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GernegroßGernegroß

Die Nutzlast der Getränkehalter er-
schöpft sich im Gewicht von Dosen.

152 PS und 580 Nm stellen
trotz Fünfganggetriebe ein
zügiges Fortkommen sicher.

Aufgeräumt: Blau grundiert liegen die Uhren gut im Blickfeld, überstrahlt von einem
kleinen Display, auf dem die Bordelektronik zum Rapport antritt.

Test: Mercedes Atego 815. Mehr Platz in der
Kabine, mehr Dampf im Triebwerk und eine
schicke Schale: Der LK-Malocher hat ausge-
dient. Und der Atego besitzt zwar Talent, hat
aber auch seine Mucken.

W
erbeleute wissen es schon lang:
Das sogenannte Kindchenschema
ist eine Masche, die immer zieht.

Lkw-Bauer machen sich diese Weisheit
erst seit kurzer Zeit zu eigen. Vor allem
kleinere Kaliber kommen nun mit Vor-
liebe putzig aufgemacht daher und
schauen mit großen Augen in die Welt,
als könnten sie niemals ein Wässer-
chen trüben. Weiche, rundliche Formen
an immer größer werdenden Köpfen lö-

sen die barsch-kantigen Haudegenpro-
file von ehedem ab.

Freilich steckt dahinter ein bißchen
mehr als die Absicht, den Kunden mit
gefälligen Formen zu gewinnen. Es ste-
hen auch handfeste technische und
kaufmännische Zwänge hinter jenen
Konstruktionen, die auf den ersten Blick
nur putzig scheinen. Rundliche Formen
mit großen Eckradien unterliegen bei-
spielsweise dem Diktat der Aerodyna-
mik, Kabinen mit viel Innenraum fordern
hingegen die Kunden. Zumindest jene,
die zu dem Schluß gelangt sind, daß ein
durchdachter und komfortabler Arbeits-
platz durchaus der Produktivität zugute
kommen kann.

Nahtlos fügt sich der neue Mercedes
Atego in diesen Trend. Die Kabine hält
nicht nur mächtig Innenraum parat, son-
dern auch einen niedrigen und sehr be-
quemen Einstieg. Daß der Mensch  auch

Wartungsintervalle

Wie ein Großer
Gleichgezogen mit dem Actros haben

die Atego-Flitzer bei den Wartungsinter-
vallen. Alle 100 000 Kilometer muß ein im
Fernverkehr eingesetzter Atego nur noch
in die Werkstatt, im Nahverkehr belaufen
sich die Wartungsintervalle immerhin
noch auf 60 000 Kilometer. Möglich macht
dies eine Vielzahl an wartungsarmen oder
wartungsfreien Komponenten wie Batterie,
Federaufhängungen oder Gelenkwelle.

Angenehm macht sich bei der täg-
lichen Arbeit auch der sogenannte Funk-
tions-Check, bei dem die Elektronik
Pegelstände und Funktion der Lampen au-
tomatisch prüft und dem Fahrer das Er-
gebnis über das Display mitteilt.
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„Rin in die Kartoffel, raus aus die Kar-
toffel“: Das geht beim Atego leicht.

im Verteilerverkehr nie genug Ablagen
zur Verfügung haben kann, dem trägt
eine ausgeprägte Vielfalt an Fächern und
sonstigen Staumöglichkeiten Rechnung.
Ob an der Rückwand, in der Tür oder
unter der Stirn: Überall findet sich eine
kleine Deponie für all den Krimskrams,
der eben erst einmal verstaut sein will.
Und trotzdem herrscht am Frontbrett
eine klar gegliederte Ordnung. Im direk-
ten Blickfeld des Fahrers siedeln in
dezentem Blau grundierte Rundinstru-
mente wie Drehzahlmesser und Tacho-
meter, sekundäre Schalter sowie das Ra-
dio versammeln sich mittig in einem
tafelartigen Block, dessen Unterkante
zwei ausfahrbare Dosenhalter und den
Aschenbecher beherbergt. Auf der Bei-
fahrerseite kommt das gute alte Hand-
schuhfach zu Ehren, in der Etage  drun-
ter wohnt die Zentralelektrik.

Das ist ein guter Wurf. Doch wie
schon beim Actros bettet Mercedes das

gesamte Arrangement massiv in grau-
blaues Plastik, das auf die Anmutung ei-
ner noblen Note von vornherein ver-
zichtet und stellenweise nicht nur
fadenscheinig, sondern insgesamt auch
billig wirkt. Als hätten die Innenarchitek-
ten damit auch schon ihr Pulver ver-
schossen, setzt sich die geglückte Auftei-
lung der Front im Heck der Kabine auch
prompt nicht fort. Dort nervt den Fahrer
ein massiver Kasten zu seiner Rechten,
dessen abgeschrägter Vorderseite halb-
hoch der Handbremshebel entspringt.
Der liegt damit zu hoch und zu weit hin-
ten, als daß er sich ohne eine gewisse
Verrenkung des rechten Arms erreichen
ließe. Und massiveren Staturen wird die-
ser Kasten sowieso in die Seite knuffen.

Sei’s drum. Lassen wir den Feder-
speicher zischen und fahren los. Tadel-
los ist die Sicht nach vorn und zur Seite.
Die Seitenscheiben, die ungeteilt und
schräg nach vorn unten erweitert sind,



Atego-Elektronik

CAN-Bus fährt mit
Wie schon beim Actros setzt Merce-

des auch beim Atego massiv auf Elektro-
nik. CAN-Bus (Control Area Network) lau-
tet der zentrale Begriff für die Steuerung
und Überwachung der Komponenten. Die-
ses System erlaubt eine rationelle Vernet-
zung der Steuergeräte, die alle einfach den
Datenstrom des CAN-Busses anzapfen –
so entfallen Mehrfach-Sensoren für glei-
che physikalische Größen. Auch die Zahl
der Kabelverbindungen reduziert sich auf
diese Weise.
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leichtere Gängigkeit von  Kupplung und
Bremse stünde gerade einem Verteiler-
Lkw wie dem Atego gut zu seinem
jungenhaften Gesicht.

Die Lenkung geht immerhin mit
gutem Beispiel voran. Dem Atego
haben die Techniker neue Lenk-
getriebe spendiert und außerdem
die hydraulische Unterstützung im
Stand erhöht. So läßt es sich nun
selbst bei stehendem Fahrzeug
locker am handlichen Vierspei-

chen-Volant (450 Millimeter Durch-
messer) kurbeln. In voller Fahrt geht
die Lenkerei erst recht kommod von-
statten und äußerst leicht von der
Hand, auch wenn sportlich orien-
tierte Gemüter dann Grund haben,

eine gewisse Direktheit zu vermissen.
Stöße, die von der Fahrbahn kommen,
dämpft die Lenkung eben sehr effektiv.
Die Fahrzeugfederung selbst – vorn und
hinten Parabelfedern – steht ebenfalls
ganz im Zeichen hohen Komforts. Es
bleibt allerdings Geschmacksache, ob
einem der Atego 815 mit dieser Ausle-
gung paßt oder nicht doch schon zu
stark schaukelt.

Schaltung und Getriebe hingegen
können nur ausgeprägt spartanische
Gemüter zum Freund gewinnen. Das im
815er Atego serienmäßig installierte
Fünfganggetriebe ZF S5-42 kombiniert
gewagt große Gangsprünge mit einer
trotzdem insgesamt geringen Spreizung
von 7,5: Mit der im Testwagen einge-
bauten Achse von 3,91 brettert der Fah-
rer dann bei Tempo 50 im dritten Gang
mit 2200/min übers urbane Pflaster,
wenn er sich nicht schlappen 1400/min
im vierten anvertrauen will. Außerorts
bei Tempo 85 bessern sich Verhältnisse
nur wenig, denn der vierte Gang reicht
an diesen Zahn nicht heran, im fünften
hingegen schnurrt der Atego mit 1800

Test:
Mercedes Atego 815

Motor

Vierzylinder-Reihenmotor  OM 904 LA mit
drei Ventilen pro Zylinder, Abgasturbo-
aufladung und Ladeluftkühlung

Hubraum 4250 cm3

Leistung 112 kW (152) PS
bei 2300/min

Maximales
Drehmoment 580 Nm

bei 1200–1500/min

Kraftübertragung

Fünfgang-Schaltgetriebe,  ZF S5-42,Über-
setzungen 5,72/2,94/1,61/1,0/0,76 Achs-
übersetzung Serie 4,30, auf Wunsch
3,64/3,91/4,78

Technische Daten: Mercedes Atego 815

Fahrwerk

Vorne Parabelfedern, hinten Parabelfe-
dern und Stützblatt, Stabilisator vorn,
Lenkung LS 4, Bereifung 215/75 R 17,5
Bremsen

Zweikreis-Druckluftbremse mit ABS und
ALB, Scheibenbremsen an beiden Ach-
sen, Betriebsdruck 10 bar, Feststellbrem-
se mit Federspeicher an der Hinterachse

Maße und Gewichte

Radstand 4220 mm
Leergewicht  mit Aufbau 4680 kg
Leergewicht Fahrgestell 3280 kg
Zul. Gesamtgewicht wahlweise 

7,5/8,0 t

Fahrleistungen/Meßwerte

Höchstgeschwindigkeit 108 km/h
Testverbrauch und
Geschwindigkeit
Autobahn: 13,9 L/100 km 76,8 km/h
Landstraße: 13,2 L/100 km 77,0 km/h
Stadt: 17,6 L/100 km 47,6 km/h
Gesamt: 14,8 L/100 km 64,8 km/h

Grundpreis 72 910 Mark (Fahrgestell)

tragen ihren Teil zum prima Panorama
bei. Die Sicht durch den Rückspiegel ist
nicht von der gleichen Güte. Wie beim
Actros hat Mercedes auch beim Atego
kein allzu glückliches Händchen in Fra-
gen der Bespiegelung. Vielleicht wäre
etwas gewonnen, wenn die Rückspiegel
nur ein bißchen tiefer hängen würden.

Willig und sachte arbeitet die Kupp-
lung, verlangt allerdings nach einem
kräftigen Tritt des linken Fußes. Präzise
und feinfühlig gehen die vier Scheiben-
bremsen des Atego 815 zu Werke, die
allerdings eine elektronische Regelung 
à la Actros nicht bieten können. Auch 
sie spitzen die Ohren zum Leidwesen
des Fahrers so richtig erst bei nach-
drücklichen Kommandos: Jeder Fernver-
kehrs-Lkw erfordert beim Bremsen deut-
lich weniger körperlichen Einsatz. Eine

Die Pegelstände kontrolliert nun die Bordelektronik, nachgefüllt werden
Wasser und Öl aber immer noch vorn unter der Frontklappe.



Umdrehungen vor sich hin und ist ge-
rade so leidlich bei der Sache.

Mit der nächstkürzeren Achse (4,3),
die Mercedes dem Atego 815 übrigens
serienmäßig mit auf den Weg gibt,
macht der Triebstrang seine Sache zu-
mindest außerorts besser: Damit steht
der Atego bei Tempo 85 mit 2000/min
satt im Futter. Nur innerorts verschärft
sich das Dilemma, bleibt bei Tempo 50
als einziger passender Gang der vierte
mit gut 1500/min. Kurzum: Mit dem
Sechsganggetriebe G60-6 von Merce-

gut macht. Vor allem am schweren Erbe
des aus LK-Zeiten stammenden Fünf-
ganggetriebes S 5-42 trägt er schwer.
Die Qualitäten des Motors kommen mit
sechs Gängen, die es als Sonderaus-
stattung ja gibt, besser zur Geltung.
Versteckt sich am Ende vielleicht hinter
dem treuherzigen Kindergesicht des
neuen Leicht-Lkw gar die Botschaft, ihm
noch etwas Zeit zu reifen einzuräumen?
Etwa nach dem Motto: Was nicht ist, 
das kann ja noch werden.

Michael Kern
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Mercedes Atego 815

Feste
Kosten

pro Jahr

Gesamt-
kosten pro
Kilometer*

Feste
Kosten pro
Kilometer

Variable
Kosten pro
Kilometer

Parameter für die Dekra-Betriebskostenberechnungen:
Kaufpreis 108 607 Mark, Testverbrauch 14,8 L/100 km,
Haftpflicht und Kasko 100 Prozent,
jährliche Laufleistung 35 000 km,
Nutzungsdauer fünf Jahre.
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Betriebskosten

43 670
Mark

124,77
Pfennig

34,81
Pfennig

159,58
Pfennig

* ohne
Fahrer-
kosten

DEKRA

Da geht Mercedes 
her, baut brandneue,
schnieke Verteiler-Lkw
und staffiert ausgerech-
net die stückzahlträch-
tigen 7,5-Tonner se-

rienmäßig mit einem Getriebe aus, das
heutigen Ansprüchen an die Fahrbarkeit
eines solchen Lkw nicht mehr ganz ge-
recht wird. Daß solch ein alter Zopf fällt,
ist wahrscheinlich nur eine Frage der
Zeit. Wer schlau ist, ordert heute schon
das als Sonderausstattung erhältliche
Sechsganggetriebe.

Alte Zöpfe
Meine Meinung

Michael Kern

• Geräumige Kabine
• Viel Ablagen
• Prima Sicht

• Rauher Motor
• Vibrierender Schaltknauf
• Weite Gangsprünge
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Rüttelt sich und
schüttelt sich: Die
motorfeste Schal-
tung verbreitet eine
nervöse Unruhe.

Die Sicherungen
befinden sich leicht
zugänglich eine
Etage unter dem
Handschuhfach.

des, das es aber erst eine Leistungsklasse
höher serienmäßig gibt, wäre der Mann
am Steuer besser bedient. Aber Merce-
des scheint so überzeugt von den Qua-
litäten des Fünfganggetriebes von ZF,
daß jenes angejahrte Aggregat sogar
noch im Atego 1215 serienmäßig ange-
boten wird. Mit einem vollbeladenen
Zwölftonner dieser Art dürfte der Fahrer
allerdings kaum zu beneiden sein.

Zumal die Schaltwege allemal zu
lang ausfallen und der Schaltknauf we-
gen der motorfesten Anbringung eine
unangenehme Nervosität an den Tag
legt. Zwar gehört der 152 PS starke und
4,25 Liter große Vierzylinder sicherlich
zu den modernsten und sparsamsten Ag-
gregaten in seiner Klasse, doch fehlt es
ihm an Laufkultur. Und wenn ihm das
vibrationsfreudige Wesen schon nicht
auszutreiben ist, dann könnte Mercedes
die Maschine zumindest komfortabler
betten. Die motorfeste Konstruktion der
Schaltung, die mit einer einzigen Stange
auskommt, bringt dieses Manko erst
recht an den Tag, indem sie all das Rüt-
teln und Schütteln des Vierzylinders
direkt ins Fahrerhaus hineinträgt. 

So bleibt unterm Strich doch ein
gewisses Optimierungspotential beim
Atego 815, der seine Sache insgesamt


