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Erhältlich ist der FH16 in den Leis-
tungsvarianten mit 660 beziehungswei-
se 580 PS und einem Drehmoment von 
3.100 beziehungsweise 2.800 Nm. Laut 
Hersteller zeichnet sich der Lkw durch 
seine intelligente Leistungsnutzung aus, 
mit der gesichert sein soll, dass Energie 
nur dann genutzt wird, wenn sie auch 
wirklich benötigt wird. Wie man bei Vol-
vo zudem hervorhebt, sind  im oberen 
Drehmomentbereich 90 % des Dreh-
moments innerhalb von etwa zwei Se-
kunden abrufbereit. Leistung und Dreh-
moment sollen für Robustheit und gutes 
Fahrverhalten sorgen. Somit soll zum 
Beispiel das schwierige Anfahren beim 
Holztransport auf einem schlammigen 

Waldweg oder das Erklimmen eines Ge-
birgspasses mit voller Beladung für den 
Fahrer erheblich erleichtert werden. 

Fix an Steigungen

Vor allem bei einem hohen Ge-
samtzuggewicht in hügeligem Gelände 
spielt der Volvo FH16 seine Stärken aus. 
Dank der hohen Motorleistung kann die 
Geschwindigkeit laut Hersteller an Stei-
gungen beibehalten werden. Aufgrund 
der starken Motorbremse ist eine sichere 
Bewältigung von Gefällen ohne Belas-
tung der Radbremsen sichergestellt.

VEB+, die neue Generation der Mo-
torbremse Volvo Engine Brake, bietet 20 

% mehr Bremsleistung als die der vor-
herigen VEB-Generation. Mit VEB+ be-
trägt die maximale Bremsleistung 425 
kW, wodurch der Einsatz des Retarders 
nach Volvo-Angaben oft gar nicht mehr 
notwendig ist. 

Mit dem  FH16 will Volvo seinen 
Kunden einen Lkw zur Verfügung stel-
len, der ganz auf die Herausforderungen 
der Zukunft  – längere Fahrzeuge mit 
höheren Gesamtzuggewichten – abge-
stimmt ist und sich bestens für das eu-
ropäische modulare System mit 25,25 
m langen Fahrzeugen eignet. Bei Volvo 
zeigt man sich davon überzeugt, dass 
zwei 60-Tonner die Transportarbeit von 
drei 40-Tonnern leisten können. 

I-Shift für 60 t und mehr

Entsprechend ist das neue automa-
tisierte Schalt- und Kupplungssystem I-
Shift  für ein Gesamtzuggewicht von 60 
t ausgelegt. Für Spezialtransporte kann 
der Antriebstrang auch für Gesamt-
zuggewichte von über 60 t ausgelegt 
werden. I-Shift gehört beim 660 PS-
Motor zur Serienausstattung. Für den 
FH16 580 ist das 14-Gang-Split-Range-
Schaltgetriebe Standard. Es steht eine 
umfangreiche Auswahl an Hinterachsen 
zur Verfügung: Einzel- und Doppelach-
sen mit Einfachübersetzung oder Na-
benvorgelege, alle für hohe Leistung 
bei minimalen Verlusten ausgelegt. Alle 

Neuer  
660 PS-Truck
Der Trend zu hochmotorisierten Lkw ist ungebrochen: Mit 
dem neuen FH16 bietet jetzt auch Volvo einen 660 PS star-
ken Lkw an. Der Lkw ist mit dem Motor D16E ausgerüstet 
und verfügt laut Hersteller dank der neu entwickelten Mo-
torbremse VEB+  über eine um 20 % erhöhte Bremskraft. 
Im Antriebsstrang kommt das Volvo Getriebesystem I-Shift 
zum Einsatz, das für ein maximales Gesamtzuggewicht von 
60 t und mehr ausgelegt ist. 

Lkw
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Lkw

Hinterachsen verfügen über eine Dif-
ferentialsperre für erhöhte Traktion auf 
rutschigem Untergrund.

Berg-Anfahrhilfe

Die schnell ansprechenden EBS-
Scheibenbremsen (elektronisch gere-
geltes Bremssystem) wurden weiter ver-
bessert. Die Systemfunktionen sind nun 
in die eigentliche Software integriert. 
Dadurch kann EBS bestens auf die 
Transportanforderungen abgestimmt 
werden. Die Berganfahrhilfe „Hill Start 
Aid“ beispielsweise erleichtert es, mit 
hoher Ladung an Steigungen anzufah-
ren. Die Bremse bleibt beim Anfahren 
betätigt und wird automatisch gelöst, 
sobald der Motor genug Drehmoment 
bereitstellt, um das Fahrzeug in Bewe-
gung zu setzen. 

Bewährte  
Motorkonstruktion

Um eine Motorleistung von 660 PS zu 
erreichen, wurde der Motor D16E einer 
Reihe von Konstruktionsverbesserungen 
unterzogen. Der Diesel-Reihensechszy-
linder mit 16,1 l Hubraum verfügt über 
einen neuen, einteiligen Zylinderkopf 
und  ist mit einem neuen Turbolader und 
einem Ladeluftkühler ausgestattet. 

 Bei derartigen Hubräumen und Mo-
torleistungen bietet der Sechszylinder-

motor laut Volvo verschiedene Vorteile, 
wie zum Beispiel weniger bewegliche 
Teile und eine bessere Kühlleistung. 

SCR-Abgasreinigung  
für Euro 4

Der D16E zeichnet sich laut Volvo 
durch einen niedrigen Kraftstoffver-
brauch aus und erfüllt die Bestim-
mungen der EU-Abgasnorm Euro 4. 
Der Motor wurde für eine effiziente 
Verbrennung und einen niedrigen 
Partikelausstoß entwickelt. Die verblei-
benden Stickoxide werden während der 
Nachbehandlung reduziert. Bei diesem 
Prozess wird das so genannte AdBlue 
in die Abgase eingespritzt, bevor diese 
den Reduktionskatalysator passieren. 
Im Reduktionskatalysator reagiert das 
AdBlue mit den Stickoxiden zu unschäd-
lichem Stickstoff und Wasserdampf. 
Die SCR-Abgasreinigung eignet sich 
nach Einschätzung des Herstellers be-
sonders für leistungsstarke Motoren, 
da weder Kühlung noch Schmierung 
beeinträchtigt würden. Bei einem Rei-
hensechszylindermotor mit SCR seien 
uneingeschränkt hohe Motorleistungen 
möglich.
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Der neue Volvo FH16 ist mit 580 und 
660 PS Leistung erhältlich. Somit  
eignet er sich auch für den Einsatz in 
60 t-Zügen.

Im leicht geschwungenen Armaturenbrett sind alle Instrumente und Bedienelemente ergonomisch platziert. Das Kombi-Instrument 
wurde verbessert und bietet nun unter anderem ein übersichtlicheres Fahrerinformationsdisplay mit einer höheren Auflösung.




