
 Markt & Marken

64 Schwertransportmagazin    STM Nr. 41  |  2011

Neuer Rekord:
Volvo mit  750 PS

PS-mäßig marschiert Volvo weiter nach vorn: ab sofort gibt es den Volvo FH16 mit 750 PS und 3.550 Nm. Der Zeit-
punkt scheint mit Bedacht gewählt, die Markteinführung fällt genau mit dem 25. Geburtstag des 16-Liter-Motors 
zusammen. 
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Es war 1987, als Volvo seinen 
ersten 16-Liter-Motor auf den 
Markt brachte. Seitdem hat sich 
viel getan: „nur“  470 PS Leistung 
hat man damals aus dem 16-Li-
ter-Aggregat geschöpft. Doch 
auch die Marktgewohnheiten ha-
ben sich seitdem verändert, im-
mer leistungsstärkere Lkw wur-
den nachgefragt. 

Doch egal, wer hier nun ei-
gentlich wen beflügelt hat – das 
Angebot die Nachfrage, oder die 
Nachfrage das Angebot – Staffan 
Jufors, Präsident und CEO von 
Volvo Trucks, zeigt sich vom neu-
en 750 PS Volvo überzeugt: „Mit 
dem Volvo FH16 750 können 
wir unseren Kunden einen Lkw 
mit absoluten Höchstleistungen, 
hoher Wirtschaftlichkeit und ex-
trem niedrigen Emissionen an-
bieten. Eine Kombination, die für 
die schwersten und anspruchs-
vollsten Transportaufgaben ge-
eignet ist.“ Der neue Motor ba-
siert auf der gleichen Technologie 
wie der 2009 vorgestellte 700 
PS-Motor von Volvo, der ein ma-
ximales Drehmoment von 3.150 
Nm bietet. Auch hier handelte es 

sich um einen  Reihensechszylin-
der  mit oben liegender Nocken-
welle, vier Ventilen pro Zylinder 
und Pumpe-Düse-Elementen. 

Wie man bei Volvo betont, 
konnte das Mehr an Leistung 
und  Drehmoment  bei unverän-
dertem Kraftstoffverbrauch er-
zielt werden. Der neue Motor ist 
in zwei Versionen erhältlich: mit 
Euro 5 und EEV (Enhanced Envi-
ronmental-friendly Vehicle), die 
für weniger Partikelemissionen 
und weniger Abgase sorgt. 

Das automatisierte Schaltge-
triebe I-Shift gehört zur Stan-
dardausstattung und wurde für 
das hohe Drehmoment des Mo-
tors modifiziert. Das Angebot an 
Hinterachsen umfasst Achsen für 
Gesamtzuggewichte von bis zu 
250 t. Eine kraftstoffsparende Al-
ternative für schnelle Ferntrans-
porte ist die kürzlich eingeführte 
einfach übersetzte Achse RS1360. 

Der neue Motor mit 750 PS 
erreicht ein Drehmoment von 
2.800 Nm bei 900 Umdrehungen 
pro Minute (U/min), anschlie-
ßend steigt die Drehmoment-
kurve stark an, erreicht ihren 

Höchstwert von 3.550 Nm bei 
1050 U/min und hält diesen bei 
1.400 U/min. Dadurch kann 
selbst bei starken Steigungen eine 
kontinuierlich hohe Geschwin-
digkeit gehalten werden. 

„Je mehr Leistung bei nied-
rigen Drehzahlen abgerufen wer-
den kann, um schwere Lasten zu 
bewegen, umso weniger wird der 
Motor belastet und umso kraft-
stoffsparender ist der Transport. 
Dies wiederum führt zu hervor-
ragenden Fahreigenschaften”, er- 
läutert Hayder Wokil, Produkt-
manager bei Volvo Trucks. 

3.550 Nm maximales 
Drehmoment

Laut Volvo ist der FH16 750 ein 
Allrounder: äußerst schwere Trans-
portaufgaben lassen sich mit ihme 
ebenso bewältigen wie Einsätze, 
bei denen hohe Durchschnittsge-
schwindigkeiten auf Straßen mit 
starken oder sehr starken Stei-
gungen erforderlich sind.  

„Für die meisten Volvo FH16 
Kunden liegt der Fokus darauf, 
so viel Ladung wie möglich in 
möglichst kurzer Zeit zu trans-
portieren. Allerdings müssen 
viele Kunden Waren über große 
Entfernungen mit wechselnder 
Topografie schnell transportie-
ren und zum richtigen Zeitpunkt 
ausliefern“, so Wokil. 

Seit der Einführung des Volvo 
F16 im Jahr 1987 und des 16-Li-
ter-Motors der ersten Generation 
mit 470 PS sind die Leistungs-
stärken schrittweise gestiegen. 
1993 stieg die Leistung auf 520 
PS. Zehn Jahre später erreichte 
der neue Motor bereits 610 PS. 
2009 war Volvo Trucks der erste 
Hersteller eines Motors mit 700 
PS. 

Die Produktion der ersten 
Volvo FH16 mit höherer Leistung 
für den europäischen Markt wird 
Anfang 2012 beginnen. Zusätz-
lich zur 750 PS-Version ist der 
16-Liter-Motor auch mit einer 
Leistung von 540, 600 und 700 PS 
erhältlich.
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Beim FH 16 750 gehört das automatisierte Schaltgetriebe I-Shift zur Standardausstat-
tung und wurde für das hohe Drehmoment des Motors modifiziert.




