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Hybrid-Lkw setzt. Ganz im
motor keinerlei mechanische rieren beide Systeme. Die
zu Überarbeitung bzw.
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Weniger Sprit,
weniger CO2
Die Stuttgarter versprechen
sich mit diesem optimieren
Hybrid-Konzept, also inklu
sive Start-Stopp-Automatik,
Spriteinsparungen von 10
bis 15 %. Damit verbunden
kommt es zu entsprechenden
verminderten CO2-, NOxund Partikelemissionen. Auch
die Geräuschemissionen
reduzieren sich – zumindest
wenn der E-Motor arbeitet.
Genauer will man sich in
Stuttgart bei diesen Punkten
nicht festlegen. Denn im Detail
hängen die ökonomischen
und ökologischen Vorteile
vom Einsatzprofil ab. Auf

Strecken mit vielen Steigun
gen und Gefällen oder auf
Touren mit viel Stop-and-GoVerkehr wird mehr gespart,
als auf flachen Überlandstra
ßen und Autobahn wo der
Lkw sowieso schon mit wenig
Energieeinsatz vorankommt.
Leider bietet – zumindest
zurzeit – der BlueTec Hy
brid nicht nur Vorteile. Auch
ein gewichtsoptimierter
paralleler Hybrid bringt im
Vergleich zum reinen DieselAtego etliche Kilos mehr auf
die Waage. Laut den Stutt
gartern sind es plus 350 kg,
wobei allein die Batterie mit
ca. 100 kg zu Buche schlägt.
Als zweite „Spaßbremse“
wirkt der Mehrpreis, den
Daimler gegenüber dem Stan
dard-Atego mit 45 000 E bezif
fert. Trotzdem plant Daimler,
pro Jahr 100–150 dieser Die
sel-Elektro-Autos abzusetzen.
Zum Vergleich: Vom Atego
mit Dieseltriebwerk werden
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dass die Batterie einerseits
recht schnell erschöpft ist,
anderseits bereits nach
den ersten Bremsvorgän
gen wieder Leistung zur
Verfügung stellen kann.
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Der elektrische Antrieb (Foto) sitzt zwischen Kupplung
und automatisiertem Getriebe

jährlich rund 22 000 Einheiten
verkauft. Das gesetzte Ziel ist
also bescheiden, aber bei dem
Mehrpreis wäre der Wille
eine größere Charge unters
Volk zu bringen, wohl ver
messen zu nennen. Wer mo
mentan einen Atego Hybrid
erwirbt, und redlich – also
ohne Subventionen – bezahlt,
tut dies wahrscheinlich rein
aus Image- und PR-Gründen.
Übrigens: Umgebaut zum
Hybriden werden die DieselAtego im Kompetenzcenter
für emissionsfreie Mobilität
(KEM) in Mannheim. In der
1994 gegründeten Einrichtung

werden „Antriebe der Zu
kunft“ (Daimler) auf Serien
reife entwickelt und pro
duziert. Zudem bildet man
hier in einem zweiwöchigen
Lehrgang die Mechaniker
und Serviceteams aus, die im
Bedarfsfall defekte Hybrid
technik wieder instandsetzen
sollen. Eine notwendige Aus
bildung, denn einen einfachen
Schrauber ohne „Elektro
ausbildung“ kann man hier
schlecht ranlassen, denn
schließlich handelt es sich
bei den Bauteilen im Atego
Hybrid um Hochvoltanlagen.
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