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Neuer Schwerlast-Actros: 

Goodbye  Wandler!

Mercedes-Benz beschreitet neue Wege im Schwertransport. Bei der Ausrüstung seiner Schwerlastzugmaschinen 
verabschiedet sich das Unternehmen von der Wandlerschaltkupplung und setzt stattdessen auf ein neues System 
auf Grundlage einer Turbokupplung. STM war bei einem Fahrvergleich dabei. Wandlerschaltkupplung gegen Tur-
bokupplung – und das mit stilechten 160 t Gesamtzuggewicht!  Von Manuela Buschmeyer

Spannung liegt in der Luft. 
Gleich heißt es für die Journa-
listen, die am Fahrvergleichstest 
teilnehmen: rein in die „Autos“ 
und  loslegen. „Autos“, das sind 
in diesem Falle zwei Schwerlast-
kombinationen, bestehend je- 
weils aus einem Actros SLT 4160 
S 8x4/4 mit Wandlerschaltkupp-
lung beziehungsweise einem 
Actros SLT 4165 S 8x4/4 mit 
Turbokupplung. Hinten dran je-
weils 10 Achslinien Goldhofer 
THP-Schwerlastmodule inklusi-
ve Schwanenhals. 

Dank Zuladung von Kranbal-
last bringen es beide Testfahr-
zeuge auf Gesamtzuggewichte 
von jeweils etwa 160 t. 

160 t – das ist schon ein Wort 
und ein Wert, der solch einen 
Schwertransport, würde er auf öf-
fentlichen Straßen durchgeführt, 
vom reinen Transport zum Pro-
jekt wandeln würde. 

Klar also, dass solch ein 
Schwertransport-Fahrvergleich 
nur auf einem abgeschlossenen 
Areal abseits des öffentlichen 
Straßenverkehrs durchgeführt 
werden kann. Solch ein Areal 

befindet sich in Münsingen, na-
he Stuttgart. Dort unterhält die 
Experience Area GmbH auf dem 
ehemaligen Übungsgelände der 
Bundeswehr ein Testgelände der 
besonderen Art. Neben einem 
anspruchsvollen Offroad-Bereich 
mit bis zu 30 %igen Steigungen, 
umfasst das Gelände eine 36 km 

lange, 8,2 m breite Ringstraße, 
die dank ihrer Kurven und vieler 
Steigungen und Gefälle ein über-
zeugendes und vor allem auch 
aussagefähiges Profil bietet. 

Unter anderem nutzt der im 
nahe gelegenen Ehingen ansäs-
sige Mobilkranhersteller Liebherr 
das Areal in Münsingen, um die 

Dank Zuladung von Kranballast bringen es beide 
Testfahrzeuge auf Gesamtzuggewichte von 

jeweils etwa 160 t.  
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Unterwagen seiner Fahrzeug-
krane auf Herz und Nieren zu 
testen. Die Palette reicht dabei 
vom kleinen 2-Achser bis zum 
9-achsigen 1.200 t-Kran, der es in 
seiner straßentauglichen Ausrüs-
tung, das heißt mit 12 t Achslast, 
immerhin auf 108 t Gesamtge-
wicht bringt. Der 9-Achser mit 
der Antriebs-/Lenkungs-Konfi-
guration 18 x 8 x 18 ist beispiels-
weise mit dem ZF-Getriebe TC 
Tronic ausgerüstet, einem auto-
matischen Getriebe mit Wandler-
schaltkupplung.

Der Einsatz von Wandler-
schaltkupplungen, kurz WSK, 
ist im Schwerlastbereich schon 
seit vielen Jahren gang und gä-
be. Überall, wo es darum geht, 
schwere Lasten unter erschwerten 

Bedingungen zu bewegen, ist die 
WSK eine gern gewählte Lösung. 
Sie ermöglicht zum Beispiel ein 
verschleißfreies Anfahren und 
Rangieren, auch wenn das Gelän-
de einmal nicht topfeben ist. 

Zum Beispiel das Anfahren am 
Berg, schon für so manchen un-
geübten Pkw-Fahrer der blanke 
Horror, klappt dank WSK selbst 
bei 160 t Gesamtzuggewicht in 
einer 7 bis 8 %igen Steigung ab-
solut stressfrei, wie unsere STM-
Redakteurin bei ihrer Testfahrt in 
Münsingen erleichtert feststellen 
konnte.

Man merkt, wie es im 
Kraftstrang arbeitet 
und sich die Zugma-

schine regelrecht  
aufbäumt.

Der Vorgang vollzieht sich 
recht unspektakulär: Fuß auf die 
Bremse, Kupplungspedal tre-
ten, Gang einlegen (in unserem 
Falle kleinster Gang), Kupplung 
loslassen, Gas geben – ganz oh-
ne schleifende Kupplung, ganz 
ohne Zurückrollen, ganz ohne 
Zutun der Feststellbremse. Di-
es funktioniert deshalb so gut, 
weil im Drehmomentwandler 
enorme Strömungskräfte entste-
hen, die zum Anfahren genutzt 
werden können. Während der 
eingelegte Gang dabei einerseits 
ein Zurückrollen verhindert, sind 
andererseits Motor und Getriebe 

Ab sofort wird der  Actros SLT ist mit dem 
neuen Schwerlasttriebstrang Mercedes 
„PowerShift bis 250 t“ ausgerüstet.

Blick ins Innere des neuen Actros SLT: die H-Schaltung ist verschwunden ...

Die grüne Kontrollleuchte (H40) zeigt 
den Turbokupplungsbetrieb an. Diese 
Anzeige kennt man auch von der WSK.

... stattdessen gibt es das PowerShift-
typische Gebergerät.

Aufbau Wandlerschaltkupplung.
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im Wandlerbetrieb nicht mecha-
nisch verbunden, weshalb das 
Auto nicht „springt“. Bei diesem 
Vorgang merkt man förmlich, 
wie es im Kraftstrang arbeitet 
und sich die Zugmaschine regel-
recht aufbäumt. Doch wie funkti-
oniert die WSK genau? 

Verknappt ausgedrückt be-
steht die WSK aus drei Bau-
hauptgruppen: dem hydrodyna-
mischen Drehmomentwandler 
als Kernstück, der Wandler-Über-
brückungskupplung und die dem 
Wandler angebaute mechanische 
Schaltkupplung (Trockenkupp-
lung), die immer dann zum Ein-
satz kommt, wenn der Wandler 
überbrückt ist und ein Gang ge-
wechselt wird. Zudem kann ein 
Retarder integriert sein.

Der Drehmomentwandler 
selbst ist im Prinzip ein mit Öl 
gefüllter Behälter, der zwischen 
Motor und Getriebe sitzt. Sei-
ne Aufgabe ist es, das Drehmo-
ment, das der Motor bei einer be-
stimmten Drehzahl dem Getriebe 
zur Verfügung stellen kann, auf 
das bis zu 2,5-fache zu steigern.  

Der Wandler, der ständig mit 
Öl durchspült wird, besteht aus 
einem Pumpen-, Leit- und Tur-
binenrad. Das Pumpenrad, das 
mit der Kurbelwelle des Motors 
verbunden ist und somit direkt 
vom Motor angetrieben wird, 
spült das Öl durch den Wandler 
und setzt auf diese Weise die me-
chanische Energie des Motors in 
Strömungsenergie um. 

Diese Strömungsenergie wirkt 
dabei auf das Turbinenrad, das 
mit der Getriebeantriebswel-
le verbunden ist, und wird vom 
Turbinenrad wieder in Richtung 
Pumpenrad umgelenkt. Das zwi-
schen Pumpen- und Turbinen-
rad stehende Leitrad hat dabei 
die Aufgabe, das aus dem Turbi-
nenrad strömende Öl nochmals 
umzulenken, was letztendlich zu 
der Drehmomenterhöhung am 
Turbinenrad und damit an der 
Getriebeantriebswelle führt. Die-
sen Vorgang bezeichnet man als 
Drehmomentwandlung.

Die Drehmomentwand-
lung beziehungsweise -erhö-
hung ist umso größer, je grö-
ßer der Drehzahlunterschied 
von Pumpen- und Turbinenrad 

ist. Die maximale Wandlung 
entsteht also bei stillstehen-
dem Turbinenrad, das heißt, 
wenn das Fahrzeug steht. Sie 
nimmt mit zunehmender Turbi- 
nendrehzahl (Getriebedrehzahl) 
ab. Bei circa 80 %iger Dreh-
zahlangleichung findet keine 
Drehmomenterhöhung mehr 
statt. Das heißt, das Getriebe-
drehmoment entspricht jetzt dem 
Motordrehmoment. Der Wandler 
wird nun von der Wandlerüber-
brückungskupplung überbrückt, 
Motor und Getriebe sind jetzt 
mechanisch miteinander verbun-
den.

In der Regel wird diese Dreh-
zahlangleichung bei einer Mo-
tordrehzahl von etwa 1.500 
Umdrehungen erreicht. Die Kon-

Mit gut 160 t Gesamtzuggewicht ging es 
über den ehemaligen Truppenübungsplatz.

 Schwerlast-Chic:  Links: Actros SLT 4165 S 8x4/4, 
rechts: Actros Semi SLT 4155 LS.  STM-Bilder
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trollleuchte in der Instrumenten-
anzeige, die darüber informiert, 
dass der Wandler arbeitet, er-
lischt.

Problematisch wird es immer 
dann, wenn die Drehzahlanglei-
chung über längere Zeit nicht 
stattfinden kann, weil der Fahrer 
zum Beispiel bei einem mit her-
kömmlicher Handschaltung aus-
gerüsteten Fahrzeug einen zu ho-
hen Gang zum Anfahren gewählt 
hat. Nach dem Anfahren arbeitet 
dann der Wandler solange, bis 
die benötigte Einkuppeldrehzahl 
erreicht wird – und das kann 
bei einem zu großen Gang dau-
ern. Der Wandler wird also nicht 
überbrückt und bleibt die ganze 
Zeit aktiv. Die dabei wirkenden 
Kräfte erhitzen das Öl natürlich 
enorm. 

Wer als Fahrer jetzt die Warn-
leuchten in seinem Cockpit in-
gnoriert und in der Hoffnung 
weiterfährt, die paar Meter bis 
zur Bergkuppe noch zu schaffen, 
riskiert ernsthafte Getriebeschä-
den. Und in der Vergangenheit 
ist schon so mancher Wandler in 
Rauch aufgegangen. Damit dies 
nicht geschieht, hilft nur eines: 

anhalten, deutlich kleineren 
Gang einlegen, Kupplung los- 
lassen und kräftig aufs Gaspe-
dal treten, um für Kühlung zu 
sorgen. Doch im wohlbehüteten 
Umfeld eines privaten Testgelän-
des sagt sich dies so einfach – die 
Schwertransportwirklichkeit sieht 
manchmal halt doch anders aus.

Die Funktionen  
Anfahren und Bremsen 
sind in einem einzigen 

hydrodynamischen 
Kreislauf vereint.

Der Einsatz eines automa-
tischen oder automatisierten Ge-
triebes minimiert natürlich das 

beschriebene Risiko. 
Doch wer auf die Kom-
bination aus Wandler 
und automatisiertem 
Getriebe zurückgreifen 
wollte, war bislang da-
rauf angewiesen, beides 
aus einer Hand zu neh-
men, zum Beispiel aus 
der eines bekannten 
Herstellers aus Fried-
richshafen.

Mit dem neu-
en „Mercedes Po-
werShift bis 250 t“ bie-
tet Mercedes Benz jetzt 
eine eigene Lösung für 
Schwerlasteinsätze, ver-
zichtet dabei aber auf 
den Einsatz einer Wand-
lerschaltkupplung. 

Turbokupplung im 
Überblick:
• Ermöglicht Einsatz des autmatisierten 

Getriebes Mercedes PowerShift

• Gewichtseinsparung im Vergleich zur 
WSK 400: circa 88 kg (137 statt  
225 kg)

• Reduzierter Bauraum im Vergleich zu 
WSK 400: 197 statt 280 mm

• Maximale Anfahrzugkraft wird bereits 
bei circa 1.250/min erreicht  
(WSK bei ca.1.500/min)

• Ölpumpe entfällt

• Aggregateauslegung bis zu 3.000 Nm  
(WSK 400: 2.400 Nm)

• Eigener Ölkreislauf der Turbokupplung 
mit ATF-Öl der Klassifizierung  

DEXRON .3

Schematischer Aufbau der Turbokupplung
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Vielmehr werden das auto-
matisierte Mercedes PowerShift-
Getriebe G 280-16 und die 
Mercedes-Überbrückungs-Ein-
scheiben-Kupplung mit einem 
von Voith entwickelten System 

Hauptunterschiede zur WSK, 
nämlich das Fehlen des Leitrades 
zwischen dem Pumpenrad und 
dem Turbinenrad. Dies ermögli-
cht nicht nur die genannte Dop-
pelfunktion, sondern führt auch 
dazu, dass keine Drehmoment-
wandlung und damit -vergröße-
rung stattfindet. 

Vielmehr erfolgt die Kraft-
übertragung durch den zentri-
fugal umflaufenden Ölstrom 
zwischen den Schaufeln des ange-
triebenen Pumpenrades und den 
Turbinenradschaufeln. Dabei er-
fährt das Öl im Pumpenrad infol-
ge der Fliehkraft eine Beschleuni-
gung, wodurch ein Drehmoment 
aufgenommen und durch die 
Verzögerung am Turbinenrad ab-

 

Fahr-Tipps für die Turbokupplung 
Anfahren: Beim Gasgeben wird grundsätzlich erst die Turbokupplung 
befüllt. Hierdurch fährt das Fahrzeug leicht verzögert an. Dies kann 
zu einem Zurückrollen führen. Deshalb in Steigungen und kritischen 
Fahrsituationen das Fahrzeug immer gegen Zurückrollen sichern, bis 
die Turbokupplung befüllt ist und das Fahrzeug losfährt. 

Bremsen: Die Turbokupplung dient als Primärretarder. Beim Schalten 
wird die Bremsleistung also unterbrochen, denn bei geöffneter Kupp-
lung kann kurzzeitig keine Bremsleistung vom Motor und damit vom 
Retarder bereitgestellt werden. Beim manuellen Zurückschalten ist 
es deshalb wichtig, daran zu denken, während des Schaltens mit der 
Betriebsbreme zu bremsen, um eine Beschleunigung des Fahrzeugs 
im Gefälle zu vermeiden.

kombiniert. VIAB, das ver-
schleißfreie, integrierte Anfahr- 
und Bremselement, wurde von 
Voith auf Basis einer Turbokupp-
lung entwickelt. Den Namen VI-
AB können Sie übrigens getrost 

gleich wieder vergessen, denn 
bei Mercedes Benz will man das 
System künftig nur noch unter 
der Bezeichnung „Mercedes Po-
werShift bis 250 t“  führen. 

Dabei beschreibt „verschleiß-
freies, integriertes Anfahr- und 
Bremselement“ so treffend einen 
der Vorteile des Systems, dass 
nämlich die Funktionen Anfah-
ren und Bremsen in einem ein-
zigen hydrodynamischen Kreis-
lauf vereint sind und für beides 
die gleichen Bauteile genutzt 
werden. Das heißt, das Pumpen- 
und das Turbinenrad der Turbo-
kupplung sind zugleich der Rotor 
und der Stator des integrierten 
Primärretarders. Gleichzeitig of-
fenbart sich hier auch einer der 

Den Actros SLT gibt es mit verschiedenen 
Radständen. Beim Semi SLT bis 150 t LGG 
sind es 3.300 mm, beim SLT 8x4 luft- bezie-
hungsweise stahlgefedert 3.900 mm und 
beim SLT 8x6  4.200mm.

Heckkühlung des 
neuen Actros SLT.
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gegeben wird. Antriebsmoment 
und Abtriebsmoment sind dabei 
gleich. Je größer die Antriebs-
drehzahl, also die Fliehkraft im 
Pumpenrad, und je größer der 
Schlupf zwischen Pumpen- und 
Turbinenrad, desto größer ist das 
entstehende Moment.

Bei der von Mercedes Benz 
vorgestellten Lösung wird das 
so entstandene Moment im Tur-
bokupplungsbetrieb über einen 
Klemmkörperfreilauf vom Tur-
binenrad auf die Getriebean-
triebswelle übertragen (Klemm-
betrieb). Der hydrodynamsiche 
Kuppelvorgang wird analog zur 
WSK im Cockpit angezeigt. 

Beim Gasgeben wird 
grundsätzlich erst die 

Turbokupplung befüllt.

Besteht zwischen Pumpen- 
und Turbinenrad nur noch ein 
geringer Schlupf, also nur noch 
eine geringe Drehzahldifferenz, 
wird die Einscheiben-Trocken-
kupplung, die beim Anfahrvor-

gang geöffnet war, geschlossen. 
Dies geschieht etwa bei 1.250 
Umdrehungen. Der Kraftfluss 
geht nun ausschließlich über die 
Trockenkupplung. Gleichzeitig 
wird die Turbokupplung entleert. 
Fahren und Schalten erfolgen 
nach diesem Vorgang ausschließ-
lich über die Trockenkupplung. 
Die Turbokupplung übernimmt 
dabei keine Fuktion.

Im Retarderbetrieb hingegen, 
wenn das Turbinenrad mittels der 
Turbinenradbremse festgebremst 
ist, ermöglicht der Klemmkör-
perfreilauf ein ungehindertes 
Drehen der Getriebeantriebswel-
le (Freilaufbetrieb). In dieser Si-
tuation wird das Pumpenrad, das 
beim Anfahren über eine Hohl-
welle vom Motor angetrieben 
wird, vom schiebenden Fahrzeug 
über die Trennkupplung ange-
trieben. Es fungiert jetzt als Rotor 
des Retarders, während das über 
die Turbinenradbremse festge-
blockte Turbinenrad zum Stator 
wird.

Doch wo kommt eigentlich 
das Öl für den Turbokupplungs- 
beziehungsweise den Retarder-
betrieb her? Anders als bei der „Beauty Shot“ vom Actros SLT 4165.
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WSK, die dauernd mit Öl befüllt 
ist, wird die Turbokupplung be-
darfsgerecht befüllt oder entleert. 
Das heißt, dass beim Anfahren 
erst die Turbokupplung mit Öl 
befüllt wird, und zwar aus dem 
Ölsumpf mittels Druckluft über 
ein Druckregelventil. Die Turbo-
kupplung kommt im Gegensatz 
zur WSK also ohne Ölpumpe aus 
und verfügt zudem über einen 
eigenen Ölkreislauf, der vom Ge-
triebeölkreislauf getrennt ist. 

Für den Schwertransport-
fahrer aber hat die vorgelagerte 

Befüllung der Turbokupplung 
fahrtechnische Konsequenzen. 
Der WSK-gewohnte Fahrer er-
wartet sofortigen Vortrieb, wenn 
er aufs Gaspedal tritt. Bei der 
Turbokupplung wird beim Gas-
geben aber grundsätzlich erst die 
Turbokupplung befüllt, wodurch 
das Fahrzeug leicht verzögert 
anfährt, was unter Umständen 
zum Zurückrollen führen kann. 
Deshalb muss in Steigungen und 
kritischen Fahrsituationen das 
Fahrzeug immer gegen Zurück-
rollen gesichert werden, bis die 

Turbokupplung befüllt ist und 
das Fahrzeug losfährt. 

Für langgediente Schwertrans-
portprofis mag sich dies gewöh-
nungsbedürftig anhören, aber 
dass sich der mit Turbokupp-
lung ausgerüstete Actros im 160 
t-Schwerlasteinsatz auch an Stei-
gungen bestens handeln lässt, das 
stellte er beim Fahrvergleichstest 
eindrucksvoll unter Beweis. Das 
Anfahren am Berg ging in jeder 
Situation tadellos und ohne jeden 
Stress vonstatten. Bei Nutzung 
der Betriebsbremse mit vollem 

Druck reichen die zwei Sekun-
den, in denen die Federspeicher-
zylinder belüftet werden aus, um 
die Turbokupplung zu befüllen. 
Wichtig dabei ist, dass das Gas-
pedal durchgetreten und nicht 
gestreichelt wird, denn die Tur-
bokupplung wird je nach Gaspe-
dalstellung mit mehr oder weni-
ger Öl befüllt. 

Natürlich musste dieser 
Rangierbetrieb beim 

Fahrvergleich erstmal 
auf seine Tauglichkeit 

getestet werden.

Auch das Anfahren mit Fest-
stellbremse vollzieht sich selbst 
bei 8 %iger Steigung unproble-
matisch. Bei angezogener Bremse 
per Gaspedal einfach die Turbo-
kupplung befüllen, um so Mo-
tormoment gegen die Bremse 
aufzubauen. Wird dann die Fest-
stellbremse dosiert gelöst, fährt 
das Fahrzeug ganz gesittet an.

Besonders beeindruckend 
auch das Fahrverhalten im neu-
en Rangiermodus. Hier wird die 
Turbokupplung teilbefüllt. Auf 
diese Weise wird in der lang-
samen Stufe des Rückwärtsgangs 
(1R) beziehungsweise des Vor-
wärtsgangs (1L) ein „Kriechen“ 
des Fahrzeugs ermöglicht. Durch 

Der mit WSK ausgerüstete Actros  trat gegen den neuen Actros mit Turbokupplung an. 
Das Schwertransportunternehmen Hermann Paule hatte dafür insgesamt 20 Achslinien 
Goldhofer THP-Schwerlastmodule zur Verfügung gestellt.

Kurze Pause und ein erster „Erfahrungs“ aus-
tausch. Vorne der Actros mit „PowerShift bis 
250 t“, hinten der Actros mit WSK.
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die Teilbefüllung und gegebe-
nenfalls höher eingestellte Mo-
tordrehzahlen wird eine sehr 
spontane Reaktion der Turbo-
kupplung auf Änderungen der 
Fahrpedalstellung erreicht. 

Natürlich musste dieser Ran-
gierbetrieb beim Fahrvergleich 
in Münsingen erstmal auf sei-
ne Tauglichkeit getestet werden, 
und das auf extreme Weise. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Mit 160 t Gesamtzuggewicht in 
einer Steigung rückswärts ran-
gieren und dabei den ganzen 
Vorgang nur über das Gaspedal 
steuern, das ist schon eine feine 
Sache.

Und natürlich ist es eindeu-
tig eine Entlastung des Actros 
SLT-Fahrers, wenn er nicht mehr 
wie bisher mit einer H-Schal-
tung hantieren muss, sondern 
die Arbeit dem automatisierten 
PowerShift-Getriebe überlassen 
kann. Dabei konnte das Getriebe 
beim Fahrverlgeich in Münsin-
gen durch saubere Schaltvorgän-
ge überzeugen. Man kann zwar 
manuell eingreifen, aber wirklich 
weiter bringt einen das nicht. Auf 
der Teststrecke in Münsingen zu-
mindest, wo es allerdings keine 
Steigungen mit Wechselbedin-
gungen gab, brachte das manu-
elle Eingreifen nichts – und war 
letztendlich nur der Ungeduld 
der Fahrerin geschuldet. Besser 
schalten, als das automatisier-

te Getriebe es vormachte, ging 
nicht. 

Selbstverständlich können bei 
PowerShift verschiedene Modi 
vorgewählt werden. Der Power-
Modus für Gewichte über 70 t ist 
beim Einschalten der Zündung 
generell aktiviert. Als Anfahrgang 
wird im Power- und Automatik-
Modus immer 1L gewählt. Er 
kann aber manuell über Schalt-
hebel oder Halbgangwippe bis 
4S verändert werden. Im Power-
Modus wird beim Gasgeben die 
Turbokupplung langsam befüllt, 
was für einen moderaten Mo-
mentaufbau am Rad sorgt und so 
die Traktion maximal ausnutzt. 

Der Rangiermodus 
kann während der 

Fahrt jederzeit ausge-
schaltet werden.

Es kann aber auch der Eco-
Modus gewählt werden, der für 
Lasten unter 70 t ausgelegt ist. 
Hier wählt PowerShift den An-
fahrgang abhängig von der An-
fahrsituation (Topografie/Bela-
dung). Wie beim Power-Modus 
kann der Anfahrgang aber auch 
hier bis 4S verändert werden. 
Beim Gasgeben wird die Turbo-
kupplung im Eco-Modus schnell 
befüllt.

Sowohl im Eco- wie auch im 
Power-Modus kann bei stehen-
dem Fahrzeug und betätigter 
Bremse zudem der schon er-
wähnte Rangier-Modus aktiviert 
werden. Im Eco-Modus erfolgt 
dabei eine geringere Befüllung 
der Turbokupplung, was zu 
einem geringeren Kriechverhal-
ten führt, genau anders herum ist 
es im Power-Modus. 

Der Rangiermodus kann wäh-
rend der Fahrt jederzeit ausge-
schaltet werden, was auch Sinn 
macht, denn in diesem Modus ist 
permanent die Turbokupplung 
aktiv, das heißt das Rangieren er-
folgt hydrodynamisch. Dies kennt 
man auch von der WSK, nur dass 
sich bei der Wandlerschaltkupp-
lung der Wandler nicht einfach so 
abstellen lässt.

Erwähnenswert ist auch, dass 
bei der Wandlerschaltkupp-
lung 400, wie sie Mercedes Benz 

bislang verbaut hat, der hydro-
dynamische Kreislauf und die 
Trockenkupplung im Kraftfluss 
hintereinander geschaltet waren, 
das heißt, das Turbinenrad des 
Wandlers wirkte auf die nach-

gelagerte Einscheiben-Trocken-
kupplung.

Bei der Turbokupplung sind 
dagegen der hydrodynamische 
Kreislauf und die Trockenkupp-
lung im Kraftfluss parallel ge-

 

SLT im Überblick
Ab 1983 wurden SLT (Schwerlasttransporter) der Typen 3250/3850/
4050/4850 gefertigt. Mit den Typen 3544/3550/3553 und dem V10- 
Zylindermotor OM 423 LA folgte eine Programmerweiterung.  

Anfangs wurde die WSK 400 mit den ZF Getrieben 16 S-160/190 be-
ziehungsweise 16 S- 160/190 A (=Allrad) unter der Verkaufsbezeich-
nung Transmatik verbaut.  

Ab circa 1993 erfolgte die Umstellung auf die synchronisierten 
Mercedes-Benz Gruppengetriebe G 180/G 200-16 (+ Verteilergetriebe 
bei Allradfahrzeugen).  

Seit 2000 wurden fast schon „serienmäßig“ SLT auf Basis des Actros 
mit dem V8- Motor OM 502 LA (448 kW/ 609 PS und 2400 Nm bei 
1080 1/min) in Kombination mit der von ZF beigestellten Wandler-
schaltkupplung WSK 400 und dem handgeschalteten Mercedes-Benz 
16-Gang- Synchrongetriebe G 240 hergestellt.  

Seit 2010: Der neue Actros SLT 4165 S 8x4/4: dank Turbokupplung, 
die die WSK 400 ersetzt,  erster SLT mit automatisiertem Getriebe 
(Mercedes PowerShift G 280-16) und Mega-Spacefahrerhaus. Der 
V8-Motor OM 502 LA nun mit 480 kw (653 PS) und 3.000 Nm Dreh-
moment.
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schaltet. Die Trockenkupplung 
wirkt direkt auf die Getriebe-
antriebswelle. Dadurch kann 
im Notbetrieb die Turbokupp-
lung umgangen und mit der 
Einscheiben-Trockenkupplung 
angefahren werden. Im Tur-
bokupplungsbetrieb wird das 

Pumpenrad über eine Hohlwelle 
vom Schwungrad des Motors an-

getrieben. Die Kraft vom Turbi-
nenrad wird wie eingangs schon 
erwähnt, über einen Klemmfrei-
lauf auf die Getriebeantriebswel-
le übertragen.

Doch Vortrieb ist nicht alles, 
ebenso wichtig ist natürlich ei-
ne leistungsstarke Bremsanlage. 
Wie schon erwähnt, lässt sich 
die Turbokupplung nicht nur 
zum Anfahren oder Rangieren 
nutzen, sondern sie dient auch 
als Primärretarder. Die Brems-
wirkung hängt somit von der 
Drehzahl und dem eingelegten 
Gang ab und nicht von der Ge-
schwindigkeit. Im Retarderbe-
trieb schaltet PowerShift nur 
dann automatisch zurück, wenn 
der Fahrer beibremst, was bei 
den Testfahrten in Münsingen 
natürlich sowohl bei der mit 
Turbokupplung wie auch bei der 
mit WSK ausgerüsteten Schwer-
lastkombination notwendig war. 

Wird also beigebremst, schal-

tet PowerShift bei Drehzahlen 
kleiner 1.900 Umdrehungen 
automatisch zurück. Manuell 
kann der Fahrer jederzeit zu-
rückschalten, sofern 2.500 Um-
drehungen nicht überschritten 
werden. Wichtig ist, daran zu 
denken, während des Schaltens 
mit der Betriebsbreme zu brem-
sen, denn weil beim Schalten 
die Kupplung öffnet, kann kurz-
zeitig keine Bremsleistung vom 
Motor und damit vom Retarder 
bereitgestellt werden. Da kann 
es bergab dann mitunter unan-
genehm schnell werden, zumal 
wenn hohe Gesamtzuggewichte 
für ordentlich Schub sorgen. 

Derartige manuelle Rück-
schaltmanöver waren in Mün-
singen übrigens nicht notwen-
dig. Einfaches Beibremsen 
reichte völlig aus, um die Gefälle 
sicher zu meistern. 

Mit der neuen Turbokupp-
lung ist es Mercedes Benz gelun-
gen, verschiedene Vorteile auf 
ein einziges System zu vereinen. 
Vor allem ist es dem Unterneh-
men jetzt möglich, die 3.000 Nm 
Drehmoment, die der 480 kW 
(653 PS) starke V8-Motor OM 

Auch Schwertransportfahrer kommen jetzt 
in den Genuss von Megaspace-Fahrerhäu-
sern, die beim neuen Actros SLT nun zur 
Verfügung stehen.   STM-Bild

Ganz in Schwarz präsen-
tierte sich der Actros 4165 
im Oktober auf der Saie in 
Bologna.  STM-Bild

Vortrieb ist nicht alles, ebenso wichtig ist eine 
leistungsstarke Bremsanlage. 
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502 LA bietet, ohne Einschrän-
kungen zu nutzen. Bei der zuvor 
verwendeten WSK 400 war be-
kanntermaßen bei einem Ein-
gangsdrehmoment von 2.400 
Nm Schluss. Und noch ein wei-
teres Argument spricht für die 
Turbokupplung, nämlich dass 
die 3.000 Nm bereits bei 1.080 

Umdrehungen zur Verfügung 
stehen, was eine Drehmomen-
terhöhung, wie sie ja mit der 
Wandlerschaltkupplung erzielt 
wird, eigentlich überflüssig 
macht. Mit dem 16 Gang Po-
werShift G 280-16 steht darüber 
hinaus jetzt ein automatisiertes 
Getriebe zur Verfügung, das den 

Schwertransportfahrer in seiner 
Arbeit bestens unterstützt und 
ihn in den allermeisten Situati-
onen vom Vorgang des Schaltens 
entlastet.

Dem Fahrer bringt die neue 
Turbokupplung aber nicht nur 
beim Fahren Vorteile, denn ne-
ben dem Einsatz des automati-

sierten PowerShift-Getriebes ist 
es jetzt auch möglich, den Actros 
SLT mit Megaspace-Fahrerhaus 
zu erhalten. Mehr Platz und ein 
ebener Boden bieten einen Kabi-
nenkomfort, den der Fahrer bei 
Pausen mit Sicherheit zu schät-
zen weiß.   

 STM

Der Actros mit WSK und Handschaltung for-
derte beim Fahren deutlich mehr Fahrerein-
satz als der Actros mit dem automatisierten 
Getriebe PowerShift G 280-16.




