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z€hn Trucks rund 5.500 Kilometer in fnnf Lä.dern.

- .-:._ .:r Ac.rlis

l: : :..s llsis ,r:r, das blsofdere

ief

elnze nen Eiappe. mel'rrma s zvi schen
dem berrährien Lrnd dern neLren Actros

Nachdem mehrere hundert Klometer am

Kon

Aciros lm Urießchied zLr
.= _:_ '.'.rganger spa'bar ürerdef zL hs
::- l:z! wechseler die Journa sten auf

Tag gefahren waren, übernachteten c e
lled envert eter w e echie Lkvr' Fahrer irn
FührerhaLrs aLrf Raststatten und ALrtohöfen.

;h und leise

Mit dem Zetros auf Weltreise

.

H nier dem niedrigen Verbrauch steckt e r.e austek ü
gelte Antr ebsstrategie. Der E ekironoiorzlehtbe mAn
fahrer u.d BeschleLrnlgef se ne E:erg e aus der Liih
lnr oie. Batter Ab e rer Gesch\lino gke t lon 30
km?,h überninrmt der Verbrennuntsmotor den Antrieb
D -. Batterie wird durch Rekuperation ,,,rleder aufgela
der. Für die BSR l!/lltarb€iter yr'ar im täg ichen Elnsatz

Eine,,Earth & Nature Expedition" mit dem Zetros: Zweiehemalige Mitarbeiter eines deuischen Automobitzutieferers
erfüllen sich einen Lebenstraum und brechen im Sommer
2012 zu einer Weltumrundung auf.

aber noch e n ganz anderer Aspekt von BedeLrtLrng. We
a e paar Minuten ab Lrnd wieder aufstelgen muss, weiß
das Niederf ulkonzept des Econic aus Wörth sehl2Lr

Richtung Asien oder Südarner ka machef. Gep ant tst elne vo
ständige Weli!mruid!ng auf dem Landw€8, wo irimer d es mög
lich st. einschleß lch Russland Lrnd China
Zuver ässiger Betleiter und Expeditionsmobi fürdiese Herausfor
derung ist eln lt/lercedes Benz Zetros. Er w rd die beiden Reisef
den lhrem Zlel. weitestgehend Lrnberührte Natur zu er(unden, dte

die Siraßen

-

e

: =--li

iun

Der Tesi bei der B-.r

Beginnen w rd die Expedition in Afrika. Ansch ießend werd€n sich

di.-..- I-.p

.er Stadtreinigung ef Lrnter der
Überschrift ,, (Lrnden nahe

ora und Fauna auf al en bereistef (ontinenien zLr beobachten
und dabe auch nrehr über üad tione e Hellmethoden der einze
nen Vö kerzLr ernen, rnltjedern gefahrenen Kiomerer iäherbrin

FahrerprobLrng". Dabei ü/€rden Protoiypen Lnd Vorseri

F

enrnode e bei (Lrnden er
probt. Von lanuar bis De

zember fuhr
B LreTec

der

- oö. - d oot .." _d"""..o:. Ie8,r

8en.

Dabei (ann der Zetros se ne t aditione lef Siärren !nter Beweis
ste len: se n rLrh ges, stabi es Fahrverha ten, alsgewogene Gew clrtsvertel ung

Econ c

Hybrid m,,,röcheft

lichen Wechsel mt e nem
Econlc B uelec ohne Hy
br dsntr eb. Dleser !,rar nlt
einen identischen Diesel

motor

SchwerpLnkt.
Für Einsätze im

aLrsgestattet und

dlente as Ve geichsfahr
zeLrg. So eßen sich d 6 Ver'

unwegsamen

Gelände st er
bestens ge üs

brauchsunterschiede unter
versch edensien !! tte

: :..n

laur durch ein BerlinetWohhEebiet.

rungsbed ngLrngen gena u
e m tieln. Ergebn sr 23.9
Prozeni \,!en ger, also 2.500
Liter bel-. nenr lah r Einsatz.

gungen.

I

INFO

r.'ren, nrormatoien:u, Eaflh & i,lnure Exped

t.ir

rdei Se lnte:

rnz in Wörth
Energie auf Grün: Ab 2013 wird ein eigenes

len Teil des Strom- und Wärmebedarfs

am

.astruktur soli energieef f izienter werden,
für unsere
daher intensiv daran, auch im Bereich der

e lnf

-tn uns in Wörth der Verantwortung
i

noch besser zu werden."
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iems ent!r'lcke t vr'urde. Anhand eines [4e
thodenbaukastens rv€rden a le Prozesse
_. ne rr'/orkshopreihe f nden dann Begehungen
:: lert !nd d e lst S tuat on visLrel da'geste t. An
:,ize s mLr iert und konkrete l,4aßrahnren. neLre

Standards sowie dle detailerte Umsetzungsp anung abge eltei. Damii der Erfog auch
nachhalt g abgesichert st, wird das Ergebnls koisequent verfo gt Lrn.l das W ssen 2\,tschen
den Beteiigten rveitergegeben. Die Nutzer der neuen nfrasirukiLrr n den prozess mit ein
zLrbez ehen. hat entscheidend zum E fo g beigetragen Denn die Utarbeiterzum Beisptel
aLrs der Produktion und der Logstik kennen die ört chen Gegebenhetten arn besten Lrnd
können dadLrch opiimal dazu be tragen, dle beste Lösung zu finden.

8,"eits\"rährendderPiotphasekonnienindenetnbezogenenGebaudenEnerqie(ostenvon
400.000 ELrro eiig€spart werden. Dazu be getragen haben auch e ne NeLrrege ung der
Raumwärrne, die optlm erLng von LrftLrngs und ProdLr(lonsanagef sowe der BeteLrch
rLrnd

t!ng.
MtT ALLEN WöRTHER ENERG|EPROIE(TEN inklüsive des Btockhe zkraitwerks so en ab 20j3
nsgesami 20 Proze n C0, eingespart werden. irn Rahmen voi l,,lB Trucks#t spr igt so e n Pote.z al
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