
Zahlenspiel: Als wir uns auf 
den ersten der beiden strah-
lend weißen Actros zur Test-

fahrt zubewegen, fällt sofort die 
Typbezeichnung auf. „1853“ steht 
in silbernen Ziffern auf der Tür. 
Das gab es schon mal, und zwar 
vor rund 20 Jahren bei der ersten 

Actros- Generation. Damals wie 
heute stand die 18 für das zuläs-
sige Gesamtgewicht in Tonnen und 
die 53 für 530 PS Motorleistung. 
Der wesentliche Unterschied: In 
den späten 90ern wummerte ein 
wuchtiger 15,9 Liter großer Achtzy-
linder (OM502) unterm Haus, heute 

kommt dieselbe Leistung im über-
arbeiteten Sechszylinder-Aggregat 
OM471 aus 12,8 Liter Hubraum.

Im Fahrerhaus des jüngsten 
Sprosses der Actros-Familie geht 
es indes zu wie immer. Allenfalls 
beim Blick in die Staufächer fällt 
auf, dass die verbaute Standklima-

anlage neuester Generation nun oh-
ne einen Kältespeicher auskommt, 
der sonst im Innenraum Platz weg-
nimmt. Den Speicher hat Mercedes 
beim 50 Kilo leichteren Neubau der 
Kältemaschine durch einen elektri-
schen Kompressor und zwei eben-
falls strombetriebene Lüfter ersetzt.
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MIT HOCHDRUCK ZU
MEHR EFFIZIENZ

Fahrbericht: Mercedes hat den 12,8-Liter-Motor 
OM471 überarbeitet und dabei gleich noch das  

Angebot erweitert. Wir waren mit dem Brot-und-
Butter-Motor mit 449 PS sowie dem neuen  

Topleister mit 530 PS auf Tour.

TEXT: MARKUS BRAUN | FOTOS: THOMAS KÜPPERS



Auf zur ersten Runde: Schlüs-
sel ins Schloss, Startknopf betätigen 
und schon geht es los entlang der 
sommerlich warmen slowenischen 
Küste. Der 1853 rollt mit Tempo 65 
und voll ausgeladenem Trailer ent-
spannt dahin. Das Pow ershift-3-
Getriebe (G281-12) hat die zwölfte 

Fahrstufe und damit den Direkt-
gang eingelegt und der Drehzahl-
messer steht knapp über 900/min. 

Auf der leicht hügeligen Küs-
tenstraße bleibt der Actros bei den 
meisten Steigungen im zwölften 
Gang. Kraftreserven hat das Aggre-
gat ausreichend. Das liegt zum Teil 

an der nicht zu langen Hinterachs-
übersetzung mit i = 2,733, vor allem 
aber am leistungsfähigen Motor. 
Mercedes hat durch verschiedene 
innermotorische Maßnahmen (sie-
he lastauto omnibus 8/15) nicht nur 
eine neue Leistungsstufe geschaf-
fen, sondern auch die Drehmo-

mentkurve in Richtung niedrige 
Drehzahlen verschoben.

Maßgeblich für die Effizienzstei-
gerung des OM471 der zweiten Ge-
neration ist eine Druckerhöhung 
des im Common Rail vorgehalte-
nen Kraftstoffs von 900 auf 1.160 
bar. Damit lässt sich ein Einspritz-

TITEL |  Mercedes-Benz Actros 1853 und 1845 [ 35 ]



Einer für alle: Mit 
dem 12,8-Liter-OM471 

bietet Mercedes Leistun-
gen von 421 bis 530 PS.

druck von beeindruckenden 2.700 
bar an den Injektoren im Maxi-
mum realisieren. Die Einspritzdü-
sen haben ein zusätzliches Loch an 
der Spitze bekommen – in Summe 
sind es nun acht. Auf diese Weise 
lässt sich der Eintritt des Kraftstoffs 
in die verdichtete Luft besser mo-

dellieren, was zu einer effektive ren 
und damit auch saubereren Ver-
brennung führt.

Zudem hat Daimler das Ver-
hältnis von Kraftstoff und Luft 
im Brennraum in Richtung mager 
(mehr Luft als Diesel) verschoben. 
Damit sinkt der Verbrauch, aller-
dings kommt am Krümmer auch 
stärker NOx-haltiges Abgas an. 

Die Mercedes-Entwickler ha-
ben zudem den Anteil des zurück-
geführten Abgases (AGR-Rate) ge-
senkt, was den NOx-Anteil auf dem 
Weg zur Abgasreinigung ebenfalls 
kaum positiv beeinflussen dürfte. 
Deshalb verbraucht der OM471 bei 
der Abgasnachbehandlung auch et-

was mehr Adblue als sein Vorgän-
ger, etwa fünf Prozent im Vergleich 
zu ehemals rund drei Prozent.

Auf eine technische Neuerung 
im OM471 weist Mercedes beson-
ders hin: Das AGR-Ventil sitzt fort-
an direkt am Krümmer, was rege-
lungstechnisch den Vorteil mit sich 

bringt, dass der Weg vom Auslass-
ventil zurück in den Brennraum 
wesentlich verkürzt wird. Zudem 
hat das Abgas am AGR-Ventil eine 
höhere Temperatur als bisher. Das 
verringert die Ablagerungen am 
Ventil und erhöht die Dauerhalt-
barkeit. Im Gegenzug würde der 
Kühlaufwand bei der AGR zuneh-
men. Durch verringerte AGR-Raten 
lässt sich dem entgegenwirken, was 
letztlich im SCR-Katalysator durch 
vermehrten Adblue-Einsatz kom-
pensiert wird.

Der entscheidende Vorteil der neu-
en Ventilposition ist aber, dass 
Daimler damit ein anfälliges Bau-

Mehr Laderdruck bedeutet eine 
nied rigere AGR-Rate, was auch 
die  Effizienz der Verbrennung stei-
gert. Wird weniger Leistung benö-
tigt, sorgt das AGR-Ventil dafür, 
dass der Laderdruck sinkt und die 
verbrennungskühlende Abgasrück-
führung ausgeweitet wird.

Für den Fahrer machen sich die 
innermotorischen Maßnahmen zu-
mindest in niedrigen Drehzahlen 
bemerkbar. So liegen beim 1853 be-
reits aus dem Standgas kommend 

teil einspart – das Wastegate. Das 
AGR-Ventil kontrolliert in seiner 
neuen Position 50 Prozent des Ab-
gaszustroms (aus den Zylindern 
eins bis drei) zum AGR-Trakt und 
zum Turbolader. So lassen sich 
der Druck im Luftverdichter und 
die AGR-Rate zeitgleich steuern. 

Daimler verschiebt die Drehmomentkurve des OM471 
spürbar in Richtung niedrige Drehzahlen

lastauto omnibus 11/2015

[ 36 ]  TITEL |  Mercedes-Benz Actros 1853 und 1845

Kraftvoller Kletterer: 
Erst bei knackigen  
Steigungen muss der 
1853 zurückschalten.
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bei der ersten Fahrpedalberüh-
rung rund 1.600 Newtonmeter an 
der Kurbelwelle an. Auf der slowe-
nischen Landstraße bei 900 Umdre-
hungen ist das Drehmoment schon 
jenseits der 2.400er-Marke auf dem 
Weg zu den maximal verfügbaren 
2.600 Newtonmetern bei 1.100/min. 
Kein Wunder also, dass Power shift 
auf der Landstraße kaum in den elf-
ten Gang zurückmuss. 

Ist aufgrund der Steigung doch 
einmal zurückschalten angesagt, 
muss sich der Fahrer erst an die 
Schaltstrategie gewöhnen. Dank 
des Drehmomentverlaufs wählt 
 Powershift erst bei vermeintlich 
niedrigen Drehzahlen den nächst-
tieferen Gang. Da liegt manches 
Mal die Fahrerhand instinktiv 
schon auf dem Lenkstockhebel zum 
manuellen Rückschalten.

Mit der verfügbaren Power gibt 
sich der 1853 auch auf der Auto-
bahn keine Blöße. Beim Blick auf 
den bei 1.220/min stehenden Dreh-
zahlmesser bei Tempo 85 liegt  eine 
Änderung der Achskonfiguration 
nahe. Für die mit i = 2,533 längs-
te verfügbare Übersetzung wä-
re die Leistung des Lkw immer 
noch mehr als ausreichend und 

der Dieseldurst des Actros noch 
mal geringer. Apropos Verbrauch: 
Mercedes beziffert das Einsparpo-
tenzial durch die Überarbeitung 
des Motors mit drei Prozent im di-
rekten Vergleich zum bisherigen 
Serienstand. Für den 1853 stellt 
sich damit zum einen die Frage, 
wie er im Vergleich zur bisheri-
gen Top-Leistungsstufe mit 510 PS 
aussieht. Zum anderen könnte die 
530-PS-Maschine eine leichte, spar-
same und kostengünstige Alterna-
tive zur kleinsten Leistungsstufe im 
15,6-Liter-Segment sein.

Zurück am Startpunkt mit dem 
1853 wartet schon der Brot-und-
Butter-Mercedes der deutschen 
Speditionsbranche, der 1845. Der 
zweite Sattelzug unterscheidet 
sich – abgesehen vom Typenschild 
– nur in wenigen Punkten vom 
Lkw der ersten Runde. So kommt  
der OM471 mit der niedrige-
ren Leistungsstufe mit einer zeit-
weilig verfügbaren Drehmoment-
erhöhung im zwölften Gang (Top 
Torque) daher.

Beim Getriebe tut es die abge-
speckte Variante G211-12, die mit 
einem Eingangsdrehmoment von 
2.100 Newtonmetern zurecht-
kommt und bis zu einem zulässi-
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Wer ist sparsamer? Tritt der 1845 gegen den 1853 im Verbrauchsduell an, wird die Topografie der Strecke den Sieger ausmachen.

Technische Daten 
Typ Mercedes-Benz Actros 1853 LS 4x2 

Streamspace
Mercedes-Benz Actros 1845 LS 4x2  

Streamspace
Motor

Typ OM471-Reihensechszylinder-Diesel, Turbolader 
(asymmetrisch mit fester Geometrie), Ladeluftkühler, 
zwei oben liegende Nockenwellen

OM471-Reihensechszylinder-Diesel, Turbolader 
(asymmetrisch mit fester Geometrie), Ladeluftkühler, 
zwei oben liegende Nockenwellen

Abgasreinigung Euro 6 per AGR, SCR, DPF Euro 6 per AGR, SCR, DPF

Bohrung/Hub 132/156 mm 132/156 mm

Verdichtungsverhältnis 18,30 : 1 18,30 : 1

Max. Rail-/Einspritzdruck 1.160/2.700 bar 1.160/2.700 bar

Hubraum 12.800 cm³ 12.800 cm³

Leistung 390 kW/530 PS bei 1.600/min 330 kW/449 PS bei 1.600/min

Max. Drehmoment 2.600 Nm bei 1.100/min 2.200 Nm bei 1.100/min

Einspritzung elektronisch gesteuerte Common-Rail-Einspritzung 
mit maximal 2.700 bar Einspritzdruck und 1.160 bar 
Raildruck, Achtloch-Injektoren

elektronisch gesteuerte Common-Rail-Einspritzung 
mit maximal 2.700 bar Einspritzdruck und 1.160 bar 
Raildruck, Achtloch-Injektoren

Bremse
Betriebsbremse innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen vorn und hinten

Motorbremse High Performance Engine Brake mit 400 kW bei 
2.300/min

High Performance Engine Brake mit 400 kW bei 
2.300/min

Retarder Sekundär-Wasserretarder Sekundär-Wasserretarder

Kraftübertragung
Kupplung automatisch betätigte Einscheiben-Trockenkupp-

lung, Durchmesser 430 mm
automatisch betätigte Einscheiben-Trockenkupp-
lung, Durchmesser 430 mm

Getriebe automatisiertes Getriebe Mercedes Powershift 3 
(G281-12), 12 Gänge, 4 Rückwärtsgänge, Spreizung 
14,93–1,0

automatisiertes Getriebe Mercedes Powershift 3 
(G211-12), 12 Gänge, 4 Rückwärtsgänge, Spreizung 
14,93–1,0

Hinterachse einfach übersetzte Hypoidachse Übersetzung  
2,733 : 1 (entspricht 1.220/min bei 85 km/h und 
315/70 R 22,5-Bereifung)

einfach übersetzte Hypoidachse Übersetzung  
2,533 : 1 (entspricht 1.130/min bei 85 km/h und 
315/70 R 22,5-Bereifung)

Fahrgestell
vorn gespreizter U-Profil-Leiterrahmen mit 
geschraubten Querträgern; Zweiblatt-Parabelfe-
derung mit Stoßdämpfer und Stabilisator vorn, 
Vierbalg-Luftfederung mit Stabilenker und offenem 
Dreieckslenker hinten; ZF-Lenkung 8098 mit variab-
ler Übersetzung (17,0 bis 20,0 zu1) und geregelter 
Lenkhelfpumpe

vorn gespreizter U-Profil-Leiterrahmen mit 
geschraubten Querträgern; Zweiblatt-Parabelfe-
derung mit Stoßdämpfer und Stabilisator vorn, 
Vierbalg-Luftfederung mit Stabilenker und offenem 
Dreieckslenker hinten; ZF-Lenkung 8098 mit variab-
ler Übersetzung (17,0 bis 20,0 zu1) und geregelter 
Lenkhelfpumpe

Abmessungen
Höhe (ohne Spoiler) 3.774 mm 3.774 mm

Radstand 3.700 mm 3.700 mm

Aufsattelhöhe 1.100 mm 1.100 mm

Wendekreis 15.000 mm 15.000 mm

Gewichte/Intervalle
Leergewicht 8.320 kg (inkl. 570 l Diesel, 75 l Adblue) 7.530 kg (inkl. 390 l Diesel, 60 l Adblue)

Nutzlast 9.680 kg 10.470 kg

Zuggesamtgewicht 40.000 kg 40.000 kg

Wartungsintervall 150.000 km 150.000 km

Pass-
genau: Daimler produziert den 
asymmetrischen Turbolader selbst, 
speziell für den Einsatz im OM471.

Neue Geometrie: Daimler hat die 
Kolbenmulde umgestaltet und ver-
dichtet nun im Verhältnis 18,3 : 1

gen Gesamtgewicht von 45 Ton-
nen ausgelegt ist. Beim 1853 ist das 
G281-12 genannte Getriebe von-
nöten, das 700 Newtonmeter mehr 
an der Antriebswelle verträgt und 
für Gesamtgewichte bis 60 Tonnen 
ausgelegt ist, dafür aber auch rund 
50 Kilogramm mehr auf die Waa-
ge stellt.

Das Fahrzeuggewicht ist sicher 
auch einer der kaufentscheidenden 
Punkte im direkten Vergleich zwi-
schen 1845 und 1853. Letzterer hat 
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Effektive 
Verbrennung 
mit einem weiteren 
Loch an den Einspritzdüsen.

Volle Kontrolle: AGR 
und Druck des Turboladers steuert 
künftig nur noch ein Ventil.

in der Testkonfiguration knapp 800 
Kilogramm mehr auf dem Rahmen 
liegen. Wobei die kleineren Tanks 
des 1845 rund 200 Kilogramm da
von ausmachen. Dennoch sind 500 
bis 600 Kilogramm mehr Zuladung 
ein schlagkräftiges Argument.

Bleibt dabei der Fahrspaß auf der 
Strecke? Bei voller Zuladung ma
chen sich die 400 fehlenden New
tonmeter bei 81 PS weniger vor 
allem an langen Steigungen be
merkbar. Dem Getriebe bleibt 
dann keine andere Wahl, als teil
weise bis in den neunten Gang zu
rückzugehen. Eine Situation in der 
der 1853 noch mit dem elften Gang 
auskommt. Das liegt beim Test
fahrzeug aber nicht nur an der 
Motorcharakteristik, sondern 

auch an der mit i = 2,533 längeren 
Hinterachse bei gleicher Getriebe
abstufung. Da kann auch die kurz
zeitig verfügbare Drehmoment
erhöhung nur gelegentlich Abhilfe 
schaffen.

Das darf der Fahrer aber als jam
mern auf hohem Niveau abhaken. 
Der Actros 1845 ist trotz geringerer 
Leistung und langer Übersetzung 
immer noch flott unterwegs. Bei 
einer Runde mit beiden Fahrzeu
gen in Kolonne kann der 1853 sei
nen kleinen Bruder nur bei langen 
Steigungen etwas distanzieren. Die 
beiden Fahrzeuge müssten schon 
ziemlich weit fahren, damit sich ein 
echter Zeitgewinn einstellt.

Beim Verbrauch dürfte der 1845 
einen Vorsprung in der Testkon
figuration haben. Im Direktgang 
steht der Drehzahlmesser 90 Um
drehungen niedriger bei 1.130/min, 
während der benachbarte Zeiger 
Tempo 85 markiert. Das macht an 
der Tankstelle trotz einiger Rück
schaltungen sicher noch das eine 
oder andere Zehntel aus. 

Ob der 1845 bei identischer Kon
figuration in Sachen Verbrauch 
noch einen Vorsprung vor dem 
1853 hat, hängt stark vom Strecken
profil ab. Wir sind gespannt, wel
cher der beiden Motoren bei Tests 

auf der anspruchsvollen  lastauto 
omnibusTeststrecke die Nase 
vorn hat. Dann gehen die Zah

lenspiele erst rich
tig los. ◼
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