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Gestatten, Antos!
Stuttgart, 2. Juli – drei Monate vor der IAA Nutzfahrzeuge präsentiert Daimler der internationalen Fachpresse 
schon einmal, was den Besucher in Hannover so alles erwarten wird. Einen Tag nach dem EM-Finale fehlte es dabei 
nicht an Fußballrhetorik.

Respekt: Nur wenige Stunden 
nach dem triumphalen Sieg Spa-
niens gegen Italien waren selbst 
die spanischen Kolleginnen und 
Kollegen der Fachpresse in Stutt-

gart vertreten – unübersehbar in 
den Trikots der spanischen Nati-
onalmannschaft. Die Glückwün-
sche aller Redner gingen nach 
Spanien, an den Welt- und frisch 

gebackenen, alten Europameister. 
Und die Nachricht war unüber-
hörbar: Was Spanien im Fußball. 
sind wir im Nutzfahrzeugge-
schäft.

In der Tat dürften die Zahlen, 
die Andreas Renschler, im Vor-
stand der Daimler AG verant-
wortlich für Daimler Trucks und 
Daimler Buses, der angereisten 

Die Daimler-Führung stellt sich den Fragen 
der Presse.
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Fachpresse für 2011 präsentier-
te, insbesondere die Investoren 
freuen. „Daimler Trucks“ blickt 
auf ein erfolgreiches Jahr 2011 
zurück: Absatz und Umsatz: 
+20 %, EbIT: +40 %, Umsatzren-
dite: 6,5 %. 

Und auch in diesem Jahr 
scheint sich dieser Trend laut An-
dreas Renschler fortzusetzen: „In 
den ersten fünf Monaten konnten 
wir unseren weltweiten Absatz 
im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um 23 % steigern. Insge-
samt erwarten wir für unsere 
Lkw 2012 einen Absatz über dem 
Vorjahr und einen Gewinn, der 
mindestens auf dem Niveau von 
2011 liegt. Wir bestätigen unser 
Rendite-Ziel von 8 % über den 
Zyklus ab 2013 und halten an un-
seren Absatz-Zielen für Daimler 
Trucks von 500.000 Einheiten in 
2013 und 700.000 bis 2020 fest.“

„Hände in den Schoß legen“, 
mit dem „Erreichten zufrieden 
sein“ hört sich anders an. Zwei 
Welt-, eine Europapremiere, 16 
Fahrzeuge und jede Menge Tech-
nik hatte der Konzern aufgefah-
ren, um den Nummer Eins-An-
spruch zu untermauern.  

Das große Thema ist – nach 
wie vor: Der saubere Antrieb! 
Schon vor einem Jahr, und damit 
deutlich früher als die übrigen 
Lkw-Hersteller, hat Daimler mit 
dem Actros 2.0 einen Lkw vor-

gestellt, der schon heute die Euro 
VI-Abgasnorm erfüllt. In Stutt-
gart nun feierte der Antos Premi-
ere. Und um das direkt vorab zu 
klären: Auch wenn 2014 die Pro-
duktion des alten Actros sowie 
des Axor ausläuft: Der Antos ist 
NICHT der Nachfolger des Axor, 
so jedenfalls die Daimler Sprach-
regelung!

Mit dem Antos stellt Merce-
des-Benz erstmals eine komplett 
eigene Modellreihe speziell für 
die Anforderungen im schweren 
Verteilerverkehr vor, für den zwei 
jeweils 2,3 m breite Fahrerhaus-
längen (S und M) verfügbar sind.

Die Fahrerkabine unterschei-
det sich deutlich von den Fern-
verkehrskabinen des Actros und 
weisen den Antos als echtes Ver-
teilerfahrzeug aus. Übernachtet 
wird im Verteilerverkehr eigent-

lich nicht, weswegen eine Über-
nachtungsmöglichkeit auch nicht 
vorgesehen ist. Die Stoßfänger-

Mit dem Antos stellt Mercedes-Benz erstmals  
eine komplett eigene Modellreihe speziell 

für die Anforderungen im schweren  
Verteilerverkehr vor …

ecken sind aus Stahl und vertra-
gen schon mal eine Wandberüh-
rung. Außerdem kann man die 
beschädigte Ecke austauschen, 
ohne die ganze Front ersetzen zu 
müssen.

Vor allem aber berücksichtigt 
der Antos die Belange der Auf-
bauhersteller. Nachdem man die 
Erfahrung gemacht hat, dass 90 % 
der Fahrzeuge im schweren Ver-
teilerverkehr Aufbauten erhalten, 
wurde der Antos genau dafür op-
timiert. Unterschiedliche Chas-
sis-Längen stehen in 300 mm-
Schritten ab Werk zur Verfügung. 
Außerdem bietet der Rahmen ein 
Lochraster in 50 mm-Schritten. 

Den neuen Antos und den neuen Actros gibt es jetzt auch in einer nutzlast- 
beziehungsweise volumenoptimierten Version.

Ausgezeichnetes Design: Der 
neue Actros erhielt den reddot 
design award.

Auf einem treppenförmigen 
Einstieg geht es in den neuen 
Antos.

Der Antos-Arbeitsplatz.
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Das sollte reichen, um wirklich 
alles aufbauen zu können, was so 
aufgebaut wird.

Als Antrieb stehen für den An-
tos neue Euro VI-Reihensechszy-
linder-Motoren mit Wartungsin-
tervallen von bis zu 150.000 km 

in drei verschiedenen Hubraum-
größen zur Wahl: Der OM 936 
mit 7,7 Litern, der OM 470 mit 

10,7 Litern und der bereits 2011 
vorgestellte OM 471 mit 12,8 Li-
tern Hubraum mit bis zu 510 PS 
Leistung. 

Vor allem aber berücksichtigt der Antos 
 die Belange der Aufbauhersteller.

Am neuen Actros und dem 
neuen Antos verdeutlicht sich die 
modulare Strategie von Daimler. 
Sowohl den Antos als auch den 
Actros gibt es auch in einer nutz-
last- oder volumenoptimierten 
Version. Das 50 mm-Lochraster 
gibt es auch für den Actros und 
überhaupt sind die „ähnlichen 
Gene“ unverkennbar. Ein Fach-
pressekollege vertrat im entspre-

chenden „Workshop!“ gar die 
Auffassung, dass doch der neue 
Antos im Prinzip ein Actros 2.0 
mit einem anderen Fahrerhaus-
konzept wäre.

Ob das stimmt, mag jeder 
selbst überprüfen, der zur IAA 
reist. Tatsache aber ist, dass es 
bis hin zu den Sicherheitssyste-
men für den Antos fast alles gibt, 
was man auch für den Actros be-
kommt beziehungsweise bekom-

men kann. Ebenfalls dürfte aber 
feststehen, dass auch in Hannover 
der Actros der Star in den Daim-
ler-Hallen sein wird. Da wird sich 
so mancher für wenige Augenbli-
cke wohnlich in der (T)Raum-
Kabine niederlassen.

Der Fernverkehr-Lkw Actros 
wird zur IAA Nutzfahrzeuge mit 
neuen Assistenz-Systemen vorge-
stellt. Ein Beispiel dafür: Der neue 

Active Brake Assist in dritter Ge-
neration. ABA 3, so die Kurzform, 
leitet auf stehende Hindernisse 
nun auch selbstständig eine Voll-
bremsung ein. 

Ein weiteres neues System im 
Actros mit Namen „Predictive 
Powertrain Control“ (PPC) ver-
netzt GPS-Informationen über 
Streckenverlauf und Schaltsys-
teme zu einem perfekt voraus-
schauenden Assistenzsystem. So 

Da wird sich so mancher für wenige  
Augenblicke wohnlich in der (T)Raum-Kabine 

niederlassen.

Volumenoptimiert bleiben Antos 
und Actros unter 900 mm 
Sattelhöhe.

Der Antos (oberes Bild) unterschei-
det sich äußerlich, aber kann die 
Actros-Gene nicht leugnen.

Die spanischen Pressevertreter: Nur wenige Stunden 
nach dem EM-Titel „natürlich“ in den Trikots der Nati-
onalmannschaft.
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Einzelradaufhängung

SL-Trailers:
- 12 t pro Achslinie
- 790 mm Ladehöhe (Semi)
- Niedriges Eigengewicht
- Niedrige Unterhaltskosten
- Einfacher Reifenwechsel

T +31 (0)38 337 28 00
F +31 (0)38 337 28 88
contact@broshuis.com
www.broshuis.de

BROSHUIS B.V.
P.O. Box 468
NL 8260 AL Kampen

Industrieweg 22
NL 8263 AD Kampen

Besuchen Sie uns auf der IAA 
Freigelände Stand M32

fährt der Truck stets im richtigen, 
kraftstoffsparenden Gang. Für 
Andreas Renschler ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Verbesse-
rung der Total Cost of Owner-
ship: „Etwa 90 % der Kosten für 
einen Lkw entstehen nach dem 
Kauf. Besonders stark fallen die 
Kraftstoffkosten ins Gewicht, 
und ihre Bedeutung nimmt wei-
ter zu: In der Triade liegt ihr An-
teil mittlerweile bei fast einem 

Drittel der Gesamtkosten. Das 
heißt: Spritschlucker sind Aus-
laufmodelle.“

Ein grünes Highlight auf der 
IAA in Hannover stellt die japa-
nische Daimler-Tochter Fuso vor: 
Auf Basis des neuen Leicht-Lkw 
Canter wurde der Hybridantrieb 
nochmals deutlich verfeinert. Der 
neue Canter Eco Hybrid wird ab 
Herbst auch im Fuso-Werk in 
Tramagal, Portugal, für den eu-

ropäischen Markt gefertigt – als 
erster Truck mit Hybridantrieb 
seiner Klasse. Dank dieser al-
ternativen Antriebstechnologie 
verbraucht der 7,5-Tonner bis zu 
23 Prozent weniger Kraftstoff als 
das Canter-Modell mit Diesel-
Antrieb. Fuso hat mit dem Canter 
Eco Hybrid geschafft, dass sich 
der Hybridantrieb für den Kun-
den rechnet, ein großer Schritt 
für Alternativantriebe.  STM

Rechts im Bild: Der Citan rundet jetzt das 
gesamte Daimler-Nutzfahrzeugangebot 
nach unten ab.

Der Fuso Canter Eco Hybrid – nach Daimler-
Angaben „der erste Hybrid, der sich rechnet“.


