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SPEZIALFAHRZEUG

Test: Noch nie gab es von Mercedes einen derart spezialisierten Lkw für den Verteiler-Verkehr.
Das Konzept des Antos 1830 überzeugt – auch wenn Raum für Verbesserungen bleibt.
TEXT: FRANK ZEITZEN | FOTOS: JACEK BILSKI
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Fahrers zu sein und die Herzen höher schlagen
zu lassen. Er ist schlicht und einfach der Antos
– ein Malocher im Verteilerverkehr, zumal mit
1.700 Millimeter kurzem Fahrerhaus.

I

n leuchtendem Rot steht er da, der neue Antos.
Wäre er blau lackiert, hätte er seinen Namen
schnell weg: der blaue Anton. Das immerhin
würde sein Aufgabengebiet trefflich beschreiben.
Er ist der Arbeiter unter den Lkw. Große Touren in ferne Länder gehören nicht zu seinen Aufgaben. Und üppig bemessene Fahrerhäuser mit
dick gepolsterten Liegen sind genauso wenig seine Sache wie Flair oder tolle Ausstrahlung. Er ist
obendrein weit davon entfernt, der Traum eines
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Er ist fast schon ein Spezialfahrzeug im positiven Sinne, nämlich ganz speziell auf den Verteilerverkehr zugeschnitten. Deswegen gibt es ihn
nur mit schmalen und nicht allzu langen Fahrerhäusern und ausschließlich als Zwei- oder
Dreiachser mit einer angetriebenen Achse. Aus
diesem Grund sind auch die Fahrerhäuser tief
aufgesetzt, was Einstiegshöhen von rund 1.300
Millimetern möglich macht. Im Actros, auf dessen Fahrwerk auch der Antos rollt, sind es mindestens 100 Millimeter mehr. Der Einstieg über
die drei Stufen hat mehr Ähnlichkeit mit einer
bequemen Treppe als mit einer steilen Kletterpartie. Natürlich hat dies einen 320 Millimeter
hohen Motortunnel und relativ wenig Bewegungsfreiraum zur Folge. Wen aber stört das im
Verteilerverkehr? Wer mehr Platz braucht, der
bekommt das 300 Millimeter längere M-Fahrerhaus und hat zudem die Alternative einer um
180 Millimeter größeren Aufsetzhöhe bei beiden
Fahrerhauslängen. Die Folgen: höherer Einstieg,
niedrigerer Motortunnel, mehr Raum.
So wie der Antos 1830 zum Test antrat, ist er
der klassische Fall für Stückgut und viele Abladestellen. Er trägt einen 7,3 Meter langen Festaufbau von Junge mit Bär-Ladebordwand (1.500
Kilogramm) und bietet insgesamt 45 Kubikmeter Ladevolumen sowie Platz für 18 Euro-Paletten. Einschließlich Aufbau, Ladebordwand
und vollen Tanks (300 Liter Diesel, 60 Liter Adblue) bleibt das Leergewicht so gerade unter
neun Tonnen, was einem guten Platz im Mittelfeld entspricht. Ein Scania P280 wiegt unter
gleichen Voraussetzungen knapp 300 Kilogramm mehr, ein Iveco Eurocargo rund 400
Kilogramm weniger.
Ein Fahrzeug wie den Antos gab es im
bisherigen Mercedes-Programm nicht. Der
Atego reicht nur bis 15 Tonnen, der Axor zielte
eher auf den Einsatz als halbwegs nutzlastoptimierte und preiswerte Sattelzugmaschine. Der
Antos hingegen, zumal als 1830, trifft haargenau die Bedürfnisse all jener Kunden, die einen
starken, wendigen und wirtschaftlichen 18-Tonner mit ordentlicher Nutzlast suchen. Und er beherrscht darüber hinaus noch mindestens drei
Dinge, die im Verteilerverkehr zumeist etwas
stiefmütterlich behandelt werden: Er ist erstaunlich komfortabel, hat gute Triebstrang-Qualitäten
und profitiert von vielen elektronischen Systemen, die wie Powershift oder Active Brake Assist vom großen Bruder Actros stammen.
Beim Euro-6-Motor handelt es sich um einen
neuen, auf 7,7 Liter vergrößerten Sechszylinder
der Baureihe OM 900. Zwei oben liegende No-
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1 Die Vorderkanten des eckigen Aufbaus überragen die Fahrerhausbreite gewaltig.
2 Hier ist die Wartungsklappe noch sinnvoll:
Fast alle Kontrollen finden sich dahinter, auch
der Ölmessstab.
3 Große Spiegel für gute Sicht nach hinten. Der
Blick nach vorne rechts ist allerdings etwas
eingeschränkt.
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Daten und Messwerte
MOTOR
Reihensechszylinder (Mercedes OM 936LA) mit
asymmetrischen Turbolader, Ladeluftkühlung; vier
Ventile pro Zylinder, Abgasrückführung; Euro 6
Hubraum
7.698 cm3
Bohrung/Hub
110/130 mm
Leistung
299 PS (220 kW) bei 2.200/min
max. Drehmoment 1.200 Nm bei 1.200–1.600/min
mittlerer Druck
19,59 bar bei max. Drehmoment

KRAFTÜBERTRAGUNG
Mercedes Achtgang-Split-Getriebe G140-8 mit
Overdrive; automatische Schaltung Powershift 3;
Spreizung von 9,30 bis 0,79; einfach übersetzte
Antriebsachse mit Differenzialsperre; Übersetzung
3,909 zu 1, wahlweise 4,30.

FAHRGESTELL
Vorn gekröpfter Parallel-Leiterrahmen mit geschraubten Querträgern, Stoßdämpfer und Stabilisator vorn,
Stabilenker hinten; Zweiblatt-Federn vorn, VierbalgLuftfederung hinten.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Fahrerhaus (außen) L x B
Innenhöhe Fahrerhaus
max.
Radstand
Leergewicht mit Aufbau
Aufbaumaße L x B x H
Nutzlast
zul. Gesamtgewicht
Testgewicht

1.700 x 2.300 mm
1.580 mm
5.500 mm
8.970 kg
7.300 x 2.550 x 2.480 mm
9.030 kg
18.000 kg
18.000 kg

MESSWERTE
Verbrauch
insgesamt Diesel
Adblue
schwere Autobahn
leichte Autobahn
Landstraße schwer
Volllastverbrauch
Fahrleistungen
Durchschnittsgeschw.
Steigung
steigungsbedingte
Schaltungen
Innengeräusche
bei 85 km/h
max./mit Motorbremse
* fünf Prozent Steigung

1 Wie beim Actros sitzt die Abgasnachbehandlung in einem (zu) großen „Schalldämpfer“
rechts hinter dem Fahrerhaus.
2 Asymmetrischer Turbolader und Abgasrückführung darüber.
3 Common-Rail-Einspritzung mit bis zu 2.400
bar Systemdruck.
4 Der OM 936 läuft schön rund und mit
kernigem Klang, produziert aber diverse
Nebengeräusche.

Volllastkurven
PS Leistung
340
299 PS (220 kW)

300
260

25,2 l/100 km
0,5 /100 km
28,8 l/100 km
18,5 l/100 km
31,6 l/100 km
55,6 l/100 km*
71,9 km/h (auf
Messstrecke insges.)
79,5 km/h*

220
180
140
Drehmoment

Nm

1.200 Nm

1.200

18

1.000

65,8 dB(A)
73,0 dB(A)

800
1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 U/min

ckenwellen, Common-Rail-Einspritzung, ein
asymmetrischer Turbolader und die mit 302 kW
enorm leistungsstarke Motorbremse (610 Euro
Listenaufpreis) sind die markanten Kennzeichen. Wie es sich für einen Reihensechszylinder
gehört, läuft er schön rund, klingt etwas kernig
(aber nicht störend) und größer, als er tatsächlich
ist. Manchmal deutlich zu hören sind allerdings
die Steuerräder und der Luftpresser. Außerdem
macht er sich mit einem lauten „Plopp“ bemerkbar, wenn der Fahrer vom Gas geht. Dies kommt
aber in den besten Familien vor (beispielsweise beim Scania R). So satt der OM 936 klingt, so
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kräftig geht er auch an die Arbeit. 220 kW (299
PS) beträgt die Nennleistung, ab 1.200 U/min
(darunter passiert nicht viel) liegt mit gut 200
PS reichlich Leistung an, bei 1.800 U/min ist die
Nennleistung fast erreicht.
An dieser Motorcharakteristik orientiert sich
auch die serienmäßige Powershift-Steuerung des
neuen Achtgang-Splitgetriebes G140. In Steigungen greift die Automatik bei fallendem Tempo
längstens bei 1.200 U/min auf den nächstkleineren Gang zurück, beim Hochschalten nutzt
sie recht gekonnt die reichlich vorhandene Leistung im mittleren Drehzahlbereich und schaltet
in der Regel, aber nicht immer, auch gekonnt aufwärts. Die Zugkraftunterbrechungen fallen extrem kurz aus, die Schaltstrategie ist etwas einfacher als im Actros ausgelegt. Viele Schaltungen
fallen bei der Kombination von so viel Leistung
und nur 18 Tonnen ohnehin nicht an. Ein Antos

Wie beim Actros: 50-Millimeter-Lochmuster
für eine einfache Aufbaumontage.

Die Zweiblattfeder vorne spricht ganz sensibel
an und sorgt für hohen Federungskomfort.

bahn. Auch dies zeigt, wie genau der Antos auf
den klassischen Verteilerverkehr zugeschnitten
ist. Mit diesem Getriebe ist das Zuggewicht auf
32 Tonnen begrenzt. Und mehr sollte man die-

Für höhere Zuggewichte, aber auch für überwiegende Transporte auf Autobahnen steht mit
dem G211-12 ein Getriebe mit zwölf Gängen in
Direktgangausführung zur Wahl. Der Listenaufpreis von gut 1.700 Euro ist in solchen Fällen eine
gute Investition, weil sich damit der Verbrauch
bei hohem Tempo gegenüber einem Overdrive
um zwei, drei Prozent reduziert, weil mehr Fahrstufen höhere Fahranteile im wirtschaftlichen
Bereich möglich machen, weil die Software der
Zwölfganggetriebe klüger arbeitet und weil die
Spreizung insgesamt deutlich größer ist. Damit
stehen vor allem beim Rangieren größere Übersetzungen zur Verfügung.

Bergauf und bergab ist der Antos 1830 zumeist
schneller als der übrige Lkw-Verkehr unterwegs
1830 ist fast immer schneller unterwegs als der
übrige Lkw-Verkehr. Was die Frage nahelegt, ob
es beim Solo-Einsatz nicht auch ein paar PS und
2.500 Euro weniger Kaufpreis sein könnten.
Und auch die starke Motorbremse muss nicht
immer sein. Ist sie aber an Bord, gibt es quasi kein G
 efälle, dass sie nicht meistern würde.
Aufgebaut ist sie – auch dank asymmetrischem
Turbolader – dreistufig. Erst arbeiten nur drei,
dann alle sechs Zylinder, schließlich kommt die
Abgasrückführung ins Spiel. Kein Wunder also,
dass sich mit 71,9 km/h eine sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Messstrecke einstellt. Die ist topografisch recht anspruchsvoll
und besteht fast zur Hälfte aus Land- und Bundesstraßen.
Sonderbar auf den ersten Blick scheint, dass das
neue Achtganggetriebe mit einem Overdrive
arbeitet – ein Tabu bei Lkw für den Fernverkehr. In einem Verteiler-Lkw, der zumindest
in Deutschland mit 65 bis 70 km/h abseits der
Autobahn rollt, macht ein Overdrive durchaus Sinn, wie das Beispiel Antos 1830 zeigt. Im
siebten, also im direkten Gang, stellen sich mit
der Achsübersetzung 3,91 und 315/70er-Reifen g
 enau jene Drehzahlen (1.300 bis 1.400 U/
min) ein, die geringen Verbrauch und Zugkraft
reserven gleichermaßen versprechen. Und
wenn es dann – in seltenen Fällen – auf die
Autobahn geht, dann ist der lange achte Gang
gerade richtig. Mit etwas mehr als 1.400 U/min
rollt der Antos mit Tempo 85 über die Autolastauto omnibus 10/2013

ser Motor-Getriebe-Kombination auch nicht zumuten, so kräftig sich der Sechszylinder im SoloBetrieb auch zeigt – allenfalls mit mehr Leistung
aus den stärkeren Varianten des OM 936, die mit
zweistufiger Aufladung 235 oder 260 kW (320
oder 354 PS) leisten und 100 und 200 Nm mehr
Drehmoment bringen.

Die Frage nach dem Verbrauch beantwortet der
Antos 1830 ganz souverän. Kurz: Noch kein anderer Lkw lief sparsamer über die Messstrecke,
obwohl der Antos der erste mit Euro-6-Motor

Gut 6.600 Kilogramm wiegt das Fahrgestell: Mit Aufbau und Ladebordwand sind es 8.970 Kilo.
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war, der diesen Parcours meistern musste. Am
Ende ergab sich ein Durchschnitt von 25,2 l/100
km mit einem Minimum von 18,5 auf überwiegend flachen Autobahnen und einem Maximum
von 31,6 Litern auf ganz schweren Land- und
Bundesstraßen mit vielen Anfahrvorgängen und
Steigungen bis über zehn Prozent. Hinzu kommen im Mittel 0,5 Liter Adblue pro 100 Kilometer – kaum der Rede wert.
Dieser gute Verbrauch, der mindestens fünf Prozent unter den bisherigen Messwerten liegt, resultiert im Wesentlichen aus einem effektiven
Euro-6-Motor, einer wirklich passenden Antriebstechnik und einer ordentlichen Aerodynamik, die freilich noch etwas besser sein könnte.
Denn das 2.300 Millimeter schmale Fahrerhaus
deckt den 2.550 Millimeter breiten Aufbau nur
ungenügend ab. Daran ändern auch die leicht
gerundeten vorderen Kanten des eckigen Aufbaus wenig.
Immer dann, wenn es eng wird, zeigt das
schmale Fahrerhaus aber deutliche Vorteile,
auch wenn der Aufbau deutlich breiter ist. In
Engstellen lässt sich ein solches Fahrzeug deutlich behänder bewegen als eines mit breiter Kabine. Etwas störend sind einzig die vom Actros
übernommenen riesigen Spiegel. Der Blick nach
hinten lässt zwar keine Wünsche offen, der Blick
nach vorne rechts ist allerdings eingeschränkt.
Eine etwas filigranere Aufhängung und Form
der Spiegel täte dem Verteiler-Lkw ganz gut.
Erstaunlich hoch ist der Federungskomfort
im Antos. 5.500 Millimeter Radstand, eine sensibel ansprechende Zweiblattfeder vorne und eine
Vierbalg-Luftfederung sind gute Garanten für

Neu, aber schon mal gesehen: Der Arbeitsplatz stammt weitgehend aus dem Actros.

ein kommodes Rollen auf den immer schlechter
werdenden deutschen Pisten. Gekonnt zudem
harmoniert die Vierpunkt-Schraubenfederung
der kurzen Kabine mit dem Unterbau.
Dazu gesellt sich ein Fahrverhalten wie
auf Schienen. Unterstützt von einer exakten
Lenkung, die trotz aller Leichtigkeit reichlich
Kontakt zur Fahrbahn vermittelt. Ein kräftig
dimensionierter Stabilisator hält zudem die Seitenneigung der Kabine in genau jenen Grenzen,
die einerseits Gefahr anzeigt, wenn es zu zügig

um die Ecken geht, andererseits aber die nötige
Sicherheit vermittelt.
Der Arbeitsplatz selbst ist gut gemacht, wurde größtenteils vom Actros übernommen. Die
nötigen Ablagen (aber nicht mehr) sind vorhanden, Bedienung und Ergonomie stimmen. Die
Innengeräusche sind im Normalfall auf ActrosNiveau. Wenn es aber mit 2.500 bis 3.000 U/min
und vollem Motorbremseinsatz abwärts geht,
ist der blaue Anton in seinem Element, zeigt sich
laut, deftig und tatkräftig bei der Arbeit.  ■
4

1 2
1 Eng, aber typisch Verteilerverkehr: 2.300 Milli- 3

meter Breite, 1.700 Millimeter Länge (außen),
320 Millimeter hoher Motortunnel.
2 Ein wenig Platz für Papiere über der
Frontscheibe: A4 passt, C4 nicht.
3 Klarer Fall von guter Übersicht: zwei große
Rundinstrumente, dazwischen das große
Display.
4 Rechts vom Lenkrad: Radio, Navigation,
Federspeicher und Platz für Kaffeebecher oder
Getränkedosen.
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