan Reimer
SChLUSSREDAKTION:
Annette Link, Thomas Mechelke (Ltg.),
Kay Sokolowsky

CVD/PRODUKTION: Marc Feldmann (Ltg.),
Daniela Freitag, Elke Troschke
ROUTE ONLINE: Stefan Heinzel (Ltg.), Kirsten Paetz
REDAKTIONSASSISTENz: Kirsten Paetz
FOTOS: Titel: Michael Neuhaus; Bryce Baird/
Truckarchive.co.nz (S. 26-29), Baldauf & Baldauf
(S. 17), Daimler (S. 2, 4, 30), Bubu Dujmic (S. 22-
25), Sebastian Freiler (S. 2, 12-15),
Ralf Kreuels (S. 3, 6-11), Mercedes-Benz
Österreich (S. 5), Svend Pedersen (S. 2, 18-21),
Michael Reisinger (S. 17)
INFOGRAFIK: Volker Römer (S. 16)
PRE MEDIA SOLUTIONS: Meyle+Müller GmbH+Co. KG
75172 Pforzheim, Germany

DRUCK: Neef + Stumme premium printing GmbH
& Co. KG, 29378 Wittingen, Germany
REChTE: Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers und
mit Bild- und Texthinweis: „Mercedes-Benz ROUTE.
Das Magazin für Lkw-Fahrer“.
Für unverlangt eingesandte Text- und Bildbeiträge
kann keine Gewähr übernommen werden.
Autorenbeiträge entsprechen nicht unbedingt der
Meinung der Redaktion.
Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2014.
TE/SM3 4500.9018.00-A
E-MAIL: route@prhamburg.com
INTERNET: www.mercedes-benz.at

„MIT BENzIN zUM FEUER“
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Der Arocs. 
Die neue Kraft am Bau.
Eine Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Mit der 
CharterWay Lösung von Mercedes-Benz erhalten Sie alles aus 
einer Hand: Leasing mit Service-/Reparaturvertrag und den 
optionalen Bausteinen Versicherung und Reifenmanagement. 
Fixe Monatsraten ermöglichen Ihnen eine präzise Kalkulati-

onsgrundlage und verringern so Ihren Verwaltungsaufwand. 
Kombinieren Sie dieses Sorglos-Paket mit dem neuen Arocs 
Modell und fahren Sie voraus! Erleben Sie die pure Kraft des 
neuen Arocs: Mit hoher Motorleistung und optimaler Kraftüber-
tragung meistert er souverän auch anspruchsvolles Gelände.

www.mercedes-benz-financial.at



Der neue Arocs. 
Die neue Kraft am Bau.
Kraftvoll, robust und effizient: Der neue Arocs ist durch und durch für den Bau
geschaffen. Mit kräftigen Motoren und einem innovativen Antriebsstrang, der für
optimale Kraftübertragung sorgt, meistert er souverän anspruchsvollste Aufgaben.
Dabei hilft ihm – und Ihnen – sein robuster Rahmen, der sich durch besondere Ver-
windungsfähigkeit auszeichnet. So kann er es in jedem Gelände mit großen Lasten
aufnehmen. Überzeugen Sie sich selbst. Bei Ihrem Mercedes-Benz Partner und im
Internet unter www.mercedes-benz.at/der-neue-arocs
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