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Management

NUTZFAHRZEUGE

Alternative aus Portugal
Der ibero-japanische Leichtlastwagen Fuso Canter hat 
jetzt Euro-6-Motoren und in der Allradvariante 
ein Untersetzungsgetriebe. Ebenfalls neu ist ein 9-Tonner, 
der noch mehr Nutzlast stemmen kann.
Text und Fotos: Wolfgang Tschakert

Management

 ▴ Der neue 9-Tonner von Fuso: Das kräftigste Modell der Canter-Baureihe bietet viel Nutzlast und viel Ladelänge für den harten Dachdeckeralltag
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Mit mittlerweile 200 000 
in Portugal gebauten Einheiten gilt der Fuso 
Canter in Europa längst als bewährte Kraft. 
Dort tritt der Daimler-Leichtlastwagen 
ohne Stern als kostengünstiges Angebot 
gegen Atego, Eurocargo & Co. an. Jetzt hat 
er neue Motoren erhalten: Die bewährten 
Dreiliter-Diesel stammen wie bisher von 
Fiat Powertrain, verfügen über ein Euro-
6-Zertifikat und sind im 3,5-Tonner, im 
6,5-Tonner, im 7,5-Tonner und beim gro-
ßen 8,55-Tonner erhältlich. Letzterer ist neu 
im Programm und heißt 9C18: Die Neun 
steht für 8,55 t zulässiges Gesamtgewicht, 
die 18 für 175 PS Motorleistung. Aber er 
ist kein Fall für jedermann: Obwohl kaum 
größer als der 7,5-Tonner, verlangt er nach 
einem Lkw-Profi, der den richtigen Führer-
schein (Klasse C) besitzt.

Reichlich Nutzlast
Die starke Seite des größten Fuso Canter 
ist seine Nutzlast: Achslasten von 3,1 t vorn 
und 6 t hinten bieten Reserven für ungleich-
mäßige Beladung. Bei weniger als 9 t Ge-
samtgewicht stemmt der Canter bis zu 6 t 
(inklusive Gewicht des Ladungsbehälters). 

Lkw europäischer Machart vom Schla-
ge eines MAN TGL oder Iveco Eurocargo 
müssen dafür schon gestandene 10-Tonner 
aufbieten. Die Konsequenz ist ein höhe-
rer Kraftstoffverbrauch – jedes Kilo mehr 
Eigengewicht fordert schließlich beim Be-
schleunigen seinen Obolus. Den Gewichts-
vorteil holt der Ibero-Japaner vor allem mit 
seiner schlanken Statur, aber auch der klein-

volumige Dreiliter-Diesel unter der knapp 
bemessenen Kabine trägt seinen Teil dazu 
bei. Dabei verlangt er vom Fahrer keines-
wegs Enthaltsamkeit: Der moderne DOHC-
Vierzylinder hängt willig am Gas und dreht 
munter bis an den Begrenzer. Mit maximal 
430 Nm ist er zwar kein Drehmomentriese, 
beschleunigt aber auch aus niedrigen Dreh-
zahlen problemlos. Der kleine Vierzylinder 

 ▴ Hart im Nehmen: Wer einen soliden 3,5-Tonner sucht, findet bei Fuso eine günstige Alternative
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schlägt sich bravourös – dank eines Turbo-
laders mit variablen Turbinenschaufeln, die 
ihn beatmen. Für die druckvolle Feuerung 
sorgt ein Common-Rail-Einspritzsystem 
mit bis zu 2000 bar. Verlangt der Fahrer al-
lerdings die forcierte Gangart, darf er hö-
here Drehzahlen und häufige Gangwechsel 
nicht scheuen. Der Griff zum Schalthebel 
bleibt dem Canter-Fahrer jedoch erspart, 
wenn das Duonic-Doppelkupplungsgetrie-
be die Gänge sortiert.

DSG schlägt Handschaltgetriebe
Das intelligente Sechsgang-Getriebe mit 
Doppelkupplung ist vielen Canter-Kun-
den den Aufpreis von 2000 Euro wert: Gut 
50 Prozent aller Bestellungen werden mit 
Duonic ausgeliefert, das weniger überzeu-
gende mechanische Fünfgang-Getriebe der 

Grundausstattung ist auf dem Rückzug. 
Die Duonic schlägt sich auch im 3,5-Ton-
ner glänzend, der als Einstiegsmodell und 
Sprinter-Wettbewerber in Deutschland nur 
eine unbedeutende Rolle spielt. Sein kräf-
tiger Rahmen kostet Nutzlast, auch wenn 
sein Fahrzeugkonzept Aufbauten aller Art 
ermöglicht. Der Dreiliter-Einheitsdiesel ist 
in dieser Klasse recht groß dimensioniert: 
Der bullige Diesel liefert ordentlich Dreh-
moment ans Getriebe, das mit einer langen 
Übersetzung die Drehzahlen senkt. Mit so 
viel Leistung lässt sich die Transportkapazi-
tät des 3,5-Tonners trefflich erweitern – der 

kleine Canter darf wie seine großen Kol-
legen einen 3,5-Tonnen-Anhänger ziehen 
und wird so zum nutzlaststarken 7,0-Ton-
nen-Gespann. Sympathiepunkte verdient 
sich das Einstiegsmodell mit seinen Fahrei-
genschaften, die den renommierten Trans-
portern von Mercedes oder Opel durchaus 
Paroli bieten können.

Geländegang für den 4 × 4
Da ist der 6,5-Tonner mit Allradantrieb 
von anderem Schrot und Korn: ein eher 
rustikales Gefährt, das seinen Fahrer nie 
im Unklaren lässt, mit wem er sich einlässt. 
Schon beim Einstieg geht es vergleichsweise 
hoch hinauf in die kompakte Kabine. Da-
für reicht der Böschungswinkel durchaus 
für hochalpine Anstiege und die Traktion 
für mehr als nur eine nasse Wiese. Der All-

radantrieb ist nach wie 
vor zuschaltbar, das 
Hinterachsdifferenzial 
sperrt selbsttätig mit 
bis zu 70 Prozent. Das 
Antriebspaket wird 

jetzt allerdings mit einer zuschaltbaren Un-
tersetzung ergänzt. Vielleicht deshalb, weil 
der 4 × 4 wie alle Canter-Fahrzeuge inzwi-
schen längere Gesamtübersetzungen fährt. 
Im Geländegang verringern sich damit die 
möglichen Geschwindigkeiten der einzel-
nen Gänge fast um die Hälfte – was natür-
lich der Zugkraft zugutekommt. Zugeschal-
tet wird die Untersetzung per Knopfdruck 
und bei ausgerückter Kupplung. Der Leicht-
athlet unter der Kabine tritt dabei auch auf 
tiefem Untergrund kräftig genug an – selbst 
im dritten und vierten Gang hat der Vier-
zylinder noch genug Mumm.

»Den Gewichtsvorteil holt der 9-Tonner 
vor allem mit einer schlanken Statur.«

 ▴ Im Innenraum des Fuso Canter gab es nur geringe Retuschen. Auf der Habenseite der neuen Modelle 
stehen die Übersichtlichkeit und die einfache Bedienung
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Attraktiver Klein-Lkw
Handwerker, die mehr laden als fahren, 
sollten sich den robusten Canter einmal 
näher ansehen. Als preisgünstiger Klein-
Lkw könnte dieser traglaststarke Wagen so 
manchen großen Fuhrpark ergänzen. Als 

 ▴ Enormes Steigvermögen: Mit seinem Allradantrieb schafft der Canter 4 × 4 
auch alpine Steigungen von bis zu 60 Prozent

 ▴ Die Platzverhältnisse sind nicht üppig: Für die Anfahrt zur Baustelle ist die 
Fuso-Kabine aber allemal groß genug

7,5-Tonner ist er in seinem Nutzwert nahe-
zu unschlagbar und kann mit dem längsten 
Radstand auch problemlos Dachbalken oder 
Gerüste stemmen. Canter-Fahrgestelle sind 
knapp kalkuliert, die nötige Pritsche gibt 
es ab Werk. Dabei schließt die großzügige 

Werksgarantie (drei Jahre oder 100 000 km 
Laufleistung) den Aufbau mit ein. Und das 
Beste: Die regelmäßige Wartung und sämt-
lich Reparaturen des „Daimler ohne Stern“ 
übernimmt natürlich die Mercedes-Lkw-
Werkstatt von nebenan. ■
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Anzeige

 Die climowool GmbH stellt innova-
tive Dämmstoffe aus Glaswolle 
her. Das Unternehmen wurde zum 

1. Februar 2013 – nach der Übernahme der 
Glaswolle-Sparte der Schwenk Dämm-
technik durch Knauf Insulation – gegrün-
det und wird seitdem als eigenständige 
Geschäftseinheit innerhalb der Knauf- 
Gruppe geführt. Namensgebend war die 
im Februar 2011 eingeführte Glaswolle-
Marke climowool. Geschäftsführer des 
Unternehmens ist Matthias Francke.

Seit der Markteinführung vor zwei 
Jahren hat climowool in einem nahe-
zu gesättigten Markt einen beachtlichen 
Marktanteil erreicht. Damit gehört das 
Unternehmen zu den bedeutendsten 

Anbietern von Glaswolle in Deutschland. 
180 Mitarbeiter produzieren climowool am 
Standort Bernburg in einem der moderns-
ten Werke Europas. Zum Produktportfolio 
des Unternehmens gehören das Klemm-
filz-Sortiment, das Steildach-Systemzu-
behör, Trittschalldämmplatten, Renofilze, 
Schallschluckplatten, Wandkassettenplat-
ten und -rollen sowie Trennfugenplatten.

Im Zusammenspiel sorgen die einzel-
nen Komponenten des climowool-Ange-
bots für luft- und winddichte Gebäudehül-
len und einen optimalen Feuchteschutz. 
Hochwertig, gesundheitlich unbedenklich 
und mit erwiesener Haltbarkeit werden 
die climowool-Dämmstoffe laufend über-
wacht und neutral geprüft. Alle Produk-

te sind mit dem RAL-Gütezeichen, dem 
„Blauen Engel“ und den entsprechenden 
EPDs (Environmental Product Declarati-
on) ausgezeichnet. Die Produkte werden 
exklusiv über den Baustoffhandel an das 
Handwerk vertrieben.

Premiere auf der Dach + Holz

Der erste Messeauftritt von climowool 
war ein voller Erfolg: Auf der Dach + Holz 
in Köln präsentierte das Unternehmen 
sich und seine Produkte auf einem attrak-
tiven Messestand, der von Handwerkern 
und Baustoffhändlern stark frequentiert 
wurde. Sowohl der markante Messestand 
als auch die Aktionen rund um die neue 

CLIMOWOOL PRÄSENTIERT LEISTUNGSFÄHIGE DACHDÄMMUNG AUS GLASWOLLE

 Für energieeffiziente Steildächer

Ein echter Hingucker: Auf der Dach + Holz 2014 in Köln präsentierte sich climowool seinen Kunden mit einem attraktiven Messestand

Dach + Holz 2014


