
An Steigungen spielte das Optidriver-Getriebe 
seine Stärken aus. STM-Bild

Technik & Management

52 Schwertransportmagazin    STM Nr. 22  |  2008

Technik & Management

Testfeld Alltag: Renault Kerax

Wenn es bergauf und bergab geht, wenn die Entladestelle schon einmal am Ende eines staubigen,  
bisweilen matschigen Feld- oder Forstweges liegt, dann ist man mit einer Kieskutsche in der Nordpfalz 
unterwegs. Harte Bedingungen für Mensch und Maschine, ideale Bedingungen für „Testfeld Alltag“.

Gehobene Eleganz ist nicht 
die Welt der Baustoff-Lkw. Wo 
die Hersteller den Fahrerinnen 
und Fahrern im Fernverkehr 
schon einmal Sportwagen-
Optik oder Wohnzimmer-Atmo 
am Arbeitsplatz bieten, da ver-
sprüht die Kabine eines Bau-
Lkw den eher kühlen Charme 
der Pflegeleichtheit. Und das 
ist ja auch gut so, denn Matsch 
oder Staub, die fast zwangsläu-
fig in das Fahrerhaus gelangen, 
müssen ja nicht unbedingt tief 
in eine Flokati-Auslage getreten 
werden.

Trotzdem kann das Innen-
leben des Renault Kerax 450.32 
8x4 mit Dreiseitenkipper von 
Meiller und Optidriver-Getrie-
be, der der STM-Redaktion in 
Euro 5-Ausstattung zum Test 
angeboten wurde, nicht als 
hässlicher Arbeitsplatz bezeich-
net werden. Im Rahmen des 
Nützlichen hat der Hersteller 
schon für eine Wohlfühlatmo-
sphäre gesorgt.

Vor allem aber sorgen die 
luftgefederte 4-Punkt-Fahrer-
hausaufhängung und der Kom-
fort-Fahrersitz dafür, dass der 
lange Arbeitstag nicht irgend-

wann zur Tortur wird. Dass die 
Beifahrerbestuhlung des Test-
fahrzeugs auch ziemlich kom-
fortabel ausfällt, dürfte aller-
dings ein Zugeständnis an den 
Testfahrzeugstatus sein.

Ansonsten weist der Innen-
raum zahlreiche Ablagefächer 
auf, zum Beispiel über der 
Frontscheibe, die aber durchaus 
mit den als Option lieferbaren 
Klappen ausgestattet sein dürf-
ten, so jedenfalls die Meinung 
von Thilo Paul. Außerdem dürf-
te der Koffer auf dem Motor-

tunnel für seinen Geschmack 
eine verschließbare Ablage für 
die Lieferscheine aufweisen, 
damit diese vor Schmutz und 
Verrutschen geschützt gelagert 
werden können.

Dass der Aschenbecher sich 
zu einem Getränkehalter um-

funktionieren lässt, ist eine 
ziemlich pfiffige Idee, die aber 
erst einmal der Einweisung 
durch einen Sachkundigen 
bedarf, denn ganz von alleine 
kommt man darauf ja nicht. Ist 
das Prinzip aber bekannt, dann 
verfügt die Fahrerin oder der 

Der Komfort-Fahrersitz sorgt dafür,  
dass der lange Arbeitstag nicht irgendwann  

zur Tortur wird.
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Kerax mit Meiller Dreiseitenkipper – schon bei der 
Entwicklung der neuen Baustoff-Lkw hat Renault 
eng mit dem Aufbautenhersteller zusammengear-
beitet.

Eine ganze Menge Schotter: Bei einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 32.000 kg kann der Kerax mit rund 18.000 kg 
beladen werden.   STM-Bild
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Fahrer genau dort über einen 
Getränkehalter, wo sich ein sol-
cher auch zu befinden hat: in 
bequemer Griffweite zum Ar-
beitsplatz.

Von außen betrachtet, bie-
tet das Kerax-Testfahrzeug ei-
nige Baustellen-typische Aus-
stattungsmerkmale –  auffällig 
dabei natürlich die zurück-
versetzten und mit Schutzgit-
tern versehenen Scheinwerfer. 
Weniger auffällig, aber auf der 
Baustelle oder auf unbefe-
stigten Wegen äußerst hilfreich, 
ist hingegen die Bodenfreiheit 
von 340 mm hinten und 384 
mm vorne. Die nur wenig ge-
kröpften Vorderachsen und die 
komplett nach oben verlegten 
Leitungen ermöglichen so ein 
problemloses Überfahren von 
Hindernissen. 

Die Liste der Bau-Ausstat-
tungsmerkmale ist lang, da-
runter aber sind auch eher 
überflüssige Dinge wie die 
langen Radschürzen, die nach 

Erfahrung von Thilo Paul auf 
Baustellen gerne mal abreißen. 
Seiner Ansicht nach fehlte beim 
Testfahrzeug dafür ein Tritt ne-
ben der Fahrertür, von dem aus 
der Fahrer den Beladevorgang 
kontrollieren kann. Ein Detail 
mit dem man jedoch bestimmt 
mit dem Renault-Händler spre-
chen können wird. 

Ab Werk, wenn auch als Op-
tion, bekommt man den Kerax 
dafür aber mit einem anderen 

sinnvollen Detail: dem Optidri-
ver-Getriebe. Dass der 450 PS-
Motor hinreichend Kraft entwi-
ckelt, die 32 t zGG des 4-Achsers 
über die meisten Hügel zu brin-
gen, daran kann kaum ein Zwei-
fel bestehen. Vor zehn Jahren 
mussten die Fahrzeuge da noch 
mit erheblich weniger Leistung 
auskommen, und da mussten 
auch schon Kies und andere 
Baustoffe transportiert wer-
den. Aber irgendwie muss diese 
Kraft ja auch auf die Straße, und 
heutzutage sorgen dafür unter 
anderem zum Beispiel solche 
automatisierten Schaltgetriebe 
wie eben Optidriver.

Mit 3.858 Euro Netto steht 
das Getriebe in der Preisliste, 
wenn man das serienmäßig ver-
baute ZF 16S 2220 TO-Getriebe 
durch die Optidriver-Option er-
setzen will. Noch einmal 1.928 
Euro Netto kostet es, wenn die 
etwas dünn proportionierte 
maximal 135 kW bei 2.100 Um-
drehungen leistende Auspuff-
bremse durch die Optibrake-

Option ersetzt wird. Dann aber 
bremsen 275 kW bei 2.300 1/
min.

Wer noch mehr Bremslei-
stung benötigt, dem bietet Ren-
ault noch einen ZF Intarder mit 
500 kW und einer satten Brems-
leistung von 3.200 Nm. Und 
dieses Zubehör kann in einer 
Landschaft wie dem Nordpfäl-
zer Bergland durchaus schon 
Sinn machen, schließlich muss 
das voll beladene Fahrzeug dort 
gelegentlich an Gefällen mit bis 
zu 20 % gehalten werden. Bis-
weilen geht es auch schön lan-
ge bergab.

Mit der Optibrake-Option 
aber kamen die STM-Tester 
eigentlich auch ganz gut über 
die Hügel, wenn, ja wenn man 
weiß, wo der Schalter für die 
Dauerbremse ist. Der näm-
lich befindet sich beim Fran-
zosen dort, wo bei anderen 
Lkw-Herstellern der Blinker 
untergebracht ist. Wenn also 
statt einsetzender Bremswir-
kung der Fahrtrichtungsan-
zeiger anspringt, dann ist das 

Wer noch mehr Bremsleistung benötigt,  
dem bietet Renault noch einen ZF Intarder  

mit 500 kW.

Abkippen auf dem Hügel, nachdem es voll beladen wieder 
einmal eine enge Gasse mit gut 20% Steigung aufwärts 
gegangen war.    STM-Bild

▲
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ein untrügliches Zeichen, dass 
dort ein Renault-unerfahrener 
Fahrer unterwegs ist. Diese für 
deutsche Verhältnisse unge-

wöhnliche Schalteranordnung 
ist zwar gewöhnungsbedürftig, 
aber nach zwei, drei Fehlgriffen 
hat sich das Problem auch erle-
digt.

Absolut unproblematisch 
hingegen stellt sich die Umstel-
lung für die STM-Tester Ma-
nuela Buschmeyer und Thilo 

Paul auf das Getriebe dar. Egal 
ob Fahranfänger oder langge-
dienter Profi, der Ausspruch, 
dass ein automatisiertes Schalt-
getriebe in annähernd 99 % der 

Thilo Paul jedenfalls ist schon nach den ersten 
Kilometern restlos begeistert.

Das „Verziehen“ von Schotter – eine der Königsdisziplinen beim Baustofftransport. 
 STM-Bild

Ob Straße oder Feldweg: 
Der Kerax machte auf jedem Untergrund eine gute Figur. STM-Bild

▲t
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Fälle besser schaltet als jeder 
noch so erfahrene Fahrer, wird 
durch das Optidriver-Getriebe 
100 %ig bestätigt.

Thilo Paul jedenfalls ist 
schon nach den ersten Kilome-
tern restlos begeistert. Ob leer 
oder bei Lastfahrt, ob auf der 
Straße oder beim „Verziehen“ 
von Kies auf einem Feldweg – 
das Getriebe schaltet präzise 
und an Steigungen rechtzeitig, 
nicht zu früh, nicht zu spät und 
dann zügig. Bei einem Gesamt-
gewicht knapp jenseits 32 t 
verliert das Fahrzeug durch 
den Schaltvorgang an einer ty-
pischen Nordpfälzer Steigung 
gerade einmal 1 km/h von 55 
auf 54 km/h.

Neben der Entlastung des 
Fahrers sorgt Optidriver also 
auch für ein zügiges Voran-
kommen an Steigungen – Ver-
schalter ausgeschlossen. Damit 

widerlegt Optidriver eindrucks-
voll die immer noch kursieren-
de Annahme, dass der Fahrer 
vor Steigungen den Schaltvor-
gang selbst auslösen müsse, 
schließlich würde das Getriebe 
die Steigung ja nicht kommen 
sehen.

Dieser Eingriff in die Schalt-
automatik ist zwar immer noch 
möglich, aber die enorme Re-
chenleistung des Schaltpro-
gramms macht diesen Eingriff 
eigentlich überflüssig – und 
im Sinne einer ökonomischen 
Fahrweise auch nicht wün-
schenswert.

Das nämlich ist ein weiterer 
wichtiger Punkt, den dieser 
Renault-Antriebsstrang für sich 
verbuchen kann: ein günstiger 
Verbrauch. Mit 45 l auf 100 km 
begnügte sich der Kerax im Test. 
Thilo Paul hatte (aus seiner Er-
fahrung heraus) auf deutlich 

über 50 l getippt – auch ange-
sichts seiner bisweilen sport-
lichen Fahrweise. „Sprit spa-
rende Fahrweise“ sieht anders 
aus, sofern sie bei einer solchen 

Topografie überhaupt praktika-
bel ist; Schwung holen vor dem 
nächsten Anstieg, gehört auch 
dazu und entspricht dem Alltag 
des Lkw-Fahrens: „Testfeld All-
tag“ eben! 

Bares Geld kann das Op-
tidriver-Getriebe auch jenen 
Unternehmen sparen, die in 
Ermangelung erfahrener Fahrer 
auch Fahranfängerinnen oder 
-anfänger einsetzen. Getriebe 
sind nun einmal empfindlich, 
insbesondere wenn man mal 
ein Streckchen in der falschen 
Gruppe fährt. Sollte nicht pas-
sieren, passiert aber schon ein-
mal, kann aber mit Optidriver 
nicht passieren.

So kam also auch die Auto-
rin auf Anhieb gut mit dem Ge-
triebe zurecht. Es hat wirklich 
keine einzige Situation gege-
ben, in der das Gefühl aufkam, 
selbst den Schaltvorgang aus-
lösen zu müssen. In einer Zeit, 
in der Fahrerinnen und Fahrer 
Mangelware sind, ist ein mög-
lichst Bediener-freundlicher 
Antriebsstrang natürlich auch 
ein nicht zu unterschätzendes 
Argument.

Vor allem dann, wenn es 
auch noch auf einen Baustoff-
Lkw geht, mit dem man hin und 
wieder auch längere Abschnitte 
auf eher unkomfortablem Un-
tergrund unterwegs ist. Für di-
ese Fälle bietet Optidriver zu-
dem einen Geländemodus, bei 
dem der Rechner in kürzeren 
Abschnitten rechnet und die 
Gänge länger gehalten werden. 
Zudem sinkt die Drehzahl in die-

Am Fuß einer Steigung – und noch einmal Gas 
geben: Sprit sparend sieht anders aus, trotzdem 
begnügte sich der Kerax mit 47 l auf 100 km.  
 STM-Bild

Das Nordpfälzer Bergland trägt seinen Namen nicht zu unrecht, wie die Höhenprofile zweier Testtouren belegen.



Steckbrief: Thilo Paul

Thilo Paul, Jahrgang 1967, ist seit 

August 1990 Kraftfahrer. In die-

sen 18 Jahren ist er immer Bau-

stoffe gefahren und zwar ab dem 

1.11.1997 als selbstständiger Un-

ternehmer. 

Was vor mehr als 10 Jahren mit 

einem Lkw begann, hat sich in-

zwischen zu einem kleinen Un-

ternehmen entwickelt. Fünf Lkw, 

darunter vier Sattelzugmaschinen 

mit Kippsätteln und einen 3-ach-

sigen Lkw mit Kipper als Zug mit 

einem Tandemachsanhänger be-

treibt Thilo Paul derzeit mit vier 

weiteren Fahrern. 
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sem Modus nicht unter 900 1/ 
min. Damit sollte auch das 
Fortkommen in schwierigen Si-
tuationen gewährleistet sein.

Dass die Bau-Lkw-Reihe von 
Renault von viele Seiten Lob er-
hält, kommt nicht von ungefähr. 
Das fein abgestufte Programm, 

die zahlreichen serienmäßigen 
und optionalen bautypischen 
Ausstattungsmerkmale lassen 
eigentlich kaum noch Wünsche 
offen. 

Eine wirklich gute Idee aber 
war es, mit dem Optidriver-
Getriebe eine automatisierte 

Schaltung als Option anzu-
bieten. Das Getriebe konnte 
die STM-Tester voll und ganz 
überzeugen. Nicht nur, dass 
der Fahrer damit vor allem in 
hügeligen oder bergigen Land-
schaften oder komplizierten 
Baustellenzufahrten ideal ent-

lastet wird, mit dem Optidriver-
Getriebe dürften auch Fahran-
fänger keine Probleme haben. 
Die Mehrausgaben für dieses 
Getriebe werden sich in der Re-
gel jedenfalls über die Laufzeit 
bezahlt machen. 

 STM

Eine verschließbare Ablage für die Lieferscheine 
sucht man hier leider vergebens.  STM-Bild

Bodenfreiheit satt bietet der Kerax. STM-Bild

Thilo Paul, Gregor Jentzsch und Manuela Buschmeyer diskutieren 
die ersten Fahreindrücke.  STM-Bild

Schon beim ersten Leerwiegen zeichnete sich das Fazit des Testtags ab: 
Das Optidiver-Getriebe ist eine richtig feine Sache. STM-Bild

STM-Bild




