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er bedeutendste Preis, mit dem 
der Lkw auf europäischer Ebene 
geehrt wurde, ist der „Interna-
tional Truck of the Year 2020“ 

Award. Das Gremium hob neben dem Active 
Drive Assist weitere Innovationen hervor, da-
runter die erweiterte Tempomat- und Getrie-
besteuerung Predictive Powertrain Control, 
das volldigitale Human Machine Interface in 
Form des neuen Multimedia-Cockpits sowie 
die Sicherheitssysteme, darunter der verbes-
serte Notbremsassistent Active Brake Assist 5. 

Mit dem „Ferdinand Porsche Preis“ der 
Technischen Universität Wien wurde 2019 die 
MirrorCam des neuen Actros besonders ge-
würdigt. Darüber hinaus konnte der Actros 
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Roter Teppich kann er, ranklotzen auf den Straßen Europas aber 
auch. Die Rede ist vom neuen Actros, der bereits mit zahlreichen 
Awards geehrt wurde und sich mittlerweile bei vielen Transport-
unternehmen im Einsatz beweist.

auch in Österreich, Spanien, Irland und Italien 
weitere Auszeichnungen gewinnen. 

Vielfach wurde dabei insbesondere der 
Active Drive Assist gewürdigt. Das System 
ermöglicht erstmals in einem Serien-Lkw teil-
automatisiertes Fahren in allen Geschwindig-
keitsbereichen. Es kann automatisiert brem-
sen, Gas geben und lenken. Hierfür vernetzt 
es die Performance einzelner Systeme: Als Er-
weiterung des Abstandshalte-Assistenten mit 
Stop-and-go-Funktion kann der Active Drive  
Assist den Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug wie gesetzt halten. Zusätzlich kann 
der Active Drive Assist den Lkw innerhalb 
der Systemgrenzen mit einem korrigierenden 
Lenkeingriff zurück in die Spur führen. 

 Für mehr Sicherheit soll auch die Mirror-
Cam sorgen, da sie dem Fahrer eine verbes-
serte direkte Sicht durch die Seitenscheiben 
ermöglicht. Denn statt der klassischen Außen-
spiegel, die der Person am Steuer in vielen 
Situationen den Blick verstellen, arbeitet die 
MirrorCam mit kleinen Kameraarmen rechts 
und links am Dachrahmen. Das kann beim 
Heranfahren an Kreuzungen und Kreisver-
kehre, beim Rangieren und in engen Kurven 
vorteilhaft sein. Die Kamerabilder werden auf 
zwei hochformatige, im Fahrerhaus an den  
A-Säulen befestigte Monitore übertragen. Wie 
bei einem herkömmlichen Spiegelsystem ist 
das Monitorbild in Haupt- und Weitwinkel-
sichtbereich gegliedert. In vielen Situationen 
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Elias Salonen steuert für die finnische Vähälä Logistics einen Lang-Lkw mit dem neuen Actros als Zugfahrzeug.

Das neue Multimedia-Cockpit mit zwei Digitalbildschirmen.

Klare Sicht durch die lichtstarken Kameras und geringe Verschmutzung der MirrorCam im neuen Actros.
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ist die MirrorCam in der Lage, den Fahrer ak-
tiv zu unterstützen: Die Distanzlinien im Dis-
play der MirrorCam zum Beispiel können dem 
Fahrer helfen, Abstände zu Objekten hinter 
dem eigenen Lkw besser einzuschätzen.

Zudem führt der Wegfall der klassischen 
Spiegelgehäuse zusammen mit weiteren aero-
dynamischen Verbesserungen laut Daimler 
dazu, dass der Actros bis zu 3 % weniger Kraft-
stoff auf Autobahnen und Schnellstraßen, auf 
Landstraßen sogar bis zu 5 % weniger, als der 
Vorgänger benötigt.

Zur Senkung des Verbrauchs soll auch die 
verbesserte Tempomat- und Getriebesteue-
rung Predictive Powertrain Control beitra-
gen. Die neue Generation nutzt neben einem 

satellitengestützten Ortungssystem digitale 
Straßenkarten, die Daten über die Topografie, 
den Kurvenverlauf, die geometrische Beschaf-
fenheit von Kreuzungen und Kreisverkehren 
sowie Verkehrszeichen enthalten. Das System 
optimiert die Fahrweise damit nicht nur in 
Gefällen und Steigungen auf Autobahnen und 

Schnellstraßen, sondern nun auch auf Über-
landstrecken. 

Eine weitere zentrale Neuerung sorgt dafür, 
dass der neue Actros bei der Sicherheit noch 
einmal einen Schritt nach vorn gemacht hat: 
der Active Brake Assist 5, der seit Beginn 2020 
für Actros und Arocs in den europäischen 
Ländern, in denen ein Notbremsassistenz-
system vorgeschrieben ist, Teil der Serienaus-
stattung ist. Die neue Version des bewährten 
Notbremsassistenten arbeitet jetzt mit einer 
Kombination von Radar- und Kamerasystem. 
Damit wurde unter anderem die Reaktion auf 
sich bewegende Personen im Geschwindig-
keitsbereich bis 50 Kilometer pro Stunde ver-
bessert.

 Neues bietet der Actros auch mit seinem 
Abbiege-Assistenten: 2016 war das Fahrzeug 
der erste Truck mit einem voll in die Fahr-
zeugarchitektur integrierten Abbiege-Assis-
tenten. Im Zuge der Entwicklung des neuen 
Actros wurde der Abbiege-Assistent mit dem 
Spiegelkamera-System verbunden. Jetzt arbei-

tet das System Hand in Hand mit der Mirror-
Cam: Ist der Abbiege-Assistent verbaut, zeigt 
das Display der MirrorCam in kritischen 
Fahrsituationen die Warnhinweise dieses 
Systems an. Dadurch sind alle für den Fahrer 
wichtigen Hinweise an einem Ort gebündelt – 
das vermeidet die Überfrachtung des Fahrers 
mit Informationen. 

Der neue Actros wurde laut Hersteller von 
Anfang an konsequent auf Vernetzung ausge-
legt. Er ist permanent mit der Cloud verbun-
den und dadurch Bestandteil des „Internet of 
Things“. Basis für alle Konnektivitätslösungen 
ist das Truck Data Center. Es empfängt Daten 
von den Sensoren, Kameras etc. im Lkw und 
wertet diese für unterschiedliche Anwendun-
gen aus. So wird für Unternehmer und Fuhr-

Der Truck ist permanent mit der Cloud  
verbunden und dadurch Bestandteil des  

„Internet of Things“. 

Bei Vähälä Logistics ist der neue Actros bei Temperaturen bis minus 40 Grad zuverlässig im Einsatz. 
Ville Vähälä führt den Familienbetrieb in dritter Generation.
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parkchefs die Echtzeitkontrolle des Lkw über 
Fleetboard und Mercedes-Benz Uptime mög-
lich – Aufträge, Werkstattaufenthalte lassen 
sich somit deutlich besser planen.

Die Fahrer profitieren von den Konnek-
tivitätslösungen über das volldigitalisierte 
Multimedia-Cockpit. Zudem lassen sich bei-
spielsweise Apple CarPlay und Android Auto 
einbinden. Zum Multimedia-Cockpit gehören 
zwei große Displays. Das Primärdisplay er-
setzt das herkömmliche Kombiinstrument. 
Hier werden unter anderem sämtliche Assis-
tenzsysteme und die neue Verkehrszeichen-
erkennung angezeigt. Ein zweiter Touchscreen 
in der Brüstung dient der Bedienung von aus-
gewählten Apps des Mercedes-Benz Truck 
App Portals, virtuellen Schaltern sowie zur 
Darstellung des neuen Navigationssystems. 

Mittlerweile ist der neue Actros europaweit 
im Einsatz, so auch beim finnischen Trans-
portunternehmen Vähälä Logistics, der den 
neuen Actros tagtäglich unter extraharten Be-
dingungen einsetzt, die auf dem übrigen Kon-
tinent weitgehend ihresgleichen suchen. So 
gibt es Tage im finnischen Winter, an denen 
die Fahrer morgens im Süden des Landes bei 
Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt 
starten – und abends zum Beispiel die gut 
900 km nördlich gelegene Provinzhauptstadt 
Rovaniemi bei -40 °C erreichen. Als eines der 
ersten Unternehmen in Europa hatte Vähälä 

das Fahrzeug im Rahmen einer Langzeit-Fah-
rerprobung genutzt. Inzwischen ist es fester 
Bestandteil der Flotte geworden.  Die jährliche 
Laufleistung liegt im Mehrschichtbetrieb bei 
250.000 bis 300.000 Kilometern.

Vähälä setzt den Actros 2663 in der Konfi-
guration als „High-Capacity Truck“ mit zwei 
Semitrailern ein. Solche Gespanne mit bis zu 
34,5 m Länge und 76 t Gesamtgewicht sind in 
Finnland seit Anfang 2019 zugelassen. 

Der neue Actros ist als Zugmaschine für 
solche Lkw prädestiniert. Denn der Gesetz-
geber des nordeuropäischen Landes schreibt 
ab einer Zuglänge von 28 m ein digitales Ka-
merasystem vor – das der neue Actros mit der  
MirrorCam serienmäßig an Bord hat.

Das System hilft zum Beispiel in Kurven, 
indem das kurveninnere Bild mitschwenkt. So 
hat der Fahrer das Trailer-Ende stets im Blick. 
Oder auch beim Rückwärtsrangieren, bei dem 

die große Anzeige in einen Weitwinkelmodus 
wechselt, der dem Fahrer eine bessere Über-
sicht verschafft.

Von diesen Features profitieren grund-
sätzlich alle Trucker. Doch wer an finsteren 
finnischen Wintertagen mit entsprechend ein-
geschränkten Sichtverhältnissen sicher navi-
gieren und rangieren muss, und das auch noch 
mit einem extralangen Truck, der weiß die 
Unterstützung ganz besonders zu schätzen.

Speziell in den Wintermonaten bietet die 
MirrorCam aber noch weitere Vorteile. So 
funktioniert das System auch bei Kälte zu-
verlässig, weil die Kameralinsen bei Tempe-
raturen unter 15 °C beheizt werden. Darüber 
hinaus sorgt die Lichtstärke der MirrorCam 
selbst bei Dunkelheit für gute Sicht. Und: Die 
kompakten Kameras sind laut Hersteller im 
Vergleich viel weniger anfällig für Verschmut-
zung zum Beispiel durch Schneematsch.

Ist der Abbiege-Assistent verbaut, zeigt das Display 
der MirrorCam in kritischen Fahrsituationen die 
Warnhinweise dieses Systems an. 




