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Sparsamer  
           Sprinter

Sonderdruck: DLG-PowerMix I Mercedes-Benz Unimog U 530

Klassenbester im Verbrauchstest: 
der Unimog beim Transport.
Der Unimog setzt wieder einmal den Maßstab in Sachen Effizienz. Nicht nur bei den 
Wartungsintervallen, Einsatzmöglichkeiten und der Zuverlässigkeit, sondern auch im 
Verbrauch! Das DLG Testzentrum hat dem Unimog auf den Zahn gefühlt und als Ergebnis 
lässt sich ein Verbrauchsvorteil von bis zu 22 %* bei Transportarbeiten ermitteln. 
 Weitere Informationen auch unter mbs.mercedes-benz.com/dlg-test-de
 * Werte ermittelt durch DLG Powermix-App unter www.dlg.org. Bezogen auf die Leistungsklasse von 250 bis 310 PS 
 mit jeweils 50 % leichten und schweren Transportarbeiten. Stand November 2016.
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Der Unimog überzeugt im Praxistest.
mbs.mercedes-benz.com/dlg-test-de
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Sparsamer Sprinter
Der Unimog gehört mittlerweile zu den seltenen Erscheinungen auf 
deutschen Feldern. Wo er sich gegenüber Standardtraktor und Agrar-Lkw  
behaupten kann, haben das DLG Testzentrum und wir getestet. Fo
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In seinem Element: Als leichter und spar-
samer Schnellläufer punktet der Unimog vor 

allem bei Lohnunternehmen, Futtertrock-
nungen und hier und da als Geräteträger mit 

Wechselaufbauten. 
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     Von Matthias Mumme

  Vor fast 70 Jahren trug der 
unimog einen großen teil 

zur Mechanisierung der deutschen Land-
wirtschaft bei, verlor im Laufe der Jahr-
zehnte aber immer mehr an Bedeutung auf 
Acker und Wiese. seit Anfang bis Mitte 
der 1990er-Jahre kam dazu noch die Kon-
kurrenz durch den JCB Fastrac und durch 

stufenlose traktoren mit 50 oder 60 km/h 
endgeschwindigkeit. und als wäre das noch 
nicht genug, erobern seit einigen Jahren 
Agrar-Lkw immer mehr terrain bei Lohn-
unternehmen und Großbetrieben. Zwischen 
standardtraktor und Agrartruck kann der 
unimog heutzutage aber immer noch eine 
Lücke schließen und diese behaupten.

Bereits ende 2015 zeigte der u 530 im 
DLG PowerMix, dass er in sachen Kraft-
stoffeffizienz durchaus mit modernen stan-
dardtraktoren konkurrieren kann und bei 

transportarbeiten natürlich unschlagbar ist. 
Wir haben die Messergebnisse ausgewertet 
und den u 530 im Praxiseinsatz begleitet. 

STArkEr SEchSEnDEr
unter der Kabine des u 530 arbeitet – wie 
sollte es anders sein – ein Aggregat aus dem 
Hause Mercedes-Benz. Der oM 936 fährt 
stattliche 7,7 l Hubraum auf und leistet bei 
2.200 u/min Nenndrehzahl genau 220 kW/ 
299 Ps. Überleistung oder Boost wie bei 
vielen standardtraktoren gibt es hier nicht 
– der u 530 stellt seine knapp 300 Ps unter 
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 Mehr zum 
 Thema:

Einen Film des Tests und 
weitere Informationen auf: 
www.traction-magazin.de



allen einsatzbedingungen voll zur Verfügung. 
Auch das maximale Drehmoment von 1.200 
Nm bei 1.200 bis 1.600 touren kann sich sehen 
lassen. Dabei wird das Common-Rail-Aggregat 
von einem einfachen turbolader mit Ladeluft-
kühlung unterstützt.

sehr knapp fällt dagegen der tankinhalt 
mit serienmäßig 200 und optional 250 l aus. 
Dazu kommen noch 25 l AdBlue-Vorrat – der 
u 530 erfüllt schließlich die euro-6-Norm  im 
Lkw-segment und damit auch tier 4 final im 
off-Highway-sektor.

Zusätzlich zur sCR-Abgasreinigung ist der 
oM 936 mit einem aktiv und passiv regenerie-
renden Dieselpartikelfilter und einer Abgas-
rückführung ausgestattet. Der Partikelfilter 
regeneriert je nach Bedarf spätestens nach 150 
Betriebsstunden und muss nach etwa 5.000 
einsatzstunden ausgetauscht werden.

um an den Motor zu gelangen, wird das 
Fahrerhaus hydraulisch mit der bekannten 
Handpumpe hochgeschwenkt. Dann jedoch 
ist der Zugang zu allen wichtigen Komponen-
ten hervorragend. Der Wasserkühler befindet 
sich aufklappbar hinter dem linken Aufstieg 
in die Kabine, der Powercore-Luftfilter ist am 
rechten Aufstieg entnehmbar. Vorn unter der 
Haubenabdeckung ist der Ladeluftkühler  samt 
Cleanfix-Lüfter untergebracht. Die restlichen 
Kühler für das Hauptgetriebe, das Zapfwellen-
getriebe und die Arbeitshydraulik sind um das 
Fahrzeug herum verteilt.

SpArSAM UnD STArk
Das DLG testzentrum hat überprüft, ob der 
sechszylinder auf dem Prüfstand hält, was er 
auf dem Papier verspricht: 

Die Zapfwellenleistung bei Nenndrehzahl 
nahmen die testingenieure mit 191,6 kW ab. 
Deutlich erkennbar war dabei das Leistungs-
plateau von 2.200 bis herunter auf 1.600 tou-
ren. Dabei betrug der spezifische Kraftstoff-
verbrauch 234 g/kWh – ein super Wert! Die 
Leistungscharakteristik in der Grafik links 
oben zeigt übrigens, dass bei Nenndrehzahl, 
anders als bei traktoren, beim unimog auch 
die Maximalleistung anliegt. Hier kommt eben 
der transportprofi zum Vorschein, der bei  
80 km/h endgeschwindigkeit bei Nenndreh-
zahl die volle Leistung parat haben soll. Der 
AdBlue-Verbrauch war dabei mit 7,6 g/kWh 
bzw. 2,5 Prozent Relativverbrauch sehr gering.

Auch beim Drehmoment bildet der  
Mercedes-Motor ein schönes Plateau aus, das                                                            

>>> ÄuSSerSt SparSam <<<
Das DLG-Testzentrum hat den Unimog U 530 zunächst auf dem 
Prüfstand auf Herz und Nieren geprüft. Die Leistungscharakte-

ristik mit Nennleistung = Maxleistung ist etwas ungewohnt.

Legende SCR - Selektive Catalythische Reduktion (Abgasnachbehandlung durch Einspritzen von Harnstoff in den Abgas-
strom); AdBlue - Harnstofflösung für SCR; Drehmomentanstieg - Wert, um den das Drehmoment von der Nenndrehzahl ausgehend 
bis zum Erreichen des maximalen Drehmoments ansteigt (in Prozent); CommonRail - elektronisch geregeltes Einspritzsystem, das  
die Einspritzmenge unabhängig von der Motordrehzahl festlegt; LS - Load Sensing: Hydrauliksystem, das die Fördermenge jedes 
Ventils automatisch an die abgeforderte Hydraulikleistung anpasst.

Effizient: Die Motoren aus dem hause Mercedes-Benz gelten im nutzfahrzeug-
bereich als sehr sparsam. Auch der OM 936 zeigt sich auf dem Zapfwellenprüf-
stand von seiner besten Seite: 234 g/kWh bei nenndrehzahl bzw. Maximalleis-
tung sind sehr gut. In richtung des Drehmomentplateaus sinkt der spezifische 
Verbrauch sogar auf 212 g/kWh. Mit nur 2,5 Volumen-prozent ist der AdBlue-
Verbrauch im Schnitt sehr gering, was vor allem der komplexen Abgasnachbe-
handlung mit Scr, EGr und partikelfilter geschuldet ist.

Verbrauch

Motorleistung

Plateau-Power: Der OM 936-Sechszylinder zeigt eine andere (auf schnelle 
Transportfahrten ausgelegte) Leistungscharakteristik als Motoren in Standard-
schleppern. Bei nenndrehzahl liegt nämlich sofort die Maximalleistung an, die mit 
191,6 kW am Stummel abgenommen wurde. Zwischen 2.200 und 1.600 U/min bildet 
sich ein konstantleistungsbereich aus. Direkt im Drehzahlbereich darunter packt 
dann das Drehmomentplateau von 1.600 bis 1.200 Touren zu. Diese kraft spürt 
man auch beim Fahren und Ackern – der OM 936 kann richtig Druck machen!
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Auch im Feld gut: Überraschend 
gut schnitt der U 530 im eigentlich 
für klassische Traktoren ausgelegten 
DLG powerMix ab. Bei Zugarbeiten 
hat er geringe bis sehr geringe Ver-
brauchswerte, nur bei langsamer 
schwerer Last fällt er gegenüber dem 
referenzfeld ab. Bei Zapfwellenarbei-
ten liegt er in vier Zyklen vor dem 
Vergleichsfeld, in zwei Zyklen und bei 
gemischten Arbeiten deutlich dahinter.  
Eine klare Führungsposition nimmt er 
bei den beiden Transportzyklen ein, 
wo er rund 23 prozent weniger ver-
braucht als das Vergleichsfeld.

1 Der powercore-Luftfilter ist auch  
ohne gekipptes Fahrerhaus entnehmbar.

2 Das Verteilergetriebe ist direkt  
hinter dem Motor angeflanscht.

3 Daraus geht die Antriebswelle  
geradlinig in das Zapfwellengetriebe. 

4 rechtsseitig befinden sich der  
AdBlue-Tank, der Scr-kat mit DpF  

und die zwei 12 V-Batterien.

1 2

3 4

zwischen 1.200 und 1.600 u/min bei mehr oder 
weniger konstanten 1.100 Nm liegt. In diesem 
Bereich ist auch der spezifische Verbrauch mit 
rund 212 g/kWh äußerst gering und liegt deut-
lich unter den Werten von standardtraktoren 
dieser Leistungsklasse. Der aus den Drehmo-
mentmessungen resultierende Drehmoment-
anstieg beträgt 26 Prozent.

pOWErMIx IM SchnITT GUT
Nach der eingangsmessung auf dem Zapf-
wellenprüfstand ging es für den u 530 in den 
PowerMix. Hier überzeugte der schlepper mit 
sehr guten Verbrauchswerten bei drei von vier 
Zugarbeitszyklen und vier von sechs Zapf-
wellenzyklen (siehe oben). Nur bei 100 Prozent 
Last vor dem Pflug und zwei Zapfwellenzyk-

Dieselverbrauch im DLG-PowerMix
sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Referenz*

Zugarbeiten: 261,5 g/kWh bZW. 43,2 l/h
Schwere Last (100 %) Pflug 286 g/kWh + 9,2 %

Grubber 249 g/kWh - 3,9 %
Mittlere Last (60 %) Pflug 268 g/kWh + 2,7 %

Grubber 243 g/kWh - 6,5 %
ZapfWellenarbeiten: 252 g/kWh bZW. 34,1 l/h

Schwere Last (100 %) Kreiselegge 228 g/kWh - 4,6 %
Mähwerk 239 g/kWh +/- 0 %

Mittlere Last (60 %) Kreiselegge 277 g/kWh + 9,9 %
Mähwerk 233 g/kWh - 2,9 %

Leichte Last (40 %) Kreiselegge 247 g/kWh +/- 0 %
Mähwerk 289 g/kWh + 6,6 %

gemiSchte arbeiten: 283,5 g/kWh bZW. 40,6 l/h

Miststreuer 278 g/kWh + 8,6 %
RB-Presse 289 g/kWh + 8,6 %

tranSport: 389,5 g/kWh

40 km/h 389 g/kWh  - 23  %
50 km/h 390 g/kWh - 23,5 %

GEsAMtDUrchschNItt**: PowerMix 261 g/kWh (39,3 l/h) zzgl. 10 g/kWh AdBlue + 2,7 %

Legende: Messwerte des DLG Testzentrum Technik & Betriebsmittel Groß-Umstadt. Der Durchschnitt der  
Leistungsklasse gilt für die aktuellen Abgasnormen Tier 4i und 4 final. *Der Referenzwert wird durch fünf Traktoren der  
Tier 4 final-Norm und zwei Traktoren der Tier 4i-Norm mit 250 bis 310 PS Nennleistung gebildet.
**nur Feldarbeiten, ohne Transportzyklen
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1 Das vollgefederte Fahrwerk sorgt für einen guten Fahrkomfort.
2 Vorder- und hinterachse werden durch eine kombination aus Längslenkern  
und Stabilisatoren geführt.
3 nachdem das Fahrerhaus gekippt wurde, ist der Motor sehr gut zugänglich.
4 Blick auf den großen Ladeluftkühler mit dem hydraulisch angetriebenen Lüfter.
5 Wasserkühler und klimakondensator sind links unter der kabine untergebracht  
und lassen sich mittels Druckluftanschluss schnell reinigen.

len schnitt er schlechter ab als das Vergleichs-
feld – wozu aber gesagt werden muss, dass der  
u 530 nur eine 1.000er-Zapfwelle (inkl. 540 u/
min) mitbringt, und keine 1.000e. ebenfalls 
unterdurchschnittlich ist der Verbrauch bei ge-
mischten Zapfwellen- und Hydraulikarbeiten.

Deutlich effizienter als das Vergleichsfeld 
aus sieben standardtraktoren mit 250 bis 310 
Ps Nennleistung fährt der u 530 bei transport-
arbeiten. Mit 389 g/kWh bei 40 km/h und 390 g/
kWh bei 50 bis 60 km/h verbraucht der unimog 
23 bzw. 23,5 Prozent weniger als standardtrak-
toren dieser Leistungsklasse. Dazu trägt neben 
dem sparsamen Motor auch das einfach aufge-
baute Getriebe mit hohem Wirkungsgrad bei.

GETrIEBE pLUS hyDrOSTAT
Anders als bei konventionellen traktoren ist 
auch der Antriebsstrang des u 530 aufgebaut. 
Hinter dem Motor folgt zunächst ein Verteiler-
getriebe, das oben die geradlinige Antriebswel-
le zum Zapfwellengetriebe schickt und unten in 
das Hauptgetriebe übergeht. Dieses wiederum 
verteilt die Leistung über zwei Kardanwellen 
auf die Vorder- und Hinterachse – und das per-
manent! Dazu stehen drei manuell schaltbare 
Differentialsperren mit Klauenkupplungen für 
schwere und schwerste einsätze zur Verfügung.

untersetzt ist das Getriebe in zwei Grup-
pen mit je acht Gängen, die 80 km/h endge-
schwindigkeit (oder auf Wunsch auch 60 km/h) 

ermöglichen. Die Gruppen werden in der Mit-
telkonsole manuell umgeschaltet, die Gänge 
beim automatisierten Getriebe eAs (3.343 euro 
Aufpreis) automatisch ohne Fußkupplung ge-
schaltet. Der Fahrer kann jedoch auch manuell 
eingreifen und mit dem kleinen Hebel rechts 
vom Lenkrad die Gänge und die Fahrtrichtung 
wechseln. Die Lastunterbrechung dauert aber 
stets länger als bei Powershift- oder Automa-
tikgetrieben und ist in etwa mit dem Gruppen-
wechsel bei automatisierten schaltgetrieben 
bei traktoren vergleichbar. Zusätzlich zum 
mechanischen Getriebe kann ein Hydrostat 
geordert werden (10.445 euro), der gemeinsam 
mit dem schaltgetriebe den synergetischen 
Fahrantrieb easyDrive bildet. Der 55/75 ccm  
(Pumpe/Motor)große Linde-Hydrostat ist mit 
dem schaltgetriebe gekoppelt, und kann da-
durch mit jedem beliebigen Gang bis maximal 
50 km/h Geschwindigkeit genutzt werden. Da-
bei lassen sich bis zu 85 kW Antriebsleistung 
erzeugen – genug beispielsweise für die Arbeit 
vor der Quaderballenpresse oder Press-Wi-
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ckel-Kombi. Die Fahrgeschwindigkeit des Hy-
drostaten lässt sich mit einer schaltwippe am 
Joystick in der Mittelkonsole oder mit einem 
kleinen Hebel links vom Lenkrad regeln. und: 
Der Hydrostat lässt sich während der Fahrt 
zu- und abschalten.

An Zapfwellen bringt der u 530 heckseitig 
übrigens die 1.000/540 u/min für 220 kW Dreh-
leistung mit, vorn optional die 1.000 u/min für 
160 kW. Das umschalten der Geschwindigkei-
ten und Aktivieren/Deaktivieren erfolgt in der 
Mittelkonsole.

AUF WUnSch LOAD SEnSInG
Kurz ein paar Worte zur Hydraulik: Je nach 
einsatzspektrum bietet der unimog sechs mög-
liche Hydraulikanlagen. unsere testmaschine 
war mit der 110 l/min-Load-sensing-Anlage 
ausgestattet, die mit 240 bar arbeitet. Dazu 
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bietet der u 530 vier doppeltwir-
kende steuerkreise, die zwischen 
vorderen und hinteren bzw. mitti-
gen Anschlüssen umgeschaltet werden 
kann. Die Fördermenge lässt sich im Lenkra-
dinstrument einstellen, jedoch können keine 
Zeitintervalle eingestellt werden – sondern 
nur permanenter Ölumlauf. Die Ansteuerung 
der Kreisläufe erfolgt mit dem Joystick in der 
Mittelkonsole, der bis zu zwei steuerkreise 
gleichzeitig bedienen kann.

Weiterhin war unser u 530 mit einem neu-
en Heckkraftheber von Werner ausgestattet, 
der zusätzlich an den Hinterachsaufnahmen 
abgestützt wird und 6 t maximale Hubkraft 
mitbringt – aber keine eHR (beim Kraftheber 
von As-Baugeräte gibt es diese jedoch opti-
onal). Wichtig: Bei schweren Anbaugeräten 
sollte man in der Front für einen ausreichenden 

Gewichtsausgleich durch Frontballast sorgen, 
da der unimog hinten ansonsten zu stark ein-
federt. Dazu gibt es neben dem höhenverstell-
baren Zugmaul eine neue K80-Kugelanhän-
gung für 3 t stützlast und mit 50er-Kugeln für 
Zwangslenkungen. Vorne kann anstelle der 
Kommunalplatte ein Frontkraftheber mit bis 
zu 2,2 t Hubkraft angebaut werden.

LkW-FAhrGEFÜhL
Beim Fahrkomfort haben konventionelle trak-
toren in den letzten Jahren dank gefederter 

Integriert: Der Werner-kraftheber stützt sich zusätzlich an der 
hinterachse ab und stemmt durchgehend 6 t, hat aber keine Ehr. 

Plug & Play: Vorne sind 2,2 t maximale hubkraft möglich.  
Der kraftheber wird in die kommunalplatte eingehängt. 

1 Die Ladepritsche mit Sicht-
dreieck ist dreiseitig kippbar.

2 Optional bekommt der  
U 530 ab Werk eine integ-
rierte reifendruckregelan-
lage verpasst.
3 Drücke kann man aus 

drei voreingestellten Modi 
und individuell einstellen.

4 klasse: Drei Differentialsper-
ren mit 100 prozent Sperrwirkung 

sorgen für Durchkommen.

1 2 3

4



Bewertungspunkte 0 – 10*

Motor
Leistung  9,5

Drehmoment  9,5

Elastizität  8,5

Verbr. Teillast  9,0

Verbr. Volllast  9,5

Verbr. Transport  10,0

Wartung  9,5

Kabine
Lautstärke  8,0

platzangebot  8,5

Ergonomie  6,5

komfort  9,0

Sicht vorn/hinten 8,5/5,5

sonstiges
Wenderadius  7,5

Straßenlage  10,0

* Bewertungsraster: 0 punkte = ungenügend;  
 5 punkte = ausreichend; 10 punkte = sehr gut

Getriebe & Zapfwellen
Gangabstufung  7,5/10,0

Schaltvorgänge  8,5

Transportdrehz.  10,0

Zapfwellen  7,5

Kraftheber & hydraulik
hubkraft hinten  7,5

hubkraft vorn  7,5

hydraulikleist.  8,5

Bedienung hydr.  6,5

Vorderachsen und Kabinenfederung kräftig 
aufgeholt. Zwei gefederte (und lenkergeführ-
te) Achsen wie der unimog bietet außer dem 
JCB Fastrac dennoch keiner, und so ist der 
Federungs- und Dämpfungskomfort beim u 
530 natürlich sehr gut. Dazu kommt das Lkw-
Fahrgefühl durch die sitzposition weit vorn 
und linksseitig. 

Die sicht nach hinten ist trotz des ent-
nehmbaren sichtdreiecks in der Ladepritsche 

Elementar: Die Arbeit mit dem  
Ladewagen inklusive schneller  
Transportfahrten ist eine der königs-
disziplinen des Unimog. 

1 In der kabine gibt es zwei oder optional 
sogar drei Sitze.
2 In der Mittelkonsole sind die wichtigsten 
Funktionen und der Multifunktionshebel 
untergebracht.
3 Letzterer steuert die hydraulik und bis 
zu zwei hydraulikkreisläufe gleichzeitig.
4 Das automatisierte Schaltgetriebe  
wird rechts vom Lenkrad bedient.
5 Mit dem hebel links vom Lenkrad  
steuert man den hydrostaten.

1

2

3
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Nische: Bei schweren Feldarbeiten  
fehlen dem U 530 ein feiner abgestuftes 
Getriebe und größere räder.  
Dennoch meistert er auch solche Arbeiten  
passabel.

Profi: Auf der Straße ist der U 530  
sparsam wie ein Lkw und fährt hier bis  
zu 80 km/h schnell.

technische Daten
motor

Mercedes-Benz OM 936
Nennleistung 

(ECE-R24, 2.100 U/min)
220 kW / 299 PS

Max. Leistung, ECE-R24 220 kW / 299 PS
Abgasnachbehandlung SCR-Nachbehandlung 

mit DOC und DPF, so-
wie EGR

Serviceintervall DOC ca. alle 5.000 Bh
Max. Drehmoment 1.200 Nm bei 1.600 U/min

Drehmomentanstieg
Drehmomentplateau

26 %
ca. 400 U/min

Hubraum 7,7 l
Zylinderart/Kühlart 6 Turbo/Wasser

Tankinhalt Serie/Option 200 oder 250 l
Motorölwechsel 1.400 Bh

getriebe/ZapfWelle
MB UG100E EPS 16/16

Endgeschwindigkeit 80 km/h
Zapfwellengeschwindig-

keiten (hinten/vorn)
1.000/750 bei 2.200  
U/min/ 1.000

kraftheber & hydraulik
Bauart Kat. III

Frontkraftheber an Kommunalplatte
Durchgehende  

Hubkraft hinten 
ca. 6.000 kg

Steuergeräte max. 4 dw
Förderleistung Pumpe 110 l/min

Max. Fördermenge  
pro Ventil

40 l/min

Max. Förderdruck 240 bar
Max. entnehmbare 

Ölmenge
70 l

abmeSSungen & geWichte
Leergewicht ca. 9.000 kg

Zul. Gesamtgewicht max. 16.500 kg
Radstand 3.350 mm

Wendekreis ca. 16 m
Lautstärke in der Kabine k.A.

preiSe (liSte ZZgl. mWSt.)
Fahrgestell 144.000 Euro

Druckluft Serie
LS-Hydraulik, 4 dw 14.165 Euro

Frontkraftheber Zubehör Söder o. 
Schwendner

Frontzapfwelle 4.411 Euro
Isobus 3.800 Euro

Gesamtpreis  
Testmaschine

ca. 250.000 Euro

modellpolitik

Der U 530 ist der aktuell 
stärkste Bautyp der Baureihe, 
der U 216 der kleinste. Die vier 
kleinen Modelle werden von 
Vierzylindermotoren befeuert, 
die vier großen Typen von 
Sechsendern.

(mit Dreiseiten-Kippung) jedoch dennoch we-
sentlich eingeschränkter als bei standardtrak-
toren. Daher bietet Mercedes-Benz ab Werk 
bis zu drei Kameras an – beispielsweise mit 
Blick auf den Heckkraftheber oder die Pickup 
des angehängten Ladewagens. und: Auch an 
der Lautstärke in der Kabine könnte unimog 
noch etwas feilen.
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Diese zwei Praktiker haben bereits ausgiebig mit dem Unimog U 530 ge-
arbeitet. Hier berichten sie darüber, was ihnen im Praxiseinsatz positiv 

auffiel und was noch verbesserungswürdig ist.

sascha Voß, Kulturbau aus 27367 Eversen: „ Da wir schon immer Mercedes bei uns auf 
dem Betrieb gefahren haben, kam für mich eigentlich kein anderes Fahrzeug in Frage. Für die 
umfangreichen Arbeiten im kulturbau, wie z.B. holz häckseln, Wegebau, Erdarbeiten, Fräsen 
und container fahren eignet sich das System Unimog hervorragend. Gerade wenn zu den Ein-
satzorten eine lange Strecke zurückgelegt werden muss, macht sich die schnelle und komfor-
table Fahrt im Unimog bemerkbar. Seit Juni 2016 ist der Unimog U 530 bei uns auf dem Betrieb. 
Ausgestattet ist er mit der großen heckzapfwelle und einem großem kraftheber. Die integrierte 
reifendruckregelanlage habe ich nicht dazubestellt. Sie ist für unser Einsatzgebiet auch nicht 
elementar.“ 
„hauptsächlich läuft der U 530 vor einem Jens-hacker 581. Dafür können wir auf der pritsche 
eine separate kabine mit den nötigen Bedienelementen installieren. Demnächst erhalten wir ei-
nen U 529 zur Vorführung und sind auf dessen performance gespannt.“

„Der Spritverbrauch ist unschlagbar. Mit gerade mal 30 l/h vor dem Jens-hacker 
kann kein anderer Schlepper mithalten. Die kompakten Abmessungen und die 
Sitzposition begünstigen besonders Fahrten durch die Stadt. Vom Fahrgefühl 
kommt der Unimog einem Lkw gleich. Auf der pritsche lässt sich zusätzlich Werk-
zeug und Zubehör für meine anderen Baumaschinen verstauen, wie z.B. einen 
Dieseltank und Schaufeln.“

„Für mich waren die zur Wahl stehenden kraftstofftanks mit 200 l oder 250 l 
nicht ausreichend. Letztendlich habe ich den 200 l großen Tank gewählt, aber un-
mittelbar nach der Auslieferung einen 300 l kraftstoffbehälter nachgerüstet. Dies 
ist leider nur bei der 500er Serie möglich. In dieser pS-klasse müssen eigentlich 
größere Tanks serienmäßig zur Verfügung stehen.“

Gerhard Wolf, Landwirt aus 89177 Börslingen: „Seit Juni 2015 haben wir den Unimog  
U 530 im Einsatz und setzen ihn ausschließlich für Transportarbeiten auf unserem landwirt-
schaftlichen Betrieb ein. Darunter sind beispielsweise Schweinetransporte und auch Futtermit-
teltransporte, da wir zwei- bis dreimal pro Woche Molke direkt von der Molkerei holen. Im 
herbst verwenden wir den Unimog für körner- oder Silomaistransporte. Dabei kommt auch die 
integrierte reifendruckregelanlage in den Einsatz. Das konzept des echten Allrads finde ich ge-
nial. So kann ich materialschonend mit einem Satz reifen bis zu 250.000 km fahren. “

„Der Unimog kann hohe nutzlasten aufnehmen und ist kompatibel mit unseren 
gesamten landwirtschaftlichen hängern. Durch die LOF-Zulassung haben wir kei-
ne Einschränkungen im Transport z.B. kein Sonn- und Feiertagsfahrverbot. Er ist 
auch auf allen Wirtschaftswegen einsetzbar und bietet beim Fahrkomfort Vorzüge 
wie ein Lkw, besitzt trotzdem die Zulassung als landwirtschaftliche Zugmaschine. 
Außerdem ist der Dieselverbrauch vergleichbar mit Allrad-Lkws, aber deutlich ge-
ringer als beim Standardschlepper.“

„Der Arbeitsplatz des Fahrers könnte optimiert werden. So sollte beispielsweise 
der Fahrersitz noch besser auf die nutzung in der Landwirtschaft abgestimmt 
werden. hersteller von Standardtraktoren haben dafür bessere Lösungen parat. 
Eine klimaautomatik und ein integriertes kühlfach für Verpflegung fehlen, obwohl 
Mercedes doch auf bestehende Technik zurückgreifen kann. Im Bezug auf die 
Leistung darf es ruhig einen Unimog mit 100 pS mehr geben.“

>>> traction-praxometer <<<

Werden sie traction-Praktiker!
In unserer Ausgabe März/April 2017 testen wir 
den case Ih puma 220 19/6 Full-powershift.  
Sie haben bereits umfangreiche Erfahrung mit 
diesem Schlepper?

Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung an: 
redtrac@dlv.de. Oder kontaktieren Sie uns  
über die traction-Facebookseite.
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Im dLG PowerMix unterstreicht der unimog u 530 ganz klar seine 
Führungsrolle als Transportprofi mit Zusatzqualifikationen. So 
schneidet er nicht nur in den Transport-disziplinen um gut ein 
Viertel besser ab als Standardtraktoren in dieser Leistungsklasse, 
er bringt auch in den anderen Zyklen im Schnitt gute Verbrauchs-
werte. dabei wird der unimog heute natürlich kaum noch als All-
rounder für Feld- und Transportarbeiten gekauft, sondern mehr als 
sparsamer und geländegängiger Schnellläufer vor dem Ladewagen 
oder dem Häckseltransportwagen. doch auch hier spielt er seine 
Vorteile aus, was die Bodenfreiheit (Portalachsen) und die Traktion 
(drei differentialsperren, reifendruckregelanlage) anbelangt.

um im Feld mit Standardtraktoren mithalten zu können, fehlen  
größere räder und ein feiner abgestuftes Getriebe. der Hydrostat 
bietet zwar viele einsatzmöglichkeiten, überträgt aber maximal  
85 kW Zugleistung. Bei der Bedienung und der ergonomie wäre es 
schön, wenn sich Mercedes-Benz noch etwas mehr an der Land-
technik denn am Lkw-Segment orientieren würde.

Unser Fazit

>>> klareS Statement <<<

Die ergonomie in der Kabine orientiert sich mehr an Lkw als an trak-
toren. Wer die Bedienung des unimog noch nicht gewöhnt ist, brauch 
etwas Zeit zum einarbeiten und Zuordnen der schalter, Hebel und Pik-
togramme. Als klassischen Arbeitsmonitor gibt es nur einen kleinen Farb-
monitor im Kombiinstrument, wer mit IsoBus-Geräten arbeiten möchte 
braucht also ein universalterminal wie unsere testmaschine (Kverneland 
IsoMatch tellus). schade: ein automatisches Lenksystem lässt sich im-
mer noch nicht in den Lenkkreislauf des unimog einbauen – für Dünge- 
oder Pflanzenschutzmaßnahmen wäre das aber wünschenswert.

MEhr WISSEnSWErTES
 ŝ Für 4.462 Euro Aufpreis gibt es eine integrierte Reifendruckregelanlage. 

Über das Bedienmenü lassen sich drei Voreinstellungen auswählen. Dane-
ben kann der Reifendruck auch individuell eingestellt werden.

 ŝ Die maximale Rädergröße beträgt 495/70 R24 mit AS-Profil – größere Rä-
der sind für die hohen Fahrgeschwindigkeiten noch nicht zugelassen. Der 
Wendekreis mit dieser Bereifung beträgt etwa 16 m.

 ŝ Ab Werk bringt der Unimog ein 24 V-Bordnetz mit,  für die Landwirt-
schaft stellt er über Spannungswandler aber 12V bereit.  

traktor, Fastrac, Unimog oder Agrar-Lkw?

Der Unimog konkurriert mit einem immer breiteren Wettbewerbsfeld.  
Dabei kann er seine stärken besonders als kompakter schnellläufer nutzen.

STAnDArDTrAkTOr FASTrAc UnIMOG AGrAr-LkW

 sehr flexibel einsetzbar

 sehr gute Traktion im Feld

 große bodenschonende Bereifung

 sehr gut abgestuftes bzw. stu-
fenloses Getriebe, 4-fach-ZW

 gute rundumsicht und sehr gu-
te Sicht auf Anbaugeräte

hohe hubkräfte

 modernes Bedienkonzept mit 
Terminal und ISBOUS

 Verbrauch bei Transportfahrten

 höherer reifenverschleiß bei 
Straßenfahrten

 limitiertes Transportvolumen 
durch hohes Eigengewicht

 max. 40, 50 oder 60 km/h

 sehr flexibel einsetzbar

 sehr guter Fahrkomfort

 sehr gut abgestuftes bzw. stufen-
loses Getriebe

 gute rundumsicht und gute Sicht 
auf Anbaugeräte

 hohe hubkräfte

 bis zu 70 km/h schnell

 4-rad-Lenkung (nur Fastrac 4000)

 Aufbauraum hinter kabine für 
Behälter oder Schwanenhals-
deichsel (Fastrac 4000 & 8000)

 höherer Verbrauch bei Transport-
fahrten

 höherer reifenverschleiß bei 
Straßenfahrten

 hohe Bodenfreiheit

 drei Differentialsperren

 sehr geringer Verbrauch bei 
Transportfahrten, super komfort

 Ladefläche bzw. Aufbauraum hin-
ter dem Fahrerhaus

 2- bis 3-Mann-Fahrerhaus

 gute Sicht nach vorn

 kraftfahrtstraßen- und Auto-
bahntauglich

 kommunal-Ausstattung

 schlechte rundumsicht und Sicht 
auf Anbaugeräte

 geringe hubkräfte

 auf Transport ausgelegtes Getriebe 
(aber hydrostat verfügbar)

 bis zu 4 angetriebene Achsen

 bis zu drei Differentialsperren

 sehr geringer Verbrauch bei 
Transportfahrten, super komfort

 individuelles Marktangebot mit 
maßgeschneiderten Lösungen

 2- bis 3-Mann-Fahrerhaus

 kraftfahrtstraßen- und Auto-
bahntauglich

 sehr großes Transportvolumen, 
geringes Eigengewicht

stark begrenztes Einsatzspektrum 

 schlechte rundumsicht und Sicht 
auf Anbaugeräte

 geringe hubkräfte

 auf Transport ausgelegtes Getriebe

Standardtraktoren sind die absolu-
ten Allrounder in der Landwirtschaft. 
Bei Straßentransporten sind sie je-
doch nie die optimale Lösung, son-
dern stets kompromissbehaftet. 

der Fastrac punktet mit zwei ge-
federten Achsen und hohen Ma-
ximalgeschwindigkeiten. dabei 
steht er in Sachen Antrieb auf ei-
ner Höhe mit Standardtraktoren.

der unimog verliert auf dem 
Acker gegen Traktor und Fastrac, 
punktet dafür aber als kompakter 
und sparsamer Schnellläufer 
– auch bei Pflegearbeiten.

Agrar-Trucks punkten durch Leis-
tung satt, geringe Transportver-
bräuche, einen super Fahrkom-
fort auf der Straße und ein kon-
kurrenzlos hohes Ladevolumen.
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Klassenbester im Verbrauchstest: 
der Unimog beim Transport.
Der Unimog setzt wieder einmal den Maßstab in Sachen Effizienz. Nicht nur bei den 
Wartungsintervallen, Einsatzmöglichkeiten und der Zuverlässigkeit, sondern auch im 
Verbrauch! Das DLG Testzentrum hat dem Unimog auf den Zahn gefühlt und als Ergebnis 
lässt sich ein Verbrauchsvorteil von bis zu 22 %* bei Transportarbeiten ermitteln. 
 Weitere Informationen auch unter mbs.mercedes-benz.com/dlg-test-de
 * Werte ermittelt durch DLG Powermix-App unter www.dlg.org. Bezogen auf die Leistungsklasse von 250 bis 310 PS 
 mit jeweils 50 % leichten und schweren Transportarbeiten. Stand November 2016.
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DLG Mittelwert Unimog U530

0,78 €/kWh 0,61 €/kWh


