
Wer zieht das große Los? Sechs ganz ver-
schiedene Charaktere treten zu einem 
Vergleichstest an, der aktueller nicht 

sein könnte. Beweisen muss der neu aufgelegte  
Actros, dass der Ausflug seines Innenlebens in 
die Gefilde des Digitalen das hält, was  Mercedes 
für die neuen Displays samt Mirrorcam ver-
spricht. Verraten sei zu Beginn so viel: Auf gan-
zer Linie gelingt das nicht.

Beweisen muss auch der neue Ford F-Max 
aus der Türkei, dass er das Rüstzeug hat, in Eu-
ropa festen Fuß zu fassen. Hier gilt: Es ist er-

staunlich, wie gut das Fahrzeug dieses Ziel so-
zusagen auf Anhieb trifft.

Als Drittjüngster im Bunde des Test-Sextetts 
fährt der neue Scania mit S-Kabine vor. Der 2016 
frisch inthronisierte King of the Road: Schafft er 
es, beim Vergleich dieser Topkabinen die erste 
Geige zu spielen?

Mit dem Renault T in Maxispace-Façon steht 
schließlich ein weiterer moderner Vertreter in 
den Startlöchern, dem es vom Design bis hin 
zum Innenleben an Originalität nicht mangelt. 
Dieser Charakterkopf mit seinen vielen Eigen-

willigkeiten tanzt ganz gern mal etwas aus der 
Reihe – und ist unzweifelhaft eine Bereicherung 
der Lkw-Landschaft.

Zwei wahrhaft alte Meister sind auch mit von 
der Partie. Nicht nur die Verkaufszahlen zeigen, 
wie gut sie sich gehalten haben. Da fährt ein 
MAN in XXL beileibe nicht nur beim Kabinen-
volumen immer noch vorn mit. Erst recht gilt 
das für den DAF XF mit Super Space Cab, der 
den Auftakt der detaillierten Inspektion eines 
jeden der Kandidaten gleich auf der nächsten 
Seite macht.  ▸

TEXT: MICHAEL KERN | FOTOS: KARL-HEINZ AUGUSTIN

SECHS
RICHTIGE
Vergleichstest: Ein halbes Dutzend Prachtskarossen tritt 
zum Kräftemessen an. Es ist die Bewährungsprobe für 
gleich zwei Novizen: den brandneuen Actros sowie den  
F-Max von Ford Trucks aus der Türkei.
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DAF XF  
Super Space Cab
 
Ist das die Gelassenheit des Alters? Mit kräfti-
gem Strich gezeichnet, trägt der DAF XF in Ge-
stalt der Super Space Cab die vergnügteste Mie-
ne aller zur Schau. Das Fahrerhaus geht in seinen 
Grundfesten auf die späten 80er-Jahre des vori-
gen Jahrhunderts zurück und hat schon einiges 
an Tapetenwechseln erlebt. Äußerst gut getan 
hat dem Gemäuer vor ein paar Jahren der Um-
bau der Tür im Zuge der Einführung von Euro 6. 
Vorbei waren damit die Zeiten von Dreiecksfens-
ter, Trittplatten-Bremspedal und der umständli-
chen Bedienung der Motorbremse. 

Geblieben sind aber Nachteile wie das bau-
chige, raumgreifende Mittelstück des Armatu-
renträgers oder die in Drehschalter und Lenk-
stockhebel gesplittete Bedienung der Automatik. 
Aber auch wenn die Luken der Außenstaufächer 
wenig Format haben und ein Rückwandmodul 
à la Einbauschrank für den DAF nicht zu haben 
ist, gilt für den Stauraum des Holländers im klas-
sischen Sinn: Da bleibt der Altmeister DAF mit 
Super Space Cab nach wie vor unübertroffen. 
Vorbildlich ist gerade das Arrangement an zu-
sätzlichen Fächern direkt unter der Liege. 

Der DAF teilt mit dem Renault allerdings das 
Manko, dass keine mittige Kommode im Flur 
zu finden ist. Immerhin kann er aber eine Scha-
le auffahren, die deren Funktion teilweise über-
nimmt. Insgesamt ist es guter Durchschnitt, was 
den Fahrer an Ablagen umgibt. Der mächtige 
Vorbau des Mittelteils der Armaturen, der auch 
einen stabilen Ausziehtisch parat hält, schränkt 
die Bewegungsfreiheit im gleichwohl riesigen 
Gehäuse dann aber doch ein wenig ein. 

Beim Öffnen der Tür fällt auf, dass als Relikt 
vergangen geglaubter Zeiten die Klinke mit ih-
rem unpraktischen Innenschnapper noch im-
mer vorhanden ist. Der Einstieg wiederum ist 
der niedrigste im gesamten Testfeld. Beim Aus-
steigen aber heißt es aufpassen. Denn die Stufe, 
die der Fuß beim Abstieg als erste anzupeilen 
hat, verfügt nicht über einen Versatz nach au-
ßen. Besonders bei Nässe heißt es da, die Sohle 
sorgfältig zu setzen. 

Sonst aber ist der DAF gut auf der Höhe der 
Zeit und hat ja auch – etwa mit den zwei Roll-
boxen unter dem Bett oder der Türverriegelung 
namens Nightlock – hin und wieder Maßstäbe 
gesetzt, an denen sich viele bis heute ein Beispiel 
genommen haben.

Herausragend sind nicht zuletzt die fahreri-
schen Qualitäten des DAF. Sie nehmen heute im-

mer noch einen Spitzenplatz ein. Die mit etwas 
sportlicher Note versehene, fahraktive Ausle-
gung von Chassis und Kabine ist seit jeher eine 
der Stärken der Holländer. Bestnoten bekommt 
der DAF deshalb auch für seine ausgezeichnete 
Straßenlage. Dass hinter dem Konzept des DAF 
Leute mit praktischem Verstand stecken, zeigen 
Details wie die gut gelöste Einstellung des Tem-
pomaten oder der Stoff der Vorhänge, die das 
Licht zuverlässig draußen halten. 

Dass der DAF andererseits einige Jahre auf 
dem Buckel hat, ist im Innern zum Beispiel auch 

Die Luken der Außenstaufächer sind klein,  
dahinter gibt es aber viel Platz.
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an der Bedienung des Bordcomputers abzule
sen. Dafür braucht es sowohl den dicken Knub
bel im Armaturenträger als auch die Lenkrad
tasten. Immerhin hat inzwischen eine moderne 
Mimik die vordem umständliche Bedienung der 
Klimatisierung abgelöst. 

In Sachen Sicherheit kann der DAF bis hin zu 
Fahrerairbag oder dynamischem Kurvenlicht als 
auf der Höhe der Zeit gelten. EABS bremst jetzt 
auch bei stationären Zielen bis zum Stillstand. 
Was zum vollen Glück noch fehlt, sind Licht 

und Regensensor wie auch ein Stauassistent mit 
StopandgoFunktion. 

Ob die jetzige Kabine solche Finessen noch 
erleben wird? Gerade erst hat das Werk ange
kündigt, die Fabrik für die Fahrerhäuser im bel
gischen Westerlo tief greifend zu modernisieren. 
Es ist wenig wahrscheinlich, dass dies zu Ehren 
der rund 30 Jahre alten Grundkabine des XF ge
schieht. Eher dürfte sich DAF damit für künftige 
Vorschriften rüsten, die das aktuelle Fahrerhaus 
vermutlich aufs Altenteil schicken.

1  Was die Aufteilung des Stauraums  
angeht, sind und bleiben die Holländer  
anerkannt große Meister.

2  DAF ist bei diesem Test der einzige  
Hersteller, der die Dachluke der  
Standklimaanlage opfern muss.

3  Eine feste Burg: Nightlock ist eine der  
DAF-Erfindungen, die Schule machten. 

4  Der bauchige Mittelteil der Armaturen 
schränkt die Bewegungsfreiheit etwas ein.

▸
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Einen guten Einstand gibt der Ford  
bei den Fahreigenschaften,  

denen der letzte Schliff 
allerdings noch etwas fehlt.

Die Gestaltung des Armaturenträgers bezog Inspiration aus Skandinavien: An Volvo erinnert der Schnitt, an Scania die Kommode im Parterre.

Ford F-Max
Mit dem brandneuen F-Max kam Ford eigens 
aus der Türkei angetuckert, damit er sich hier 
zum ersten Mal in seinem jungen Leben ernst-
haft mit der etablierten europäischen Konkur-
renz misst. Mit arg eigenständigem Design 
kommt er nicht gerade daher. Zu groß sind da 
in Gestalt der abschüssigen Linienführung die 
Anklänge an den Volvo FH. Etwas knuffiger als 
der Schwede schaut der F-Max aber schon aus 
der Wäsche. Und drinnen zeigt manches pfiffi-
ge Detail, dass hinter dem Newcomer findige 
Köpfe stecken.

Da wäre zum Beispiel dieses Rückwandmo-
dul in Form flugzeugähnlicher Gepäckschalen: 

Leicht lassen sich die Siebensachen drinnen ver-
stauen. Beim Öffnen neigt sich einem der Inhalt 
zuvorkommend entgegen. Und serienmäßig gibt 
das Werk diese Schalen dem F-Max in allen sei-
nen Varianten obendrein mit auf den Weg. Zur 

Serie gehört solch ein Rückwandmodul ja sonst 
nur noch im hier vertretenen Renault T oder im 
Evo-Lion von MAN. 

Gut 90 Liter zusätzliches Fassungsvermögen 
sind da beim Ford F-Max im Rückraum geboten. 

▸
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Wer hat was? Die einzelnen Merkmale im Detail.

DAF XF 
480 FT 
Super 
Space Cab

Ford  
F-Max

MAN TGX 
18.500 
XXL  
Evo-Lion

Mercedes 
Actros 
1863 
Gigaspace

Renault 
T 520 
Maxispace

Scania 
S650 
CS2OH

Sicherheit

Abstandsregeltempomat x x x x x x

ESP Sattelzugmaschine x x x x x x

ESP Deichselhänger x – x x x x

Spurwächter x x x x x x

Fahrerairbag x – – x – x

Gurtstraffer x x – x – x

Seitenairbag – – – – – x

Automatisches Notbremssystem 
bewegte Ziele

x x x x x x

Automatisches Notbremssystem 
stationäre Ziele

x x x x x x

Fußgängererkennung – – – x – –

Blind-Spot-Monitoring x – – x x x

Aktive Spurhaltung – – x x – –

Spurwechselassistent – – – x – –

Dynamisches Kurvenlicht x – – – – x

Statisches Kurvenlicht,  
z. B. fürs Manövrieren

x x x x x x

Scheinwerfer H4 – – – x – x

Scheinwerfer H7 x – x x x x

Scheinwerfer Xenon – – x x x –

Scheinwerfer LED x x – – – x

Scheinwerferreinigung x – x x x x

Reifenfülldruck-Überwachung x x x x x x

Hillhold x x x x x x

Elektr. Dämpferkontrolle – – x x – –

Müdigkeitswarnung – – x x – x

Alco-Lock – – – x x x

Temperatur-Warnung x – x x x x

Night-Lock x – – – x x

Stauassistent (Stop and go) – – x x – –

Regensensor – x x x x x

Sensierung Sattelkupplung x – – x x x

Achslastanzeige x x x x x x

Lichtsensor – x x x x x

Checks Display

Öl x x x x x x

Kühlmittel x x – x x x

Scheibenreinigungsflüssigkeit x – – x x x

Lenkungsöl x – – x x –

Bremsencheck x x x x x x

Lichtcheck x x x x x x

Lenkradtasten

Radio x x x x x x

Das ist nicht üppig im Vergleich zu den ande-
ren hier vertretenen Lösungen. Hat aber einen 
riesengroßen Vorteil, der anderswo nicht anzu-
treffen ist: Dieses Rückwandmodul verträgt sich 
sehr wohl mit einer oberen Liege.

An anderer Stelle geht der Ford allerdings 
weniger großzügig vor. Auch wenn sich die  
Innenarchitektur – wie schon das Exterieur –  
ansonsten eher in Richtung Volvo FH orientiert, 
tut er’s dem Greifen unschön gleich, was eine 
offene Ablage auf dem Armaturenträger angeht. 
Da heißt es Fehlanzeige. 

Einen eigenständigen und auch sehr freund-
lichen Look geben dem F-Max vom Bosporus 
dann aber die vielen hellen Flächen des Inte-
rieurs. Die Materialien sind insgesamt eher ro-
bust denn auf höchste Noblesse ausgelegt. Den 
Fahrer umgibt ein zweckmäßiger Arbeitsplatz, 
an dem er sich auf Anhieb und ohne viel Über-
legung zurechtfindet. 

Woran es beim Ford F-Max um den Fahrer-
platz herum etwas hapert, das sind die Zahl der 
nahen Ablagen und das Fehlen so mancher Ex-
tras, die zum High-End-Lkw eben einfach da-
zugehören. Zu nennen wären etwa das Nicht-
vorhandensein von Scheinwerferreinigung oder 
das Fehlen einer Halterung für Flachbildschir-
me. Andererseits sind Finessen wie LED-Schein-
werfer oder aufstellbares Kopfteil des Betts für 
den F-Max durchaus zu haben.

Positiv unauffällig schwimmt der Ford beim 
Thema Fahren mit – und belegt auf Anhieb ei-
nen Platz im Mittelfeld. Zwar geht die Federung 
eher etwas hemdsärmelig zu Werke. Auch lässt’s 
der Motor einen in Form gewisser Vibrationen 
schon spüren, wenn er zu schuften hat. Doch 
sind andererseits die Innengeräusche mitunter 
erstaunlich niedrig. 

Die Automatik könnte etwas Feinschliff noch 
vertragen, was Schaltkomfort und auch die 
Schnelligkeit der Gangwechsel angeht. In der 

Bedienung aber kommt sie tadellos und topmo-
dern daher. Auch beim Fahrwerk und Lenken 
zeigt der F-Max keine Blöße. Das Auffälligste an 
diesem Newcomer ist tatsächlich: seine Unauf-
fälligkeit. Denn wer im Ford hinter dem Volant 

Platz nimmt, findet sich einfach auf Anhieb zu-
recht und erlebt auch keinerlei unangenehme 
Überraschung. 

Mit diesem Erstling für den europäischen 
Markt hat Ford Trucks am Bosporus also einen 

Mit aufstellbarem Kopfteil versehen ist 
das Bett, dessen Breite 787 Millimeter  
im Maximum erreicht.
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DAF XF 
480 FT 
Super 
Space Cab

Ford  
F-Max

MAN TGX 
18.500 
XXL  
Evo-Lion

Mercedes 
Actros 
1863 
Gigaspace

Renault 
T 520 
Maxispace

Scania 
S650 
CS2OH

Bordcomputer x x x x x x

Navigation x x x x x x

Telefon x x x x x x

Türmodul
Spiegelverstellung x x x x x x

Spiegelheizung x x x x – x

Türverriegelung x x x x – x

Separates Ver-/Entriegeln x – x x x x

Rückwandmodul
Beleuchtung x x x x x x

Wecker x – – x x x

Standheizung x x – x x x

Schiebedach x – x x x x

Türen x – – x x –

Innenbeleuchtung
Dimmbar x x x x x x

Farbiges Nachtlicht x x x x x x

Designbeleuchtung x x – x x x

Plug-ins
12 Volt x x x x x x

24 Volt x x x x x x

Druckluft x x x x x x

USB x x x x x x

AUX x – x x x x

Multimedia
DAB – – x x – x

DAB+ x – x x x x

Bluetooth für Telefon x x x x x x

Telefone max.  
(Bluetooth-Anbindung)

2 2 2 2 2 2

Telephone-Mirror – x x x – x

Apple CarPlay – x – x – x

Mirrorlink – – x x – x

Spez. Apps x x x x x x

Voice-Control – x x x – x

Spezialitäten
Multiplexschalter x – – x x x

Elektr. Betätigung Schiebedach x x x x x x

Standklimaanlage x x x x x x

Welcome-Light x x – x x x

Elektrisches Kippen Kabine – x x x x x

Moskitonetz Schiebedach x x x x x x

GPS-Tempomat x x x x x x

Fahrstilassistent im Display x x – x x x

Flachbildschirmhalter x – x x x x

Drehbarer Beifahrersitz – – x – x x

Stauraum-Rückwandmodul – x x – x x

guten Job gemacht. Und die Schlussfolgerung 
daraus muss wiederum heißen: Wenn das Händ-
chen der Ingenieure bei der Weiterentwicklung 
genauso glücklich ist, dann kann da aus etwas 
Gutem noch richtig Großes werden.

1  Die Instrumententafel hält es mit eher 
simpler Strukturierung und weist dem  
Drehzahlmesser die linke, dem Tacho  
die rechte Seite zu. 

2  Unter der Liege des F-Max tummeln sich 
eine Box und zwei große Bunker.

3  Der Luftfahrt nachempfunden ist das  
Rückwandmodul, das so einem zweiten  
Bett nicht im Wege steht.

4  Wie es sich gehört: Mittig im Flur gibt es 
auch beim Ford ein Kommödchen mit  
zwei ausziehbaren Schubladen.
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MAN TGX XXL Evo-Lion
Vom zur Jahrtausendwende vorgestellten TGA 
stammt der TGX ab und hat somit fast 20 Jahre 
auf dem Buckel. Zwei Dinge weisen an seiner 
Front gar noch weiter in die Vergangenheit: Der 
Löwe stammt von Büssing, und auch die 2007 
hinzugekommene Chromleiste über dem Kla-
vierlack-Grill erinnert ein wenig an das Flügel-
hafte des Chroms in der Büssing-Front.

Auffällig innen drin: das riesengroße Rück-
wandmodul als eines der Highlights, mit denen 
die Linie Evo-Lion glänzt. Wer nicht gleich in 
Bausch und Bogen solch einen mit vielen weite-
ren Extras versehenen Truck im Racing-Look be-
stellen möchte, kann für solch ein Rückwandmo-
dul aber auch einfach den kleinen Umweg über 
die neu geschaffene Abteilung namens „MAN 
Individual“ machen. 

So heißt jetzt die Abteilung, die sich Kunden-
wünschen annimmt, denen das reguläre Sorti-
ment sonst nicht gerecht wird. Dazu gehört zum 
Beispiel auch der Einbau einer Kamera samt 

Warnmechanismus für das Blind-Spot-Moni-
toring. Und was dieses Rückraummodul an-
geht, sind bei MAN wahrlich Nägel mit Köp-
fen gemacht worden: Robust, wenn auch etwas 
grobschlächtig kommt das im MAN verbaute 
Riesenteil aus schwerem Holz daher, dessen Fas-
sungsvermögen exorbitant ist. Glatte 645 Liter 
Stauraum sind geboten. Und damit nicht ge-
nug: Die Unterseite beherbergt einen Flachbild-
schirm, der bei Bedarf aufs Schickste ausklappt. 

Im Erdgeschoss ist’s mit dem Stauraum dann 
wiederum weniger weit her. Wie auch beim  
Renault gibt es da nur eine einzige Schublade 

unter der Liege und nicht – wie sonst üblich – 
deren zwei. Rechts und links davon erblickt 
das Auge dann sozusagen verschenkten Raum. 
Seit jeher der kubischen Form verpflichtet, kann 
MAN mit der XXL-Kabine aber immer noch lo-
cker beim insgesamt umbauten Raum mit den 
zwei anderen Granden Actros und DAF in Sa-
chen Innenvolumen mithalten. Beachtlich sind 
auch die Maße des MAN-Betts: Fast durchgän-
gig erreicht es knapp 800 Millimeter Breite. Nur 
das Kopfteil ist ein wenig eingezogen. Zum Ver-
gleich: Gleiche Breite von Kopf bis Fuß hält sonst 
als Einziger der Mercedes Actros parat (da sind’s 
dann exakt 730 Millimeter). 

Licht und Schatten wechseln sich innen drin 
im MAN munter ab. Eng schmiegt sich der Ar-
maturenträger an die Brüstung und gewährt so 
eine bemerkenswert üppige Bewegungsfreiheit 
in der eh schon sehr geräumigen Kabine. An Ab-
lagen um den Fahrer herum mangelt es trotzdem 
nicht. Die Qualität der Materialien ist hoch. Zu-
sammen mit dem Scania und dem Renault ge-
hört das Münchner Kindl zudem zum illustren 
Trio, das mit dem Bonbon drehbarer Beifahrer-
sitz zum Test angereist kam.

Auf der Schattenseite stehen dem aber gegen-
über: eine sperrige Konsole auf dem Motortun-
nel für den Handbremshebel, die unübersicht-
liche Häufung der Schalter im Armaturenträger 

1  Die karge Instrumententafel hat ihren Zenit 
nun schon ein Weilchen überschritten. 

2  Schlankes Wesen: Eng und platzschaffend 
schmiegen sich die Armaturen an die Front.

„Evo-Lion“ heißt die im Racing-Look gehaltene Edition, der es an Schmankerln nicht mangelt.

2
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Fahrerhaus
DAF XF 480 FT 
Super Space Cab

Ford  
F-Max

MAN 
TGX 18.500  
XXL Evo-Lion

Mercedes  
Actros 1863 
Gigaspace

Renault 
T 520 
Maxispace

Scania 
S650 
CS2OH

Außenmaße
Außenbreite/-länge (mm) 2.490/2.280 2.521/2.316 2.440/2.280 2.500/2.300 2.464/2.309 2.470/2.270

Höhe Stufen (mm)* 400/340/360/360 425/395/395/395 340/370/370/370 335/390/320/ 
320/320

415/300/290/ 
300/330

380/320/300/ 
295/320

Höhe Einstieg gesamt (mm)* 1.460 1.610 1.450 1.685 1.635 1.615

Frontscheibe–Rückwand (mm) 2.035 2.038 2.104 2.107 2.020 2.080

Zw. Seitenscheiben (mm) 2.377 2.347 2.328 2.334 2.359 2.312

Zw. Türen (mm) 2.109 2.143 2.098 2.180 2.059 2.065

Stehhöhe vor Sitz (mm) 2.234 2.080 2.192 2.070 2.088 2.030

Stehhöhe Fahrzeugmitte (mm) 2.103 2.005 2.077 2.070 2.099 2.084

Höhe Motortunnel (mm) 136 84 98 – – –

Umbauter Raum gesamt (m3) 9,31 8,94 9,42 9,51 8,71 8,84

Innenmaße
Stauraum außen l./r. (l)  
Gesamt

140/280 
420

270/270 
540

190/190 
380

255/100 
355

185/120 
305

225/225 
450

Schublade(n) unter Liege (l) 40 Kühlschrank 
70 Box

39 Kühlschrank 
–

48 Kühlschrank 
–

38 Kühlschrank 
–

50 Kühlschrank 
–

42 Kühlschrank  
77 Box

Sonstiger Stauraum unter Liege (l) 113 – 60 24 37 64

Schränke stirnseitig/Rückwandmodul (l) 260/– 180/93 202/645 304/– 181/248 241/374

Im Armaturenträger (Schubladen vorn  
und andere) (l)

– 17 22 29 21 19

Geschlossener Stauraum gesamt (l) 903 869 1.357 750 842 1.267

Geschlossener Stauraum serienmäßig (l) 903 869 1.357 750 842 893

Sitze/Lenkrad
Sitzkissenverstellung (mm) 60 55 45 60 65 55

Fahrersitz längs (mm) 210 260 280 250 200 220

Fahrersitz in Höhe (mm): 
minimal 
maximal 
gesamt

 
365 
530 
165

 
390 
490 
100

 
410 
530 
120

 
320 
440 
120

 
360 
510 
150

 
370 
490 
120

Lenkradverstellung:  
Auszug (mm) 
Neigung (Grad)

 
80 
15

 
90 
15

 
50 
21,6

 
90
27,4

 
80 
18,2

 
80 
28

Liegen
Liege unten B x L (mm) 676–787 x 2.208 670–760 x 2.159 679–784 x 2.140 730 x 1.995 690–880 x 1.998 810–960** x 2188

Fläche gesamt (m2) 1,62 1,54 1,68 1,45 1,57 1,94

Liege oben B x L (mm) 727 x 1.990 652 x 1.993 – 710 x 2.150 – –

Fläche gesamt (m2) 1,45 1,30 – 1,53 – –

Innengeräusch (dB[A])
Standgas 50,2 53,3 51,4 53,8 54,3 54,6

85 km/h Asphalt 65,2 62,8 65,6 65,9 65,7 63,8

Volllast Berg 68,9 64,9 66,8 68,6 66,8 66,4

Ø dieser Werte 61,4 60,3 61,3 62,8 62,3 61,6

* jeweils mit Bereifung 315/70 R 22,5 vorn       ** Bett ausgezogen

1  Das Manko von nur einer Box unterm Bett 
teilt MAN bei diesem Test mit allen anderen 
Kandidaten außer DAF und Scania. 

2  Sagenhafte 645 Liter Fassungsvermögen 
sind dem Rückwandmodul zu eigen.

▸
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1  Drehbar ist der Beifahrersitz des MAN und 
schnurgerade die Flucht des mit Lattenrost 
unterfütterten Betts.

2  Unterm Rückwandmodul klappt schick das 
Heimkino aus. Halb-Hängematte zum 
bequemen Spechten ist ebenfalls vorhanden.

1  Das Solo-Star-
Konzept ist eine 
feine Sache, der 
allerdings etwas 
Stauraum rechts 
sowie die zweite 
Rollbox zum  
Opfer fallen.

2  Die Abbildung im 
Mirrorcam-Dis-
play ist bei der 
Auflösung von 
Kontrasten dem 
Anblick im klas-
sischen Spiegel 
klar unterlegen.

Mercedes Actros 
Gigaspace
Gelöchert, gepfeilt und auch ein bisschen ex
travagant kam er daher und tat damit auf lan
ge Sicht vielleicht fast schon zu viel des Guten. 
Im Jahr 2011 vorgestellt, rief der neue Actros mit 
seinem gepfeffert männlichen Design jedenfalls 
einiges Raunen hervor. Zur jüngst eingeführten 
Klarheit des in Richtung Digitales abgebogenen 
Innenraums will das allerdings nicht mehr so 
ganz passen. Und so deutet beim Exterieur we
nig auf das hin, was sich drinnen im Actros erst 
kürzlich alles getan hat.

Einen radikalen Schritt beim Innenraum ging 
Mercedes, indem beim Actros von heute nun 
dem Display Vorfahrt vor Schaltern und Uh
ren eingeräumt wurde. Es mutet zwar etwas 
aufgepfropft an, wie da nun zwei Displays das 
konventionelle Gewusel ablösen. Doch eröffnet 
dieses Vorgehen Freiheitsgrade und schafft ei
ne Aufgeräumtheit, die ihresgleichen sucht. In 
Kauf zu nehmen ist dafür aber, dass so manche 
Funktion, deren Schalter der Finger sonst blind 
findet, umständlich erst in irgendeinem Unter
menü aufzublättern ist.

Zwiespältiger ist das Bild, welches das weite
re Novum namens Mirrorcam abgibt. Der Sicht 
nach draußen tut es unzweifelhaft gut, wenn 
statt der klassischen Spiegel outdoor da nun in
door sozusagen zwei Monitore in Spiegelform 
schlank an den ASäulen kleben. Jedoch scheint 
in diesen virtuellen Spiegeln eben nur das auf, 
was heutige Kameras zu übertragen und solche 
Monitore darzustellen in der Lage sind. 

Und da gilt: Während das menschliche Auge 
das erstaunliche Spektrum von 20 Blendenstu
fen meistern kann, weil das Gehirn stets einen 
enormen Dynamikumfang errechnet und somit 
auch hohe Kontraste beherrscht, sieht es bei den 

Sensoren von Kameras nicht gar so gut aus. Sie 
bekommen ungefähr nur die Hälfte dieses Um
fangs hin. Entsprechend flau ist das Bild, das der 
virtuelle ActrosRückspiegel zeigt. 

Zum einen kann es so – speziell bei Nässe 
mit hellen Reflexionen – beim Bild der Mirror
cam schon schwierig werden mit der Erkennung 
von Konturen. Perspektivische Darstellung ist 
die Stärke des Systems zum anderen sowieso 
nicht. Im Gegenzug hat die Kamera etwas, was 
dem menschlichen Auge komplett fehlt: einen 
Restlichtverstärker. Bei Nacht ist sie dem kon
ventionellen Spiegel also überlegen.

und eine Instrumententafel, die ihre besten Zei
ten hinter sich hat.

Nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind auch 
die formatfüllenden Außenspiegel des MAN. 
Vor allem rechter Hand ist damit doch einiges 
an Sicht verdeckt. Gleichwohl schlägt sich der 
MAN in der Kategorie Fahren ansonsten wa
cker. Das hohe Haus weist kaum Schwanknei
gung auf. Der Schaltkomfort ist ordentlich, an 
zusätzlichen Features für die Tipmatic herrscht 
kein Mangel. Den Motor nimmt das Ohr zwar 
wahr, aber ärgerliche Vibrationen sind nicht zu 
spüren. Die Betriebsbremsen arbeiten tadellos. 
Nur dürfte die Motorbremse gern etwas stärker 
zu Werke gehen, und es täte eine bündigere Be
tätigung der Dauerbremsen gut. 

Kurzum: Das Gesamtpaket des MAN ist stim
mig und kann sich immer noch sehen lassen. 
Nicht zu vergessen: Der Nachfolger des TGX 
scharrt nun – nach einigem Hin und Her in die
ser Hinsicht – doch wohl schon kräftig mit den 
Hufen. Schon Ende des Jahres soll er bestellbar 
sein. Somit ist klar, dass der hier vorgefahrene 
TGX im absoluten Zenit seiner Reife steht. Wer 
weiß: Vielleicht kommt beim Nachfolger dann 
auch der Fahrerairbag wieder, dessen Fehlen 
den MAN von heute – ganz wie den Renault –  
unvorteilhaft von den Mitstreitern bei diesem 
Test unterscheidet.

Mit brandneu op-
timierter Fahrer-
hausfederung ist 
der Actros deutlich 
komfortabler unter-
wegs als zuvor.
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Auch fällt mit der Mirrorcam statt Spiegeln 
für Draußenstehende etwas flach, was zum Bei-
spiel jedem Kind bei einschlägigen Sicherheits-
Aktionen gepredigt wird: Blickkontakt mit dem 
Fahrer via Spiegel aufzunehmen, um sich zu ver-
gewissern, dass er einen gesehen hat – das ist 
mit der Mirrorcam nun einmal auch für Radfah-
rer oder Fußgänger ein Ding der Unmöglichkeit. 

1  Es bleibt beim asymmetrischen Zuschnitt 
der Kabine, die mit Sekundärdisplay  
statt vieler Schalter aufgeräumter denn  
je daherkommt.

2  Die neue Instrumententafel  
beeindruckt durch optische Brillanz  
und lässt die Wahl zwischen zwei  
Grundkonfigurationen.

▸

2
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Renault T  
Maxispace 
Einen ganz eigenen Weg beim Design beschrei-
tet der Mitte dieses Jahrzehnts auf den Markt ge-
brachte  Renault T: glatte Flächen, schnörkelloser 
Auftritt. Was anfangs befremdend karg wirkte, 
entfaltet nun schon so etwas wie zeitloses Flair. 
Es ist ein Glücksfall, wenn Design auf solche 
Weise besonders gut gelingt.

In heftigem Kontrast zu diesem aufgeräum-
ten Wesen des Exterieurs steht allerdings das In-
nere des Fahrerhauses. Lebhaft mischen sich dort 
die verschiedensten Elemente zu einem Ensem-
ble, das eine klare Linie nicht unbedingt erken-
nen lässt. Zwar sind die Renault-Mannen gera-
de dabei, die vielen Brauntöne durch dezenteres 
Anthrazit zu ersetzen. Doch bleibt die Mischung 
all der zahlreichen Stilelemente im Franzosen 
Geschmackssache. 

Ausladend gebaut ist das Cockpit und bie-
tet auch einiges an Ablagen. Es fehlt aber das 
Kommödchen mittig unten, das heutzutage fast 
schon Standard ist. Bei den Uhren geht’s mal 
digital zu (Tacho), mal mit gewöhnlichem Zif-
fernblatt (Drehzahlmesser). Beim Stauraum bie-
tet das große, Maxispace genannte Fahrerhaus 
nur Durchschnitt – obwohl für diese Fahrerhaus-
linie das Rückwandmodul zur Serienausstat-
tung zählt. Die Bedienung der Spiegelheizung 
ist nicht im Türmodul zu finden, sondern ver-
steckt sich weit zur Rechten des Fahrerarbeits-
platzes im Klimatisierungs-Modul.

Der Renault hat aber auch seine pfiffigen, um 
nicht zu sagen genialen Seiten. Das fängt mit 
dem drehbaren Beifahrersitz an, zu dem es einen 
passenden Tisch von beeindruckendem Format 
gibt, der bei Bedarf von der Rückwand herunter-

klappt. Integriert ist darin auch eine Aufnahme 
fürs Geschirr, sodass solch exquisite lukullische 
Hardware beste Voraussetzungen für fürstliches 
Tafeln schafft. Im Schlafabteil erwartet den Fah-
rer dann zwar nicht obendrein ein französisches 
Bett, aber doch eine Liege von fast 90 Zentime-
ter Breite als Mittelteil-Maximalwert.

Auf ihr entspannt zu lümmeln, dafür gibt 
es gleich zwei Optionen: Entweder der Rücken 
lehnt sich an die einhängbare Halb-Hängemat-
te – oder das Haupt bettet sich erhaben auf das 
ausstellbare Kopfteil der Liege. Eine praktische 
Sache ist auch das zugleich als Fernbedienung 
konzipierte Rückwandmodul, deren Funktions-
spektrum – weit über das dort Übliche hinaus – 
bis hin zur Bedienung des Telefons geht.

Was das Fahren angeht, herrscht beim Fran-
zosen manchmal etwas weniger Finesse. Grund 
dafür ist eine Reihe an Eigenarten, die von einem 
eher lässigen Federungsverhalten über eine in 
einzelnen Punkten schwer verständliche Bedie-
nung bis hin zu einer Lenkung reichen, in der 
es gern mal ein wenig rumort. Anderweitig aber 
gibt er wiederum gern und durchaus überzeu-
gend den Charmeur. In erster Linie zu nennen 
wäre in dieser Hinsicht ein geradezu sagenhafter 
Schaltkomfort, der von keinem der Mitstreiter 
bei diesem Test erreicht wird. Auch ist die Fra-
ge der Sonnenblende für die Frontscheibe abso-
lut vorbildlich gelöst. 

Drei speicherbare Tempomateinstellungen 
schließlich: Das zählt auf der Habenseite als wei-
terer Pluspunkt, der bei keinem anderen Test-
kandidaten zu finden ist. Mit  Mercedes und  
Scania zählt der Renault obendrein zu jener 
Hälfte der Kandidaten, bei denen neben der 
Annehmlichkeit eines ebenen Bodens auch das 
höchst moderne Komfortmerkmal namens elek-
tronische Handbremse zu gefallen weiß.

Für Fahrer, die zum Beispiel schon eine Lese-
brille oder gar eine Gleitsichtbrille brauchen, hat 
all das eine weitere Tücke: Wenn einer mit sol-
chen Sehhilfen im konventionellen Spiegel mit 
normaler Kopfhaltung so ziemlich alles gut er-
kennen kann, braucht’s für die Abbildung auf 
dem Monitor dann schon ausdrücklich den Nah-
Modus. Für ein scharfes Bild gilt’s also, jedes Mal 
den Kopf in den Nacken zu legen.

Weitere Mercedes-Premiere bei diesem Ver-
gleich: die neu optimierte Fahrerhauslagerung, 
die speziell in Längsrichtung weicher gewor-
den ist. Und um das ab und zu auftretende Stu-
ckern in Längsrichtung besser zu neutralisieren, 
ist jetzt ein Extradämpfer eingebaut. Das wirkt: 
Betonplatten auf der Autobahn etwa nimmt der 
Actros gleichmütiger hin denn zuvor. 

Bei der Laufkultur des Motors sowie auch 
der Präzision der Lenkung erntet der Mercedes 
 Actros zwar etwas mehr Kritik als Lob. Doch 
macht die Schaltung ihre Sache ausgezeichnet, 
Powershift gefällt auch durch die Vielzahl an 
Features, und die Zeiten sind eh vorbei, zu de-
nen es für das Flaggschiff 1863 nur die Wahl 
zwischen Normal- und Power-Modus gab: Da-
zu gesellen sich jetzt gleich zwei Eco-Varianten.

Mit Fußgängererkennung und aktiver Spur-
haltung ist Mercedes bei den Sicherheitssyste-
men eh weit vorgeprescht. Die einzigen drei 
Einschränkungen bei einem sonst lückenlosen 
Spektrum an Sicherheitssystemen lauten: Dy-
namisches Kurvenlicht wäre kein Schaden. Der 
auf stationäre Hindernisse bis zum Stillstand 
abbremsende Notbremsassistent ist nicht Serie, 
sondern nur als Sonderausstattung oder in spe-
ziellen Paketen zu bekommen. Und so ein rusti-
kaler Riegel in Gestalt von Nightlock an der Tür 
könnte wohl auch etwas mehr Ruhe in den ei-
nen oder anderen Schlummer bringen. 

1  Dritter im Bunde der Lkw mit elektronischer 
Handbremse ist hier Mercedes zusammen 
mit Renault und Scania. 

2  Praktisches Detail am Rande: induktives  
Laden des Smartphones in einer der zwei 
neuen Ablagen oberhalb der Armaturen.

Beim Fahren tut sich der Renault vor allem mit exzellentem Schaltkomfort hervor.
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Technische Daten
DAF XF 480 FT 
Super Space Cab

Ford  
F-Max

MAN 
TGX 18.500  
XXL Evo-Lion

Mercedes  
Actros 1863 
Gigaspace

Renault 
T 520 
Maxispace

Scania 
S650 
CS2OH

Triebstrang
Motor Reihensechszylinder 

MX-13 mit Turboauf-
ladung und Ladeluft-
kühlung, Einspritzung 
per elektr. gesteuerte 
Common-Rail-Anlage, 
max. Einspritzdruck bis 
2.500 bar, Euro 6 per 
SCR, AGR und DPF

Reihensechszylinder 
Ford Ecotorq mit Turbo-
aufladung und Ladeluft-
kühlung, Einspritzung 
per elektr. gesteuerte 
Common-Rail-Anlage, 
max. Einspritzdruck bis 
2.500 bar, Euro 6 per 
SCR, AGR und DPF

Reihensechszylinder 
D2676 mit Turboauf-
ladung und Ladeluft-
kühlung, Einspritzung 
per elektr. gesteuerte 
Common-Rail-Anlage, 
max. Einspritzdruck bis 
2.000 bar, Euro 6 per 
SCR, AGR und DPF

Reihensechszylinder 
OM 473 mit Turboaufla-
dung, Ladeluftkühlung 
und Turbocompound-
antrieb, Einspritzung 
per elektr. gesteuerte 
Common-Rail-Anlage, 
max. Einspritzdruck bis 
2.700 bar, Euro 6 per 
SCR, AGR und DPF

Reihensechszylinder 
DTI 13 mit Turboauf-
ladung und Ladeluft-
kühlung, Einspritzung 
per elektr. gesteuerte 
Common-Rail-Anlage, 
max. Einspritzdruck bis 
2.000 bar, Euro 6 per 
SCR, AGR und DPF

V8-Zylinder DC16 118 
mit Turboaufladung und 
Ladeluftkühlung, Einsprit-
zung per elektr. gesteuer-
te Common-Rail-Anlage, 
max. Einspritzdruck bis 
1.800 bar, Euro 6 per 
SCR only und DPF

Bohrung/Hub 130/162 mm 130/160 mm 126/166 mm 139/171 mm 131/158 mm 130/154 mm

Hubraum 12.902 cm3 12.742 cm3 12.419 cm3 15.569 cm3 12.777 cm3 16.353 cm3

Nennleistung 483 PS (355 kW) bei 
1.600/min

500 PS (368 kW) bei 
1.400–1.850/min

500 PS (368 kW) bei 
1.800/min

625 PS (460 kW) bei 
1.600/min

520 PS (382 kW) bei 
1.432–1.800/min

650 PS (478 kW) bei 
1.900/min

Max. Drehmoment 2.350 Nm bei 
900–1.365/min 
(2.500 Nm Top-Torque 
bei 900–1.125 /min im 
höchsten Gang)

2.500 Nm bei 
1.000–1.400/min

2.500 Nm bei 
930–1.350/min

3.000 Nm bei  
1.100/min

2.550 Nm bei 
1.100–1.432/min

3.300 Nm bei 
950–1.350/min

Leistung Motorbremse max. 503 PS (370 kW) bei 
2.300/min

462 PS (340 kW) bei 
2.300/min

442 PS (325 kW) bei 
2.400/min

646 PS (475 kW) bei 
2.300/min

520 PS (382 kW) bei 
2.300/min

404 PS (297 kW) bei 
2.400/min

Motorgewicht 1.335 kg befüllt 1.215 kg 1.150 kg befüllt 1.320 kg befüllt 1.170 kg befüllt 1.365 kg

Kraftübertragung
Kupplung Automatisch betätigte 

Einscheiben-Trocken-
kupplung mit 430 mm 
Durchmesser

Automatisch betätigte 
Einscheiben-Trocken-
kupplung mit 430 mm 
Durchmesser

Automatisch betätigte 
Einscheiben-Trocken-
kupplung mit 430 mm 
Durchmesser

Automatisch betätigte 
Zweischeiben-Trocken-
kupplung mit 400 mm 
Durchmesser

Automatisch betätigte 
Einscheiben-Trocken-
kupplung mit 430 mm 
Durchmesser

Automatisch betätigte 
Einscheiben-Trocken-
kupplung mit 430 mm 
Durchmesser

Getriebe ZF Traxon 12TX2210 
(Dreigang-Grundge-
triebe mit Range- und 
Splitgruppe), 12 Gänge, 
Spreizung 16,69 (16,69 
zu 1,00)

ZF Traxon 12TX2620 
(Dreigang-Grundge-
triebe mit Range- und 
Splitgruppe), 12 Gänge, 
Spreizung 16,69 (16,69 
zu 1,00)

MAN Tipmatic 12+2 27 
DD (Dreigang-Grundge-
triebe mit Range- und 
Splitgruppe), 12 Gänge, 
Spreizung 16,41 (16,41 
zu 1,00)

Mercedes Powershift 
G 330-12 (Dreigang-
Grundgetriebe mit  
Range- und Split-
grup pe), 12 Gänge, 
Sprei zung 15,10 
(11,63–0,77) zu 1,00) 

Renault Optidriver 
AT 2612F (Dreigang-
Grundgetriebe mit  
Range- und Split-
gruppe), 12 Gänge, 
Spreizung 14,94 (14,94 
zu 1,00)

Scania GRSO925R 
Dreigang-Grundgetriebe 
mit Range- und Split-
gruppe), 12 + 2 Gänge, 
Spreizung 11,45 (9,16 zu 
0,80), mit Crawler 16,6 
(13,28 zu 0,80)

Achsen 8,0-Tonnen-Vorder-
achse, 13-Tonnen-Hin-
terachse, Hinterachs-
übersetzung 2,21 = 
151,1 km/h bei  
1.800/min; entspricht 
1.013/min bei 85 km/h

7,1-Tonnen-Vorderach-
se, 11,5-Tonnen-Hin-
terachse, Hinterachs-
übersetzung 2,47 = 
142,7 km/h bei  
1.900/min; entspricht 
1.132/min bei 85 km/h

7,5-Tonnen-Vorder-
achse, 13-Tonnen-Hin-
terachse, Hinterachs-
übersetzung 2,53 = 
132,0 km/h bei  
1.800/min; entspricht 
1.159/min bei 85 km/h

8,0-Tonnen-Vorder-
achse, 13-Tonnen-Hin-
terachse, Hinterachs-
übersetzung 3,417 = 
127,0 km/h bei  
1.800/min; entspricht 
1.205/min bei 85 km/h

8,0-Tonnen-Vorder-
achse, 13-Tonnen-Hin-
terachse, Hinterachs-
übersetzung 2,64 = 
126,5 km/h bei  
1.800/min; entspricht 
1.209/min bei 85 km/h

8,0-Tonnen-Vorderachse, 
11,5-Tonnen-Hinterach-
se, Hinterachsüberset-
zung 2,92 = 150,9 km/h 
bei 1.900/min; entspricht 
1.070/min bei 85 km/h

Fahrgestell
Federung Zweiblatt-Parabelfedern 

vorn, Vierbalg-Luftfede-
rung hinten

Einblattblatt-Parabelfe-
dern vorn, Zweibalg-
Luftfederung hinten

Zweiblatt-Parabelfedern 
vorn, Vierbalg-Luftfede-
rung hinten

Zweibalg-Luftfederung 
vorn, Vierbalg-Luftfede-
rung hinten

Zweiblatt-Parabelfede-
rung vorn, Zweibalg-
Luftfederung hinten

Zweiblatt-Parabelfedern 
vorn, Vierbalg-Luftfede-
rung hinten

Bereifung 315/70 R 22,5 rundum 315/70 R 22,5 rundum, 385/55 R 22,5 vorn, 
315/70 R 22,5 hinten,

385/55 R 22,5 vorn, 
315/70 R 22,5 hinten

385/55 R 22,5 vorn, 
315/70 R 22,5 hinten

315/70 R 22,5 rundum

Tanks 430-Liter-Alutank, 
90-Liter-Adblue-Tank

600- + 450-Liter-
Alutank, 78-Liter-
Adblue-Tank

490- + 370-Liter-
Alutank, 80-Liter-
Adblue-Tank

720- + 430-Liter-
Alutank, 75-Liter-
Adblue-Tank

650- + 405-Liter-
Alutank, 100-Liter-
Adblue-Tank

400-Liter-Alutank, 
47-Liter-Adblue-Tank

Abmessungen und Gewichte
Radstand 3.600 mm 3.600 mm 3.600 mm 3.700 mm 3.800 mm 3.750 mm

Wendekreis 14.990 mm 16.770 mm 16.150 mm 15.470 mm 15.920 mm 16.100 mm

Gewicht fahrfertig vollgetankt 7.620 kg 8.510 kg 7.990 kg 8.640 kg 8.030 kg 7.905 kg

Nutzlast 10.380 kg 9.490 kg 10.010 kg 9.360 kg 9.970 kg 10.095 kg

Tafeln wie Gott in Frankreich: 
Die Maxispace-Kabine bietet 
genau die Hardware, die es  
dafür braucht.

▸
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Doch macht der Renault zugleich keine Aus-
nahme von der Regel, dass ein ebener Boden in 
der Kabine einiges an Kletterei in sie hinein ver-
langt. Der Einstieg ist mit 1.635 Millimeter Hö-
he nach dem des Mercedes der zweithöchste im 
Feld. Bemerkenswert dabei aber: Für Kleinge-

1  Fürs Sichfläzen auf der Liege hält der  
Franzose wahlweise Halb-Hängematte  
oder aufstellbares Kopfteil parat. 

1  Sturm auf die Bastille? Die neue Errungen-
schaft Nightlock vereitelt solche Umtriebe.

wachsene ist rechts neben der obersten Stufe ein 
Extragriff vorhanden, der die Kletterpartie sehr 
erleichtern kann.

Bei den Sicherheitssystemen teilt der Ren-
ault mit dem MAN und dem Ford als wesentli-
ches Manko das Fehlen eines Fahrerairbags. Mit 

Nightlock als zusätzlichem Riegel an den Türen 
schließt er zu DAF und Scania auf. Ohne einen 
entsprechenden Stauassistenten mit Stop-and-
go-Funktion fällt er andererseits zusammen mit 
DAF, Ford und Scania aber hinter das bei MAN 
und Mercedes Gebotene zurück.

1  Etwas kunterbunt geht 
es im Untergeschoss 
des Volants zu. 

2  Eigenwillig ist das  
Zusammenspannen von 
digitalem Tacho und 
konventioneller  
Drehzahluhr.

3  Die Innenraumgestal-
tung verdient – des 
Mixes an Elementen 
wegen – das Prädikat 
„lebhaft“.
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Scania S-Fahrerhaus
Als der Drittjüngste im Bunde der Testkandida-
ten betrat der neue Scania anno 2016 die Büh-
ne. Und ließ keinen Zweifel daran, dass seine  
Designer gern aus dem Vollen schöpfen. Das  
Äußere ist gespickt mit Stilelementen aller Art, 
die mit Vorliebe auf den legendären V8 anspie-
len. Nur die dünnen Streben im Grill weisen dis-
kret und gar nicht V8-typisch vielleicht darauf 
hin, wer seit einiger Zeit Herr im Hause ist: der 
Volkswagen-Konzern.

Ein Scania war nun schon immer etwas an-
ders als all die anderen. Und dass er die Premi-
um-Linie unterm Dach von Traton ist, welches 
er mit MAN teilt, das sagt Traton-Boss Andre-
as Renschler rundheraus. So kommt es, dass 
Markenbewusstsein beim Greif großgeschrie-
ben wird. Draußen wie drinnen verströmt kei-
ner der sechs Kandidaten so dezidiert einen lei-
sen Hauch von Retro wie dieser Vertreter der 
neuen Scania-Generation. 

Für die Eckdaten der S-Kabine gilt zudem: 
Beim Gesamtvolumen des umbauten Raums 
muss sie den klassischen Granden wie DAF, 
MAN und Mercedes den Vortritt lassen. Der 

sich nach vorn verjüngende Grundriss des Fah-
rerhauses fordert diesen Tribut. Positiv dabei: 
Schön treppenförmig kann auf diese Weise der 
Einstieg ausfallen. Angenehm ist das vor allem 
aber beim Aussteigen, wenn der Fuß sozusagen 
blind nach dem Tritt zu tasten hat.

Beim Gesamtvolumen an Stauraum oh-
ne die Sonderausstattung Rückwandmodul 
reicht die neue S-Kabine trotz eher moderatem 
Innenraum angebot aber nahezu an den vorbild-
lichen Wert heran, den die Super Space Cab von 
DAF vorlegt. Das bei Scania – im Gegensatz zu 
DAF – lieferbare Rückwandmodul mitgerech-
net, muss sich der Schwede dann aber selbst vor 
dem mit Stauraum so äußerst üppig bestückten 
MAN Evo-Lion nicht verstecken. 

In die Vollen wie kein Zweiter greift Scania 
zudem hinten im Schlafabteil. Die Liege auszu-
ziehen ist zwar etwas umständlich, sie erreicht 
dann aber fast einen vollen Meter Breite im Ma-
ximum. Gebettet ist der müde Krieger – wie auch 
im MAN – auf einem echten Lattenrost.

Modern und von durchaus nobler Anmutung 
tritt generell das Interieur im Scania an. Doch 
bringt die Vielzahl an Schaltern andererseits ei-
ne unruhige, gedrängte Note ins Spiel. Scania 

verzichtet auch auf eine offene Ablage oben auf 
dem Armaturenträger, was die Sache nicht gera-
de besser macht. Scania-Geschichte im Positiven 
fort schreibt das Festhalten und Verfeinern der 
seit Urzeiten zur Marke gehörenden Kommode 
mittig unten am Armaturenträger.

Fast von moderater Höhe ist auch trotz ebe-
nen Bodens innen drin der Einstieg insgesamt. 
Nur ein halbes Zentimeterchen mehr an Höhen-
differenz als beim mit Motortunnel versehenen 
Ford F-Max zum Beispiel ist zu überwinden, 
bis der Platz hinterm Volant geentert ist. Dann 
kann das Auge schweifen über all das Schöne 
und Nützliche, das im Scania da mit der neuen 
Generation von 2016 hinzugekommen ist: Din-
ge wie ebenjene zwei Rollboxen unter der Lie-
ge, der drehbare Beifahrersitz, der ebene Boden 
oder als zusätzliches und bis jetzt einzigartiges 
Sicherheitssystem der neue Seitenairbag. 

Dass es in der Kategorie Fahrerhaus dann un-
term Strich nur für einen mittleren Platz reicht, 
liegt nicht nur am eher moderaten Volumen des 
umbauten Raums. Statt zeitgemäßer Steckfach-

Vom Trio mit ebenem Boden innen drin ist der 
Greif derjenige mit dem besten Einstieg.

Zu wahrlich großer Form 
läuft der Scania auf, sobald 
die Räder begonnen haben, 
sich zu drehen.

▸

lastauto omnibus 11/2019

FAHRZEUGE |  Vergleichstest Top-Kabinen [ 25 ]



Nicht rahmen-, sondern kabinenfest kommt 
merkwürdigerweise der Galgen hinten am 
Scania-Fahrerhaus daher.

1  Der leise Hauch von Retro: Ein Meer an 
Schaltern umgibt den Fahrerarbeitsplatz.

2  Auch Scania gehört jetzt zu denen, die  
gegen ungebetene Gäste einen zusätzlichen 
Nightlock-Riegel ins Feld führen.

3  Die Kommode in der Mitte gehört seit jeher 
zu Scania wie der tolle Sound zum V8.

4  Drehsessel und auf beachtliche Breite  
ausziehbares Bett sind die Highlights  
beim Scania-Wohnkomfort.
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Sichtverhältnisse aus Fahrerperspektive

Verdeckte Fläche

DA
F

Fo
rd

M
A

N

M
er

ce
de

s

Re
na

ul
t

Sc
an

ia

A-Säule + Spiegel links 
(Fläche A i m2)

5,75 7,47 5,49 3,14 7,89 5,71

A-Säule + Spiegel rechts 
(Fläche B in m2)

9,60 12,99 38,58 8,01 20,03 12,91

Beginn Sichtfeld nach 
vorn (in m)

3,95 3,24 4,01 4,28 3,85 4,02

Beginn Sichtfeld nach 
rechts (in m)

9,50 7,66 8,20 7,14 7,92 7,17

Konsole gibt es an der Rückwand zum Beispiel 
nur ein bescheidenes Netzchen. Die Qualität der 
Materialien kann auch nicht jeden restlos über-
zeugen. Und dass die Schläuche und Kabel am 
sogenannten Galgen hinter der Kabine erst mal 
loszueisen sind, bevor das Fahrerhaus gekippt 
werden kann: Das ist ein Schnitzer, den sich ein 
King of the Road nicht leisten darf.

Als solcher beweist sich der Scania dann aber 
in alter Frische, wenn die Räder sich einmal zu 

drehen begonnen haben und das Fahrzeug sei-
ne Bahn zieht. Untermalt vom blubbernden Bass 
des V8, bilden die gewohnt präzise Lenkung, ei-
ne tadellose Schaltung und der souverän voraus-
schauende Tempomat ein hervorragendes Trio. 
Was an Schaltern und Hebeln während der Fahrt 
zu bedienen ist, liegt gut zur Hand. 

Auch die Federung erntet großes Lob. Bis 
hin zur elektronischen Handbremse reichen un-
term Strich die Annehmlichkeiten, mit denen der 

 Scania leichten Fußes auf den Spitzenplatz in der 
Disziplin „Fahren“ emporklettert.

Bei den Sicherheitssystemen ist Scania insge-
samt umfangreich bestückt. Es müsste ja nicht 
gleich eine Fußgängererkennung à la Mercedes 
sein, um der Sache noch mehr Schliff zu geben. 
Schon mit einem Stauassistenten des Formats 
Stop and go oder einer aktiven Spurhaltung 
hätte der Schwede leichtes Spiel, dem Primus 
 Mercedes Actros dichter auf den Pelz zu rücken. ▸
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Wertung 

Max. er-
reichbare 
Punktzahl

DAF XF  
Super 
Space Cab

Ford  
F-Max

MAN TGX 
18.500 
XXL  
Evo-Lion

Mercedes 
Actros 
1863 
Gigaspace

Renault 
T 520 
Maxispace

Scania 
S650 
CS2OH

Fahrerhaus

Service 10 9,0 8,8 8,8 9,8 9,8 9,3

Einstieg, Aufstiege 15 11,8 12,6 13,1 10,7 12,3 11,9

Ausstattung 20 19,0 17,0 18,0 20,0 20,0 20,0

Stauräume 45 41,6 37,7 38,7 37,2 37,4 39,7

Abmessungen innen 20 17,2 15,7 17,6 18,0 14,8 15,3

Innenarchitektur 50 42,5 40,8 42,6 48,7 42,6 44,7

Liegen 20 13,9 11,9 12,9 11,8 12,3 11,6

Materialien 20 16,5 15,7 18,3 19,8 14,4 17,7

Gesamt 200 171,5 160,2 170,0 176,0 163,6 170,2

Fahren

Fahrkomfort 65 59,6 60,0 59,9 61,6 56,1 62,1

Fahrverhalten 35 33,1 32,4 29,8 30,3 28,3 33,0

Bremsen 30 29,9 29,8 28,5 29,5 28,0 29,6

Schaltung 26 21,9 21,9 23,3 24,5 24,0 25,5

Handling 19 16,7 16,7 16,7 17,9 18,5 16,7

Gesamt 175 161,2 160,8 158,2 163,8 154,9 166,9

Sicherheit

Motorbremse 30 28,0 26,0 25,5 30,0 29,0 25,0

Sicherheitssysteme,  
Licht und Sicht

80 71,5 72,5 67,0 76,5 70,0 76,0

Gurtsysteme 15 15,0 15,0 14,0 15,0 14,0 15,0

Gesamt 125 114,5 113,5 106,5 121,5 113,0 116,0

Summe

500 447,2 434,5 434,7 461,3 431,5 453,1

In eigener Sache
So international die teilnehmenden Hersteller, 
so international das Testteam bei diesem gro-
ßen Fahrerhausvergleich: Auf Lkw spezialisierte 
Journalisten aus Griechenland, Bulgarien, Hol-
land und Italien trugen das Ihre dazu bei, die 
stattliche Zahl von sechs Testkandidaten arbeits-
teilig aus jedem Winkel penibel zu beleuchten.

Die Tabelle rechter Hand zeigt kurz und knapp 
in Punktform, welche Meriten die jeweiligen 
Kandidaten in den einzelnen Rubriken dabei 
einheimsen. Vornweg fährt der Mercedes Actros, 
der Scania folgt ihm auf den Fersen. Bemerkens-
wert ist, wie wenig Vorsprung ihnen der DAF 
dann insgesamt doch lässt – und wie genau der 
Ford auf Anhieb den insgesamt hohen Standard 
der Kombattanten trifft. Gerade mal sechs Pro-
zentpunkte sind’s, um die das Feld differiert. ◼

Ein gutes Briefing am Morgen vertreibt 
Kummer und Sorgen.

1  Teams aus allen Ecken und Enden Europas 
bestreiten unter sengender Sonne das  
Großprojekt Kabinenvergleich. 

2  Und Action: Der Fotosession geht schweiß-
treibendes Großreinemachen voraus.

3  Das Ausmessen des Wendekreises verlangt 
nach langer Leine beim Maßband. 

4  Die Aufnahme all der Details füllt – Lkw für 
Lkw – bald einen echt dicken Wälzer.
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