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Zeigt, was in Euch steckt!

Einzig der frisch gekürte 
Truck of the Year 2014, der Volov 
FH, war bei der Veranstaltung in 
und um Göteborg nicht dabei. 
Für den Volvo FM, FMX, FE und 
FL hieß es hingegen: zeigt, was in 
Euch steckt. 

Und damit hierfür die besten 
Voraussetzungen geschaffen wa-
ren, hatte Volvo kräftig organi-

siert und für jedes Fahrzeug das 
entsprechende Umfeld ausge-
wählt.

Der erste Tag führte in das 
10 km südlich von Göteborg ge-
legene Kallered, wo im dortigen 
Steinbruch bereits verschiedene 
FMX darauf warteten, bewegt zu 
werden.  

Zwei Fahrstrecken waren 
hierfür vorgesehen. Ein „Rough-
Drive“- und ein „Extrem-Drive“-

Parcours stellten dabei die 
Profis rund um den Bau vor un-
terschiedliche Herausforderun-
gen. So waren gehörige Steigun-
gen und Gefälle (bis 20 %) ebenso 
zu bewältigen wie Kamelhügel, 
ein Wassergraben und extreme 
Böschungswinkel. 

Gleich die ersten beiden Test-
fahrzeuge, mit denen unsere 
STM-Fahrerin unterwegs war, 
machten eindrucksvoll erlebbar, 
wie heftig der Unterschied zwi-
schen Blatt- und Luftfederung 
sein kann. 

Beim FMX bietet Volvo jetzt 
die luftgefederte Hinterachse an, 

die für bis zu drei Achsen kons-
truiert wurde. Insbesondere bei 
der Fahrt über die sogenannten 

Kamelhügel offenbarte sich in 
drastischer Weise der Unter-
schied zwischen einem FMX 420 
6x6 mit Blattfederung und einem 
FMX 460 8x4 mit luftgefederten 
Hinterachsen. Weniger Stöße – 
die letztlich ja auch beim Fahrer 
ankommen – bedeuten mehr 
Fahrkomfort und deutlich mehr 
Stabilität. Somit ist auch weni-
ger Lenkaufwand nötig, um das 
Fahrzeug in der Spur zu halten. 

Nicht unerwähnt bleiben soll 
allerdings, dass das luftgefederte 
Fahrzeug in diesem Fall zusätz-
lich auch noch mit der Lenkung 
Volvo Dynamic Steering ausge-

Das war eine geballte Ladung: fast die gesamte neue Euro 6-Palette stellte Volvo Anfang September der Fachpres-
se zum Probefahren zur Verfügung. Zwei Tage lang hieß es für unsere STM-Redakteurin: fahren, fahren, fahren …
Text: Manuela Buschmeyer

Im Steinbruch warteten bereits verschiedene 
FMX darauf, bewegt zu werden.  

Voll beladen im Steinbruch unterwegs.

FL und FE konnten in einem „City-Parcours“ Probegefahren werden. Verkleidete Container 
dienten als Häuserkulisse.
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stattet war, die das Lenken durch 
einen an der Lenkwelle montier-
ten Elektromotor vereinfacht. 
Bei hohen Geschwindigkeiten 
gleicht das System Unebenheiten 
im Boden aus und schluckt so-
gar Schlaglöcher. Bei niedrigen 
Geschwindigkeiten, wie in dieser 
Fahrsituation, wird bis zu 85 % 
mehr Lenkkraft bereitgestellt. Ein 
weiterer Clou: das Lenkrad kehrt 
automatisch in die Neutralstel-
lung zurück. Bei der Fahrt über 
besagte Kamelhügel hielt Dyna-
mic Steering den Lkw knallhart 
auf Kurs – selbst dann noch, als 
unsere Testfahrerin kurzzeitig 
mal beide Hände vom Lenkrad 
nahm.

Seit der bauma bietet Volvo 
den FMX bekanntermaßen auch 
als Allrad-Fahrzeug an. Neben 
4x4 und 6x6 gibt es die 8x6-
Konfiguration mit angetriebener 
Vorderachse, die jetzt zum Stan-
dard gehört. Die im Vergleich zur 
alten Achse um 100 mm weiter 
nach vorne gesetzte neue ange-
triebene Achse ermöglicht ei-
nen Böschungswinkel von bis zu 
28°, was den Fahrzeugen bei den 
Fahrten im Steinbruch von Kalle-
red zugute kam.

Unter anderem mit einem 
4-Achser mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 50 t ging es 
dort durch den Rough Drive-
Parcours. Das Fahrzeug mit sei-
nen 500 PS (368 kW / max. 2.500 
Nm) schob sich zuverlässig berg-
an und wo es auf der anderen 
Seite wieder runter ging, hielten 
die leistungsstarken Bremsen den 
4-Achser im Zaum. Trotz der an-
spruchsvollen Strecke kam das 
Volvo I-Shift-Getriebe bestens 
mit den Gegebenheiten zurecht. 

Und Fahrten im manuellen 
Modus des I-Shift-Getriebes 
machten es wieder einmal deut-

lich: in aller Regel geht es manuell 
nicht besser – eher im Gegenteil. 
Und dass, obwohl man hier na-
türlich nicht mehr mit einer Dop-

pel-H-Schaltung hantieren muss, 
sondern bequem per Knopfdruck 
hoch-und runterschalten kann.

Dass die automatisierten Ge-
triebe immer besser werden, 

hängt natürlich auch damit zu-
sammen, dass sie sich per Soft-
ware bestens auf die besonderen 
Einsatzzwecke der Lkw zuschnei-

den lassen. So bietet Volvo spe-
zielle Softwarepakete an, die 
das Getriebe zum Beispiel mit 
Funktionen für den Bauverkehr 
ausrüsten. Unter anderem wird 

Die Kamelhügel fordern die ganze Achse. 
Luftfederung und Dynamic Steering helfen 
hier gewaltig.

Erhältlich ist auch ein Schwerlastprogramm, 
dass I-Shift für Gesamtzuggewichte größer 85 t 

optimiert.

„Anfahren am Berg“: kein Problem!
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auch das Zusatzpaket Offroad 
angeboten, das die Schaltstra-
tegie im Gelände optimiert, das 
Anfahren unterstützt und Fahr-
ten auf schlechten Straßen und 
in hügeligem Gelände erleichtert. 
Erhältlich ist auch ein Schwer-
lastprogramm, dass I-Shift für 
Gesamtzuggewichte größer 85 t 
optimiert.

Das Thema automatisierte 
Schaltung spielt insbesondere 
auch in einem ganz anderen Seg-
ment, nämlich dem Verteilerver-
kehr, eine besondere Rolle. Denn 
nicht hinter jedem Lenkrad eines 
Verteiler-Lkw sitzt ein versierter 
Fahrer. Somit sollten die Fahr-
zeuge möglichst leicht zu bedie-

nen sein – ganz abgesehen vom 
Stopp-and-Go-Verkehr in der 
Stadt. 

Unter anderen kann der FE 
nun auch mit I-Shift ausgestattet 
werden. Zudem stehen beim FL 
I-Sync und ein Allison-Automa-
tikgetriebe zur Verfügung.

Wie zuvor der FMX überzeug-
ten auch die neuen Verteilerfahr-
zeuge mit ihren Fahreigenschaf-
ten. Für die Probefahrten hatte 
Volvo eine ganze Palette an Fahr-
zeugen bereitgestellt, die einen 
Teil der enorm hohen Varianten-
vielfalt, die FL und FE bieten, re-
präsentierten. 

Unter anderem galt es einen 
engen City-Parcours zu bewälti-

gen, der im Volvo Demo Center 
in Göteborg aufgebaut worden 
war. Hier konnten die Lkw zeigen, 

wie einfach sie zu lenken sind 
und wie bequem sie sich manöv-
rieren lassen. Darüber hinaus ließ 
sich an 8 % und 12 % Steigungen 
unter anderem die Berganfahr-
hilfe erproben. Und dass auf die 
„kleinen“ im Volvo-Programm 
auch bergab Verlass ist, ließ sich 
im 16 %igen Gefälle erfahren. 

 Pkw-Fahrgefühl im FE 
und FL.

Die neuen 8- und 5-Liter-
Motoren zeigten sich laufruhig 
und beschleunigungsfreudig und 
trugen so ihren Teil zu dem Pkw-
Fahrgefühl bei, das sowohl im FE 
wie auch im FL aufkam.

Die Kabinen der Fahrzeuge 
sind mit zusätzlichen Fenstern in 
Türen und Seitenwand erhältlich, 
was für eine verbesserte Sicht 
sorgt. Darüber hinaus hat man 
dank großzügiger Ausstattung 

Volvo FM als 60-Tonner.

Geräumiger und bequemer Arbeitsplatz: Blick in die Kabine des FM.



Ready to go: diese acht FM standen für Straßenfahrten bereit. Volvo bietet für die Fahrzeuge diverse Assistenzsystem an, darunter 
Abstandsregeltempomat mit Kollisionswarnung und Spurwechselunterstützung.
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Seit mehr als 30 Jahren Ihr Servicepartner für Nutzfahrzeuge, Tieflader, Autokrane, Feuer-
wehrfahrzeuge, Sonderfahrzeuge und Transporter aller Marken.

Hellmich Fahrzeug Technik
Service und Reparatur von Unfallschäden · Hydraulik-Fachbetrieb

HFT – Nutzfahrzeug-Reparaturzentrum
Kundendienst 0 61 58 / 1884-250 /252 · Fax 0 61 58 / 24 63
info@hft-riedstadt.de · www.hft-riedstadt.de

Stahlbaustraße 58 · Zufahrt über: Am Schwarzbach a. d. B44 
D-64560 Riedstadt

Aufarbeitung, Besichtigung, Bewertung und Reparatur von Spezialfahrzeugen aller Fabrikate!

Alle Fahrzeugreparaturen aus einer Hand:

l  Bremsen-Service + SP-/TÜV-/Tacho-Prüfungen

l  Reparatur und Wartung von Autotransportern und Tiefladern

l		Instandsetzung Elektronik + Klima

l  Unfallreparaturen + Lackierungen

HFT GmbH – Top 5 in der Kategorie Nutzfahrzeuge

... mehr als 30 Jahre Erfahrung!

Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008

Regelmäßig freiwillige
Überwachung

DEKRA Certification

zertifiziert

mit Außenspiegeln das Gesche-
hen am und rund um das Fahr-
zeug gut im Blick, was natürlich 
insbesondere im Stadteinsatz 
hilfreich ist.

Während FE und FL für Fahr-
ten in Stadt- und Vorstadtberei-
chen zum Einsatz kommen, ist 
der Volvo FM im Fernverkehr 
unterwegs. Erstmals vorgestellt 

wurde er im April auf der Com-
mercial Vehicles Show in Bir-
mingham – seit September läuft 
die Produktion.

Damit man sich einen Fahr-
eindruck von dem neuen Lkw 
verschaffen konnte, ging es über 
reguläre Straßen von Göteborg 
nach Kungsbacka. Hierfür stan-
den Lkw in verschiedenen Aus-

führungen bereit, neben 26- und 
40-Tonnern auch ein 60-Tonner.

Wie der FMX so verfügt auch 
der FM über Volvo Dynamic 
Steering. Dennoch empfand un-
sere STM-Testfahrerin auf der 
Hinfahrt nach Kungsbacka die 
Lenkung des Probefahrzeugs FM 
420 6x2 R (Solo; 26 t) als ein we-
nig nervös. Deutlich angenehmer 

und tadellos die Rückfahrt mit 
einem 40-Tonner (FM 420 4x2 T 
mit Sattelauflieger), der den ins-
gesamt positiven Eindruck, den 
die Volvo-Fahrzeuge hinterlie-
ßen, wieder voll und ganz bestä-
tigen konnte. STM


