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Bekannt ist Optidriver be-
reits vom Lander, den die Fran-
zosen für die Baustellenbeliefe-
rung im Programm haben. Neu 
ist, dass Renault das automati-
sierte Getriebe nun auch für 
den Kerax anbietet, zu dessen 
Spezialgebiet Schwerstarbeiten 
in rauem Gelände gehören. 

Dabei soll Optidriver auch 
die richtig schweren 
Einsätze meistern 
können. Insbe-
sondere im Bau-
stelleneinsatz soll 
das automatisierte 
Getriebe die gan-
ze Bandbreite der 
Nutzungsarten mit zulässigen 
Gesamtgewichten von bis zu 
70/90 t bestens bedienen. 

Patrice Roeser, bei Renault 
Trucks als Produktleiter für 
den Kerax verantwortlich, 
zeigte sich anlässlich einer Prä-
sentation der neuen Fahrzeuge 
vom Einsatz der Optidriver-
Getriebe im Kerax überzeugt: 
„Optidriver hat im Bereich 

Im Full-Auto-ModuS  
 durch´s Gelände
Seit neuestem bietet Renault den neuen Kerax 
auch mit dem automatisierten Getriebe Optidriver 
an. Zwei Varianten stehen zur Auswahl.

der schweren Fahrzeuge keine 
Mitbewerber auf dem Markt. 
In 100 % der Fälle kann im 
Full-Auto-Modus gefahren 
werden.“

Da das Getriebe beim Ein-
satz im Kerax ganz andere Ein-
satzbedingungen bewältigen 
muss als im Lander, wurde die 
Getriebe-Software für den Ke-

rax maßgeschneidert. Ziel war 
es, möglichst schnelle Schalt-
vorgänge und den besten 
Kompromiss zwischen Mobili-
tät und Verbrauch zu erzielen. 

Per Knopfdruck lässt sich 
zwischen Road- und Off Road-
Modus wechseln. Außerdem 
kann der Fahrer – ebenfalls per 
Druckschalter – das Kennfeld 
für den Gangwechsel ändern, 

sodass er unter allen Umstän-
den im Full-Auto-Modus mo-
bil bleibt.

Wie man bei Renault her-
vorhebt, berücksichtigt Op-
tidriver alle relevanten Ein-
satzbedingungen: die Last des 
Fahrzeugs, die Steigung, das 
Kennfeld des Motors und des 
Antriebsstrangs fließen eben-
so in die Berechnungen mit 
ein, wie die Beschleunigungs-, 
Verzögerungs- oder Bremsbe-
fehle des Fahrers. Hierdurch 
passt sich das Getriebe an alle 

Streckentypen an. 
Da der Rechner laut 

Renault immer den 
am besten geeigneten 
Gang – auch beim An-
fahren – wählt, wird 
der Motor immer mit 
dem besten Wirkungs-

grad genutzt. Das verleiht dem 
vollgeladenen Kerax beim An-
fahren am Berg und während 
des Manövrierens die notwen-
dige Kraft, um seine Aufgaben 
zuverlässig bewältigen zu kön-
nen. Für das Anfahren am Berg 
steht zusätzlich die Anfahrhil-
fe „Hill Start Aid“ bereit, die 
das Fahrzeug sicher am Berg 
hält.

Optidriver wird im Kerax 
ebenso wie im Lander in Ver-
bindung mit einem Voith-Re-
tarder verbaut. Der in das Ge-
triebe integrierte hydraulische 
Intarder stellt ein Bremsmo-
ment von 3.200 Nm (500 kW) 
bereit. Die Ölwechselintervalle 

Per Schalter kann der Fahrer  
das Kennfeld für den  

Gangwechsel ändern.

Ab sofort bietet  
Renault den Kerax mit  
dem automatisierten 

Schaltgetriebe  
Optidriver an. 
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gibt Renault mit 200.000 bis 
300.000 km an – je nach Ein-
satz. 

Die verschiedenen Brems-
systeme (Betriebs-, Motor-
bremse und Retarder) können 
gekoppelt werden. In diesem 
Falle wird das gesamte System 

vom EBS gesteuert, und zwar 
entweder automatisch oder 
manuell. 

Zwar ist das Brems- und 
Retardersystem bei Kerax 
und Lander identisch, doch 
setzt Renault beim Kerax auf 
die herkömmliche Trommel-

bremse, die weniger anfällig 
gegen Schlamm und andere 
Widrigkeiten sein soll. Und ge-
rade schwieriges Terrain ist ja 
das Einsatzfeld des Kerax. Die-
ser Umstand macht aber auch 
den Einsatz eines optimierten 
Schaltgetriebes attraktiv, denn 
die Schulungsdauer der Fahrer 
lässt sich hierdurch sicherlich 
reduzieren. Zudem dürfte Op-

tidriver nicht nur die Arbeit 
des Fahrers erleichtern, son-
dern auch materialschonend 
sein. 

Wie man bei Renault be-
tont, bringt das kompakte Op-
tidriver-Getriebe im Vergleich 
zu einem mechanischen Ge-
triebe 60 kg weniger auf die 
Waage und trägt dazu bei, den 

Dieselverbrauch zu verringern.
Insgesamt 12% Marktanteil 

am europäischen Baufahrzeug-
markt peilt Renault für das 
Jahr 2010 an. Während man 
in Ländern wie Frankreich und 
Spanien den Markt konsolidie-
ren will, sieht das Unterneh-
men beispielsweise in Groß-
britannien und Deutschland 
Wachstumsmöglichkeiten in 

größerem Umfang. Allerdings 
startet das Unternehmen mit 
dem Lander und dem Kerax 
in Deutschland quasi bei Null, 
denn bislang wurde am Ver-
trieb der Fahrzeuge auf dem 
hiesigen Markt noch nicht 
hinreichend gearbeitet – dies 
soll sich zukünftig ändern.

Der Retarder bietet ein  
Bremsmoment von 3.200 Nm.

Der Kerax als Amphibienfahrzeug? 
Nein, nur ein Wassergraben 
auf der Teststrecke. STM-Bild

Bislang stand das Optidriver-Getriebe 
nur für den Lander zur Verfügung. 
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Erstmals durften Journalisten 
die Renault-Teststrecke in 
La Valbonne befahren. STM-Bild




