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Wörther Quartett
Actros, Axor und Atego waren gestern. Das ehemalige Dreigestirn von Mercedes ist nun ein Quartett aus Actros, 
Antos, Atego und Arocs. Doch die Neuen sind keinesfalls nur Nachfolger von Vorgängern. Am deutlichsten wird 
dies beim Arocs.

Der Kühlergrill in Bagger-
zahnoptik macht es äußerlich 
deutlich. Dies ist keineswegs ein 
„Bau-Actros“, dies ist ein Lkw, 
der speziell auf die Bedürfnisse 
der Bauwirtschaft zugeschnitten 
wurde. Und weil diese so vielfäl-
tig wie in kaum einen anderen 
Transportbereich sind, ist auch 
das Fahrzeugangebot des Arocs 
entsprechend breit gefächert. Die 
neuen Kipper, Allradkipper, Be-
tonmischer, Sattelzugmaschinen 
und Pritschenfahrgestelle gibt es 
als 2-, 3- und 4-achsige Fahrzeu-
ge in 16 Leistungsstufen von 175 
kW (238 PS) bis 460 kW (625 PS). 
Natürlich in Euro VI-Ausstat-
tung. Allerdings auch nur in Euro 
VI-Ausstattung, die Möglichkeit 
eines Euro V-„downgrades“ ist 
nicht vorgesehen.

Wie schon beim Antos, den es 
in einer nutzlast- sowie in einer 
volumenoptimierten Variante 
gibt, wird auch der Arocs in zwei 
speziellen Varianten angeboten: 

als nutzlastoptimierter „Loader“ 
und als Offroad-optimierter 
„Grounder“.

Beim Arocs Loader wurden 
alle Möglichkeiten, Eigenge-
wicht einzusparen, ausgeschöpft. 
Das Ergebnis: nutzlastoptimierte 
4x2-Sattelzugmaschinen, die zu 
den leichtesten im Bauverkehr 
zählen. Und 8x4/4-Betonmischer 
mit 32 t zulässigem Gesamtge-

wicht, die dank einem beson-
ders niedrigen Eigengewicht 
von höchstens 9.250 kg bei jeder 
Fahrt 8 m³ Fertigbeton liefern 
können. Das ist ein halber Ku-

bikmeter mehr, als die meisten 
anderen Fahrzeuge transportie-
ren können.

Der Arocs Grounder ist für 
extreme Einsätze unter harten 
Bedingungen wie im Steinbruch 
oder auf der Baustelle ausge-
legt. Dafür hat Mercedes dem 
Grounder unter anderem einen 
9 mm starken Längsträgerrah-
men spendiert – und dies ist nur 

eine technische Maßnahme eines 
ganzen Maßnahmenbündels zu-
gunsten der Offroad-Qualitäten 
des Grounder.

Sowohl der Loader als auch 
der Grounder zählen zu einem 
breiten Fahrzeugspektrum der 
Arocs-Familie, die sich über ein 
zulässiges Gesamtgewicht von 
18 t beim 2-Achser bis 41 t bei 
den Offroad-4-Achsern aus der 
Grounder-Reihe erstreckt, die es 
jetzt übrigens auch in Allradvari-
anten mit zuschaltbarem hydro-
statischem Antrieb gibt. 

Generell gibt es in der Arocs-
Baufahrzeugfamilie für fast al-
le Einsatzfälle entsprechende 
spezielle Fahrzeuglösungen. So 
sind zum Beispiel auch die so ge-
nannten „Straßenroller“, also die 
4x2-Sattelzugmaschinen, keine 

… jetzt übrigens auch in Allradvarianten mit  
zuschaltbarem hydrstatischem Antrieb …
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Wörther Quartett
Actros-Varianten, sondern ei-
genständige Fahrzeugtypen. 

Rahmen, Rahmenhöhe und 
Überhänge unterscheiden sich 
von den Fernverkehrsfahrzeu-
gen. Damit sind Anpassungs-
Umbauten an den Einsatz als 
Baustoff-Transporter nicht mehr 
erforderlich. So kann die 2-ach-

sige Arocs-Sattelzugmaschine als 
4x2 Standardfahrzeug mit Stahl- 
oder Luftfederung, als nutzlast-
optimierter 4x2 Arocs Loader, 
als 20 t-4x4 Allradfahrzeug oder 
als 4x4 Arocs Grounder geordert 
werden. Andere Spezialisten in-
nerhalb der breit aufgestellten 
Arocs-Familie sind Varianten, 
die es bisher nur als nachträg-
lichen Sonderumbau gab. So 
laufen jetzt 4-Achser mit einer 

Vorder- und drei Hinterachsen 
in der ganz normalen Serienfer-
tigung in Wörth vom Band.

Dieses 4-achs-Fahrzeug ba-
siert auf einem 3-Achser mit 
einer nicht angetriebenen Lenk-
achse und zwei doppelt bereiften, 
angetriebenen Hinterachsen. Da-
hinter angefügt ist eine einzelbe-
reifte, zwangsgelenkte und liftba-
re Nachlaufachse.

Als Einsatzfeld kommen zum 
Beispiel Baustoff-Pritschenfahr-
zeuge mit einem Ladekran in-
frage, die solo unterwegs sein 
müssen. Mit der Heckposition 
des Ladekrans wäre sowohl ein 
3-Achser als auch ein klassischer 
4-Achser in der Lastverteilung 
überfordert. Mit der Triple-Lö-
sung hinten werden hingegen die 
zulässigen Achslasten problem-
los eingehalten.

Für den gesetzeskonformen 
Transport von 8 m³ Fertigbe-

ton, der branchenüblich nur in 
relativ groben 0,5 m³-Schritten 
portioniert wird, darf ein 4-achs-
Fahrmischer-Chassis allerhöchs-
tens ein Eigengewicht von 9,25 t 
auf die Waage bringen. Der neue 
Arocs schafft das. 

Die Loader-Version des Be-
tonmischerfahrgestells kombi-
niert zunächst den leichten 10,7 
Liter-Motor OM 470 mit dem S-
Fahrerhaus Classic-Space. Aber 

das reicht noch nicht ganz. Zu-
sätzlich wird am Chassis das 
Standard-Antriebsachs-Double 
in zwillingsbereifter Ausführung 
ersetzt durch eine einfachbereifte 
Hinterachse mit 368/65er-Pneus. 

Damit die stabilitätswichtige 
Achsspur breit bleibt, sind die 
beiden Hinterachsen eigens für 
den Einsatz mit der Einfachbe-
reifung modifiziert: Dank nach 
außen versetzter Radaufnahme 

Allerhöchstens ein Eigengewicht von 9,25 t auf 
die Waage bringen. Der neue Arocs schafft das.

Unendliche Vielfalt: Schon ab Werk wird der Arocs in zahlreichen Ausstattungsvarianten geliefert. 

Unter anderem als „Volumer“ ...

... oder als „Grounder“.
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stehen die breiten, speziell für 
Mercedes-Benz angefertigten 
Traktionsreifen im klassischen 
„Trailer“-Format außenbündig 
in den Radabdeckungen.

Der neue Mercedes-Benz 
Arocs ist mit einem breiten An-
gebot an Blue-Efficiency-Power 
Dieselmotoren erhältlich. Von 
Beginn an schickt Mercedes 
Benz den Arocs mit schadstoffar-
men Euro VI-Maschinen in den 
harten Einsatzalltag.

Aus 16 Leistungsstufen kann 
der Arocs-Kunde wählen. Die 
Bluetec-6-Motoren sind als Rei-
hensechszylinder mit Abgastur-
boaufladung und Ladeluftküh-
lung für hohes Drehmoment bei 
wenig mehr als Leerlaufdrehzahl 
ausgelegt. In vier Hubraum-
größen von 7,7 über 10,7 und 

12,8 bis 15,6 l werden maximale 
Drehmomentwerte von 1.000 bis 
3.000 Nm erreicht.

Mit dem Arocs kommt nun 
der hubraumstärkste Vertreter 
aus Daimlers von Grund auf 
neu entwickelter Heavy-Duty-
Triebwerksbaureihe. 15,6 l Hub-
raum mit bis zu 460 kW (625 PS) 

Leistung und maximal 3.000 Nm 
Drehmoment bietet der neue 
Mercedes-Benz Dieselmotor OM 
473.

Besonders im Hinblick auf die 
schwersten Einsätze, denen sich 
beispielsweise die Grounder-
Varianten des neuen Mercedes-
Benz Arocs gegenüberstehen, 
punktet der OM 473 mit seiner 
Zugkraft. Doch Drehmoment ist 
nicht alles, es kommt auch auf die 
Art der Bereitstellung an. Schon 
bei wenig mehr als der Leerlauf-
drehzahl stehen unter voller Last 
in allen Nennleistungs-Ausfüh-
rungen des Kraftpakets schon 
rund 2.500 Nm an.

Auf dem Prüfstand liegt das 
höchste Drehmoment aller OM 
473-Ausführungen bei 1.100 U/
min an. In der Realität steht an-
nähernd die volle Zugkraft über 
einen weiten Bereich von rund 
900 bis 1.400 U/min zur Verfü-
gung. Unmittelbar danach errei-
chen die Motoren ihre höchste 
Leistung.

Zu den besonderen Merkma-
len des neuen Mercedes-Benz 
OM 473 zählt die Turbocom-
pound-Technik. Der Begriff 
Turbocompound steht für eine 
zweite, dem Abgasturbolader 
nachgeschaltete Turbine. Sie 
nutzt den weiterhin vorhande-
nen Druck des Abgases nach 
Durchströmen des Abgasturbo-
laders zu einer weiteren Leis-
tungssteigerung. Diese Kraft 
wird über eine Welle und eine 

Mit dem Arocs kommt nun der hubraumstärkste 
Vertreter aus Daimlers von Grund auf neu  

entwickelter Heavy-Duty-Triebwerksbaureihe.

„Die neue Kraft am Bau“ – unter diesem 
griffigen Slogan feierte der Arocs seine 
Markteinführung.

Arocs in Aktion.
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hydrodynamische Kupplung auf 
den Rädertrieb des Motors und 
damit direkt auf die Kurbelwelle 
übertragen.

Die Turbocompound-Technik 
erhöht die Leistung des OM 473 
um etwa 50 kW (68 PS). Der 
Fahrer spürt die zusätzliche Leis-

tungsfähigkeit unmittelbar durch 
den spontanen Antritt des Mo-
tors bereits bei niedrigen Dreh-
zahlen. 

Gleichzeitig wird unter hoher 
Last ein Verbrauchsvorteil von 
etwa zwei Prozent erzielt. Diese 
anspruchsvollen Bedingungen 

sind typisch für das Einsatzgebiet 
des OM 473.

Auch der leistungsstärkste 
Motor der neuen Triebwerks-
generation ist konsequent auf 
niedrigen Kraftstoffverbrauch 
hin entwickelt worden. So liegt 
der Verbrauch nach Daimler-

Angaben je nach Ausführung 
zwischen 0,5 und 1,5 Prozent 
niedriger als beim Vorgängermo-
tor, dem V 8-Zylinder Mercedes-
Benz OM 502. 
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Zeitgleich mit der Einführung des Arocs wurde 
auch die neue Motorenreihe komplettiert.




