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Denn für viele Transportunterneh-
mer im Schüttguttransport wie auch im

Betonzulieferverkehr spielt die Nutzlast
aufgrund des zunehmenden Kosten-

drucks eine immer wichtigere Rolle.
Deshalb wurden die neuen Bau-Axor

nach Herstellerangaben für den beson-
ders nutzlastsensiblen Baustellenein-
satz mit hohem Straßenanteil konzi-
piert. So bietet der Axor als Kipper
gegenüber dem auf Traktion, Überlade-
fähigkeit und Einsatz im schweren
Gelände ausgelegten vergleichbaren
Actros einen Nutzlastvorteil von bis zu
450 kg und bis zu 250 kg beim Beton-
mischer.

Die neuen Baufahrzeuge sind mit 26
oder 32 t zulässigem Gesamtgewicht
und den Achsformeln 6x4 beziehungs-
weise 8x4 verfügbar. Angetrieben wer-
den sie von den 12 l-Reihensechszylin-
dern der Baureihe OM 457 LA mit 260
kW (354 PS), 295 kW (401 PS) und 315
kW (428 PS). Diese haben sich schon
im Axor für den harten Transportalltag
auf der Straße bewährt.

Viele 
Detailoptimierungen

Die Nutzlastoptimierung beim
neuen Bau-Axor ab 260 kW (354 PS)
wurde durch eine Reihe von Neuheiten
erreicht – darunter gewichtsoptimierte
Parabelfedern vorn, Stoßfänger aus
schlagfestem Kunststoff mit Pendelauf-
stieg und wartungsfreundliche Schei-
benbremsen mit Vollschutz an der 
Vorder- und Hinterachse statt Trommel-
bremsen. Außerdem hat das Fahrzeug
mit dem kompakten, allerdings um 18
Zentimeter verlängerten, S-Fahrerhaus
hinter den Sitzen Platz für Jacken und
Gummistiefel und erlaubt mit dem
abgesenkten Motortunnel einen guten
Durchstieg. Schließlich tragen beim
Linkslenker auch die Luftansaugung
von vorn sowie beim 4-Achser der
optional zwischen der zweiten und drit-
ten Achse montierte Auspuff dazu bei,
dass der Axor kein Gramm zuviel auf die
Waage bringt, wie der Hersteller betont.

Die neuen Bau-Axor sind mit 16-
Gang-Getriebe und robusten HL7-
/HD7-Außenplanetenachsen ausgestat-
tet. Damit sind sie auch für den
gelegentlichen Einsatz abseits der
Straße gerüstet. Weitere Ausstattungs-
merkmale der neuen Baufahrzeuge
sind die optional erhältliche, Bremsen
schonende Turbobremse mit ihrer um

Die leichten Axor-Baufahrzeuge bieten gegenüber dem auf Traktion (Allradantrieb), Überladefähigkeit und Einsatz für schwe-
res Gelände ausgelegten vergleichbaren Lkw einen Nutzlastvorteil von bis zu 450 kg (bis 250 kg beim Betonmischer).

European Road Transport Show 2005

Mercedes-Benz: Bis zu 450 kg 
mehr Nutzlast
Als Messepremiere präsentiert Mercedes-Benz auf der RAI neue, leichte Axor-Kipper und 
-Betonmischer, die sich durch erhöhte Nutzlast auszeichnen. Damit will das Unternehmen
dem Kostendruck, dem sich viele Transporteure im Bauverkehr ausgesetzt sehen, eine geld-
sparende Lösung bieten.
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50 % erhöhten Motorbremsleistung
gegenüber der Konstantdrossel und
einem Eigengewicht von nur 20 kg
sowie die als Sonderausstattung erhält-
liche Telligent-Schaltung. Auf Wunsch
können die neuen Bau-Axor auch mit
Xenon-Scheinwerfern für eine perfekte
Ausleuchtung der Fahrbahn ausgestat-
tet werden. 

Actros als Konzeptstudie

Als Europaneuheit wird der Actros
1860 LS „Special Cruiser“ vorgestellt,
der als Konzeptstudie zu sehen sein
wird. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf
einem neuen Getriebe, das unter der
Bezeichnung Mercedes Powershift für
den Atcros eingeführt wird.

Und auch bei den Lieferwagen hat
DaimlerChrysler einiges zu bieten. So
wurde die breit gefächerte Produktpa-
lette um die 4-Rad-getriebenen Modelle
Vito 4x4 und Viano 4-matic erweitert.
Außerdem hat das Unternehmen zwei
Neuheiten für den niederländischen
Markt im Gepäck. So wird der Sprinter,
ausgestattet mit Hybridantrieb, wäh-

rend des Pressetags seine Marktein-
führung feiern. Und der Mercedes-
Benz-Ableger Mercedes-Benz Charter-
Way wird mit „Fleet-online“ einen
neuen Service vorstellen. Hierdurch sol-
len die Kunden online mit Flotteninfor-
mationen versorgt werden, so dass sie
sehr viel früher als bisher die Kosten
ihrer Flotten kontrollieren können. STM

Die neuen Axor-Baufahrzeuge sind in
den Achsformel 6x4 und 8x4 erhältlich.




