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Ganz allgemein darf man wohl
sagen, dass Euro 4 und Euro 5 auch in
Amsterdam wieder „das“ Thema sein
wird. Die neuen Abgasnormen werfen
ihre Schatten voraus – verdammt lange
Schatten. Noch ist Euro 4 gar nicht in
Kraft getreten, da thematisieren die Her-
steller schon Euro 5. Das wird bei
Renault nicht anders sein.

Entsprechend kommen zahlreiche
Neuvorstellungen der jüngeren und
jüngsten Vergangenheit sowie der
Gegenwart mit neuen Motoren daher,
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Renault: Neues rund um Midlum,
Premium und Magnum
Mit der gesamten Modellpalette reist Renault Trucks zur
diesjährigen RAI nach Amsterdam. Darunter natürlich auch
einige Neuheiten – und zwar in allen Lkw-„Gewichtsklassen“
des Herstellers. So wird dem Publikum der neue Midlum, der
neue Premium Route 440 und ein Magnum in Euro 4-Version
mit SCR-Technologie präsentiert.

deren Kraft bei Renault zudem mittels
neuer Antriebsstrangoptionen auf die
Straße gebracht wird.

Jedenfalls liegt darauf der Renault-
Fokus in der mittleren – Premium –
sowie der schweren Klasse, dem
Magnum. Letzterer verbirgt seine Neu-
heiten hinter bekanntem Design. Im
Innern hat sich allerdings eine ganze
Menge getan.

So wurde dem Magnum ein völlig
neuer Motor spendiert, der auf den
Namen DXi 12 hört. Dieser 12 l-Reihen-

motor ist mit 324 kW (440 PS) sowie
353 kW (480 PS) zu haben und verfügt
über einen völlig neuen Rechner für die
elektronische Motorsteuerung. In der
440 PS-Version gibt der Hersteller das
maximale Drehmoment mit 2040 Nm
bei 1050 bis 1450 U/min an. Auf 2240
Nm im gleichen Drehzahlbereich bringt
es der 480 PS-Motor. Selbstverständlich,
so ist man beinahe geneigt zu sagen,
reklamiert auch Renault für das neue
Aggregat Attribute wie effiziente Ver-
brennung und geringen Kraftstoffver-
brauch.

Mit Optidriver II bis 
zu 40 PS mehr

Serienmäßig ist auch der neue
Magnum – wie das Vorgängermodell –

mit einem ZF-Getriebe ausgestattet,
dem ZF 16 S 181 OD beziehungsweise
dem ZF 16 S 221 DD mit jeweils 16 Vor-
wärts- und 2 Rückwärtsgängen. Der
Klassiker also, jedenfalls was die Popu-
larität betrifft. „Bewährt“ haben sich
diese Getriebe ganz ohne Zweifel – und
geschätzt werden sie zudem.

Wohl auch deshalb wollte man bei
Renault offenbar nicht auf die Getriebe
des Vorgänger-Magnums verzichten. Als
Option wird der Magnum allerdings mit
dem Optidriver II-Getriebe – dem I-Shift
aus der konzerneigenen Volvo-Schmie-
de – angeboten, bei dem das Schalten
der 12 Vorwärts- und der 4 Rückwärts-
gänge vollautomatisch erfolgt. Es
bestimmt den bestmöglichen Gang, der
nach Maßgabe der jeweiligen Fahrbe-
dingungen eingelegt wird, und opti-

Der Premium wird sich auf der RAI innerlich und äußerlich runderneuert präsentieren.
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miert dadurch den Antriebsstrang, so
jedenfalls der Hersteller.

Außerdem betont man bei Renault,
dass das Optidriver II-Getriebe 50 kg
leichter sei als das ZF-Getriebe – weni-
ger Leergewicht, mehr Nutzlast also.

Interessant ist bei Optidriver II die
Optifuel-Funktion, die die Leistungen
des Motors zwischen 1050 und 1300
U/min elektronisch erhöht. Der Fahrer
verfügt im letzten Gang automatisch
über 200 Nm oder fast 40 PS mehr.
Diese Funktion vermeidet das Herunter-
schalten an bestimmten Steigungen,
was einerseits dem Fahrkomfort zugute
kommt und andererseits den Kraftstoff-
verbrauch „erheblich“, wie es bei
Renault heißt, verringern soll.

Premium: 
Innen und außen neu

Auch dem Premium für die bis 26 t-
Klasse hat Renault eine neue Motorisie-
rung verpasst, auch beim Premium
kann man – neben 5 Schaltgetrieben –
als 6. Option das Optidriver II-Getriebe
wählen. Außerdem haben die Konstruk-
teure sich bezüglich Achsen und Rah-
men noch Einiges einfallen lassen, vor

allem um eine größere Ausstattungs-
vielfalt und weitere Gewichtsoptimie-
rungen zu erreichen.

Überhaupt sieht sich ja Renault mit
seinen Lkw, auch was das Gewicht
betrifft, ganz vorne – respektive ganz
hinten eben. Der Premium biete im
Durchschnitt bis zu 300 kg mehr Nutz-
last bei einer 4x2-SZM für Flüssigtrans-
porte, so jedenfalls kann man es auf der
Renault-Website nachlesen.

Für eine weitere Gewichtsersparnis
gegenüber dem Vorgängermodell sorgt
dann auch der neue DXi 11-Motor, der
für den Premium in den Leistungsstufen
mit 330, 380 sowie 440 PS und maxi-
malen Drehmomenten von 1650, 1850
sowie 2000 Nm angeboten wird. Statt
aus 11,1 l holt sich das neue Aggregat
seine Leistung aus 10,8 l Hubraum –
was sich eben auch auf das Gewicht
auswirkt. Darüber hinaus sollen mit
dem neuen DXi 11, der für Euro 4 und 5
vorbereitet ist, bis zu 5 % Kraftstoffer-
sparnis möglich sein. 

Anders als beim Magnum wurden
all diese Neuerungen beim Premium
zudem neu „verpackt“. Das „Premium“-
Motto könnte also lauten: Innen und
außen – alles neu auf der RAI!
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Neuer Motor, neue Getriebeoption: Mit
neuer Technik, aber im bekannten Design
reist der Magnum nach Amsterdam. 




