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Damit die Fahrzeuge unter möglichst
praxisechten Einsatzbedingungen gete-
stet werden können, wurden nacheinan-
der  Sand- und Kiesgruben in Eisenberg,
Ingolstadt, Magdeburg, Lauenburg und
Swisstal angefahren, wo die Kunden die
Fahrzeuge auf Herz und Nieren prüfen
konnten. Und weil man bei Scania die
Öffentlichkeit nicht scheut, war im Vorfeld
der Ingolstädter Veranstaltung auch die
Fachpresse geladen, die Fahrzeuge ein-
mal selbst unter die Lupe zu nehmen –
frei nach dem Motto: beschreiben ist gut,
erfahren ist besser. 

Und dazu hatte man in Ingolstadt
jede Menge Gelegenheit. Denn neben
einer „städtischen“ Teststrecke, bei der
auf öffentlichen Straßen gefahren werden
konnte, warteten im Schotterwerk
Schweiger zwei Parcours mit unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden auf die Test-
fahrer. Unter Begleitung und Anleitung
eines Scania-Beifahrers konnten die Fahr-
zeuge, die natürlich beladen ins Rennen
geschickt wurden, hier zeigen, was in
ihnen steckt. Hierbei ging es nicht einfach
darum, mit Schwung die nächste Stei-
gung rauf zu brettern, sondern sich ein-
mal in Ruhe auf das einzulassen, was die
neuen Scania Baufahrzeuge zu bieten
haben. Zwar geht es im täglichen Baustel-
leneinsatz hektischer zu als bei den Test-
fahrten. Aber gerade hier liegt auch der
Zweck der fünf Scania Bauaktionen: unter
Anleitung eines Scania-Mitarbeiters alle
Optionen, die das Fahrzeug bietet, auszu-
nutzen.  Und so mancher Fahrer wird sich
dann vielleicht wundern, wie viel Leistung
der Motor auch im unteren Drehzahlbe-
reich zur Verfügung stellt, so dass sich das
(beladene!) Fahrzeug fast wie von selbst
eine steile Rampe hochschiebt, oder wie
das Fahrzeug bei eingeschaltetem Tem-
pomat sich selbst bremst, wenn es auf
der anderen Seite wieder runter geht. 

Alles Dinge natürlich, die jeder Fahrer
eigentlich weiß, die im täglichen Einsatz
aber meist nicht zum Zuge kommen. Und
so können derartige Veranstaltungen

auch dazu dienen, die Fahrer zu animie-
ren, die technischen Features, die von
den Fahrzeugen bereitgestellt werden,
auch zu nutzen. Denn was nutzt bei-
spielsweise ein Geländegang, wenn er
vom Fahrer nicht genutzt wird?    

Maßgeschneiderte Lkw

Und gerade das hat sich Scania auf die
Fahne geschrieben: die Anpassung der
Lkw auf die individuellen Bedürfnisse 
der Baufahrzeugkunden. Mit Hilfe des
Modulsystems, bei dem die Komponen-
ten flexibel miteinander kombiniert 
werden können, will das Unternehmen
maßgeschneiderte Lösungen für die
Transportaufgaben am Bau liefern. Dabei
können die Kunden aus einer Vielzahl an
2-, 3- und 4-Achsern wählen. Natürlich
bietet Scania Fahrgestelle, die für alle mög-
lichen Aufbauten entsprechend vorberei-
tet sind. Rahmen und Fahrgestelle sind für
mittelschwere (M), für schwere (H) und
für besonderes schwere (E) Einsätze
erhältlich. Wie der Hersteller betont, sind
alle Rahmen- und Fahrgestellkomponen-
ten ohne Mehrgewicht für die jeweiligen
Belastungsanforderungen optimiert. 

Eine große Auswahl gibt es auch bei
der Motorisierung: Das modulare Moto-
rensystem bietet insgesamt 21 Aggregate,
die das Leistungsspektrum von 230 bis
620 PS (letzterer wird auf der RAI 2005
vorgestellt) umfassen. Der neue 9 l-Rei-
hen-Fünfzylinder mit 230, 270 oder 310
PS, der  bereits bei niedrigen Drehzahlen
viel Drehmoment bietet, empfiehlt sich
für den Einsatz in Kippern und Betonmi-
schern.. Die 11- und 12 l-Reihen-Sechszy-
linder mit 340 bis 470 PS sind für alle Auf-
gaben bei Bautransporten geeignet und
auch mit Allradantrieb (340 bis 420 PS)
verfügbar. Der 16 l-V8 mit 500, 560, 580
oder 620 PS ist für die härtesten Aufga-
ben optimiert. Bei den Getrieben stehen
die Ausführungen 8-Gang und 8+1-
Range sowie 12- und 12+2-Range-Split
zur Verfügung. Letzteres wird auch mit

Overdrive angeboten. Alle Getriebe sind
mit verschiedenen Nebenantrieben, mit
verschiedenen Leistungen und Antriebs-
optionen verfügbar. Automatikgetriebe
bietet Scania für die Baureihe P für einige
mittelschwere Anwendungen.

Ein Overdrive-Getriebe des 12+2-
Gang-Getriebes ist auf die Wünsche der
Baufahrzeugkunden zugeschnitten, die
sich für Außenplanetenachsen entschei-
den. Das Übersetzungsverhältnis beträgt
im größten Gang 0,81, womit der Lkw auf
der Straße auch komfortabel und schnell
unterwegs ist. Die leicht beeinträchtigte
Effizienz bei einem Getriebe mit Overdri-
ve (1,5 %) wird nach Ansicht des Herstel-
lers durch die Tatsache aufgewogen, dass
der Motor in seinem wirtschaftlichen

Drehzahlband arbeitet. Wie Scania vor-
rechnet, beträgt die Kraftstoffeinsparung
je nach Achsübersetzung bei einer
Marschgeschwindigkeit von 85 km/h bis
zu 6 % für einen 40 t-Sattelzug (4x2,
Bereifung 315/80R22.5, 4,21 Hinterach-
se). Die Motordrehzahl fällt von circa
1.800 U/min auf unter 1.500 U/min. Wem
es vor allem auf niedrige Drehzahlen
ankommt, ist somit in der Lage, auf der
Straße hohe Durchschnittsgeschwindig-
keiten zu fahren und Zeit einzusparen.
Unternehmer, denen es vor allem auf
Geschwindigkeit und eine maximale
Anzahl von Fahrten pro Arbeitsschicht
ankommt, können nicht nur Kraftstoff spa-
ren, sondern gleichzeitig auch die Emis-
sionen senken, so der Hersteller weiter.

Mit Baufahrzeugen
„auf Achse“
Nachdem Scania im vergangenen Jahr innerhalb von nur sie-
ben Monaten mit den Baureihen P, R und T seine komplette
Produktreihe erneuert hat, folgte in diesem Jahr die Ein-
führung der neuen Fahrzeuge für den Bau, die in den Baurei-
hen P und R erhältlich sind. Mit einem Tross aus 22 Baufahr-
zeugen tourt das Unternehmen nun in einer „rollenden
Hausmesse“ durchs Land, um die Fahrzeuge von Kunden
unter realen Bedingungen testen zu lassen.

Kontrolliertes Abheben der Vorderachse. Bei den Scania Bauaktionen kann man
austesten, was mit den Fahrzeugen alles möglich ist. Im Bild: R 420 CB8x4HHZ.  
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