
1  Im sogenannten Seitenmodul 
versammeln sich Kühler, Lüfter 
und Ventilsteuerblock.

2  Hypoidachse hinten spart Ge-
wicht und Sprit, hat aber nur 
270 Millimeter Bodenfreiheit.

3  HAD gibt es grundsätzlich nur 
für luftgefederte Fahrzeuge von 
4x2 bis 6x4.

Der Bau hat seine eigenen Ge-
setze. Da läuft im Winter we-
nig, sommers aber geht es 

rund. Der Ton ist eher rau, gleich-
wohl herzlich. Und der Lkw sieht 
sich mit Tücken konfrontiert, auf 
die er anderswo so schnell nicht 
stößt. Frisch der Ladung ledig, ge-
rät der Vorwärtsdrang des Lkw 
dort eben nur zu oft und jäh ins Sto-
cken. Durchdrehende Räder dort, 
wo der Antrieb sitzt, sind auf dem 
Bau fast so gängig wie eine dicke 
Scheibe Fleischkäse zum Vesper. 

Ursache für solch Ungemach ist 
eine Mangelerscheinung, um die 
keiner herumkommt, der im Ge-
lände ablädt. Denn ist der Lkw erst 
einmal leer, drückt eben nicht mehr 
viel Gewicht auf die Hinterachse. 
Da die aber nur so viel an Zug-
kraft in Traktion umsetzen kann, 
wie Gewicht auf den angetriebe-
nen Rädern lastet, ist zum Beispiel 
die übliche 4x2-Sattelzugmaschine 
schnell mit ihrem Latein am Ende: 
wenn sie statt elf oder zwölf Ton-
nen Hinterachslast nach dem Ab-
laden plötzlich gar keine Ladung 
mehr auf ihren Schultern spürt. 

Was tun? Das klassische Mittel, 
sich an den eigenen Haaren aus 
dem Sumpf zu ziehen, lautet Achs-
formel 4x4. Doch sind die Nachteile 
des Allradantriebs hinlänglich be-
kannt. Er kostet eine Menge Nutz-
last, bringt einen Haufen Reibungs-
verlust innerhalb des Triebstrangs 
mit sich und führt somit zu einem 
Mehrverbrauch, der so in der Ge-
gend von acht bis zehn Prozent 
pro zusätzliche angetriebene Ach-
se liegt. Einschränkungen beim 
Wendekreis gelten zudem für den 
Allradler: Ein Arocs 4x4 mit Rad-
stand 3.600 Millimeter und zu-
schaltbarem Allradantrieb braucht 
beispielsweise gleich einmal rund 
70 Zentimeter mehr für den U-Turn 
als der 4x2 mit gleichem Radstand. 

Nun gibt es aber noch eine ande-
re Art, die Vorderachse anzutrei-
ben. Nicht auf die klassische Art 
per Verteilergetriebe und Differen-
zial in der Vorderachse, sondern 
per hydraulischem Radnabenan-
trieb vorn. Krane praktizieren dies 
schon längst. MAN kam in Gestalt 
des Hydro-Drive damit vor elf Jah-
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Fahrbericht: Der zuschaltbare hydraulische 
Vorderradantrieb (HAD) des Mercedes Arocs 

1845 macht den Unterschied. Biss im Gelände 
verleiht er aber nur bei Bedarf – und hält sich 

ansonsten vornehm zurück.
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zu weit. „Viel hilft viel“ lautet das 
Motto, dem die HAD-Logik ge-
horcht. Denn sie ist folgenderma-
ßen gestrickt: Wie viel Vortrieb die 
Radnabenmotoren entfesseln, be-
misst sich anhand von zwei Krite-
rien. Zum einen heißt es: Je mehr 
Schlupf an der Hinterachse auftritt, 
desto größer der Biss vorn. Zum an-
deren gilt: Je stärker das Gaspedal 
durchgetreten wird, desto mehr 
Zugkraft stellt HAD an den Rä-
dern der Lenkachse parat. Ob der 

 hydrostatische Zusatzantrieb wer-
kelt oder nicht, zeigt die Farbe, in 
der sein Symbol – eine stilisierte 
Lenkachse – im Display aufscheint. 
Bei Weiß herrscht Bereitschaft, bei 
Blau regt sich was.

Schüchternheit im Umgang mit 
dem Gaspedal ist also fehl am Plat-
ze, soll HAD so recht zur Geltung 
kommen. Im Gegenteil: „Immer 
feste druff“ heißt die Devise, die im 
Umgang mit HAD zu den besten 
Resultaten führt. Butterweich und 

wie von Zauberhand geführt steu-
ert das System die seiner Meinung 
nach nötige Menge an Vortrieb vorn 
mal mehr, mal weniger zu. 

Klar ist damit auch: Mercedes 
hat HAD mehr als Anfahr- oder 
allenfalls als kurzfristige Offroad-
Hilfe konzipiert als MAN den Hy-
dro-Drive, bei dem die aktivierte 
Vorderachse ja permanent ihr Bes-
tes gibt, die Traktion zu verbessern. 

Wobei sich seit der Vorstellung 
im vergangenen Jahr vor allem 
zwei Dinge getan haben, die eines 
belegen: Bei dem mittlerweile rund 
500 Mal verkauften System legt 
Mercedes beileibe nicht die Hände 
in den Schoß. So schaltet jetzt Po-
wershift bei eingelegtem HAD-Mo-
dus auch mal zwei Gänge auf einen 
Schlag anstatt nur einer Gangstufe, 
wie das anfangs noch der Fall war. 

Und seit Februar dieses Jahres 
ist der HAD-Mercedes sogar mit 
so einer Art virtueller Differenzial-
sperre vorn lieferbar. „ASR light“ 
nennt das Werk diese zusätzliche 
Vorrichtung, die in der Lage ist, un-
gefähr wie bei elektrischer Differen-
zialsperrung beim Pkw, die Räder 

1  Ein Nutzlastkönig ist die 
HAD-Sattelzugmaschine nicht, 
wiegt aber deutlich weniger als 
der echte 4x4. 

2  Schalter und Instrumente des 
Arocs sind tadellos gruppiert.

3  Per Taster mit dem Lenkachssym-
bol (2. v. r.) ist HAD zu aktivieren. 

4  Leuchtet das HAD-Piktogramm im 
Display blau, sind die Radnaben-
motoren am Werk.

ren. Und Mercedes zog vergange-
nes Jahr nach. Premiere feierte da 
ein „HAD“ (Hydraulic-Auxiliary-
Drive) genanntes System, das dem 
Lkw unter die Arme greift, wo 
er nach dem Abladen doch we-
sentlich mehr Gewicht und somit 
Traktionspotenzial ins Feld führen 
kann als auf der Hinterachse: eben 
vorn. Zum Vergleich: Gerade mal 
gut zwei Tonnen lasten beim lee-
ren Kippsattel mit zweiachsiger 
Zugmaschine auf der Hinterachse, 
gut fünf Tonnen hingegen auf der 
Lenkachse vorn.

Da nehmen sich jene 6.250 Nm 
geradezu bescheiden aus, mit de-
nen jeder der beiden Radnabenmo-
toren des HAD-Arocs vorn maxi-
mal loslegen kann: Umgerechnet 
in Zugkraft resultieren daraus bei 
Bereifung 315- oder 385/65 R 22,5 
(wie beim hier gefahrenen Arocs-
Zweiachser) ungefähr 2,45 Ton-
nen zusätzliche Zugkraft für die 
Vorderachse. Das ist zwar nur die 
Hälfte dessen, was bei der vorhan-
denen Achslast zu holen wäre und 
was ein echter Allradler größten-
teils in Traktion umsetzen könnte. 
Doch wie die Praxis zeigt: HAD per 
Drucktaste in der Schalterleiste ak-
tiviert, gibt das oft genug den ent-
scheidenden kleinen Kick, der über 
Weiterkommen oder Ruf nach der 
Raupe entscheidet.

Gewöhnungsbedürftig ist für den 
Offroad-Profi anfangs vor allem 
eines: Gewohnt, in heiklen Situati-
onen Zartheit im Umgang mit dem 
Gas walten zu lassen, kommt er bei 
HAD mit dieser Methode nicht all-

Väterchen Frust
Frost ist nicht der beste Freund von HAD. Denn bei kalten Temperaturen 
muss das System erst ein wenig aufheizen, bevor es loslegen kann. 
Mindestens 15 Grad Celsius muss das Hydrauliköl erreichen, bevor der 
hydrostatische Vorderradantrieb in Aktion treten kann. Ist das Fahrzeug 
gut durchgefroren, kann es leicht drei bis fünf Minuten dauern, bevor 
es so weit ist. Das Aufheizen geschieht bei aktiviertem System automa-
tisch, sowohl während der Fahrt als auch im Stand. 
Darüber hinaus gibt es weitere Einschränkungen, die einer Verwendung 
von HAD im Wege stehen. So hat zum Beispiel die Betriebsbremse ge-
löst zu sein. Beträgt die Fahrgeschwindigkeit mehr als 60 km/h, kann 
HAD nicht aktiviert werden. Und es dürfen weder Tempomat noch Ab-
standshalte-Assistent eingelegt sein.
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Anzeige

differenzierter zu beschicken. Ein 
Umlenken des Volumenstroms auf 
das nicht durchdrehende Vorderrad 
bewirkt, dass dort mehr Zugkraft 
aufgebaut werden kann und HAD 
die Abschaltschwelle somit erst 
gar nicht oder zumindest später 
erreicht. Nachgelegt hat Mercedes 
übrigens auch bei der Arocs-Kabi-
ne: War diese anfangs nicht mit bei-
fahrerseitigem Außentritt zur Brü-
ckeninspektion zu haben, so gibt es 
jetzt eine vorbildliche Lösung samt 
Reling und Extra-Plattform für den 
Fuß am Heck der Kabine.

Dass HAD trotzdem in erster Li-
nie eben als Traktionshilfe für eher 
straßenorientierte Fahrzeuge kon-
zipiert ist, zeigt allein schon die 
Liste der damit verfügbaren Kon-
figurationen: Grundsätzlich liefert 
das Werk nur hinten luftgefederte 
Chassis mit dem hydrostatischen 
Vorderachsantrieb. Als Achsfor-
meln ist hauptsächlich an 4x2 so-
wie 6x2 mit Nachlaufachse gedacht. 
Das Höchste der Offroad-Gefüh-
le für das, was mit HAD in Frage 
kommt, sind 6x4-Dreiachser mit 
Luftfederung hinten.

So kommt es nicht von unge-
fähr, dass Mercedes als Probanden 
für diesen Fahrbericht gleich ei-
nen ausgesprochenen Straßenrol-
ler vom Schlage der 4x2 geschickt 
hat. Mit Hypoidachsen hinten statt 
der für härtere Nüsse besser geeig-
neten Außenplanetenachsen als ein 
typischer Kiesbomber, dessen Me-
tier in erster Linie der Asphalt ist.  

Vorteile der Hypoidachse: Sie 
rollt spürbar leichter als das Pen-
dant mit Planetengetrieben in den 
Naben. Ecoroll zum Beispiel kommt 
wesentlich besser zur Geltung. Ge-
wicht ist obendrein gespart: Zwei 
bis drei Zentner werden‘s sein.

Nachteil allerdings: Nur 270 Mil-
limeter Bodenfreiheit lässt das na-
turgemäß voluminösere Gehäu-
se der Hypoidache übrig. Und: 
Kommt der Kandidat doch mal in 
die Verlegenheit, zum Beispiel mit 
40 Tonnen Kampfgewicht an einer 
steilen Rampe anfahren zu müs-
sen, dann ist es so sicher nicht, ob 
die Steckwellen diese Übung tat-
sächlich ungeschoren überstehen. 
Solches Für und Wider setzt sich 
fort bei der Achsübersetzung von 

HAD auf einen Blick

Vier Dinge braucht’s: eine vom Rädertrieb des 
Motors angetriebene Hydraulikpumpe, Vorder-
achse mit Radnabenmotoren sowie Seitenmodul 
und Ventilblock. Die Leistung der Pumpe beziffert 
Daimler auf 112 kW (152 PS), den maximal von 
ihr gelieferten Volumenstrom auf 350 Liter pro 
Minute und den maximalen Pumpendruck auf 
450 bar.
Im System zirkulieren 32 Liter Hydrauliköl, die in 
den Radnabenmotoren (jeweils 934 Kubikzenti-
meter Hubraum und zehn kreisförmig angeord-
neten Kolben) Folgendes bewirken: Hydraulischer 
Druck presst die Kolben, die über Laufrollen an 
der Spitze verfügen, nach außen gegen einen 
Nockenring. Dabei entsteht das Drehmoment, 
das die Vorderräder in Schwung bringt. 6.250 Nm 
oder knapp 55 PS pro Rad sind bei dieser Umset-
zung von hydraulischer in mechanische Arbeit à 
la HAD maximal möglich.
Die dabei entstehende  Wärme in Schach zu hal-
ten ist Aufgabe des mit Ölkühler und Lüfter sowie 
Hydrauliktank, Ölfilter und Ventilsteuerblock be-
stückten Seitenmoduls, das an der rechten Flan-
ke des Fahrzeugs hinter dem Tank sitzt. Unge-

fähr 20 kW soll die Kühlleistung 
betragen und damit den vollen 
Einsatz des Systems für unge-
fähr fünf Minuten Dauer möglich 
machen, bevor es wegen zu ho-
her Temperatur abschaltet. Ge-
nerell ist die HAD-Funktion nur 
bis 25 km/h und in der kleinen 
Gruppe des Getriebes aktiv. Bei 
höherer Geschwindigkeit geht 
HAD sozusagen in Stand-by-
Modus, um sich bei Bedarf unter 
25 km/h wieder ein- oder ab 60 
km/h komplett abzuschalten.
Um kritische Torsionsbelastung 
der Schläuche auszuschließen, 
hat Daimler den Achskopf des wartungsfrei aus-
gelegten Systems ganz besonders konzipiert: 
Ein Drehverteiler im Achsschenkel erspart den 
 Hydraulikschläuchen das Verdrehen beim Len-
ken. Auszugleichen haben sie ausschließlich die 
Feder- und keine Lenkbewegungen. 
Sollte höhere Gewalt ein Leck in einen der Hoch-
druckschläuche reißen, kappt der Ventilsteuer-

block umgehend die Ölzufuhr und die Pumpe 
geht auf Nullförderung. Das verhindert einerseits 
kompletten Ölverlust, baut zum anderen dem 
Trockenlaufen von Radnabenmotoren sowie 
Pumpe vor. Den Fahrer setzen Warnton sowie 
Instrumentanzeige über die Störung ins Bild, auf 
dass er sich mit konventionellem Hinterachsan-
trieb auf den Weg in die Werkstatt machen kann.

Das Herz des hydraulischen Vorderradantriebs bildet eine 
Hydraulilkpumpe, die mit maximal 450 bar arbeitet.
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2,733. Da stehen auf der Habensei-
te spritsparende 1.180 Touren bei 
Autobahntempo 85 km/h. 

Im Soll liegt die ziemlich hohe 
Endgeschwindigkeit vom ersten 
Gang der zwölfstufigen Schaltbox 
G-281-12. Der erste Gang, übersetzt 
mit 14,93, erreicht dann bei Nenn-
drehzahl schon satte 8,7 km/h. Das 
schmeckt der Kupplung beim Ran-
gieren nicht unbedingt. Der erste 
Rückwärtsgang, mit 16,33 immer-
hin etwas kürzer gehalten, schlägt 
dann nur noch mit 7,9 km/h End-
geschwindigkeit  zu Buche.

Als Nutzlastriese tritt der Arocs trotz 
Hypoidachse hinten mit HAD-Mi-
mik nicht mehr an. Rund 400 Ki-
logramm Mehrgewicht bringt der 
hydrostatische Vorderradantrieb 
nun einmal mit sich. Mit vollem 
390-Liter-Tank drückt die Test-Sat-

telzugmaschine solo dann fahrfer-
tig schon mit 8,4 Tonnen auf die 
Waage. 14,8 Tonnen sind‘s dann 
mit Auflieger im Schlepp – macht 
immer noch 25,2 Tonnen Nutzlast.
Nun fragt man sich allerdings, in 

Mercedes Arocs 1845 LS 4x2 HAD

KRAFTÜBERTRAGUNG
Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung mit Druckluftunterstützung, 
430 mm Durchmesser
Getriebe: Mercedes G 281-12 (Dreigang-Hauptgetriebe mit Range- und Splitgruppe), 12 
Gänge, Spreizung 14,93 (14,93–1,00)
Achsen: 7,5-Tonnen-Vorderachse mit HAD, 13-Tonnen-Hypoid-Hinterachse mit Quersper-
re, Hinterachsübersetzung 2,733 zu 1 = 129,8 km/h 
Fahrwerk: Dreiblatt-Parabelfederung vorn, Vierbalg-Luftfederung mit Stabilisator hinten, 
Scheibenbremsen rundum, Bereifung 385/65 R 22,5 vorn, 315/80 R 22,5 hinten.

MOTOR
Wassergekühlter Sechszylinder-Reihenmotor (OM 471 LA) mit Turboaufladung und Lade-
luftkühlung, zwei oben liegende Nockenwellen, elektronisch gesteuerte Common-Rail-
Einspritzung, maximaler Einspritzdruck 2.100 bar; Euro 6 per SCR, AGR und DPF.
Hubraum 12.809 cm3

Bohrung/Hub 132/156 mm
Leistung 449 PS (330 kW) bei 1.800/min
max. Drehmoment 2.200 Nm bei 1100/min (12. Gang Top-Torque 2.400 Nm bei 

1.100/min)
Motorgewicht 1.362 kg befüllt

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Fahrerhaus (außen) B x H 2.500 x 3.620 mm
Einstieg 470/405/375/375 mm
Höhe Boden 1.625 mm
Breite zw. Fenstern/Türen 2.126/1.996 mm
Innenlänge 1.758 mm
Stehhöhe vor Sitz 1.586mm
Stehhöhe über Motortunnel 1.443 mm
Höhe Motortunnel 175 mm
Innenvolumen Kabine 5,31 m3

Bodenfreiheit vorn/hinten 314 mm (385/65 R 22,5)/ 270 mm (315/80 R 22,5)
Wendekreis 15,4 Meter
Radstand 3.600 mm
Leergewicht SZM fahrfertig* 8.400 kg
zul. Achslasten vorne/hinten 7.500/13.000 kg 
Nutzlast 9.600 kg
zul. Gesamtgewicht 18.000 kg

* mit vollem 390-Liter-Alutank, Sattelkupplung, Kipphydraulik, vollem 60-Liter-Adbluetank 
und Stahlfelgen

wessen Revier der HAD-Arocs da-
mit wildert. Ist es der nutzlastopti-
mierte Straßenkipper mit Achsfor-
mel 4x2 und ohne HAD, der echte 
Allradler à la 4x4 oder doch eher 
der gemäßigte 8x4, der den HAD 
am meisten zu fürchten hat? 

Die Antwort ist nicht einfach. 
Für den gemäßigten 8x4, zum Bei-
spiel in Gestalt des Arocs 3245, 
wird der HAD-Zweiachssattel zu 
halbwechs echter Konkurrenz erst 
dann, wenn er mit Außenplaneten-
achsen antritt. Da stünden dann 
beim HAD-Sattel noch immer min-
destens 25 Tonnen Nutzlast cont-
ra ungefähr 17 Tonnen beim Vier-
achser – ein gewichtiges Argument. 
Freilich kann der Sattel-HAD dem 
Vierachser bei Geländegängigkeit 
und Steigfähigkeit nicht das Wasser 
reichen. Doch es gibt einige Fuhr-
parks, die den Vierachser jetzt nur 
noch für den Fall des Falles vorhal-
ten und stattdessen lieber auf Sat-
telzugmaschinen mit HAD setzen.  

Als direkte Konkurrenz zum 
echten 4x4 ist der Arocs HAD zwar 
erst gar nicht konzipiert. Falls die 
zusätzliche HAD-Traktion vorn 
aber den Ansprüchen schon ge-
nügt, seien die Vorteile dennoch 
kurz aufgelistet: 350 bis 500 Kilo-
gramm mehr Nutzlast (je nachdem 
ob zuschaltbarer oder permanenter 
Allrad), acht bis zehn Prozent we-
niger Verbrauch.

Wie weit der HAD dem reinras-
sigen Kiesbomber mit Hypoidachse 
hinten gefährlich werden kann, das 
dürfte  sich vor allem an der Frage 
entscheiden, ob das Plus an Gelän-
degängigkeit tatsächlich ein Minus 

von 400 Kilogramm bei der Nutz-
last aufwiegt. Ins  Kalkül zu ziehen 
wäre ferner, dass auch HAD einen 
gewissen Mehrverbrauch mit sich 
bringt. Daimler nennt für einen 4x2 
mit Hypoidachse einen Zuschlag 
von 1,5 Prozent.

 Nebenbei bemerkt: Ob 4x2 mit 
oder ohne HAD, spielt beim Wen-
dekreis keine Rolle. Was die War-
tungskosten angeht, lässt die Rech-
nung tief blicken, die Daimler bei 
den Serviceverträgen aufmacht.

 Da beträgt der Aufschlag gegen-
über einer zweiachsigen Sattelzug-
maschine ohne HAD in der Kate-
gorie Komplettservice („Complete“ 
genannt) bei 48 Monaten Laufzeit 
und 85.000 Kilometern pro Jahr ex-
akt acht Prozent. Die klassische all-
radgetriebene Zugmaschine in 4x4 
schlägt bei gleichen Parametern 
glatt um das Fünffache an Zusatz-
kosten zu Buche: 40 Prozent mehr 
als für bloßes 4x2 sind fällig. ◼

Der kleine Unterschied

Getriebe- oder motorseitiger Nebenabtrieb? Daimler hat sich 
bei HAD für die Verwendung des motorseitigen Nebenabtriebs 
entschieden, was zunächst einmal folgenden großen Vorteil hat: 
Gangwechsel bedeutet in diesem Fall keine Unterbrechung der 
Zugkraft an der Vorderachse. Wird jedoch – wie zum Beispiel 
beim Betonmischer gern praktiziert – ein motorseitiger Neben-
abtrieb für andere Zwecke als den Betrieb von HAD gewünscht, 
dann hat die Sache ihre Grenzen. So gibt es nur beim 12,8 Li-
ter großen OM 471 die Möglichkeit, Power über einen zweiten motorseitigen Nebenabtrieb abzuzapfen. Beim 
kleineren und leichteren OM 470 besteht diese Möglichkeit nicht, da die HAD-Mimik dort den Zugang verbaut. 
Deswegen gibt es den OM 470 nicht in Kombination mit einem weiteren motorseitigen Nebenabtrieb.

Über die Autobahn schnürt der 
HAD-Hypoid-Arocs leichtfüßig.
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