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SATTELZUGMASCHINEN

Für viel Flexibilität soll beispielswei-
se das neue Fahrgestell sorgen. Die
aufgehängten Elemente und insbeson-
dere die Tanks und Batteriekästen kön-
nen an verschiedenen Stellen unterge-
bracht werden. Mit den beiden
Längsträgerhöhen von 266 und 300
mm und Materialstärken von 7 oder 8
mm für den Längsträger 300 mm bietet
der Lkw eine Vielzahl von Radständen
für alle aufbaurelevanten Längen: von
3.920 bis 6.820 mm in der Fahrgestell-
Version 4x2 und von 5.430 bis 9.650
mm in der Fahrgestell-Version 6x2.

Der neue Magnum ist mit zwei neu-
en Hinterachsen erhältlich: Hinterachse
P 13170 mit einfacher Übersetzung und
Hinterachse P 1395 mit doppelter Über-
setzung für erschwerte Einsatzbedin-
gungen. Diese beiden Hinterachsen er-
fordern nur eine geringe Wartung, so
erfolgt der erste Ölwechsel nach
240.000 km. Zudem wurde der Korrosi-
onsschutz verbessert.

Eine erhöhte Kapazität bietet die
neue Vorderachse, die mit einer einzi-
gen Einpresstiefe ausgestattet ist. Sie
besteht aus hochfestem Spezialstahl
und ist in mehreren Modellen je nach
Anforderungen der jeweiligen Trans-
portart erhältlich. Bei Fahrzeugen mit
mechanischer Federung und entspre-
chenden Fahrgestellhöhen ist sie abge-
senkt. Ihre Kapazität beträgt 7,1 bis 8 t,
die Einpresstiefe 160 mm.

Neue Motorisierung

Mit dem 12 l-Dieselmotor  Dxi 12
hat Renault Trucks für den neuen Ma-
gnum einen eigenständigen Motor ent-
wickelt, der einen erweiterten Drehmo-
mentbereich bietet: 2.040 Nm bei 324
kW (440 PS) von 1.050 bis 1.450 Dre-
hungen pro Minute und 2.240 Nm bei

Seit März 2005 ist es endlich soweit: die ersten neuen Renault
Magnum rollen jetzt auch in Deutschland über die Straßen.
Renault Trucks hat sein Flaggschiff einer gründlichen Verjün-
gungskur unterzogen und hat dem Magnum unter anderem ei-
ne neue Motorisierung mit 440 PS oder 480 PS, neue Getriebe,
eine neue Bremsanlage, ein neues Fahrgestell und eine neue
elektronische Architektur spendiert. Jetzt ist das Fahrzeug
nach Ansicht des Herstellers ein Multitalent, mit dem sich die
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der Kunden bewältigen und
die verschiedenartigsten Produkte transportieren lassen –
egal ob Sammeltransport, Transporte mit kontrollierter Tem-
peratur oder Sondertransporte.

353 kW (480 PS) von 1.050 bis 1.450
Drehungen pro Minute.

Getriebe: mechanisch 
oder automatisiert

Die mechanischen Getriebe für den
Motor sind identisch mit den bereits im
Magnum E-Tech eingesetzten ZF-Ge-
trieben. Erhältlich ist das  ZF-Getriebe
16 S 181 OD oder das ZF-Getriebe 16 S
221 DD mit 16 Vorwärts- und 2 Rück-
wärtsgängen. Optional ist ebenfalls das
automatisierte Getriebe Optidriver II er-
hältlich, das 12 Vorwärts- und 4 Rück-
wärtsgänge bietet. Der Gangwechsel ist
vollkommen automatisiert und funktio-
niert mit einem optimierten Fahrpro-
gramm, das von Renault Trucks ent-
wickelt wurde und den besten Gang
unter Berücksichtigung der Einsatzbe-
dingungen und der Last wählt.

Mehr PS durch Optifuel

Um den Betrieb des Antriebsstrangs
zu optimieren, hat Renault Trucks eine
eigene Programmierung für den neuen
Motor in Verbindung mit dem Getriebe
Optidriver II entwickelt.

Im letzten Gang des Getriebes er-
höht die Funktion Optifuel elektronisch
die Leistungen des Motors in einem be-
stimmten Drehzahlbereich. Der Fahrer
verfügt auf diese Weise automatisch
über 200 Nm beziehungsweise fast 40
PS mehr. Damit weist der Motor laut
Renault Trucks eine Leistung auf, die
mit der von Motoren mit über 500 PS
vergleichbar ist.

Optifuel vermeidet so das Zurück-
schalten bei Steigungen, verbessert den
Fahrkomfort und ermöglicht eine Kraft-
stoffeinsparung bis zu 2 % je nach Ein-
satzart, so der Hersteller weiter.

Bremsen: sicher 
und wirtschaftlich

Entsprechend der größeren Lei-
stungsfähigkeit des neuentwickelten
Motors wurde der Magnum in puncto
Bremssicherheit überarbeitet. Hier zielt
die Strategie von Renault Trucks darauf,
dass im Bestreben nach Optimierung
der Betriebs- und Wartungskosten – je
nach Ausrüstung des Fahrzeugs –
zunächst die Motorbremse, dann der
Retarder und schließlich die Fahrzeug-
bremsen zum Einsatz kommen. 

Der Magnum ist vorn wie hinten
unabhängig von der Achsanzahl mit
Scheibenbremse, einer neuen Genera-
tion des EBS und ESP, einer neuen Mo-
torbremse Optibrake, dem Intarder für
mechanische Getriebe, dem Voith-Re-
tarder für das automatisierte Getriebe
und dem neuen Lufterzeugungsmana-
gement über APM (Air Pressure Mana-
gement) ausgestattet.

Die integrierte Motorbremse Opti-
brake ist in Serie für die automatisier-
ten Getriebe und in Option für die me-
chanischen Getriebe erhältlich. Sie
kombiniert Auspuffbremse und Abgas-
druckregler in den verschiedenen
Drehzahlbereichen und ermöglicht auf
diese Weise Verzögerungsleistungen
von bis zu 300 kW.

Der hydraulische Retarder „Intar-
der“ ist in Option erhältlich. Er ist voll-
ständig in das Getriebe integriert und

weist eine Verzögerungsleistung von
500 kW bei erschwerten Einsatzbedin-
gungen auf. Der hydraulische Retarder
Voith R115 ist ebenfalls in Option er-
hältlich, allerdings nur für den Optidri-
ver II. Seine Verzögerungsleistung liegt
ebenfalls bei 500 kW.

Neben einer neuen Bremsanlage
kommen im Magnum selbstverständ-
lich zahlreiche Sicherheitsmerkmale
zum Einsatz, die, wie der Hersteller be-
tont, dem gesamten Lkw-Zug Lei-
stungszuwachs und hohe Sicherheitsre-
serven garantieren. Außerdem sind alle
Magnum in Serie mit einer Auspuff-
klappenbremse ausgestattet.

Eine hohe Bremszuverlässigkeit ge-
paart mit ausgezeichneter Spurtreue
wird laut Renault Trucks durch die
Kombination von Bremsscheiben und
EBS erreicht. Das EBS des neuen Ma-
gnum bietet diverse neue Funktionen.
Insbesondere die Verwaltung der Mo-
torbremse auf feuchtem Boden beim
Zurückschalten ermöglicht eine perfek-
te Kontrolle des Fahrzeugs, ohne dass
die Hinterräder blockieren. Außerdem
gibt das System eine Alarmmeldung bei
einem Verlust von mehr als 40 % der
Bremswirkung sowie bei Überschreiten
des Temperaturgrenzwerts von 550° C
aus. Daneben bietet das EBS eine An-
fahrhilfe bei Steigungen, so dass der
Fahrer bei solchen Manövern das
Bremspedal vollständig loslassen kann.
Und auch eine gezielte Drehzahlsteue-
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rung des Differentials, das nunmehr
auch bei fahrendem Fahrzeug einge-
schaltet werden kann, ist mit dem Sy-
stem möglich. In diesem Fall gleicht das
EBS die Drehzahlen des rechten und
linken Rades vor dem Einschalten aus.

Und noch einen weiteren Vorteil
bietet das EBS: Es zeigt, nachdem es

das einwandfreie Anhängen des Sattel-
aufliegers überprüft hat, dem Fahrer
ein Übereinstimmungsproblem zwi-
schen den Bremsen des Sattelaufliegers
und der Sattelzugmaschine oder einen
eventuellen Ausfall der Bremsanlage
an. Für noch mehr Sicherheit ertönt
fünf Sekunden nach dem Abschalten

des Motors und Öffnen der Tür ein
Alarmsignal, wenn der Fahrer verges-
sen hat, die Feststellbremse zu betäti-
gen. Dieses Alarmsignal schaltet sich
nach 30 Sekunden wieder aus.

Das „Electronic Stability Program“
(ESP) hingegen ermöglicht die Spur-
kontrolle des Fahrzeugs bei Über- be-
ziehungsweise Untersteuerung und
kontrolliert das Vorderrad im ersten Fall
und das Hinterrad im zweiten Fall.
Auch der Anhänger wird gebremst, um
den gesamten Lkw-Zug (Sattelzugma-
schine und Auflieger) zu verlangsamen
und dabei gestreckt zu halten.

Das ESP hat außerdem eine Kipp-
schutzfunktion für die Sattelzugmaschi-
ne und den Auflieger, vor allem in Kur-
ven bei zu hoher Geschwindigkeit und
bei starker Haftung, wenn das Fahrzeug
einen hohen Schwerpunkt hat.

Service rund um den Lkw

Für den neuen Magnum steht
selbstverständlich die gesamte Service-
palette von Renault Trucks zur Verfü-
gung. So zum Beispiel das Servicepaket
Start and Drive, mit dem die Wartung
des Fahrzeugs geregelt werden kann,
oder das Informationssystem Infomax,
das es ermöglicht, nützliche Informatio-
nen schnell abzurufen: Informationen
zum Betrieb des Fahrzeugs, Identifikati-
on der Ursachen für zu hohen Ver-

brauch und/oder falsche Nutzung, Ver-
waltung der Aufzeichnungen zu Fahrer
und Fahrzeug, Personalisierung der
Fahrzeugdaten, Vergleich der Informa-
tionen von einem Fahrzeug zum ande-
ren, von einer Fahrzeuggruppe zur an-
deren, von einem Benutzungszeitraum
zum anderen, von einem Fahrer zum
anderen sowie die Verwaltung der
Fahrzeugwartung. Infomax ermöglicht
darüber hinaus die Generierung, das
Ausdrucken und Exportieren von Be-
richten zu all diesen Informationen. 

Maut & Co. 
per Karte zahlen

Mit der „Karte AS 24“ bieten
Renault Trucks und Total gemeinsam ei-
nen völlig neuartigen Service an, der
den Fahrern entspanntes Arbeiten und
eine einfache Verwaltung ermöglichen
soll. Die Karte AS 24 ist eine Zahlkarte,
mit der alle betriebsbezogenen Ausga-
ben während der Fahrt beglichen wer-
den können: Diesel, Mautgebühren,
Service, Reparatur, Ersatzteile...

Mehr als 11.000 Total-Tankstellen,
Renault Trucks Servicestellen und Servi-
cestellen der Partnernetze in ganz Eu-
ropa akzeptieren die Karte AS 24.

As 24 bietet laut Renault Trucks
außerdem einen günstigen Kraftstoff-
preis und einen Zugang rund um die Uhr
zu den Pannendienstnetzen von Renault
Trucks und Michelin Euro Assist.
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Ob im Containerhafen ...

... oder beim Abholen von Waren im Logistikzentrum: der neue Magnum macht laut Hersteller überall eine gute Figur.




