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„Souveräne Kraftentfaltung 
wird nie unmodern“

Zum Abschluss des Jahres lässt Scania das Jahr Revue passieren. Bei einer Pressekonferenz im schwedischen Söder-
tälje gab es aber auch Ausblicke auf die Zukunft. Und natürlich standen die neuesten Scania R730 für Probefahr-
ten bereit.

Als einziger Hersteller bleibt 
Scania dem V8-Motor in Eu-
ro 6-Zeiten treu. Bereits 1969 
brachte das Unternehmen seine 
mittlerweile legendären V8 auf 
den Markt. Nun ist mit der Vor-
stellung des 730 PS starken Mo-
tors mit 3.500 Nm Drehmoment 
das V8-Programm für Euro 6 
vollständig. „Souveräne Kraftent-
faltung wird nie unmodern“, so 
brachte es Christopher Podgor-
ski, Senior Vice President Trucks 
von Scania, anlässlich der Vor-
stellung des neuen Flaggschiffs 
Ende Oktober auf den Punkt. 

Das Unternehmen bietet nun 
drei Euro 6 V8-Motoren an, mit 
520 PS (2.700 Nm), 580 PS (2.950 
Nm) und 730 PS. Letzterer ist, 
so Scania, keine Alternative für 
beliebige Transportaufgaben – 
60 t-Güterzüge in Skandinavi-
en, 76 t-Forst-Lkw in Finnland, 
Schwerlast-Sattelzugmaschinen 
in Deutschland oder andere an-
spruchsvolle Aufgaben auf steilen 
Strecken sind typische Anwen-

dungen, bei denen sich der 730 
PS starke V8 so richtig wohlfühlt. 

Besonders prädestiniert ist 
dieser Motor für solche Einsatz-
zecke nicht nur durch die bloße 
PS-Stärke, sondern insbesonde-
re auch aufgrund seiner breiten 
Drehmomentkurve. Sie sorgt da-
für, dass das die 3.500 Nm von 
1.000 U/min bis 1.400 U/min 
verfügbar sind. Um die Kraft des 
Motors auf die Straße zu bringen, 
wird das verstärkte automatisier-
te Getriebe Scania Opticruise se-
rienmäßig für V8 angeboten.

Zu „erfahren“ war diese Kom-
bination aus stärkstem Euro 6 
V8-Motor und Opticruise un-
längst im Scania Demo Center in 
Södertälje. Zur Auswahl standen 
verschiedene Varianten, darun-
ter neben einem 25,25 m langen 
60-Tonner auch eine 32 m lange 
Transportkombination mit 76 t 
Gesamtgewicht, die das Scania 
Transportlabor ab 2014 zum 
Einsatz bringen will und von der 
man sich 20 % Treibstoffeinspa-

rung sowie eine C02-Reduktion 
von 20 bis 80 % erhofft.

Bei der Fahrt über das Testge-
lände konnte der überlange und 
überschwere Lkw voll überzeu-
gen. Sowohl was Motorleistung 
und Getriebe, wie auch das Fahr-
verhalten anbelangt.  

Einen Blick in die Zukunft des 
automatisierten Fahrens gewähr-
te Scania mit der Vorstellung ei-
niger Fahrassistenzsysteme, die 
sich derzeit allerdings noch in 
der Vorentwicklung befinden.  Sie 
sollen beim Spurwechsel, in Staus 
oder Kolonnenfahrten (Platoo-
ning) bestimmte Fahraufgaben 
übernehmen.  

Bei dem Assistenzsystem für 
die automatisierte Fahrt im Stau 
aktiviert der Fahrer der Zukunft 
durch Tastendruck am Lenkrad 
den Staufahr-Modus. Das Fahr-
zeug steuert dann autonom durch 
den Stau, während der Fahrer 
entspannen oder E-Mails abru-
fen kann. Bis Tempo 50 fährt das 
Fahrzeug im Staumodus, dann 

muss der Fahrer den regulären 
Fahrmodus aktivieren und wie-
der das Kommando übernehmen. 

Während solche Systeme also 
für die Zukunft zu erwarten sind, 
ist der neue Klimawindkanal für 
Lastwagen und Busse seit Neu-
estem Scania-Gegenwart. Er er-
möglicht Tests unter den schwie-
rigsten Witterungsverhältnissen: 
Temperaturen zwischen -35 und 
+50 Grad Celsius, Luftfeuchtig-
keit zwischen 5 und 95 %, Schnee, 
Regen, Wind, Geschwindigkeiten 
bis zu 100 km/h: so ziemlich al-
les lässt sich dort simulieren und 
beliebig oft wieder holen. Dies 
macht das Unternehmen weniger 
abhängig von Feldtests und ver-
kürzt die Zeit von der Entwick-
lung bis zur Markteinführung.

Damit scheint der Lkw-Her-
steller gut gerüstet für die selbst-
gesteckten Ziele. Denn schließ-
lich will Scania im Jahr 2020 
weltweilt 120.000 Lkw, 15.000 
Busse und 20.000 Motoren ver-
kaufen. Dass Scania Deutschland 

32 m lang und 76 t Gesamtgewicht. Diesen R 730 mit Doppel-
Trailer will Scania Transportlaboratorium AB ab 2014 auf der 
Route zwischen Södertälje (Schweden) und Zwolle (Niederlan-
de) einsetzen. Zwischen Södertälje und Helsingborg mit zwei 
Trailern und zwischen Helsingborg (Schweden) und Zwolle als 
normale Kombination mit nur einem Auflieger.    STM-Bild



Beim Platooning stehen die Fahrzeuge über 
ein drahtloses Funknetzwerk miteinander in 
Verbindung und tauschen permanent Daten 
wie GPS-Position, Motordrehzahl, Geschwin-
digkeit, Lenkradeinschlag und die Stellungen 
von Brems- und Gaspedal aus. Das erste Fahr-
zeug gibt Spur und Geschwindigkeit vor. Die 
folgenden Fahrzeuge fahren jeweils im Wind-
schatten des vorausfahrenden Fahrzeugs und 
sparen so Kraftstoff ein.
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Österreich einen wichtigen Bei-
trag zum weltweiten Wachstum 
des Unternehmens leisten wird, 
steht für Geschäftsführer Alexan-
der Vlaskamp außer Frage. 

„Das Jahr 2013 verlief für Sca-
nia Deutschland bisher überaus 
positiv. Wir verzeichnen weiter-
hin einen soliden Auftragsein-
gang und unser Marktanteil im 
Lkw-Segment entwickelte sich 
von etwa 8 % auf über 10 %“, fasst 
Alexander Vlaskamp die aktuelle 
Marktsituation zusammen. 

Trotz eines rückläufigen Lkw-
Gesamtmarktes in Deutschland –  
voraussichtlich etwa 7 bis 9 % un-
ter dem Gesamtmarkt von 2012 –  
konnte das Unternehmen die 
Lkw-Zulassungen steigern (plus 
5,1 %) und ist laut eigenen An-
gaben die einzige Marke in der 
Klasse der schweren Nutzfahr-
zeuge, die per 31.10.2013 ein Plus 
bei den Lkw-Zulassungszahlen 
schreiben konnte. 

Doch für das Unternehmen 
ist dies kein Grund, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen. „Für 2014 
haben wir eine weitere Steigerung 
im Visier“, so Alexander Vlas-
kamp.  STM

Scanias neuer Klimawindtunnel ermöglicht extreme Tests.




