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Neue Schwerlastzugmaschine 

„Fit for hard work“: unter 
diesem Motto präsentiert Scania 
anlässlich der bauma zahlrei-
che Fahrzeuge seines Produkt-
programms. Zum ersten Mal in 
München mit dabei ist der Ge-
schäftsbereich Mining. Drei der 
in München ausgestellten Last-
wagen erfüllen die Abgasnorm 
Euro 6. Besonderes Augenmerk 
dürfte die ausgestellte Schwerlast-
zugmaschine Scania R 730 8x4 
auf sich ziehen. Das 8x4-Modell 
ist einsetzbar für Lastzuggewich-
te von bis zu 180 oder 250 t, je 
nach Wahl der Achsen, lokaler 
Vorschriften und so weiter. Die 
gezeigte Schwerlastzugmaschine 
ist mit einem 16-Liter-V8-Motor 
von Scania ausgestattet, der ein 
Drehmoment von 3.500 Nm und 
730 PS bietet. Das neue Fahrzeug 
erfüllt die Schadstoffnorm Euro 
5/EEV und ist mit bis zu 100 % 
Biodiesel kompatibel. 

Der V8-Motor von Scania 
steht ab einer Leistung von 500 
PS zur Verfügung. Eine inter-
essante Option für bestimmte 
Anwendungen ist aber auch der 
13-Liter-Reihen-Sechszylinder 
mit 2.500 Nm und 480 PS. Die 
Motoren erfüllen die Emissions-
grenzwerte von Euro 6/5/4/3 so-
wie EEV.

Das serienmäßige 12+2- Over- 
drive-Getriebe ist mit automati-
sierter Scania Opticruise-Schal-

tung ausgerüstet, mit serienmä-
ßiger automatischer Kupplung 
sowie mit einem Scania Retar-
der. Das Topline-Fahrerhaus der 
R-Serie sorgt für viel Platz und 
Komfort.

Basierend auf den Komponen-
ten des Modulsystems von Scania 
ist die ausgestellte Sattelzugma-
schine mit zwei 9 t-Vorderachsen 
und einem 26 t-Doppelachsag-
gregat ausgestattet – alle Achsen 
haben Luftfederung und Trom-
melbremsen. Das Gestell für die 
Schwerlast-Ausrüstung hinter dem 
Fahrerhaus wird von Laxå Special 
Vehicles, in Laxå, Schweden, ge-
fertigt.

Das 12+2-Gang-Overdrive-
Getriebe ist für das problemlose 
Anfahren mit zwei Kriechgän-
gen ausgestattet, fährt sich laut 
Scania aber auch auf der Straße 
mit vernünftigen Drehzahlen. 
Die aufwendige Kupplungssteu-
erung macht weiches Anfahren 
mit minimalem Schlupf mög-
lich. Ein spezieller Manövrier-
Modus erlaubt die Kontrolle der 
Schwerlast-SZM mit Millimeter-
Präzision. Als Option ist ein Ge-
triebe mit Drehmoment-Wandler 
verfügbar.

Scania bietet seine Schwerlast-
Sattelzugmaschine mit drei, vier 
und fünf Achsen an. Gelenkte 
Achsen sind vor oder hinter dem 
Doppelachsaggregat verfügbar. 

Die kompakte Hinterachskon-
struktion lässt es zu, dass beim 
vierachsigen Fahrzeug der Rad-
stand nur 3.300 mm beträgt. 
Allradgetriebe 6x6 und 8x8 sind 
ebenfalls verfügbar (8x8 als Spe-
zialbestellung). Schwerlastkupp-
lungen vorne und hinten sind auf 
Wunsch zu bestellen.

Schwerlast-Sattelzugmaschi-
nen werden – wie das in Mün-
chen gezeigte Exponat – oft mit 
hohen Fernverkehrsfahrerhäu-
sern bestellt. Dafür sind einer-
seits der Komfort, andererseits 
auch die Anschlussmöglichkeiten 
ausschlaggebend, da hinter dem 
hohen Fahrerhaus Hydraulik-
Anschlüsse, Lufttanks, Kraft-
stoff- und andere Spezial-An-
schlüsse auf Gestellen in einer 
speziellen Box montiert werden. 
Flachere aber auch kürzere Fah-
rerhäuser sind ebenfalls verfüg-
bar, einschließlich der Flachdach-
Fahrerhäuser, die oberhalb des 
Fahrerhauses maximalen Raum 
bieten. Dies ist von Bedeutung, 
wenn zum Beispiel über dem 
Fahrerhaus ein Kran transpor-
tiert werden muss. Die hohen 
Fahrerhäuser der R-Serie sind in 
Kombination mit dem V8-Motor 
obligatorisch, während die mit-
telhohe G-Serie für Modelle mit 
6-Zylinder-Motoren wahlweise 
verfügbar ist.

Die neue Familie der Schwerlast-Sattelzugmaschinen kann mit dem stärksten Scania Triebwerk überhaupt ausgestattet werden, dem 
16,4-Liter-V8 mit 3.500 Nm und 730 PS, zudem mit Vorderachs- und Nachlaufachslasten von 9 oder 10 t, mit 32 t Tandem-Doppelachs-
aggregat mit Außenplaneten, mit Trommel- oder Scheibenbremsen, Luft- oder Parabelfederung.




