
 Markt & Marken

22 Schwertransportmagazin    STM Nr. 54  |  2013

Schwerlastzugmaschinen ab Werk:

Was liefert Scania?
Die Zahl der genehmigungspflichtigen Transporte steigt und steigt. Zwar bleibt dieses Segment für die Lkw- 
Hersteller trotzdem noch eine Nische – doch wird diese natürlich interessanter. STM hat nachgefragt, was zum 
Beispiel Scania ab Werk liefert, um den Markt zu bedienen.

Im Schwertransportsegment 
sind heute Schwerlastzugma-
schinen bis zu einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 250 t (ganz 
selten: 500 t) üblich. Allerdings 
ist ja der Begriff „Schwertrans-
port“ etwas irreführend, denn 
überlange, überbreite oder zu 
hohe Transporte sind genauso 
genehmigungspflichtig wie – in 
Deutschland und vielen anderen 
mitteleuropäischen Ländern – 
Transporte jenseits 40 t zGG. 
Tatsächlich ist es so, dass der al-
lergrößte Teil der genehmigungs-
pflichtigen Transporte ein zulässi-
ges Gesamtgewicht bis etwa 100 t 
aufweisen, jenseits dieser Grenze 
beginnt das Transportsegment, in 
dem fast ausschließlich Modul-
fahrzeuge als gezogene Einheiten 
zum Einsatz kommen.

Doch welche zulässigen Ge-
samtgewichte jenseits 40 (44) t 
sind denn überhaupt relevant – 
jedenfalls in Deutschland? Um 
diese Frage zu beantworten, lohnt 
sich ein Blick auf die Transport-

praxis der AT-Mobilkranbetrei-
ber. Für diese Branche gilt eine 
Ausnahme von der Regel, nach der 
genehmigungspflichtige Trans- 
porte ausschließlich unteilbare 
Ladung transportieren dürfen. 
Davon abweichend darf Kran-
zubehör wie zum Beispiel Bal-
lastplatten oder Anschlagmittel 

auf der gleichen Strecke, die für 
den Kran genehmigt wurde, als 
teilbare Fracht auch jenseits 40 t 
zGG transportiert werden. Die 
zGG-Obergrenzen dieser Trans-
porte werden durch die zulässi-
gen Gesamtgewichte der AT-Mo-
bilkrane vorgegeben, die bei einer 
maximalen Achslast von 12 t für 
die 4-, 5-, 6-, 7-, 8- und 9-achsigen 

Krane entsprechend 48, 60, 72, 84, 
96 sowie 108 t betragen. 

Schon dieser Blick auf die 
Kranbranche macht deutlich, 
dass sich das Schwertransport-
„Massengeschäft“ im Bereich un-
terhalb von 120 t zGG abspielt. 
Und wenn man den Blick auf die 
nächste schwerere „Transport-

klasse“ richtet, so stellt für die Ge-
nehmigungsbehörden angesichts 
der Infrastrukturproblematik die 
150 t-Klasse eine weitere Grenze 
dar. Denn bis zu diesen Gesamt-
gewichten lassen sich – bis jetzt 
jedenfalls – immer noch geneh-
migungsfähige Strecken finden. 
Und bis zu diesen Gesamtgewich-
ten können Transporte in der Re-

gel komplett über die Straße abge-
wickelt werden – auch wenn die 
genehmigte Fahrstrecke dann oft 
deutlich länger ist als der direkte 
Weg.

Teile des „Massengeschäfts“ 
deutlich unter 120 t zGG aber 
dürfen durchaus als „preiskri-
tisch“ angesehen werden. Umso 
wichtiger ist es für die Unter-
nehmen, die Gesamtkosten einer 
Investition („total costs of ow-
nership“) immer fest im Blick zu 
haben.

Dies wiederum hat den Ge-
samtmarkt in der jüngeren Ver-
gangenheit ganz schön in Be-
wegung gebracht. So sind einige 
Fahrzeugbauer dazu übergegan-
gen, in diesen preiskritischen 
Segmenten, eine Fahrzeugpalette 
anzubieten, bei der – wie allseits 
betont wird – keinesfalls an der 
Qualität gespart wird, für die je-
doch das Optionspaket deutlich 
enger geschnürt wurde. „Stan-
dardisierung“ heißt die Zauber-
formel, mit der die Fahrzeugbau-

Wie viele Sonderausstattungsmerkmale darf 
ein Fahrzeug haben, das nicht ausdrücklich auf 

Bestellung eines einzelnen Kunden gefertigt 
wurde?



 Ab Werk liefert Scania Schwerlastzugmaschinen bis 250 t Gesamtzuggewicht und mit bis zu 5 Achsen.
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er – neben der entsprechenden 
Standortwahl – dem Preisdruck 
begegnen wollen.

Zudem zeichnet sich ab, dass 
solche „Standard“-Sondertrans-
portfahrzeuge insbesondere für 

Händler interessant sind – und 
mit Sicherheit auch als Mietfahr-
zeuge infrage kommen.

Insgesamt hat gerade die Ver-
mietung von Schwertransport-
equipment deutlich an Bedeutung 
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gewonnen, wie das Beispiel der 
ES-GE Nutzfahrzeuge in Essen 
zeigt. Die Gründe dafür sind viel-
fach die gleichen wie in anderen 
Branchen. Kaum ein Unterneh-
men kann oder will es sich noch 

leisten, eine Investition zu täti-
gen, nur um zum Beispiel eine 
Auftragsspitze abzuarbeiten. Und 
so kann von der Schwerlastzug-
maschine bis hin zur gezogenen 
Einheit fast alles gemietet werden, 
was der Markt hergibt.

Doch wie speziell können die-
se Fahrzeuge sein? Jede Beson-
derheit ist aufpreispflichtig. Doch 
die Kundschaft dürfte wohl kaum 
bereit sein, Aufpreise für Beson-
derheiten zu zahlen, die sie selbst 
gar nicht nutzen will. So stehen 
Händler und Vermieter selbst 
immer wieder vor der Frage, wie 
viele Sonderausstattungsmerkma-
le ein Fahrzeug haben darf, das 
nicht ausdrücklich auf Bestellung 
eines einzelnen Kunden gefertigt 
wurde.

Eine Frage, vor die sich auch 
die Lkw-Hersteller gestellt sehen 
dürften, sofern sie Schwerlast-
zugmaschinen selbst im Produkt-
programm führen, also praktisch 
vom Band liefern. Und die Kern-
frage vor, die sich dann zum Bei-
spiel auch Scania gestellt sieht: 
Wann benötigt eine Schwerlast-
zugmaschine einen Wandler oder 



 Markt & Marken

24 Schwertransportmagazin    STM Nr. 54  |  2013

zumindest eine zusätzliche An-
fahrhilfe? 

Viele Experten sind der 
Meinung, dass etwa 90 % der 
Schwertransporte keinen Wand-
ler erfordern. Zumal dieser ja ei-
ne Erfindung ist, die aus Zeiten 
stammt, als die Motoren verhält-
nismäßig Drehmoment-schwach 
waren und die Erhöhung dieses 
Drehmoments einfach notwendig 
war, um den Transport überhaupt 
in Bewegung setzen zu können. 
Diese Zeiten aber sind bekannt-
lich vorbei, denn die modernen 
Motoren haben auch beim Dreh-
moment kräftig zugelegt. So bie-
tet zum Beispiel der Scania-V8 
mit 730 PS beeindruckende 3.500 
Nm. Das sollte also wirklich rei-
chen, auch wenn Scania ab Werk 
auch noch eine Wandler-Option 
bietet.

Doch was bieten die Schweden 
alles ab Werk? Diese Frage konn-
te man sich auf der diesjährigen 
bauma beantworten. Eines schon 
einmal vorweg: Das Programm 
ist inzwischen ziemlich umfang-
reich und schon heute komplett 
in Euro 6-Ausstattung verfügbar.

Die neuen Schwerlast-Sattel-
zugmaschinen, die Lastzugge-
wichte von bis zu 250 t bewegen, 
basieren auf Komponenten aus 
dem serienmäßigen Scania Mo-
dulsystem. Dies bedeutet entspre-
chende Einsparungen, nicht nur 
bei den Anschaffungskosten, son-
dern auch in Form reduzierter 

Reparatur- und Wartungskosten 
sowie höherer Verfügbarkeit der 
Schwerlastfahrzeuge zum Bei-
spiel durch die hohe Werkstatt-
dichte sowie die gute Ersatzteil-
verfügbarkeit. 

Die Leistung dieser Fahrzeuge 
lässt sich an ein breites Spektrum 
von Aufgaben anpassen und der 
gesamte Service dieser Sattelzug-
maschinen erfolgt über das eng-

maschige Servicenetz von Scania. 
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, aber auch mit dem 
verstärkten Overdrive-Getriebe 
von Scania, der automatisierten 
Schaltung Scania Opticruise, Vor-
derachs- und Nachlaufachslasten 

von 9 oder 10 t, mit 32 t Tandem-
Doppelachsaggregat mit Außen-
planeten, mit Trommel- oder 
Scheibenbremsen, Luftfederung 
oder Parabelfederung sowie für 
Schwerlasttransporter verstärk-
tem Rahmen. Das 8x4-Modell ist 
einsetzbar für Lastzuggewichte 
von bis zu 180 oder 250 t – ab-
hängig von den Einsatzbedin-
gungen, Wahl der Achsen oder 
auch lokaler Vorschriften. 

Der V8-Motor von Scania 
steht ab einer Leistung von 520 
PS zur Verfügung. Eine inter-
essante Option für bestimmte 
Anwendungen ist aber auch der 
neue 13-Liter- Reihensechszylin-
der von Scania mit 2.550 Nm und 

Das Programm ist inzwischen ziemlich  
umfangreich und schon heute komplett in  

Euro 6-Ausstattung verfügbar.

Scania-Schwerlastzugmaschinen im 
„Baueinsatz“ beim Transport von 
Baumaschinen.
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490 PS – ein Motor, für den der 
Hersteller in Anspruch nimmt, 
dass er in aller Welt einen her-
vorragenden Ruf für sein hohes 
Drehmoment-Leistungsverhält-
nis genießt. 

Die Motoren erfüllen die 
Emissionsgrenzwerte von Euro 
6/5/4/3 sowie EEV, nicht zuletzt 
auch japanische Auflagen. Alle 
Motoren basieren auf einer ein-
heitlichen Plattform mit einer 
gemeinsamen Motorarchitektur, 
was Wartung und Reparaturen 
sowie Teileversorgung erleichtert. 
Außerdem können die Motoren 
dank dieser Philosophie auch 
nachträglich noch up- aber auch 
downgegradet werden, sodass 

mit ein und demselben Motor die 
ganz unterschiedlichen weltwei-
ten Abgasnormen erfüllt werden 
können. Die hilft dem Hersteller 
nicht nur bei der Erschließung 
der sehr unterschiedlichen Märk-
te, sondern dürfte insbesondere 
bei der Wiedervermarktung einer 
gebrauchten Maschine hilfreich 
sein.

Im Antriebsstrang setzt 
Scania auf ein mechanisches 
Schaltgetriebe. Das 12+2-Gang-
Overdrive-Getriebe ist für das 
problemlose Anfahren mit zwei 
Kriechgängen ausgestattet, fährt 
sich aber auch auf der Straße mit 
vernünftigen Drehzahlen. Die 
aufwendige Kupplungssteuerung, 

so wird bei Scania hervorgeho-
ben, macht weiches Anfahren 
mit minimalem Schlupf mög-
lich. Ein spezieller Manövrier-
Modus erlaubt die Kontrolle der 
Schwerlast-SZM mit Millimeter-
Präzision. Wem das nicht reicht, 
dem bietet Scania dann als Wahl-
möglichkeit noch ein Getriebe 
mit Drehmomentwandler.

Scania bietet Fahrzeuge mit 
drei, vier- und fünf Achsen an 
und deckt mit diesem Angebots-
spektrum wirklich die komplet-
ten, im Schwertransportbereich 
relevanten Einsatzoptionen ab. 
Gelenkte Achsen sind vor oder 
hinter dem Doppelachsaggregat 
verfügbar. Die kompakte Hinter-

achskonstruktion lässt es zu, dass 
beim 4-achsigen Fahrzeug der 
Radstand 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 oft mit hohen Fern-
verkehrsfahrerhäusern bestellt, 
zum Beispiel mit Scania Top-
line. Dafür sind einerseits der 
Komfort, andererseits auch die 
Anschlussmöglichkeiten aus-
schlaggebend, da hinter dem 
hohen Fahrer- haus Hydraulik-
Anschlüsse, Lufttanks, Kraftstoff- 
und andere Spezial-Anschlüsse 
auf Gestellen in einer speziellen 
Box montiert werden. Flache-
re aber auch kürzere Fahrer-
häuser sind ebenfalls verfügbar, 
einschließlich der Flachdach-
Fahrerhäuser, die oberhalb des 
Fahrerhauses maximalen Raum 
bieten. Dies ist von Bedeutung, 
wenn zum Beispiel über dem 
Fahrerhaus ein Kranausleger 
Platz finden muss und die Ge-
samthöhe von maximal 4 m nicht 
überschritten werden soll. Die 
hohen Fahrerhäuser der R- Serie 
sind in Kombination mit dem 
V8-Motor obligatorisch, wäh-
rend die mittelhohe G-Serie für 
Modelle mit 6-Zylinder-Motoren 
wahlweise verfügbar ist.

 STM

 Scania Schwerlastzugmaschinen sind schon jetzt in Euro 6-Ausführung lieferbar.  Bild: Jens Schürmann
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Scania Schwerlastzugmaschinen: Das Lieferprogramm in Deutschland!
In Deutschland führt Scania Schwerlastzugmaschinen bis zu 4 Achsen und bis zu einem Gesamtzuggewicht von 160 t im Programm. Schwerlastzugmaschi-
nen bis zu 250 t Gesamtzuggewicht oder mit bis zu 5 Achsen liefert der Hersteller auf Kundenanfrage.Übersicht SCANIA-Sattelzugmaschinen im Schwertransportsegment 

 
 
Zweiachsige Sattelzugmaschine 
LA4X2 
Gesamtzuggewicht bis zu 70.000 kg * 
Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, techn. bis zu 22.000 kg 

Achslasten VA mit Blattfederung bis zu 9.000 kg, 
mit Luftfederung bis zu 9.000 kg 

Achslasten HA mit Luftfederung 11.500 kg, techn. bis zu 13.000 kg 

Radstände 

3300 mm 
3550 mm 
3700 mm 
3900 mm 

Aufsattelhöhen 950 – 1240 mm (unbeladen) 

Motoren Euro 6 
6-Zylinder-Reihenmotoren DC13 mit 302/331/360 kW 
(410/450/490 PS) 
V8-Motoren DC16 mit 382/427/537 kW (520/580/730 PS) 

Getriebe 

12-Gang-Getriebe mit 2 Kriechgängen (GRS905/R), 
12-Gang-Getriebe mit Overdrive und 2 Kriechgängen 
(GRSO905/R, GRSO925/R), 
Automatisierte Getriebeschaltung „Scania Opticruise“, 
wahlweise mit oder ohne manuellem Kupplungspedal 

Retarder Scania Retarder R3500/4100, 
Bremsmoment 3500 oder 4100 Nm 

Hinterachsgetriebe 
R780 (bis zu 55.000 kg GZG) 
R885 (bis zu 70.000 kg GZG) 
RP835 Außenplanetenachse (bis zu 70.000 kg GZG) 

Fahrerhäuser 
G-Serie (CG19N/Highline) 
R-Serie (CR19N/Highline/Topline) 
weitere Fahrerhausvarianten auf Anfrage möglich 

*
  

Dreiachsige Sattelzugmaschinen 6X2 
LA6X2/2 (starre Vorlaufachse) 
LA6X2/4 (gelenkte Vorlaufachse) 
Gesamtzuggewicht bis zu 80.000 kg * 
Zul. Gesamtgewicht 26.000 kg, techn. bis zu 28.000 kg 

Achslasten VA mit Blattfederung bis zu 9.000 kg, 
mit Luftfederung bis zu 9.000 kg 

Achslasten HA mit Luftfederung 19.000 kg 

Radstände 3850 mm (2550+1300) 
4050 mm (2750+1300) 

Aufsattelhöhen 980 – 1240 mm (unbeladen) 

Motoren Euro 6 
6-Zylinder-Reihenmotoren DC13 mit 302/331/360 kW 
(410/450/490 PS) 
V8-Motoren DC16 mit 382/427/537 kW (520/580/730 PS) 

Getriebe 

12-Gang-Getriebe mit 2 Kriechgängen (GRS905/R), 
12-Gang-Getriebe mit Overdrive und 2 Kriechgängen 
(GRSO905/R, GRSO925/R), 
Automatisierte Getriebeschaltung „Scania Opticruise“, 
wahlweise mit oder ohne manuellem Kupplungspedal 

Getriebe 

12-Gang-Getriebe mit 2 Kriechgängen (GRS905/R) 
12-Gang-Getriebe mit Overdrive und 2 Kriechgängen 
(GRSO905/R, GRSO925/R) 
Automatisierte Getriebeschaltung „Scania Opticruise“, 
wahlweise mit oder ohne manuellem Kupplungspedal 

Retarder Scania Retarder R3500/4100, 
Bremsmoment 3500 oder 4100 Nm 

Hinterachsgetriebe 
R780 (bis zu 55.000 kg GZG) 
R885 (bis zu 70.000 kg GZG) 
RP835 Außenplanetenachse (bis zu 80.000 kg GZG) 

Fahrerhäuser 
G-Serie (CG19N/Highline) 
R-Serie (CR19N/Highline/Topline) 
weitere Fahrerhausvarianten auf Anfrage möglich 

*
 
  

Dreiachsige Sattelzugmaschinen 6X4 
LA6X4 
Gesamtzuggewicht bis zu 120.000 kg * 
Zul. Gesamtgewicht 26.000 kg, techn. bis zu 35.000 kg 

Achslasten VA mit Blattfederung bis zu 9.000 kg, 
mit Luftfederung bis zu 9.000 kg 

Achslasten HA mit Luftfederung 19.000 kg, techn. bis zu 26.000 kg 

Radstände 
3100 mm (3100+1350) 
3300 mm (3300+1350) 
3500 mm (3500+1350) 

Aufsattelhöhen 1120 – 1300 mm (unbeladen) 

Motoren Euro 6 
6-Zylinder-Reihenmotoren DC13 mit 331/360 kW 
(450/490 PS) 
V8-Motoren DC16 mit 382/427/537 kW (520/580/730 PS) 

Getriebe 

12-Gang-Getriebe mit 2 Kriechgängen (GRS905/R), 
12-Gang-Getriebe mit Overdrive und 2 Kriechgängen 
(GRSO905/R, GRSO925/R), 
Automatisierte Getriebeschaltung „Scania Opticruise“, 
wahlweise mit oder ohne manuellem Kupplungspedal 

Retarder Scania Retarder R3500/4100, 
Bremsmoment 3500 oder 4100 Nm 

Hinterachsgetriebe 
RB662 (bis zu 66.000 kg GZG) 
RBP735 Außenplanetenachse (bis zu 90.000 kg GZG) 
RBP835 Außenplanetenachse (bis zu 120.000 kg GZG) 

Fahrerhäuser 
G-Serie (CG19N/Highline) 
R-Serie (CR19N/Highline/Topline) 
weitere Fahrerhausvarianten auf Anfrage möglich 

*
 
 
  

Vierachsige Sattelzugmaschinen 
LA8X4/4 
Gesamtzuggewicht bis zu 160.000 kg * 
Zul. Gesamtgewicht 26.000 kg, techn. bis zu 42.000 kg 

Achslasten VA mit Blattfederung bis zu 9.000 kg, 
mit Luftfederung bis zu 9.000 kg 

Achslasten HA mit Luftfederung 27.000 kg, techn. bis zu 34.000 kg 

Radstände 3600 mm (2250+1350+1350) 
3900 mm (2545+1355+1350) 

Aufsattelhöhen 1200 – 1400 mm (unbeladen) 

Motoren Euro 6 6-Zylinder-Reihenmotoren DC13 mit 360 kW (490 PS) 
V8-Motoren DC16 mit 382/427/537 kW (520/580/730 PS) 

Getriebe 

12-Gang-Getriebe mit Overdrive und 2 Kriechgängen 
(GRSO905/R, GRSO925/R), 
Automatisierte Getriebeschaltung „Scania Opticruise“, 
wahlweise mit oder ohne manuellem Kupplungspedal 

Retarder Scania Retarder 4100, Bremsmoment 4100 Nm 
Hinterachsgetriebe RBP835 Außenplanetenachse 

Fahrerhäuser R-Serie (CR19N/Highline/Topline) 
weitere Fahrerhausvarianten auf Anfrage möglich 

*
 
 

Scania-Schwerlastzugmaschinen beim 
Transport von Betonfertigteilen.




