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Wenn der „King“ 
zum schweren 
Jungen wird

On the Road ist er King, der Scania. Aber auch abseits glatter Asphaltpisten, wenn der König zum schweren Jungen 
mutiert, bewahrt er königliche Haltung. Ganz besonders bei den neuen Modellen P und G, kompromisslos gebaut 
für die härtesten Arbeitsbedingungen der Baubranche.

Diese Bedingungen erfor-
dern eine strapazierfähige Aus-
rüstung. Das neue Styling der 
Baufahrzeuge unterstreicht den 
Einsatzzweck und schützt anfäl-
lige Komponenten. Das reduziert 
Reparaturkosten und vermeidet 
lange Standzeiten. Die neuen 
Schweren von Scania basieren auf 
den bewährten Modellen der Sca-
nia G-Baureihe. Ein komplettes 
Programm von Fahrzeugen der 
Baureihe P folgt demnächst. 
Sämtliche Verbesserungen, neue 
Merkmale und Funktionen, die 
Scania in der letzten Zeit einge-

führt hat, finden sich auch in der 
neuen Generation Baufahrzeuge: 
Scania Opticruise mit Off-Road-
Modus, ein neues Traktionspan-
el im Armaturenbrett sowie der 
neue Scania Retarder, leistungs-
optimiert für niedrige Geschwin-
digkeiten. Hinzu kommen zahl-
reiche Neuheiten am Fahrgestell. 
Dazu gehören zum Beispiel Luft-
federungen und progressive Pa-
rabelfedern, verstärkte Steckach-
sen, veränderte Übersetzungen 
oder zylindrische Tanks, aber 
auch höhere Nutz- und Anhän-
gelasten.

So schützt ein stabiler, 135 
mm vorstehender Stahlstoßfän-
ger das Fahrerhaus vor kleineren 
Schäden. Die 135 mm bedeuten 
ein Plus von 80 mm verglichen 
mit dem früheren Stoßfänger. Mit 
ihm wird jetzt ein Böschungs-
winkel von bis zu 25° erreicht. 
Zusammen zum Beispiel mit dem 
großzügigen Rampenwinkel so-
wie weiteren relevanten Abmes-
sungen verfügen die Fahrzeuge 
über hervorragende Geländeei-
genschaften. 

Durch die erreichte Einstu-
fung als Geländefahrzeug ist ein 

vorderer Unterfahrschutz nicht 
erforderlich. Der Stoßfänger ist 
sehr stabil, widersteht ohne Ver-
formung hohen Belastungen 
und  ist außerdem separat auf-
gehängt. Ohne Verbindung mit 
anderen Komponenten, die bei 
einem Aufprall Schaden nehmen 
könnten, wird ein möglicher Re-
paraturbedarf weiter reduziert.   

 In den Stoßfänger ist eine 
starke Abschleppöse integriert, 
ausgelegt für 35 t (350 kN) und 
damit 10 t mehr als die Standard-
variante. In entsprechenden Situ-
ationen kann das Fahrzeug ohne 

Offroad-King: Der 8x4 Kipper mit Hakenlift plus Tridem-Kippanhänger

Schwedisch: 50-Tonnen(GWV)-Dumper 
für Tagebau-Einsatz in Schweden.

Finnisch: 10x4x6 Kipper mit GWV 
48.000 Kilogramm.
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ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstr. 6 – 8
D - 45356 Essen-Bergeborbeck

Telefon: + 49 (0) 201 / 61 67 - 0
Telefax: + 49 (0) 201 / 61 67 - 161

E-Mail: info@es-ge.de
Internet: www.es-ge.de

www.es-ge.de

3- bis 7-Achs-BallastaufliegerMAN-4-Achs-LKW, Typ TGS 35.440 8x4 BB, 
mit MKG-Ladekran HMK 991 HP Ta2-a3

MAN-3-Achs-LKW, Typ TGX 26.440 6x4 BL, 
mit MKG-Ladekran HLK 591

vorherige Entladung geborgen 
und abgeschleppt werden. Vom 
Stoßfänger läuft eine Schutzplat-
te nach hinten und schützt den 
unteren Teil des Ladeluftkühlers 
und des Kühlers sowie den vor-
deren Teil der Ölwanne.  

Neuer Bedienmodus 
für schwere Einsätze im 

Gelände und für den 
harten Einsatz im Bau-

verkehr.
 
Eine breite, rutschfeste Tritt-

stufe oben auf dem Stoßfänger, 
die man wiederum über eine zu-
sätzliche ausklappbare Trittstufe 
unter der Abschleppöse erreicht, 
erleichtert das Säubern der Front-
scheibe. Zwei Rippen des Kühler-
grills dienen dabei als Handgriffe, 
an denen sich der Fahrer festhal-
ten kann. 

Hauptscheinwerfer und Blin-
ker sind separat eingebaut. Beide 
sind – durch Schutzgitter gesi-
chert  – weiter vom Stoßfänger 

entfernt platziert, um die Be-
leuchtungsanlage vor möglichen 
Schäden zu schützen. Das gilt 
auch für die optional verfügbaren 
Nebel- und Fernscheinwer-
fer. Eine robuste, fest montierte 
Scheinwerferwaschanlage ist auf 
Wunsch verfügbar. Um Schäden 
durch Aufsetzen zu verhindern, 
sind die Einstiegsstufen vom 

Stoßfänger getrennt. Die untere 
Einstiegsstufe ist an Gummirie-
men aufgehängt, die einen Auf-
prall mühelos wegstecken. Die 
Fahrerhauskippmechanik ist ge-
schützt hinter dem Stoßfänger 
auf der Beifahrerseite montiert. 

Für die neue Bau-Generation 
spendierte Scania seinem auto-
matisierten Getriebe „Opticruise“ 

einen neuen Bedienmodus für 
den schweren Einsatz im Gelände 
sowie für den harten Einsatz im 
Bauverkehr. In dem zur Bauma 
2010 vorgestellten Traktionspa-
nel, das alle Bedienelemente 
für die Traktion – Differenzial-
sperre, Traktionskontrolle und 
Gewichtsverlagerung – zusam-
menfasst, intuitiv zu bedienen 

Schweden-Bau: Mit seinen aktuellen Baufahrzeugen hat der skandinavische 
Hersteller spürbar zum Wettbewerb aufgeschlossen.
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Schwung-Masse: 730 PS und Opticruise-Getriebe nehmen die Last locker.

Straßen-Botschafter: Die Schwer-

last-Zugmaschine Scania R 730 

grüßte die Offroad-Kollegen. 

Masse-Macher: In Schweden erlaubt diese 
Gespannkombination 56 Tonnen!

Polen: 8x6 Dreiseitenkipper mit einem GVW von 41 Tonnen.
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Für Durchblicker
Optional bietet Scania als probates Mittel gegen den toten Winkel vorne 

und vorne rechts ein Kamera-Monitorsystem an. Eine vorne rechts oben 

am Fahrerhaus vorgesetzte schlag-, verstell- und feuchtigkeitsgeschützte 

Kamera überträgt dabei ein weitwinkeliges Bild auf einen Monitor im Ar-

maturenbrett. Fahren und Rangieren wird dadurch erheblich sicherer und 

komfortabler.

und leicht für die Schalthand zu 
erreichen. 

Die Gesamtbrems- 
leistung wurde von 
3.500 Nm auf 4.100 

Nm gesteigert.

Ein neuer Fahrmodus, entwi-
ckelt für den schweren Einsatz 
im Gelände und das  Fahren auf 
weichem Untergrund, ergänzt 
nun den Normal-Modus und 
den Power-Modus. Der neue 
Off-Road-Modus ist bei jenen 
Fahrzeugen serienmäßig, die für 
den Off-Road-Einsatz spezifiziert 
sind, zum Beispiel bei weichem 
oder unbefestigtem Untergrund 
mit hohem Rollwiderstand. 

Im Off-Road-Modus bleibt 
die Kupplung so lange wie mög-
lich geschlossen, um Unterbre-
chungen im Kraftfluss und der 
Traktion zu verhindern. Die Zahl 
der Schaltvorgänge wird dadurch 
auf ein Minimum reduziert, in-
dem das System eine höhere 
Drehzahl des Motors in einem 
breiteren Drehzahlband erlaubt. 

Das Schalten selbst erfolgt be-
schleunigt, ohne Vorrang auf 
dem Schaltkomfort. 

Auf Wunsch ist jetzt eine neue 
Hochleistungsversion des Sca-
nia Retarder verfügbar. Sie eig-
net sich vor allem für Kunden, 
die eine höhere Leistung im un-
teren Geschwindigkeitsbereich 
wünschen sowie eine höhere 
Gesamtleistung nutzen wollen, 
beispielsweise im schweren Ein-
satz und im Bauverkehr. Der 
neue leistungsstärkere Scania 
Retarder (R4100) entspricht tech-
nisch größtenteils der bisherigen 
Version (R3500). Dies gilt unter 
anderem für die multifunktio-
nelle Integration von Bremsan-
lage, Geschwindigkeitsregelung, 
Schaltung und Kühlsystemen. 

Die Gesamtbremsleistung 
wurde von 3.500 Nm auf 4.100 
Nm gesteigert. Die innere Über-
setzung ist von 3.04 auf 3.26 er-
höht worden, was für ein Plus 
von 17 % beim Spitzenbremsmo-
ment sorgt. Bei niedriger Fahrge-
schwindigkeit liegt das Plus sogar 
bei 20 bis 25 %, abhängig von der 
Hinterachsübersetzung. 

Text und Fotos: Klaus-P. Kessler 
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Aufsteiger: Mit den in vielen Bereichen verbesserten Baufahrzeugen positioniert 
sich Scania in diesem Segment völlig neu.

Schweiz: 10x4x6 mit Meiller Alukipper (41.000 kg GVW).




