
Mit Blaumann
Test: Mercedes-Benz Atego 1222 L. Der schwäbische Beitrag 
zur Kostendämpfung spart die Autobahnmaut und überzeugt 
vor allem mit der komfortablen Telligent-Getriebeautomatik.

Die Assoziation mit der Installa-
teurs-Dienstkleidung liegt nicht 
nur wegen der Lackierung in 

Kornblumenblau-Metallic und dem 
Bluetec-Schriftzug auf dem Dachspoiler 
nahe. Schließlich teilt sich der Atego als 
Verteiler-Lkw auch sein Einsatzgebiet mit 
den Kollegen von der schraubenden Zunft. 
Doch seit das Mautgesetz alle Lkw über 
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zwölf Tonnen für die Autobahnnutzung 
zur Kasse bittet, hat sich der Aktionsradi-
us für diese Gattung erheblich vergrößert. 
Die Hersteller reagierten schnell auf die 
Vorgaben aus der Politik und brachten 
gewichtsoptimierte Zwölftonnen-Versio-
nen ihrer leichten Baureihen für den 
überregionalen Verteilerverkehr auf den 
Markt. Jene dürfen die Autobahnen ohne 

Mautabgaben benutzen, sind aber noch 
wendig genug für die direkte Auslieferung 
auch bei kleineren Händlern oder End-
kunden. Mit dem Atego 1223 hatte Daim-
ler-Chrysler bereits seit der Premiere der 
Modellreihe 1998 ein passendes Modell 
im Angebot. Richtig attraktiv wurde der 
mittelschwere Atego aber erst Ende 2005, 
als der  Vierzylinder OM 924 LA mit 218 
PS den schwereren Sechszylinder OM 
906 LA mit 231 PS ablöste und für ein sig-
nifi kantes Nutzlastplus sorgte. Diese, nun 
1222 genannte Version stand jetzt für eine 
Testrunde zur Verfügung. Der Atego sollte 
zeigen, wie gut er den Spagat zwischen 
Innenstadt und Autobahn meistern kann.

Der Erscheinung des kleinsten 
Mercedes-Lkw ist anzumerken, dass der 
ursprüngliche Entwurf des Fahrzeugs be-
reits knapp ein Jahrzehnt alt ist. Die letzte 
optische Überarbeitung fand 2004 statt, 
als die Mercedes-Mannen dem Atego ein 
neues Cockpit und eine renovierte Front 
mit tropfenförmigen Blinkern spendierten.  
Die Optik ist Mercedes-typisch geblieben, 
lässt aber ein wenig stilistischen Fein-
schliff und Modernität vermissen.

Geht es um die inneren Werte, trumpft  
der Mercedes durchaus auch heute noch 
auf. Der Einstieg in das kurze S-Fahrerhaus 

...  fast vibrationsfrei an einem Dreiecksarm 
und zeigt das Geschehen vor dem Lkw.

Traditionelle Bügel-Lösung für die Rück-
spiegel, der neue Frontspiegel hängt  ...
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fällt dank des niedrigen Einstiegs leicht. 
Einmal geentert, fühlt man sich im Atego 
schnell heimisch. Das Cockpit bestimmen 
zwei große Rundinstrumente für Drehzahl 
und Geschwindigkeit und ein modernes 
Zentraldisplay dazwischen. Zur Linken des 
Fahres liegt der Lichtschalter, auf der rech-
ten Seite sind die Vierwege-Wippe für den 
Bordrechner, die Lüftungsregler und alle 
Schalter für Sekundärsysteme angebracht. 
Lediglich der Kombischalter für Blinker 
und Scheibenwischer dürfte Mercedes-
Neulinge irritieren – rechts vom Lenkrad 
befi ndet sich nur der Hebel für Dauerbrem-
se und Limiter. Insgesamt ein aufgeräumter 
Fahrerarbeitsplatz, an dem man sich schnell 
zurechtfi ndet und der keine Rätsel aufgibt. 
Große Staufächer oder ein Bett sucht man 
im kleinen Fahrerhaus natürlich vergebens, 
trotzdem sind in Mittel- und Dachkonsole 
genügend Ablagen vorhanden, das subjek-
tive Raumgefühl ist gut – auch deswegen, 
weil trotz des abgesenkten Frontrahmens 
der Motortunnel nur moderate 34 Zenti-
meter hoch ist.

Nach dem Anlassen stellt sich der ty-
pische Mercedes-Vierzylinder-Sound ein, 
gegen den an sich nichts einzuwenden 
wäre, ginge er im Leerlauf nicht mit spür-
baren Vibrationen einher, zu beobachten  
vor allem an den zitternden Hauptspie-
geln. Damit ist jedoch Schluss, sobald der 
Atego rollt. Das geht im Fall des Testfahr-
zeugs fast von ganz allein, da es mit der 
komfortablen Sechsgang-Telligent-Schalt-
automatik und somit ohne Kupplungspe-
dal ausgestattet ist. Zum Anfahren muss 
lediglich die Schaltwippe nach vorne be-

Lediglich 46,5 Zentimeter trennen die
untere Einstiegsstufe vom Boden.

Trotz kurzer Kabine ist der Verstellbereich 
der Sitze für alle Fahrer ausreichend.

Der Klima-Schwingsitz von Isringhausen 
sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl.

wegt und die Festellbremse gelöst wer-
den. Sobald mittels Fahrpedal der Befehl 
zum Vortrieb kommt, kuppelt das System 
selbsttätig und erstaunlich sanft ein, wo-
rauf die Fahrt beginnt.

Der 1222 setzt sich zügig in Bewegung 
und schwimmt auch im dichten Berufs-
verkehr problemloser mit, als es die zwölf 
Tonnen Gesamtgewicht erwarten lassen. 
Das ist zum einen der Verdienst des schnell 
und mit wenig Kraftverlust schaltenden 
Getriebes, zum anderen aber auch des 
218 PS starken Vierzylinders im Unterge-
schoss. Ab 1400 Umdrehungen wuchtet 
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Gängen nimmt man dank der geschick-
ten Schaltstrategie und der gelungenen 
Abstimmung von Schaltung und Kupp-
lung oft nur als dezenten Lautstärke- oder 
Geschwindigkeitsunterschied wahr, nicht 
jedoch durch Drehmomentsprünge. Eine 
Tatsache, die auch den Fuhrparkleiter er-
freuen dürfte, da davon auszugehen ist, 
dass das automatisierte Getriebe langfris-
tig materialschonender fährt.

Ob es auch verbrauchsgünstiger fährt 
als ein vergleichbar ausge-
statteter Handschalter, ließ 
sich in diesem Test zumin-
dest im direkten Vergleich 
nicht überprüfen. Das Ge-
samtergebnis bewegt sich 
mit einem Verbrauch von 
knapp unter 19 Litern je 100 Kilometer 
ungefähr auf dem Niveau des Volvo FH 
mit manuellem Sechsganggetriebe, der al-
lerdings mit 240 PS und 920 Newtonme-
tern Drehmoment stärker motorisiert ist. 
Vor die Wahl einer stärkeren Motorisie-
rung oder einer Schaltautomatik gestellt, 
fi ele die Antwort in diesem Fall eindeutig 
aus: Das automatisierte Telligent-Getriebe 
schont die Nerven des Fahrers und die Bi-

lanz der Spedition. Denn selbst wenn sie 
nur unter günstigen Bedingungen bessere 
Verbrauchswerte herausfahren könnte, 
wären ihre Vorteile im Verteilerverkehr 
nicht von der Hand zu weisen.

Bleibt noch die Gewichtsbilanz: Der 
Test-Atego brachte fahrfertig 5735 Kilo auf 
die Waage, inklusive Sechs-Meter-Spediti-
onskoffer (1170 Kilogramm) und 1,5-Ton-
nen-Ladebordwand (455 Kilogramm). Ein 
respektabler Wert – zumal im Vergleich 

zum Schwestermodell 818 
L, das im vergangenen Jahr 
in vergleichbarer Konfi gura-
tion, aber mit dem kleineren 
4,2-Liter-Dieselmotor auch 
schon 5250 Kilogramm 
wog. Die Leergewichtsdif-

ferenz von unter 500 Kilogramm dürfte 
angesichts des Nutzlastvorteils von sa-
genhaften vier Tonnen zu verschmerzen 
sein. Im Unterhalt ist der Zwölftonner 
zwar teurer als sein kleiner Bruder. Für die 
meisten Kunden des 1222, die sich eher 
aus den schwereren Gewichtsklassen re-
krutieren, dürfte das Kosten-/Nutzlastver-
hältnis aber mehr als überzeugend sein.

Stefan Cerchez ◼
Seitlich am Getriebe sitzt die Steuerung
der überzeugenden Schaltautomatik.

Der OM 924 LA verrichtet auch im
neuen Citaro-Hybridbus seinen Dienst.Die Telligent-

Schaltung ist ihr 
Geld wert
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