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Iveco entwickelt den Stralis 
behutsam weiter. Nach den 
ersten Euro 5-konformen Ver-
sionen mit 430 und 480 PS 
gibt es die sauberen Maschi-
nen jetzt in allen Leistungs-
stufen, die ihrerseits neu ge-
ordnet wurden. Hinzu kommt 
eine geänderte Bedienphilo-
sophie für das automatisierte 
Schaltgetriebe Eurotronic – die 
überarbeitete Kabine mit mehr 
(Stau-)Raum gibt es allerdings 
erst 2007. Im Test: der neue 
Flotten-Stralis mit 450 PS. 

Im Grunde ist der 450er-
Stralis mit seinem 10,3 l-Mo-
toren ein guter alter Bekannter. 

Kleine Maschine mit viel Mumm

Die in ihren Evolutionsstufen 
zu immer neuer Hochform 
auflaufende Maschine wurde 
noch zu Eurostar-Zeiten unter 
dem Namen Cursor als Rei-
hensechszylinder-Turbodiesel 
mit 7,8; 10,3 und 12,9 l Hub-
raum eingeführt. Die hoch-
aufgeladenen, vergleichsweise 
hubraumkleinen und daher 
leichten Cursor-Maschinen 
haben seinerzeit einen Weg 
vorgezeichnet, den inzwi-
schen MAN mit den D-20-Mo-
toren gleichfalls beschreitet, 
der auch von Renault einge-
schlagen wurde und der bei 
DaimlerChrysler mit einer 

Weltmotorenfamilie aus Rei-
hensechszylindern spätestens 
im nächsten Actros aus den 
USA nach Europa führt.

Im aktuellen Testfahrzeug 
Stralis 450 liefert die mittle-
re Cursor-Maschine nun 331 
kW oder 450 PS von 1.550 
bis 2.100 Kurbelwellenumdre-
hungen je Minute. Typisch 
wie dieses extrem breite Band 
konstanter Nennleistung ist 
auch das Nenndrehmoment 
auf einem Plateau von 1.050 
bis 1.550/min angesiedelt. Der 
Fortschritt zum abgelösten 430 
PS-Modell ist vor allem in der 
Höhe des Zugkraftmaximums 

zu sehen: 2.100 an-
statt 1.900 Nm bisher 
lautet der Bestwert, 
und das reicht jetzt 
definitiv als Entrée in 
den Kreis vollwertig 
motorisierter Allround-
40-Tonner.

Cursor 10:  
Jekyll and Hyde. 

Die installierte Antriebs-
leistung hievt den 450er Stra-
lis sogar in den Kreis der ganz 

Test: Der Stralis 450 Euro 5 verbindet ordentliche Fahrleistungen  
mit niedrigem Verbrauch und hoher Nutzlast.
Text und Bilder: Hans-Jürgen Wildhage
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schnellen Lastwagen, wenn 
sein Fahrer nur die Eigenarten 
der Triebwerksauslegung kennt 
und nutzt: Das Nennleistungs-
potenzial steht bei gut 1.600 
Touren an, aber eben auch 
noch weit darüber. Wird dieser 

Charakterzug in die Fahrpra-
xis umgesetzt, dann rennt der 
„Mr. Hyde“ im Cursor 10 die 
Testberge mit 65 km/h hinauf. 
Kommt „Dr. Jekyll“ zum Zug, 
erklimmt der 40-Tonner den 
Gipfel bei knapp 58 km/h er-
heblich messbar später – aber 
nicht sparsamer: Der Diesel-
konsum ist in beiden Fällen 
identisch, die schnelle Fahrt 
mithin die wirtschaftlichere.

Damit der Cursor 10 zeigen 
kann, was er im Hyde-Trimm 
drauf hat, ist ein wenig Mithilfe 
vom Fahrer gefordert. Im nor-
malen Automatik-Schaltmo- 
dus der ZF AS-Tronic, die es 
im Iveco Stralis als Eurotronic  

 
 

 
 

inzwischen locker auf 75 % 
Einbaurate bringt, klappt das 
nicht. Da ist manuelle Gang-
wahl angesagt, was mit dem 
neuen, jetzt als Tippschalter 
an der Lenksäule postierten 
Bedienhebel noch weniger als 
bisher ein Problem ist.

Die Motoren Euro 4/Euro 5 für den Iveco Stralis

Typ	 Nennleistung	 bei	 max.	Drehm.		 bei
		 kW	 PS	 1/min	 Nm	 	 1/min
Cursor 8 228 310 1675 – 2400 1300  1200 – 1675
  243 330 1660 – 2400 1400  1080 – 1660
  265 360 1690 – 2400 1500  1125 – 1690
           
Cursor 10 309 420 1550 – 2100 1900  1050 – 1550
  331 450 1550 – 2100 2100  1050 – 1550

           
Cursor 13 368 500 1525 – 1900 2300  1000 – 1525

  412 560 1575 – 1900 2500  1000 – 1575

 

Lange Achse am Limit. 

 
Überhaupt ist manuelles Fah-
ren immer dann die bessere 
Wahl, wenn der große Stralis 
mit den hubraumkleinen Ma-
schinen in Grenzbereiche ge-
rät. 

So zum Beispiel auf der 
Landstraße. Will man hier ei-
nigermaßen gesetzeskonform, 
sprich nicht zu schnell, und 
dennoch spritsparend, also mit 
gesenktem Drehzahlniveau un-
terwegs sein, dann fordert der 
automatisierte Antriebsstrang 
nach händischer Hilfe. Zumin-
dest im Testfahrzeug: Hier ad-
dierten sich lange Achse (2,85) 
plus große Reifen (315/80) 
plus „nur“ zwölf Schaltstufen 
zu einem Gemenge, das auto-
matisches Drehzahldrücken 
eher zur Ausnahme denn zur 
Regel machte. Nur per manu-
ellem Schaltprogramm ließ 
sich der leichte Sechszylinder 
zum Teillastbetrieb unterhalb 
1.000/min überreden.

Auf der Autobahn, dem 
Hauptterrain im Fernverkehrs-
test, passt die lange Auslegung 
auch mit zwölf Gängen. Mit 
1.160/min orgelt man im leich-
ten Geläuf bei Tempo 80 da-
hin und kann anstehende Stei-
gungen rechtzeitig mit einem 
Gang (plus 320/min) oder, 
wenn’s aus der Ebene heftig in 
ein Gefälle geht, besser gleich 
mit zwei Schaltstufen parie-
ren. Dann liefert auch die Mo-
torbremse einiges an Leistung 
ab; auf den Sekundärretarder 
sollte dennoch kein Transport-

Im Test: der neue Flotten-
Stralis mit 450 PS.
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unternehmer verzichten, der 
den Stralis 450 regelmäßig mit 
Gesamtgewichten jenseits der 
30 t-Marke einsetzt. 

Verbrauchsseitig  
bei den Besten. 

Grundsätzlich bedarf die 
Antr iebss t rangaus legung 
beim Stralis 450 aber ein we-
nig mehr Aufmerksamkeit als 
bei gleich starken Lastwagen 
anderer Marken mit 12- oder 
13 l Hubraum. Mit den heute 
weit verbreiteten 315/70-Pneus 
taugt der 2,85er Zahnradsatz 
im Differenzialgehäuse als 
brauchbare Universallösung, 
während die Achsübersetzung 
3,08 bei Verwendung der 315/ 
80-Bereifung in Erwägung ge-
zogen werden sollte. 

Verbrauchsseitig zeigt die 
10,3 l-Maschine, dass sie, zu-
mindest bei durchschnittlich 
schweren Einsätzen, eigent-

lich alles besser kann als der 
nächstgrößere Motor. Bei Ive-
co ist das ein 12,9 l-Aggregat, 
vor einem Jahr mit 480 PS und 
2.200 Nm die Stralis-Einstiegs-
maschine in die italienische 
Euro 5-Welt. Verglichen mit 
dem Stralis 480, der inzwi-
schen auf 500 PS/2.300 Nm 
erstarkt ist, läuft der neue 450 
deutlich billiger, bringt mehr 
Nutzlast und ist keineswegs 
langsamer. Mit 31,7 l Diesel je 
100 Testkilometer liefert er so-
gar einen höchst vorzeigbaren 
Wert ab und schafft damit den 
Einstand zum bisherigen Re-
kordwert, gehalten vom MAN 
TGA 440. 

Alternativen nach  
oben und unten. 

Zusammen mit noch ver-
tretbaren, ganz sicher aber 
verhandelbaren 1.382 Euro als 
monatlicher Leasingrate und 

– vergleichsweise sehr nied-
rigen – 350 Euro je Monat für 
Service und Reparatur im XXL-
Paket, kommt der Stralis 450 
auf einen Kostensatz von 57,9 
Cent je km. Das erscheint als 
sehr guter Basiswert im Wett-
bewerbsumfeld, solange die 
Dienstleistungsqualität mit 
der inzwischen ordentlichen, 
im Test erlebbaren Produkt-
qualität mithält. 

Bewertung: 
Feste Größe. 

Der nächst größere Stralis 
mit 12,9 l-Motor und 500 PS 
kann da kostenseitig von Haus 
aus natürlich nicht konkurrie-
ren und somit nur dann in die 
engere Wahl kommen, wenn 
das Einsatzprofil deutlich 
schwerer wird. Die höheren 
Fahrleistungen des Cursor 13 
müssen sich in bare Münze 
oder Liefertermintreue umset-

zen lassen. Andererseits soll-
ten Stralis-Interessenten die 
jetzt nur noch 420 PS starke 
1.900 Nm-Version des Cur-
sor 10 nicht außer Acht lassen. 
Wer bisher mit seinem „alten“ 
430er hinsichtlich Verbrauch 
und Fahrleistung rundum zu-
frieden war, kann mit dem 
neuen, faktisch gleichstarken 
420er absolut nichts falsch 
machen – dafür aber beim Ein-
standspreis sparen.

Positiv: Nachdem Iveco 
sich vieler Qualitäts-Querelen 
spürbar entledigt hat, fährt 
das Flaggschiff Stralis als feste 
Größe in der Welt der Fernver-
kehrs-Lkw. In der stufenweisen 
Fortentwicklung zum „neuen“ 
Stralis 2007 fehlt nach der er-
starkten Euro 5-Technik jetzt 
nur noch die volumenopti-
mierte Kabine.

Eine Kleinigkeit erfreut den 
Tester schon nach wenigen 
Metern: Das nervtötende Pie-
pen des elektronischen Blink-
„Relais“ ist einem seriösen 
„Klick-Klack“ gewichen. Dan-

In diesem Jahr soll der Stralis eine überarbeitete 
Kabine erhalten, die mehr Raum bietet.
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ke, Iveco. Jetzt können Motor 
und automatisiertes Getriebe 
den Fahrer erst so richtig er-
freuen. Ebenso die Dauerbrem-
se, wenn ein Retarder an Bord 
ist. 

Negativ: Der Lenkung tä-
te ein wenig mehr Präzision 
um die Mittellage herum gut, 
am Bremspedal sollte weniger 
Fußkraft eine weichere Bedie-
nung ermöglichen – das anste-
hende große Facelift 2007 mag 
Gelegenheit dazu geben. Dann 
könnte auch gleich das blaue 
Mäusekino als Instrumentari-
um einer neuen Sachlichkeit 
weichen.

Fazit: Der 450 PS-Stralis ent-
puppt sich als vollwertige Al-
ternative zum bisherigen 480 
PS-Modell. Dem gegenüber 
bietet er mehr Nutzlast, glei-
che Fahrleistung und weniger 
Verbrauch. Unternehmerherz, 
was willst Du mehr? Zufrie-
dene Fahrer zum Beispiel. Die 
bekommen in wenigen Mo-
naten mehr Platz für Mensch 
und Baggage. Und vielleicht 
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auch ein Instrumentlayout für 
die Post-Game-Boy-Ära – Last-
wagenlenker werden immer 

älter, es gibt nur wenig Kids als 
Nachwuchs-Trucker.

Damit der Cursor 10-Motor richtig zeigen kann, was in 
ihm steckt, ist ein wenig Mithilfe vom Fahrer gefordert.




