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Unter hybriden Fahrzeugen 
versteht man Autos, die 

mit zwei unterschiedlichen 
Antriebskonzepten fahren. 
In diesem Fall schlägt in der 
Brust des Atego BlueTec Hy
brid neben einem klassischen 
Verbrennungsaggregat als 
zweites Herz ein Elektromotor. 
Der Stuttgarter Fahrzeugbauer 
ist bei Weitem nicht das ein
zige Unternehmen, das auf 
HybridLkw setzt. Ganz im 
Gegenteil findet man ent
sprechende Modelle bei allen 
renommierten Herstellern. 
Aber Daimler ist nach eigener 
Aussage der erste, der serien
fertige Ategos mit Hybrid

Antrieben verkaufen kann. 
Daimler erprobte erstmals im 
Jahr 2000 intensiv AtegoHy
bridModelle. Damals dreh
ten in einem Projekt sechs 
Atego in Stockholm ihre 
Runden. Der aktuellen Flot
teneinführung waren 2009 
letzte Tests der Prototypen im 
Einsatz unter Alltagsbedin
gungen bei DHL vorgeschal
tet. Sie führten noch einmal 
zu Überarbeitung bzw. 
Austausch einzelner Bauteile, 
z. B. im Bereich der Kraft
übertragung. Nunmehr steht 
die Technik und ist gemäß 
den europäischen Vorschrif
ten homologisiert. Der Atego 

BlueTec Hy
brid kann somit 

in den 27 Staaten 
der EU geordert werden. 

Zwischen Kuppelung 
und Getriebe

Basis für den umweltfreund
lichen Kleinlaster ist ein 
Atego 1222L Euro 5, Blue
Tec EEV. Angetrieben wird 
der 12Tonner durch einen 
OM924, einem vier Liter 
großen Vierzylinder 
mit 160 kW (218 PS) bei 
2 200 min–1. Sein maximales 
Drehmoment lautet 810 Nm 
bei 1200 bis 1600 min–1. 
Ihm zur Seite steht ein Elek
tromotor mit 44 kW (60 PS) 
und 420 Nm. Es handelt sich 
dabei um einen sogenann 
 ten DrehstromPermanent 
MagnetMotor. Der elekt
rische Partnerantrieb sitzt 
zwischen Kupplung und 
 automatisiertem Getriebe  
(G 856, Sechsganggetriebe 
mit TelligentSchaltautomatik). 
Ausgelegt ist der gesamte 
Antrieb als ParallelHybird. 
Das heißt das EAggregat 
und der Diesel wirken ge
meinsam auf den Antriebs
strang. Die Alternative wäre 
ein seriell angeordneter 
Hy bridantrieb gewesen, d. h. 
hier hätte der Verbrennungs
motor keinerlei mechanische 
Verbindung mehr zur eigent
lichen Antriebsachse, son
dern er würde einen Genera
tor antreiben, der wiederum 
die Batterien lädt und den 
EMotor mit Strom versorgt. 

Gegenüber 
dem seriel

len Hybrid kann bei 
der parallelen Variante der 
Elektro u. U. auch der Ver
brennungsmotor schwächer 
konzipiert werden. Dies 
spart Gewicht und Bauraum. 
Auch ist die Konstruktion 
weniger aufwändig. So
weit zur Unterscheidung. 
Als Batterie kommt im Atego 
ein 2kWh starker LiIon
Akkumulator (340 V) zum 
Einsatz. Dieser sitzt in einem 
gut einen Meter langen 
Kasten am Chassis. Zudem 
besitzt der Lkw einen Inver
ter (Gleichstrom/Wechsel
stromwandler) sowie eine 
Kühlvorrichtung für diesen. 
Der Atego BlueTec Hybrid 
verfügt über den elektrischen 
Zusatzantrieb hinaus über 
eine StartStoppAutomatik, 
sprich der Motor wird bei 
kurzfristigen Stopps (ab 2. 
Sek. Dauer) an Ampeln und 
geschlossenen Bahnschran
ken abgeschaltet. Auch das 
ist eine Möglichkeit zusätz
lich Sprit einzusparen. Telli
gentSchaltung und Retar
der runden das Angebot ab. 
Der Hybrid fährt nach  
fol gendem Prinzip: In der 
Startphase treibt allein der 
E Motor den Wagen an. Der 
Diesel befindet sich in dieser 
Zeit im Leerlauf. Bei den wei
teren (normalen) Fahr zyklen 
arbeitet wiederum allein der 
Diesel, bei Beschleunigung 
oder z. B. Steigungen koope
rieren beide Systeme. Die 
beim Bremsen anfallende 
Energie wird zum Aufladen 
der Batterie genutzt. So
wohl die Energieabgabe als 
auch das Wiederaufl aden 
geschieht sehr schnell. So 
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Mit der Kraft  
der zwei Herzen
Die Hybrid-Technologie ist in aller Munde und wird 

als die zukünftig ökonomische und ökologische 

Alternative zum reinen Dieselantrieb gesehen. 

Dementsprechend besetzen alle Hersteller dieses 

Thema. Allen voran Daimler, der jetzt die ersten 

hybriden 12-Tonner in der Serienfertigung hat. 

Ausgelegt ist der Atego als 
Parallel-Hybird
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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. 

Weniger Sprit, 
weniger CO2

Die Stuttgarter versprechen 
sich mit diesem optimieren 
HybridKonzept, also inklu
sive StartStoppAutomatik, 
Spriteinsparungen von 10 
bis 15 %. Damit verbunden 
kommt es zu entsprechenden 
verminderten CO2, NOx  
und Partikelemissionen. Auch 
die Geräuschemissionen 
reduzieren sich – zumindest 
wenn der EMotor 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 StopandGo
Verkehr 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 Diesel
Atego 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
dardAtego mit 45 000 E bezif
fert. Trotzdem plant Daimler, 
pro Jahr 100–150 dieser Die
selElektroAutos abzusetzen. 
Zum Vergleich: Vom Atego 
mit Dieseltriebwerk werden 

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 Hy brid 
erwirbt, und redlich – also 
ohne Subventionen – bezahlt, 
tut dies wahrscheinlich rein 
aus Image und PRGründen. 
Übrigens: Umgebaut zum 
Hybriden werden die Diesel
Atego 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 ein fachen 
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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Der elektrische Antrieb (Foto) sitzt zwischen Kupplung  
und automatisiertem Getriebe
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