
Fehrenkötters Kolumne: sehr viel Licht, wenig Schatten
Der Test der seinerzeit aktuellen Modelle aller sie-
ben Hersteller geht zu Ende. Die Ergebnisse sind 
eindeutig und nachvollziehbar. Und doch stecken 
hinter den Zahlen für uns und für die Leser wei-
tere Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass der Scania 
sich unter Wert geschlagen hat. Wir haben wohl 
tatsächlich das große Pech gehabt, dass wir in 
den zweifelhaften Genuss eines Montagsautos 
gekommen sind – zumindest was den Motor an-
geht. Aus unserer Sicht wurde das Problem viel zu 
spät seitens Scania angegangen. Mit den Werten, 
die das Fahrzeug dann gezeigt hat, wäre einer 
der vorderen Plätzen drin gewesen. Sehr ange-
nehm überrascht waren wir von der Top-Qualität 
des Iveco. Hier hat sich in den letzten Jahren eine 
Menge im Hinblick auf die Verarbeitungsqualität 

getan. Das Fahrzeug ist robust, sparsam und nun 
auch sehr zuverlässig. Dass der DAF so weit vor-
ne gelandet ist, hat uns am wenigsten überrascht. 
Das Fahrzeug ist solide und sparsam. Dazu ist es 
ein echtes Fahrerauto. Der Mercedes Actros hat 
sich aus unserer Sicht gut geschlagen, auch 
wenn wir aus unserem Fuhrpark wissen, dass 
es noch deutlich besser geht. Auch sind die TCO 
bei uns im Fuhrpark niedriger. Vor allem wenn die 
Kilometerstände weit über 600.000 gehen, lässt 
der Actros andere Hersteller weit hinter sich. Der 
MAN ist ein grundsolides Auto und hat sich sehr 
unauffällig im Test gezeigt. Leider kann der etwas 
in die Jahre gekommene TGX sich gegen die star-
ke Konkurrenz nicht mehr durchsetzen. Auch die 
Fahrer erwarten modernere Fahrerhauskonzepte. 

Der Renault hat uns enttäuscht. Die Neukonstruk-
tion zeigt einige Schwächen bei Bedienung und 
Wartung. Zudem konnte unser T beim Verbrauch 
nicht mithalten. Der Volvo FH – das Siegerfahr-
zeug – hat in unserem Fuhrpark auf ganzer Linie 
überzeugt. Neben den tollen Verbrauchswerten 
zeigt sich eine Solidität, wie wir das an weite-
ren Fahrzeugen der Marke bei uns auch bereits 
feststellen durften. Darüber hinaus ist der FH ein 
wirkliches Fahrerauto. Glückwunsch nach Göte-
borg! Was ist nun die Botschaft von uns an andere 
Fuhrparkbetreiber? Mit dem Test eines einzelnen 
Fahrzeugs zeigen sich Tendenzen, aber keine all-
gemein gültigen Empfehlungen für die Fahrzeug-
beschaffung. Wir können jedem nur raten, selber 
solche Tests durchzuführen.

WAS WÄRE WENN?
Korrekturfaktor: Technisch bedingt war der Testsieger als einziger Lkw 
im Feld ohne Dachaufbauten unterwegs. Ein entscheidender Vorteil?

Wer im Lkw wohnt, der sollte dort ein an
genehmes Klima vorfinden. Für Spedi
teur Joachim Fehrenkötter bedeutet das: 

Jedes seiner Autos bekommt eine Standklima
anlage. Sie bringt Komfort, lässt den Fahrer auch 
bei Hitze Schlaf finden und sorgt somit für mehr 
Verkehrssicherheit. Das gilt auch für die Lkw des 
Praxistests. Sechs Fahrzeuge haben ein Nachrüst
gerät von Bycool auf dem Dach und der Volvo 
FH hat die Anlage in der Rückwand integriert. 

Während sich die Fahrer über die Klima anla
gen freuen, sehen die Fahrzeughersteller die 
Dachaufbauten im Hinblick auf den Kraftstoff
verbrauch kritisch. Deswegen hat DekraKos
tenrechner Andreas Müller für alle Fahrzeuge, 
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Alternatives TCO-Ranking
Rang Fahrzeug Kalkulierte Kosten 

nach 30 Monaten1
Gefahrene Kilometer,
Stand: 31.07.20162

Diesel-/Adblue- 
Verbrauch pro 100 km3

1. Volvo Trucks FH460 196.151,95 € 330.932 km 28,93 l/2,16 l

2. DAF XF460 197.588,55 € 320.814 km 29,90 l/1,32 l4

3. Mercedes-Benz Actros 2545 199.043,88 € 325.064 km 29,33 l/0,86 l4

4. Iveco Stralis AS260S46 202.068,10 € 341.549 km 30,62 l/2,23 l4

5. MAN TGX 24.440 203.189,30 €6, 7 345.792 km 30,02 l/0,90 l4, 5

6. Renault Trucks T440 207.744,38 €7 339.530 km 31,59 l/2,00 l4

7. Scania R450 223.150,70 €7 331.205 km 30,96 l/1,15 l4

1 In der Annahme, dass Fehrenkötter die Fahrzeuge dann auf dem Gebrauchtmarkt zum von Dekra kalkulierten Preis 
verkauft. 2 Pauschale Laufleistung zur Berechnung: 320.000 km. 3 Per Tankbelege berechnete Durchschnittswerte über die 
gesamte Laufzeit. 4 Kalkulatorischer Verbrauchsbonus Diesel + Adblue von 3 % für die verbaute Dachklimaanlage. 5 Zusätz-
licher kalkulatorischer Verbrauchsbonus Diesel + Adblue von 2 % für die verbaute SAT-Anlage. 6 Inklusive kalkulatorisch 
pauschal mit 1.400 € Wartung, die in den Berechnungszeitraum gefallen wäre, das Fahrzeug aber nicht verfügbar war. 
7 Berücksichtigung von nach 320.000 km angefallenen Wartungskosten, da diese Einfluss auf den Restwert hätten.

die einen Dachaufbau haben, einen Ver brauchs
bonus eingerechnet. Drei Prozent bekommen 
DAF, Iveco, Mercedes, Renault und Scania in 
der Verbrauchskalkulation gutgeschrieben. Für 
MAN gibt’s sogar noch zwei Prozent obendrauf, 
weil der Münchner neben der Dachklimaanla
ge noch eine SATAnlage durch Europa fährt.

Zudem hat Müller in diesem Rechenspiel 
noch ausstehende Wartungen berücksichtigt, 
die eigentlich in den Betrachtungszeitraum fal
len. Da die Fahrzeuge allerdings in Südeuropa 
unterwegs waren, konnten sie erst später zur 
Wartung. Da die anfallenden Kosten beim Ver
kauf auf dem Gebrauchtmarkt aber zum Abzug 
kommen würden, sind sie hier Teil der Kalku
lation. Hiervon sind MAN, Renault und Scania 
betroffen. Und siehe da: An den Platzierungen 
ändert sich durch die Neuberechnung nichts. Al
lerdings rücken die Fahrzeuge näher an den Vol
vo FH heran. Das gilt auch für die Verbräuche. 

Ob drei Prozent Verbrauchsnachteil den 
Dachklimaanlagen wirklich gerecht wird, bleibt 
indes fraglich. Es handelt sich hierbei eher um 
eine Betrachtung im schlechtesten Fall.
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