Kaufberatung
Mercedes-Benz Arocs

Bequemer Arbeitsplatz mit guter Ergonomie:
Die Schaltarbeit übernimmt das automatisierte
Powershift-Getriebe, der Fahrer kann am Lenkstockhebel rechts auch manuell schalten.

Typ Schwerarbeiter

Mit Grounder-Rahmen
ins Gelände: Dort wo die
Achsen nicht weiter
verschränken können, hilft
das verwindungsfreudige
Rückgrat nach.

Fahrbericht Arocs 4145 8x4: Die Ziffern signalisieren einen Kipper
mit Nehmerqualitäten. Wenn es auf eine Radladerschaufel mehr nicht
ankommen soll, ist der knorrige Vierachser richtig.

E

igentlich kann er alles. Tief in die Grube eintauchen und die randvolle Mulde Aushub deponieren, das Gelände darf
schon gröber ausfallen. Und muss er auf
die Straße, expediert er eben etwas weniger Ladung als sein schlanker Kollege.

Schließlich sorgt hier ein kräftiger Grounder-Rahmen für den Unterbau, der sich
auf Abwegen schon mal verwinden kann.
Und unter der Kabine sitzt keine leichte
Maschine, der Sechszylinder schöpft auf
12,8 l Hubraum 450 PS. Aber die souverä-

ne Art, wie er zur Sache geht, ist schon ein
paar Zeilen wert. Zwei obenliegende Nockenwellen und vier Ventile pro Zylinder
sind ja eher Attribute eines hochdrehenden Sportmotors. Aber hier im langhubigen Großdiesel geht es um Kraft aus dem
Drehzahlkeller. Bei 800 Touren stemmt
der OM 471 neuerdings satte 2.000 Nm
auf die Kurbelwelle, ohne zu murren. Er
hängt feinnervig am Gas, schon bei 1.600
Umdrehungen ziehen volle 449 Pferde.
Die jüngste Kraftkur mit höherer Verdichtung und mehr Einspritzdruck sorgt für
noch niedrigere Drehzahlen. Bei solchen
Motoren muss das Powershift-Getriebe
keine Schwerarbeit leisten, weiß aber dennoch zu gefallen.

Ergonomisch top, aber hoher Einstieg

Nicht ganz ohne: Zwar reichlich Bodenfreiheit unter den AP-Achsen, aber der Stabi im Heck ist latent gefährdet.

Das stattliche mittellange Fahrerhaus
steuert auch noch ein paar Pfunde dazu.
Es heißt Classic Space, hier fällt der
Motortunnel etwas flacher (170 mm) aus.
Ein fast herrschaftlicher Arbeitsplatz, der
etwas beschwerlich zu besteigen ist, sonst
gibt es kaum Mankos. Obwohl der Fahrer
hoch über der Fahrbahn thront, kann er
seinen Truck gut überblicken. Die Spiegel
sind groß, und doch sieht man ausgezeichnet nach vorne rechts oder links. Auch
an Ablagen mangelt es nicht. Streng riechende Tankhandschuhe und Werkzeug
finden im Außenstaufach Platz. Ein wenig
Kritik noch aus dem Cockpit: Der große
Arocs-Motor prahlt gern mit seiner Leistung – wenn er gefordert wird, bollert er
dumpf mit großem Hubraum, aber nicht
eben leise. Jetzt aber hinein ins Gelände.
Gleich beim ersten Anstieg schlägt die
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Stunde der Wahrheit. Anfahren in steiler
Steigung: Den Hillholder aktiviert, dann
nur vom Bremspedal aufs Gas wechseln –
schon schiebt sich der beladene Vierachser weiter nach oben. Der antrittsstarke
Sechszylinder verlangt kaum nach Drehzahl, die Powershift-Automatik gesteht
dem Diesel im Offroad-Modus mehr Drehzahlen zu. Nach dem ersten Erfolgserlebnis wagen wir uns weiter auf tiefes Geläuf – auch hier zieht der Arocs mit weit
verschränkenden Achsen durch, als wäre
nichts gewesen.

Obwohl der Fahrer hoch
über der Fahrbahn thront,
kann er seinen Truck gut
überblicken. – der Arbeitsplatz
ist fast herrschaftlicher
Natur.
Ausgezeichnet im Gelände
Körperkraft ist nur wenig gefragt, und
schon gar nicht fürs Lenken. Die Servotwin-Lenkung entlastet gerade bei langsamen Manövern, dank elektromotorischer
Assistenz und unabhängig von der Motordrehzahl muss der Fahrer die beiden
Lenkachsen nicht mehr in die Kurven
zwingen. Und ebenfalls beachtenswert:
Heftige Stöße aus dem Untergrund dringen nicht mehr als Lenkrad durch. Auf
der Straße lässt sich der schwere Vierachser immer noch flink und präzise auf
Kurs halten.
Mit 32 t, wie es die Straßenzulassung fordert, macht der 4145 natürlich
wenig Federlesens. Auf der Straße ist er

TECHNISCHE DATEN
Mercedes-Benz Arocs 4145 8x4

Unsere Meinung
→ Der 4145 macht keine Kompro-

misse. Mit seiner Hinterkippmulde
fährt er Abbruch oder Aushub, er
nimmt auch eine Baggerschaufel zu
viel Ladung nicht krumm. Er kurvt
talentiert durchs Gelände, bis die
beiden Antriebsachsen und die Reifen signalisieren – jetzt ist es genug.
Der antrittsstarke Sechszylinder hat
Kraft genug und bremst bergab mit
starker Motorbremse sehr souverän.
Das mittellange Fahrerhaus wäre eine
Empfehlung wert, wenn es nur beim
Einsteigen nicht so hoch hinauf ginge.
Einziger Wermutstropfen ist das grobe
Fahrwerk – hier sehen wir durchaus
Handlungsbedarf.

Motor
R6-Dieselmotor OM 471 LA mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung, zwei obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile pro Zylinder, elektronisch geregelte Hochdruck-Einspritzung
über druckverstärktes Common-Rail-System,
aufgeladene Dekompressions-Motorbremse,
Abgasgrenzwerte nach Euro 6 mit Abgasrückführung, SCR-Technologie und Partikelfilter
Hubraum		
12.809 cm³
Nennleistung
330 kW/449 PS bei 1.600 U/min
Max. Drehmoment	2.200 Nm bei 1.100 U/min

Getriebe
Automatisiertes 12-Gang-Gruppengetriebe G
280-12 Powershift 3, klauengeschaltetes Dreigang-Grundgetriebe mit synchronisierter Range- und Splitgruppe, elektronisch gesteuert.

Fahrerhaus
vergleichsweise zügig unterwegs. Man
könnte dem Getriebe jetzt bequem per
Fingertipp ins Handwerk – ja – pfuschen,
man lässt es besser, der Getrieberechner
macht seine Sache gut. An längeren Gefällen macht sich der Arocs die kinetische Energie zunutze, auch das kann die
Powershift-Box mit Ecoroll-Funktion. Natürlich rollt das gröbere Fahrwerk nicht
so leichtfüßig wie ein Straßen-Truck, Federungskomfort stellt sich erst bei Beladung ein. Der parabelgefederte Aroc 4145
hat Nehmerqualitäten, die er auch von
seinem Fahrer verlangt. Dafür kontert
er mit stattlichen Achslastreserven: Die
Vorderachsen sind für 16 t gut, die beiden
Antriebsachen packen 30 t.

Wolfgang Tschakert

Mittellanges M-Fahrerhaus Classic Space mit
2 Sitzplätzen und Stauklappen, mechanische
4-Punkt-Fahrerhausfederung, Klimaanlage,
Stahlstoßfänger

Fahrgestell
Gespreizter U-Profil-Leiterrahmen mit schmaler Rahmenspur, verwindungsfreudig,
KTL-Grundierung.
Vorderachsen: gerade Starrachsen mit
3-Blatt-Parabelfedern; angetriebene Außenplaneten-Hinterachsen mit Durchtrieb,
3-Blatt-Parabelfedern; schaltbare Längsund Quersperren. Bereifung VA: 385/65 R
22,5; HA: 315/80 R 22,5.

Aufbau
Carnehl-Hinterkipper mit Halbschalenmulde,
elektrisches Schiebeverdeck von Cramaro.
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