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MARKT & MARKEN

Retarder für neues Retarder für neues 
16-Gang-Getriebe16-Gang-Getriebe

as 16-Gang-Getriebe wurde spe-
ziell für Schwerlastfahrzeuge ent-
wickelt, die mit einem 13 Liter 
Ford Ecotorq Euro 6-Motor aus-

gestattet sind. Ein prominentes Beispiel ist der 
2019 vorgestellte und zum „Truck of the Year“ 
gewählte Fernverkehrssattelschlepper F-Max, 
mit dem das Unternehmen die Expansion nach 
Westeuropa vorantreibt.

Für das verschleißfreie Bremsen sorgt ein 
integrierter Retarder vom Typ VR 115 CT, an 
der Abtriebsseite des Getriebes. Die Retarder-
antriebswelle ist dabei über ein Hochtriebsrad 
mit der Gelenkwelle des Fahrzeugs verbunden. 
Ford Otosan hat die Automatikversion des neu-
en EcoTorq 16-Gang-Getriebes in der Türkei für 
alle Fahrzeugsegmente im Oktober 2021 ein-
geführt. Die Markteinführung der manuellen 
Version wird folgen. In 2022 wird das Getriebe 
dann auch auf den internationalen Märkten für 

Mit Ford Otosan hat Voith einen neuen Kunden im Nutzfahrzeug-
segment gewonnen. Der Heidenheimer Technologiekonzern wird 
zukünftig als exklusiver Partner die Retarder für das neue, vom  
türkischen Nutzfahrzeughersteller selbst entwickelte und gefertigte, 
EcoTorq Schwerlastgetriebe liefern.

D alle schweren Nutzfahrzeuge des Unternehmens 
eingeführt.

„Die Partnerschaft mit Ford Otosan öffnet 
uns das Tor zu neuen Märkten“, so Claus Pe-
routka, Senior Global Key Account Manager, bei 
Voith Turbo. „Mit Ford Otosan liefern wir den 
Retarder an einen internationalen Lkw-Herstel-
ler, der sehr große Ambitionen insbesondere in 
Europa hat.“

Der VR 115 CT ist ein Hochtriebsretarder 
mit einem hohen Bremsmoment. Er besitzt ei-
nen autarken Ölhaushalt und ist in das Brems-
management des Fahrzeugs integriert. Im Zu-
sammenspiel mit der Betriebsbremse sorgt er 
für eine optimale Bremswirkung. Gleichzeitigt 
erhöht der Retarder den Fahrkomfort, indem 
er die Geschwindigkeit im Gefälle als „Bergab-
Tempomat“ ohne zusätzliche Betätigung der Be-
triebsbremse konstant hält.

Beide Parteien streben außerdem eine enge 
Zusammenarbeit im Retarder-Service an. Dazu 
haben sie eine intensive Zusammenarbeit in den 
Zielmärkten gestartet. Das vorhandene Service-
netzwerk von Voith in den Regionen soll hierbei 
intensiv genutzt werden.

Der robuste VR 115 CT wurde speziell für die Arbeitsumgebung von schweren Lkw ausgelegt und bietet ausgezeichnete Bremseigenschaften bei allen 
Geschwindigkeiten.

Der integrierte Retarder ist an der Abtriebsseite 
des Getriebes angebracht und sorgt für ein ver-
schleißfreies Bremsen.




