Fahrbericht_Scania XT

Die schwedische
Fachkraft fürs Grobe

Die neue Baubrigade von
Scania: Besonders attraktiv ist die
breite Auswahl an kompetenten
XT-Fahrerhäusern.

Nach den Straßenmodellen gleich die nächste Premiere: Scania geht mit dem Bauprogramm XT
in die Offensive. Ein breites Angebot für Offroad und Straße, wir haben schon mal Hand angelegt.

W

ie erwartet legt Scania nochmal
nach. Die neuen R- und S-Typen
für den Straßentransport haben sich in der Szene bereits einen guten Ruf erworben. Was noch fehlt, wird
jetzt geliefert. Gemeint sind die Modelle
und Fahrerhäuser für kürzere Distanzen
– und natürlich die Fahrzeuge für das

Baugewerbe. Denn hier sieht die schwedische LKW-Tochter des VW-Konzerns
noch großes Potenzial, Scania möchte
mit der Baureihe XT den MAN, Mercedes
und Volvos besser Paroli bieten. Eine eigene Baureihe für harte Aufgaben soll es
richten, so macht es Iveco mit dem Trakker, bei Mercedes heißt sie Arocs und bei

Volvo FMX. Äußere Merkmale wie eine
robuste Front weisen gleich auf den Einsatzzweck hin. Mit nach vorn gereckten
Stoßfängern – natürlich massiv aus Stahl
–, die einen Rempler locker wegstecken,
und mit vergitterten Scheinwerfern, die
fliegende Steine nicht fürchten müssen.
Und der sachkundige Blick darunter
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Von oben: Allrad-P410 XT 6x6 mit
hohem Rahmen und Allison-Automatik;
G410 XT 8x4 mit parabelgefederten
Hypoidachsen, Besonderheit:
hochgesetzter Stabilisator;
Vierachskipper R500 XT 8x4
mit hohen Überlastreserven

macht eine kompromisslos dimensionierte Blechverkleidung aus, die Kühler
und Ölwanne gegen Bodenkontakt und
Verschmutzung schützt. Und es darf keineswegs unterschlagen werden, dass die
XT-Baureihe mit allen vier Grundfahrerhäusern, als P-, G-, R- oder S-Variante,
kurz, mittellang oder lang und mit verschiedenen Dachhöhen angeboten wird.

Vorzugsweise P und G für den Bau
Besondere Aufmerksamkeit gilt natürlich
den neuen P- und G-Kabinen, die in der
Bauwirtschaft und im Nahverkehr die

wichtigste Rolle spielen. Das besonders
tief montierte P-Fahrerhaus galt ja in
der Vergangenheit eher als Maschinenhäuschen, das dem Fahrpersonal wegen
des hoch aufragenden Motortunnels nur
wenig Platz gönnte. Die neue Generation
P mit Flachdach ist nach wie vor erste
Wahl, wenn es um Nutzlastreserven und
Aufbaulängen geht. Aber der Fortschritt
ist erlebbar.
Zwar geht es jetzt ein wenig höher hinauf, der bequeme Aufstieg und der breite Türöffnungswinkel machen aber die
Mühen weniger Zentimeter mehr wieder

wett. Und der Innenraum entschädigt mit
fast perfekter Ergonomie, die Übersichtlichkeit für den Fahrer benoten wir spontan mit 1a. Der Überstieg nach rechts
gelingt ist möglich, so wird das gesamte
Raumangebot nutzbar.
Noch besser klappt alles im neuen
G-Fahrerhaus. Das war ja schon früher
unser geheimer Scania-Favorit, jetzt
bauen die G-Typen etwas tiefer und kommen den Fahrern beim Einsteigen etwas
mehr entgegen. Man sieht es deutlich
am gewachsenen Motortunnel, der aber
in dieser Dimension bei Baufahrzeu13
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Plug and play: einsteigen und
losfahren, einwandfreie Bedienung,
fantastische Übersicht
im P-Fahrerhaus.

gen nicht stören muss. Unser Tipp: Die
mittellange Kabine nehmen, die kostet
wenig Bauraum und Nutzlast, die bietet
schon viel Platz und ein Außenstaufach.
Auf Wunsch sogar eine klappbare Ruheliege, für längere Distanzen hält Scania
sogar das lange CG20H-Fahrerhaus mit
Highline-Ausführung bereit.
Und noch eine Kabine überrascht:
Das R-Fahrerhaus verdient mit maßvoller
Einstiegshöhe und sehr hohem Komfortstandard eine Empfehlung. Gewiss, ein
paar Zentimeter mehr (im Vergleich zur
G-Variante) muss man hinauf. Aber der
kompakte Motortunnel (vergleichbar mit
G alt) bietet bereits viel Lebensraum und,
wir greifen hier schon mal vor, den deutlich besseren Geräuschkomfort.

SCR only bis 500 PS
1a-Kommandostand mit Fahrerappeal:
weit verstellbares Lenkrad, alle Instrumente
in Blick und Zugriff. Nur wer braucht noch eine
Handschaltung?

Künftig auch bei Scania zu haben:
die elektrische Feststellbremse mit
sinnvollen Zusatzfunktionen

Genug vom Ein- und Aussteigen, nach
der statischen Musterung dürfen wir
uns endlich hinters Steuer klemmen.
Schließlich liegt die Wahrheit auf der
Straße oder wie in unserem Falle in der
Bau- oder Kiesgrube. Aber wie das so ist
mit Fahrberichten von Modellpräsentationen, sie sind jedes Mal eine Gratwanderung. Zu scharf darf man nicht urteilen,
weil ja die Argumentationsgrundlage
nicht hieb- und stichfest ist. Andererseits
muss man höllisch aufpassen, dass man
den Marketingbotschaften nicht auf den
Leim geht. Die Gefahr lauert an allen
Ecken und Enden, denn die angebotenen
Testrouten machen es den Trucks nicht
schwer, sich positiv zu präsentieren.
Generell ist festzustellen: Auf dem
Baukurs sind die XT-Probanden allesamt
unterfordert. Aber der Allrad-Dreiachser
vom Typ P410 6x6 präsentiert sich trotz
massiver Parabelfedern nicht bockelhart. Die Luftfederung der mittellangen
P-Kabine schluckt die Stöße aus dem
Untergrund gekonnt, ohne unangenehm
zu schaukeln. Der 410 PS starke Sechszylinder hat mit 26 t Fahrzeuggewicht
wenig Mühe, zudem verwaltet eine Allision-Wandlerautomatik die gebotenen
2.150 Nm flink und korrekt. Eigentlich
eine Traumkombination für den Nahverkehr, so einfach lässt sich der schwere
Dreiachser mit Hiab-Abroller handhaben. Nur wenn es steiler bergab geht,
ein leichtes Gefälle lässt es erahnen, hilft
weder Motorbremse noch Retarder, man
muss schon die Radbremsen bemühen.
Ein Gedicht: Die genaue Übersicht nach
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vorn und zur Seite, man sieht und erfasst
den Verkehrsraum intuitiv, mit sehr auskunftsfreudigen Spiegeln, ganz ohne Zusatzmonitore.
Gleich wird das nächste Cockpit frei,
ein vierachsiger Transportbetonmischer
vom Typ G410 8x4 steht bereit. Er duckt
sich recht nah an die Fahrbahn, die erste
Einstiegsstufe liegt nur wenige Zentimeter über der Fahrbahn. Unter dem Stahlstoßfänger vorn trägt er den vorgeschriebenen Frontunterfahrschutz, wenn er
artgerecht als Straßenfahrzeug zugelassen wird. Mit leichtem Hypoid-Tandem
und 2 x 7,1 t für die Vorderachsen soll er
hohe Nutzlastreserven besitzen, er hat
einen gewichtsoptimierten Mischaufbau
von Liebherr geschultert. Das mittellange
G-Fahrerhaus beeindruckt mit maßgenauem Raumangebot, die Lenkradposition, die Ergonomie: einfach prima. Nur
das Handschaltgetriebe mit Range und
Spitter scheint wie aus der Zeit gefallen.
Ob das noch jemand will? Auch mit 32 t
macht der 410-PS-Sechszylinder wenig
Federlesens, er tritt kräftig an und verzeiht Schaltsünden, wenn er tief in den
Drehzahlkeller muss.
Noch besser zieht die Sattelzugmaschine mit 500 PS, der SCR-only-Sechszylinder mit 12,7 l Hubraum zieht ohne
Murren 40 t um den Parcours. Mit langem G-Fahrerhaus und Flachdach, die
Kombination hat auch ihren Charme.
Und bereits recht guten Komfort, mit
Zweibalg-Luftfederung an der Hinterachse und Vierbalg-Luftfederung fürs
Fahrerhaus. Geschaltet wird automatisch, hier darf eine 12-Gang-Getriebe
mit Opticruise-Schaltung ran. Bedient
wird die Zahnradbox am Lenkstockhebel,
zuerst mal auf „D“ stellen und losfahren.
Dort, wo der Untergrund etwas lockerer
wird, bietet der „Offroad“-Modus mehr
Leistungs- und Drehzahlreserven – auf
festem Grund reicht die „Eco“-Grundstellung, der büffelstarke Reihensechser
zieht auch mit wenig Drehzahl durch.
Bergab – na ja, so steil ist es auch nicht –
halten Motorbremse und Sekundärretarder die Geschwindigkeit.

Opticruise mit Kupplungspedal
Es geht aber auch rustikaler, wie der
vierachsige XT-Typ R500 8x4 beweist.
Mit massiven 5-blättrigen Parabelfedern
an den Hinterachsen, an der zweiten Antriebsachse wird auf die Stoßdämpfer ver-

Im Uhrzeigersinn: Zusätzlicher Frontunterfahrschutz – erforderlich für die Straßenzulassung.
Luftgefederte Antriebsachsen: Zweibalg-Lösung, immer in Verbindung mit Hypoidachsen.
Gut gelöst: hochliegender Stabilisator an der zweiten Antriebsachse für hohe Ladungsschwerpunkte.
XT-Bug mit massivem Stahlstoßfänger, das Stahlblech darunter schützt Kühler und Ölwanne.

zichtet – so lässt sich das Tandem besser
verschränken. Die Summe der Achslasten
beziffert sich auf 50 t, wir fahren mit 32 t
und einer halbvollen Monstermulde. Die
höhere R-Kabine beschert einen fabelhaften Geräuschkomfort, die mittellange
Variante meint es gut mit dem Fahrer. Sie
wankt auch kaum, die mechanische Heavy-Duty-Federung der Kabine hat aber
auf dem harmlosen Kurs auch wenig zu
tun. Die Schaltarbeit steuert der Kollege
Getrieberechner, das flinke OpticruiseSystem kommt hier nicht in Verlegenheit.
Es gibt ja auch noch ein Kupplungspedal,
man kann es zum Anfahren nutzen oder
auch nicht. An einer Steigung empfiehlt
der Instruktor einen Zwischenstopp, per
Hillholder und mit dem Pedal anfahren,
ganz ohne Gas. Wenn es an kniffligen
Stellen und im steilen Gelände auch so
gut funktioniert, dann „Chapeau“, wir
warten schon gespannt aufs erste Testfahrzeug.
Natürlich kann sich der Kunde seinen
Scania XT mit hoher S-Kabine plus dicken
V8-Diesel ordern, diese Runde lassen wir
uns nicht entgehen. „Ein Fahrzeug, wie
es die Norweger lieben“, erklärt unser
Testbegleiter. Ja wenn die Entfernungen
länger werden und steile Anstiege den
Alltag dominieren, hat dieser Scania

seine Daseinsberechtigung. Mit langem
Radstand fährt er fast omnibusfein, die
580 PS des 16-l-V8 ziehen kräftig, aber
immer berechenbar. Leistung findet man
über das gesamte Drehzahlband, und der
Getrieberechner sowieso. Da finden wir
es fast zu schade, auf dem Straßenrundkurs den Tempomaten zu aktivieren. Die
Leistung am Rad spürt man am Fahrpedal einfach besser, hier lohnt es sich ganz
gewiss.

Luft nach oben
Bei aller Euphorie ob der gelungenen XTModelle haben wir ein paar Bau-Innovationen vermisst. Etwas verschämt wurde
die elektrische Feststellbremse gezeigt,
bei Volvo und Renault ist sie längst Stand
der Technik. Eine elektrohydraulische
Lenkung, für schwere Vierachser vielleicht? Davon sind die Scania-Techniker
überhaupt nicht überzeugt, schließlich
galt und gilt die Scania-Lenkung als „best
in class“. Eine hydraulisch angetriebene
Vorderachse? Momentan Fehlanzeige,
aber sie soll später nachgereicht werden.
Einfach die Hydrodrive-Lösung der Konzernkollegen aus München übernehmen
– nein, so geht das nicht, und erst recht
nicht in Södertälje.
Wolfgang Tschakert
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