
 

 

  Presse-Information 

  9. Februar 2023 
 

 

Saving Energy – swisspor nimmt ihren ersten elektrischen 

Mercedes-Benz eActros entgegen. 
 
«Saving Energy» lautet das Motto des Schweizer Dämmstoff-Unternehmens swisspor. 

Da ist der Einstieg in die eMobilität ein logischer Schritt. Mit dem eActros 400 von 

Mercedes-Benz nimmt die swisspor AG einen Truck in Betrieb, der beeindruckend zeigt, 

was eMobilität heute leisten kann. 

 
Schlieren – «Energieeffizienz und Sauberkeit sind unsere Kernthemen», sagt Jörg 

Eichenberger, Fuhrparkleiter der swisspor AG. «Da liegt es nahe, dass sich auch unser 

Fuhrpark in diese Richtung bewegt. Das macht uns nicht nur nachhaltiger und glaubwürdiger, 

es gibt auch zahlreiche ökonomische Gründe.»  

 

Mehr als ein ökologisches Statement 

 

Handfeste Argumente für den Wechsel gibt es viele. Elektromotoren haben weniger bewegliche 

Teile als Verbrennungsmotoren und erfordern daher weniger Wartung und Reparaturen. Zudem 

sind elektrisch angetriebene LKW’s von der LSVA befreit. «Und sie benötigen kein teures 

AdBlue», ergänzt Jörg Eichenberger.  

 

Die Freude bei Jörg Eichenberger und den Chauffeur*innen der swisspor AG war darum gross, 

als das imposante Fahrzeug am 8. Februar 2023 offiziell am Standort Boswil durch Vertreter 

der Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG und der Mercedes-Benz Automobil AG 

(Zweigniederlassung Aarau Rohr) übergeben wurde. «Unser Verhältnis zu Mercedes-Benz ist 

schon seit jeher unkompliziert und partnerschaftlich», sagt Jörg Eichenberger. «Das grosse 

Know-How im Bereich eMobilität macht uns den Einstieg in die neue Aera leicht.»  

 

Was eMobilität heute leisten kann 

 

Als einer der ersten vollelektrischen Trucks, der als Serienmodell entwickelt worden ist, zeigt 

der eActros eindrücklich, was eMobilität heute leisten kann», betonte Mercedes-Benz Trucks 

Schweiz eConsultant Marc Achermann bei der Übergabe.» Mit seinen vier Lithium-Ionen-

Batteriepaketen, die es auf eine Kapazität von je 112 kWh1 bringen, ist der eActros 400 ein 

Kraftpaket, das einem konventionellen Truck souverän Paroli bietet. «Zudem macht es einfach 



 

 

Spass, ihn zu fahren», ergänzt Jörg Eichenberger. «Besonders im Stop-and-Go-Verkehr der 

Ballungszentren». 

 

Und genau hier soll der Flottenjüngste zum Einsatz kommen: Im Nahverkehr, etwa zum 

Ausliefern der swisspor-Produkte zu Grosshändlern oder direkt auf die Baustelle. «Dass wir bei 

jeder Fahrt maximal laden können, ist für uns zentral. Auch deshalb ist unsere Wahl auf den 

eActros 400 und auf die Variante mit Blache und Hebebühne gefallen», betont Jörg 

Eichenberger. «Ein Ladevolumen von bis zu 2.94 Meter Höhe bietet kein anderes vergleichbares 

Fahrzeug. Zudem bietet der eActros dank seiner clevern Bauweise – trotz Batterien – exakt 

gleich viel Ladevolumen wie der konventionelle Actros.» 

 

Beeindruckende 330 kW kontinuierliche Leistung und 400 kW Spitzenleistung bringt der 

eActros auf die Strasse. Und mit seiner Gesamt-Batteriekapazität von rund 448 kWh2 legt er 

Strecken von bis zu 400 km mit einer Batterieladung zurück3. «In rund einer Stunde ist er von 

20 auf 80% geladen»4, sagt Mercedes-Benz Trucks eConsultant Marc Achermann. Das lässt 

sich locker in die Ruhezeit integrieren – oder an der Laderampe erledigen.  

 

Besondere Ruhe und Fahrkomfort 

 

«Betreffend Reichweite gab es seitens der Fahrer*innen zu Anfang so einige Skepsis», sagt 

Fuhrparkleiter Jörg Eichenberger. «Die verflog nach den ersten Probefahrten aber schnell. 

Heute freut sich jede und jeder darauf, mit unserem neuen eTruck leise und entspannt 

unterwegss zu sein.» Denn: Bei voller Beschleunigung ist der Geräuschpegel im Inneren des 

eActros um bis zu 10 Dezibel reduziert. Im Vergleich zu einem konventionellen Truck 

bedeutet das eine Halbierung der empfundenen Lautstärke.  

 

 
1. Entspricht etwa dem Energieinhalt eines neuwertigen Batteriepacks inklusive Sicherheits- und Performance-Begrenzungen zur 

Aufrechterhaltung des Systembetriebs.  

 

2. Nennkapazität einer neuen Batterie, basierend auf intern definierten Rahmenbedingungen. Diese kann je nach Anwendungsfall 

und Umgebungsbedingungen variieren.  

 

3. Die Reichweite wurde unter optimalen Bedingungen, u.a. mit 4 Batteriepaketen nach Vorkonditionierung im teilbeladenen 

Verteilerverkehr ohne Anhänger bei 20°C Außentemperatur, intern ermittelt.  

 

4. Der eActros kann mit bis zu 160 kW geladen werden: Die drei Batteriepakete benötigen basierend auf intern ermittelten 

Erfahrungswerten unter optimalen Bedingungen, unter anderem bei einer Umgebungstemperatur von 20°C an einer üblichen DC-

Schnellladesäule mit 400 A Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80% geladen zu werden.       
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Ansprechpartner Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 
Svenja Lyhs, 044 755 87 38, svenja.lyhs@daimler.com 
 
Weitere Informationen von Daimler Truck sind hier verfügbar: 
media.daimlertruck.com und media-ch.daimlertruck.com 
 
 
This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” 
“estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. 
These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of 
demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure 
including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, 
production or financial services activities; changes in currency exchange rates and tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, 
lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our 
production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier 
insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business 
outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes 



 

 

in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending 
government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other 
risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report or the current Interim 
Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, 
the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update 
these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
 
Daimler Trucks & Buses 
Daimler Trucks & Buses is one of the world’s largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary locations around the world and 
approximately 100,000 employees. The company brings seven vehicle brands under one roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks, city buses, 
overland buses and coaches) and Setra (overland, long-distance and premium coaches) are its European traditional brands; North American brands 
include Freightliner Trucks (in weight classes 5 to 8 serving a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy and long-haul heavy-
duty trucks) and Thomas Built Buses (light to medium weight buses); and Asian brands BharatBenz, based in Chennai, India (9- to 55-ton trucks, medium- 
and heavy-duty buses) and FUSO, headquartered in Japan (trucks and buses for Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America). Thus, Daimler 
Trucks & Buses offers its customers around the globe a broad portfolio of commercial vehicles, from minibuses to heavy trucks for specialized transport. 
In short: products and solutions for all who keep the world moving. More than 120 years ago, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation for the 
modern transport industry. Over the past decades, Daimler’s Truck and Bus divisions have consistently set standards for the entire transportation industry 
- in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. Now it’s time for the next evolutionary step: emission-free, automated and 
connected driving. Daimler Trucks & Buses is working to bring these important technologies to volume series production, across brands, divisions and 
regions. The company aims to take its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving a major step closer and contribute to the sustainability of 
global goods and passenger transport. In 2019 Daimler Trucks & Buses delivered a total of around one-half million trucks and buses to customers. In 
2019 sales for individual business units amounted to €40.2 billion at Daimler Trucks and €4.7 billion at Daimler Buses. EBIT came to €2.5 billion for 
Daimler Trucks and €283 million for Daimler Buses. 
 

 


