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Im Wohlfühlmodus  
durch die Normandie

Zur Fahrvorstellung lud das 
Unternehmen in die Normandie, 
wo Renault in Blainville-sur-Orne 
die Baureihe D sowie sämtliche 
Fahrerhäuser produziert. Hier, 
wie auch an den Produktions-
standorten in Lyon und in Bourg-
en-Bresse wurde parallel zur Ent-
wicklung der neuen Baureihen 
kräftig investiert. 

Neue Produktionsanlagen, 
neue Fertigungsprozesse, eine 
komplett überarbeitete Produkt-
palette: Renault sieht sich bestens 
gerüstet, neue Kunden zu gewin-
nen und Marktanteile zu erhöhen. 

Nun ist es aber an den neuen 
Lkw, die Kunden in der Praxis zu 
überzeugen. Und um den neuen T 
in eben jener zu zeigen, hatte sich 
Renault eine abwechslungsreiche 
und insgesamt circa 90 km lange 
Fahrstrecke ausgesucht, die von 
Blainville nach Arromanches und 
wieder zurückführte. 

Dafür kennt man Renault, bei 
der Auswahl der „Test“strecken 

Im Juni präsentierte Renault Trucks seine neuen Euro 6-Modelle. Dem Show-Act in 
Lyon folgen nun die ersten Praxis-Vorführungen. Den Anfang machte im September 
die neue Baureihe T für den Fernverkehr.  Text: Manuela Buschmeyer

lässt sich der Hersteller nicht lum-
pen. Sei es im Steinbruch für die 
Baufahrzeuge oder auf der Straße 
für Verteiler- und Fernverkehr-
Lkw, das Unternehmen scheut 
sich nicht, mitunter auch knifflige 
Passagen einzubauen. So paarten 
sich dieses Mal Route National-
Passagen mit schmalen Landstra-
ßen und engen Ortsdurchfahrten. 

Insgesamt 20 Fahrzeuge, da-
von zehn mit Sleeper Cap und 
zehn mit High Sleeper Cap, also 
einmal mit 200 mm Motortunnel 
und einmal mit flachem Boden, 
schickte Renault dabei ins Ren-
nen. In Arromanches war Um-
steigen angesagt, sodass alle Betei-
ligten Fahreindrücke von beiden 
Fahrzeugen gewinnen konnten. 

Und diese ersten Fahreindrü-
cke waren durchaus positiv. Die 
Lkw ließen sich überaus leicht 
sowie präzise lenken und verfüg-
ten auf allen Streckenabschnitten 
über eine gute Straßenlage, zu-
dem kaum Geräuschentwicklung 

im Innenraum. Die Leistung der 
DTI13-Motoren mit 520 bezie-
hungsweise 480 PS zeigte sich 
überzeugend, die Schaltvorgänge 
des Optidriver-Getriebes präzise. 

Für Komfort sorgen auch die 
eigens für Renault entworfenen 
Recaro-Sitze. Ebenso wie das 
Lenkrad bieten sie diverse Ein-
stellmöglichkeiten, sodass sich 
problemlos die persönliche Wohl-
fühlposition realisieren lässt.

Nach persönlichem Gusto 
kann der Fahrer auch die Tasten 
des Armaturenbretts positionie-
ren. Nachdem er die Anordnung 
verändert hat, konfiguriert sich 
die Elektronik automatisch neu. 

Auf dem 7 Zoll großen Display 
im Armaturenbrett lassen sich 
die Anzeigen der verschiedenen 
Menüs ablesen. Ihre Einstellung 
erfolgt über ein kleines Rädchen 
rückseitig des Multifunktions-
lenkrades, sodass die Hände am 
Steuer verbleiben können. Trotz-
dem erfordern die vielzähligen 

Anzeige- und Einstellungsmög-
lichkeiten ein wenig Übung, die 
man sich natürlich am besten vor 
der ersten Fahrt mit dem neuen T 
aneignet. 

Der T ist mit verschiedenen 
Assistenzsystemen ausgerüstet: 
ein Spurassistent, der sich prak-
tischerweise dem Straßentypus 
anpasst und so den Fahrer in ge-
wissen Fahrsituationen vor ner-
vigem Dauergepiepse bewahrt. 
Ein Auffahrwarnsystem, das vor 
Frontalkollisionen warnt, und ein 
adaptiver Geschwindigkeitsregler, 
der einen Sicherheitsabstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug ein-
hält. 

Insgesamt bietet der Geschwin-
digkeitsregler Eco Cruise Control 
drei Modi, die per Drehknopf am 
Armaturenbrett voreingestellt und 
dann vom Lenkrad aus bedient 
werden: adaptiver Geschwindig-
keitsregler (ACC), „normaler“ 
Tempomat (Cruise) oder Ge-
schwindigkeitsbegrenzer (Limit). 
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Letzterer bewahrte unsere Pro-
befahrerin eindeutig davor, auf 
Tempo 60-Abschnitten ein Knöll-
chen zu kassieren. Irgendwie er-
staunlich, wie schnell ein 40-Ton-
ner heutzutage auf 60 km/h 
beschleunigt ist und wie wenig 
man davon überhaupt mitbe-
kommt. Doch die gefühlte Sicher-
heit und der hohe Fahrkomfort 
setzen die Gesetze der Pyhsik 
selbstverständlich nicht außer 
Kraft und so ist der Geschwin-
digkeitsbegrenzer nicht nur ein 
Knöllchen-Vermeider, sondern 
auch ein Sicherheitsfeature.

Insgesamt zeigte sich der neue 
T, der den Magnum und den Pre-
mium Route ersetzt, bei seiner 
ersten Fahrvorstellung von sei-
ner positiven Seite. Zum hohen 
Fahrkomfort gesellten sich ein 
ansprechendes Interieur und eine 
Kabine mit viel Platz.
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Die T-Baureihe von Renault stellte sich 
mit zwei unterschiedlichen Fahrerhaus-
varianten zur Probefahrt. 

Alles gut im Blick, alles gut erreichbar und 
individuell anpassbar: So darf ein Cockpit 
aussehen.


