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Koblenz (rP).Scania bietet seinen Kunden maß-
geschneiderte lösungen für den urbanen raum, 
die sowohl aus ökologischer als auch aus finan-
zieller Sicht an. Mit der neuen l-Kabine in werden 
zur zeit abfallsammelfahrzeug angeboten. aber 
auch  ein effizienter Gasmotor mit 340 PS soll so 
eine gute gesamtwirtschaftlichkeit dem Kunden 
eine alternative bieten.

im dezember 2017 hat scania zahlreiche neue lö-
sungen für einen nachhaltigen Verkehr in städten 
und stadtrandgebieten vorgestellt. dazu zählen ne-
ben der neuen l-Baureihe und den zahlreichen p- 
und g-fahrerhausvarianten auch das scania City 
fenster sowie die neue 7-liter-Motorenreihe für ge-
ringeren Kraftstoffverbrauch und mehr Nutzlast. Für 
den einsatz im urbanen Bereich bietet scania zudem 
eine große Auswahl an Kraftstoff effizienten Euro-
6-Motoren, die sowohl mit diesel betrieben werden 
können, aber auch für den einsatz von Biodiesel, 
Bioethanol und hVo geeignet sind. 

die kunden können bei scania zwischen gasmoto-
ren mit 280, 340 und 410 ps wählen. Mit erdgas, 
also Cng oder lng, kann bis zu 20 prozent Co2 
eingespart werden. wird Biogas getankt, lässt sich 
der Co2-ausstoß um bis zu 90 prozent reduzieren. 
ein thema, das für immer mehr städte und gemein-
den an zunehmender Bedeutung gewinnt. außerdem 
bildet das umfangreiche euro-6-Motorenangebot von 
scania das wahrscheinlich umfassendste Motoren-
angebot im Markt für nachhaltig agierende stadt- und 
kommunalbetriebe.

„wir haben fünf große herausforderungen identi-
fiziert, vor denen praktisch alle Betreiber in städti-
schen umgebungen stehen. dazu zählen aspekte 
wie Verkehrsstaus, sicherheit, gesamtwirtschaftlich-
keit, nachhaltigkeit und oft auch der Mangel an lkw-
fahrern”, sagt henrik eng, product director, urban, 
scania trucks. „die einführung unserer neuen lkw-
Baureihe hat unser angebot für städtische lösungen 
enorm erweitert.”

die l-kabine mit einer einstiegshöhe ab 50 cm und 
einer niedrigeren fahrzeughöhe kann auch eine al-
ternative zum Mercedes-Benz econic sein. ebenso 
ist die P-Line mit einer neugestalteten Staffelkabnie 
durchaus ein interessantes angebot für feuerweh-
ren. 

Scania stellt das neue 
L- und P-Staffel-Fahrerhaus vor
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