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Ausgewählte Fahrzeuge Ausgewählte Fahrzeuge 
mit Dieselantrieb  mit Dieselantrieb  
neuester Technikneuester Technik

eben den gezeigten batterieelek-
trischen Lkw nahmen dabei die 
konventionell mit Diesel ange-
triebenen Nutzfahrzeuge einen 

breiten Raum ein. Zu den Highlights zählten auf 
der bauma der Actros L Edition 3, verschiedene 
Arocs-Modelle mit Aufbauten von Hiab, Lieb-
herr, Meiller, Palfinger und Putzmeister, der Ate-
go 1530 K mit 3-Seiten-Kipper von Meiller und 
der Unimog 435.

Robustheit, Zuverlässigkeit und Effizienz, aber auch Fahrkomfort und 
Aufbaufreundlichkeit: Wenn es darum geht, für den harten Alltag des 
Bauverkehrs die passenden Lkw auszuwählen, geht es im Kern darum. 
Tatsächlich stellt die Logistik auf der Baustelle mit unebenem Gelände,  
engen Zufahrten, wenig Platz zum Rangieren sowie dem Transport 
schwerer Geräte und Materialien hohe Anforderungen an die zum  
Einsatz kommenden Nutzfahrzeuge. Mercedes-Benz Trucks bietet  
hierfür ein breites Portfolio für nahezu jedes Segment, wie der  
Auftritt auf der diesjährigen bauma, der Weltleitmesse für die  
Bauwirtschaft, in München zeigte.

N Actros L Edition 3: 
einzigartiges Design 

und höchster  
Komfort

Harte Einsatzbedingungen sind im Bauver-
kehr der Alltag. In Sachen Fahrzeug schließt 

dies höchsten Komfort, einzigartiges Design, 
individuellen Stil und pure Emotionen jedoch 
keineswegs aus. Wer es also gerne ein wenig ex-
klusiver mag, für den hat Mercedes-Benz Trucks 
als Sondermodell den Actros L Edition 3 auf 
den Markt gebracht. Und der macht auch im 
straßennahen Baustelleneinsatz eine gute Fi-
gur. Bis zu 30 zusätzliche Umfänge im Interieur 
und Exterieur verleihen dem auf 400 Exempla-
re limitierten Modell einen unverwechselbaren 

Mercedes-Benz Trucks auf der bauma in München.  STM-Bild
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Charakter. Den Luxus der Edition 3 markieren 
eine ganze Reihe von Ausstattungsmerkmalen. 
Dazu zählen im stilvollen Interieur unter an-
derem das Armaturenbrett in mandelbeigem 
Nappaleder und weiteren Lederapplikationen 
an den Türgriffen sowie Lederlenkrad und Le-
dersitzen, diverse Interieurteile in Carbonoptik, 
die Dachluke mit Ambientebeleuchtung sowie 
optional die SoloStar Sitzecke mit Lederüberzug 
in Mandelbeige.

Highlights im Exterieur sind unter anderem 
die exklusive Beklebung der Seitenwand, der 
„Rally-Streifen“ auf der Front, die in Weißalu-
minium lackierte Sonnenblende mit zwei LED-
Zusatzscheinwerfern und dem Schriftzug „Edi-
tion 3“, der beleuchtete Mercedes-Benz Stern 
in Darkchrome sowie der Actros-Schriftzug an 
der Fahrerhausrückwand oben. Von der Seite 
auffällig sind die Edelstahl-Einstiegsstufen. Die 
Vorder- und Hinterachskappen sind ebenfalls in 
Edelstahl ausgeführt.

Die Edition 3 wird für alle 2- und 3-Achser 
der jüngsten Actros L-Generation mit GigaS-
pace- und BigSpace-Fahrerhaus als Links- und 
Rechtslenker angeboten. Die Fahrerhauslackie-
rung ist frei wählbar und kann an die jeweiligen 
Firmenfarben der Kunden angepasst werden, 
während die Fahrzeugfront immer in Weiß-
aluminium Metallic lackiert ist, was den hohen 
Wiedererkennungswert garantiert.

Der Actros 1863 L Edition 3 auf dem Messestand in München.  STM-Bild

Dritte Generation des OM 471 sorgt für noch 
mehr Kraftstoffeffizienz, Power und Dynamik

Was den Antrieb anbelangt, ist für den  
Actros L Edition 3 – wie generell für alle Actros- 
und auch Arocs-Modelle – seit Oktober 2022 
unter anderem die dritte Generation des 12,8  
Liter-Motors OM 471 für schwere Nutzfahrzeu-
ge verfügbar. Der „neue“ Motor zeichnet sich 
durch eine Vielzahl technischer Innovationen 
aus, die im Hinblick auf kraftstoffsparendes Fah-
ren, einen reduzierten CO2-Ausstoß, niedrigere 
Betriebskosten und höhere Erträge konsequent 
auf die Senkung der Total Cost of Ownership 
(TCO) ausgerichtet sind, ohne dass darunter die 
Leistung, die Fahrdynamik oder der Fahrkom-
fort leiden.

Einer der wichtigsten Hebel zur Steigerung 
der Kraftstoffeffizienz ist bei modernen Diesel-
motoren eine optimierte Turboaufladung. Mit 
der dritten Generation des OM 471 hat Merce-
des-Benz Trucks zwei neue, exakt auf die viel-
fältigen Kundenbedürfnisse abgestimmte Tur-
bolader eingeführt. Bei der für den Einsatz im 
Fernverkehr prädestinierten Variante liegt der 
Fokus auf einem möglichst niedrigen Kraftstoff-
verbrauch. In Kombination mit dem überarbei-
teten Abgasnachbehandlungssystem ermöglicht 

dieser Turbolader eine maximale Kraftstoffer-
sparnis von bis zu vier Prozent gegenüber der 
Vorgängergeneration.

Die zweite Turbolader-Variante ist auf eine 
hohe Leistung ebenso wie auf eine hohe Motor-
bremskraft ausgelegt und eignet sich ideal für 
den Einsatz im Schwerlast- und Bausegment. 
Ein weiteres Highlight der dritten Generation 
des OM 471 ist in den Ausführungen mit 450 
und 480 PS das erweiterte Top-Torque-Pro-
gramm, das genau dann mehr Leistung zur Ver-
fügung stellt, wenn sie wirklich gebraucht wird.

Für noch mehr Fahrdynamik hat Mercedes-
Benz Trucks außerdem den Antriebsstrang ins 
Visier genommen: Die neue automatisierte Ge-
triebesteuerung PowerShift Advanced ermög-
licht dabei durch die präzise Gangwahl in vie-
len Situationen ein schnelleres und gleichzeitig 
sanfteres Anfahren und Beschleunigen. Weiter 
optimiert wurde zudem die Fahrpedal-Paramet-
rierung: Die sensiblere Dosierbarkeit ermöglicht 
ein feinfühligeres Manövrieren und das direkte 
Ansprechverhalten bringt ein Plus an Dynamik 
bei hoher Lastanforderung mit sich. Außerdem 
erleichtert es insbesondere das Durchfahren 
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und souveräne Herausbeschleunigen aus dem 
Kreisverkehr.

Der neue Antriebsstrang ist für alle schweren 
Baureihen von Mercedes-Benz Lkw verfügbar: 
vom Actros und Actros F über den Actros L bis 
hin zum Arocs. Darüber hinaus gibt es PowerS-
hift Advanced ab April 2023 serienmäßig neben 
dem OM 471 auch für die Motoren OM 470 und 
OM 473 sowie OM 936 und G 140 – also für 
alle Nutzfahrzeugmotoren von Mercedes-Benz 
Trucks.

Neue Vorderachse für 
den Arocs, Multi- 

media-Cockpit  
Interactive und  

Hauptscheinwerfer in 
LED-Ausführung

Auf der bauma 2022 präsentiert Merce-
des-Benz Trucks viele weitere Features, die das 
Arbeiten im Bauverkehr nochmals effizienter 
machen, als dies bisher schon der Fall war. Um 
zum Beispiel den Arocs noch belastbarer zu ma-

chen, wurde eine neue Vorderachse mit 10 Ton-
nen Achslast entwickelt. Das ermöglicht unter 
anderem den Verbau von größeren Kränen und 
Arbeitsgeräten.

Als sehr hilfreich im Arbeitsalltag erweist 
sich auch das in den Actros- und Arocs-Bau-
reihen verbaute Multimedia Cockpit Interactive 
mit seinen zwei Farbdisplays als Herzstück des 
Human Machine Interface (HMI). Arbeitet der 
An- oder Aufbau, wird dies über Kontrollleuch-
ten im Primärdisplay symbolisch angezeigt. Zu-
sätzlich können hier Pop-up-Fenster den Fahrer 
warnen und bis zu zehn Meldungen konfiguriert 
werden. Im zweiten Display finden für die kom-
fortable Integration von nicht sicherheitsrele-
vanten Aufbaufunktionen bis zu acht individuell 
wählbare virtuelle Schalter etwa für die Hebe-
bühne ihren Platz.

Eine noch modernere und ganz eigene Op-
tik erhalten der Arocs und der Actros im Ver-
teilerverkehr durch die neuen Hauptscheinwer-
fer mit LED-Lichtsignatur. Optional erhältlich 
sind zudem auch Hauptscheinwerfer in Voll-
LED-Ausführung, die für noch mehr Sicherheit 
insbesondere bei Dunkelheit sorgen können. 
LED-Scheinwerfer zeichnen sich im Vergleich 
zu Xenon-Scheinwerfern durch eine höhere 
Lichtstärke und die sehr gute Ausleuchtung der 

Fahrbahn aus. Dazu kommt ein wirtschaftlicher 
Aspekt: LED-Scheinwerfer sind im Vergleich zu 
herkömmlichen Halogen-Leuchtmitteln war-
tungsfreundlicher und energiesparender, darü-
ber hinaus weisen sie eine höhere Lebensdauer 
auf. Die LED-Scheinwerfer sind übrigens auch 
mit Steinschlagschutzgitter und für Fahrzeuge 
mit Stahlfederung erhältlich.

Schwerlastzugma-
schine: 4-Achs Arocs 

4463
Mercedes-Benz Trucks präsentierte auf der 

bauma in München auch eine 4-achsige Schwer-
lastzugmaschine: einen Arocs 4463. Nähere In-
formationen zu diesem Ausstellungsstück fin-
den sich leider in keiner Pressemitteilung des 
Herstellers. Auf der Internetseite mbpassion.
de gibt jedoch einige Informationen. Demnach 
basierte das Ausstellungsstück auf einem Arocs 
4463 LS 6×4, der auf einem 8x4x4 mit Vorlauf-
achse zu einem Arocs SLT 4463 LS umgebaut 
war.

Schwerlastzugmaschine Arocs 4463 auf 4-Achs-Fahrgestell.    STM-Bild




