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The next generation:

Zwei Sterne für den Schwertransport
Genau ein Jahr nach der Vorstellung des Arocs präsentierte Daimler Ende Januar seine Euro VI-Lösungen für den 
Schwertransport. Mit dem Arocs SLT und dem Actros SLT fährt der Konzern eine Doppel-Stern-Strategie.
 Text: Jens Buschmeyer

Das lässt das Herz des STM-
Redakteurs höher schlagen: Eine 
Werksbesichtigung mit ausführ-
lichen Workshops im elsässi-
schen Mercedes-Benz-Werk in 
Molsheim, dem Sitz von „Custom 
Tailored Trucks“ kurz CTT, wo 
im Dezember 2013 die Produk-
tion der neuen SLT anlief. Hier 
werden selbst die ausgefallensten 
Sonderwünsche von Lkw-Kun-
den aus aller Welt realisiert.

„CTT“ steht für Sonderfahr-
zeugbau auf Konzernniveau. 
500.000 m2 Betriebsfläche, davon 
20.000 m2 überbaut, 600 Mitar-
beiter – jeder fünfte Lkw, der in 
Wörth vom Band läuft, tritt seine 
erste Reise nach Molsheim an. 
Dass der große Konzern damit in 
Konkurrenz zu jenen Werkstät-
ten und Niederlassungen träte, 

die sich ebenfalls auf Sonder-
fahrzeugbau spezialisiert haben, 
weisen die Mercedes-Benz-Ver-
antwortlichen, mit denen STM 
sprach, zurück. In Molsheim 

würden diese Sonderfahrzeug-
kompetenzen gebündelt, die Do-
kumentationen erstellt und auf 
diese Weise sichergestellt, dass die 
Kunden von der weltweiten Mer-
cedes-Gewährleistung sowie dem 
weltweiten Service profitieren 
können. Dies sei dann auch ein 
Vorteil für die Mercedes-Benz-

Partner, mit denen man weiterhin 
partnerschaftlich zusammenar-
beiten werde.

Die neue SLT-Generation je-
denfalls wird aus Molsheim kom-

men, und die Produktpalette, die 
hier praktisch „serienmäßig vom 
Band rollen“ wird, dürfte (fast) 
keine Wünsche mehr offen las-
sen. 3- und 4-achsige SLT mit 
Gesamtzuggewichten bis zu 250 t, 
in unterschiedlichsten Ausstat-
tungsvarianten bis hoch zur all-
radgetriebenen 8x8-Version –  

noch nie war die SLT-Palette um-
fangreicher.

Das Kernstück der präsentier-
ten „Weltneuheiten“ ist natür- 
lich der Antriebsstrang mit dem 
neuen Reihensechszylinder „OM 
473“ mit 15,6 l Hubraum, der  
bis zu 460 kW/625 PS leistet und 
in dieser Leistungsstärke ein  
maximales Drehmoment von 
3.000 Nm bietet.

Mit dieser Motorisierung setzt 
sich Daimler von der Philosophie 
anderer Lkw-Hersteller ab, de-
ren Motorenpalette in der Spitze 
deutlich über 700 PS und deutlich 
über 3.000 Nm reicht. Bei Daim-
ler aber wird die – durchaus nach-
vollziehbare – Meinung vertreten, 
dass selbst im Schwertransport 
die 625 PS/3.000 Nm-Ausstat-
tung in jedem Fall ausreicht.

Das Kernstück der präsentierten  
„Weltneuheiten“ ist natürlich der Antriebsstrang 

... 
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The next generation:

Zwei Sterne für den Schwertransport
In der Tat sieht die Schwer-

transportwirklichkeit hier in 
Deutschland – und anderswo – 
doch so aus, dass es schwierig ist, 
Transporte mit Gesamtzugge-
wichten jenseits 150 t überhaupt 
durchgängig auf der Straße ge-
nehmigt zu bekommen. In der 

Regel werden solche Transporte 
im gebrochenen Verkehr durch-
geführt, also mit einem verhält-
nismäßig kurzen Vorlauf zu und 
einem ebenfalls möglichst kurzen 
Nachlauf von einer Umschlag-
stelle auf einen anderen Ver-
kehrsträger.

Bis 150 t Gesamtzuggewicht 
aber sollten die 625 PS auf jeden 
Fall ausreichen und bei Vor- so-
wie Nachläufen zählt bei Durch-
schnittsgeschwindigkeiten, die oft  
nur wenig über Schrittgeschwin-
digkeit liegen, ebenfalls nicht die 
schiere Zahl der „Pferde“, son-

dern die kraftvolle Anfahrt sowie 
die Zuverlässigkeit beim Rangie-
ren. 

Genau darauf hat Daimler 
auch die Motorcharakteristik 
abgestimmt. Die maximalen 
Drehmomente erreichen die drei 
Motoren – 517 PS und 2.600 Nm, 

Ende Januar war es soweit: die neue  
SLT-Palette feierte mit dem Arocs SLT 
8x4 und dem Actros SLT 8x4 offiziell 
Premiere in Wörth. .
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578 PS und 2.800 Nm, 625 PS 
und 3.000 Nm – schon bei 1.100 
U/min. Knapp oberhalb der Leer-
laufdrehzahl von 800 U/min sind 
es bei allen Motoren schon 2.500 
Nm. Die maximale Zahl der Pfer-
de steht ab 1.600 U/min zur Ver-
fügung.

Und damit diese Leistung 
dann tatsächlich auch auf dem 
Asphalt ankommt, bietet der neue 
SLT einen sehr fein abgestimm-
ten Antriebsstrang. Zentrales 
Element dieses Antriebsstrangs 
ist die Turbo-Retarder-Kupplung 
(kurz: TRK), die einst als VIAB – 
mit dem Hinweis auf den derzeit 
exklusiven Lieferanten der TRK, 
nämlich Voith – Premiere feierte, 
bevor sie dann als Turbokupp-
lung eine weitere Zwischenbe-
zeichnung erhielt. 

Diese TRK setzt die Tatsache 
um, dass die modernen dreh-
momentstarken Motoren keine 

Drehmomenterhöhung benöti-
gen. Insbesondere, weil aktuell 
noch die im Schwertransport ein-
gesetzten Getriebe gar keine hö-
heren Eingangsdrehmomente als 

das durch den Motor bereitge-
stellte verarbeiten können.

Die Drehmomenterhöhung 
eines Wandlers ist das Relikt aus 
einer Zeit, als die Motordrehmo-
mente nicht ausreichten, einen 
Schwertransport überhaupt erst 
in Bewegung zu setzen, bezie-
hungsweise die Fahrer beim Ver-
such anzufahren, einen hohen 
Kupplungsverschleiß bis hin zum 

fulminanten Kupplungsschaden 
riskierten. Vom Rangieren gar 
nicht erst zu sprechen.

Dass es heutzutage „überhaupt 
kein Problem“ ist, 250 t in Bewe-

gung zu setzen, ist sicherlich eine 
sehr gewagte These. Doch ein 
entscheidender Aspekt der TRK –  
wie auch des Wandlers – ist die 
Schonung der Trockenkupp-
lung. Und dies gilt nach Über-
zeugung von Mercedes selbst für 
Schwertransporte deutlich un-
terhalb 250 t Gesamtzuggewicht, 
weswegen der Hersteller die TRK 
serienmäßig einbaut – in einer 

„Vollversion“ mit Zusatzkühlung 
und als TRK „light“ ohne diese 
Zusatzkühlung. Nur auf Wunsch 
gibt es einen „Semi-SLT“ für ma-
ximale Gesamtzuggewichte von – 
mit Einschränkungen – 150 t ohne 
TRK, für, wie es bei Daimler 
heißt, Einsätze in Gegenden mit 
leichter Topografie.

Die Frage, ob die TRK tat-
sächlich schon bei Gesamtzug-
gewichten deutlich unterhalb 
120 t Sinn macht, beantworten 
Daimler-Verantwortliche eindeu-
tig, nämlich eindeutig mit „Ja“. 
Die Trockenkupplung beim An-
fahren komplett „außen vor“ zu 
lassen, reduziert den Verschleiß 
auf jeden Fall und erst recht, 
wenn an „hochprozentigen“ Stei-
gungen angefahren werden muss. 
Als Beispiel kann dafür der Ro-
torblatttransport für eine WEA 
dienen, der möglicherweise auf 
den letzten Kilometern in einem 
Mittelgebirge bei 10 % Steigung 
rangieren muss. Die Frage ist da-
bei durchaus berechtigt, wie lange 
dies die Trockenkupplung mit-
macht.

Im neuen SLT kommt die 
zweite Generation der Turbo-
Retarder-Kupplung zum Einsatz, 
die das Ergebnis der Erfahrun-
gen und insbesondere des Kun-
denfeedbacks darstellt. So führt 
eine deutlich verkürzte Entlee-
rungszeit des Öls in der Turbo-
Retarder-Kupplung zu einer 
schnelleren Folgeschaltung und 
gesteigerter Beschleunigung des 
beladenen Zugs. Der schnelle 
Drehmomentaufbau verhindert 
ungewolltes Zurückrollen beim 
Anfahren an Steigungen.

Die Reaktionen aus dem 
Markt hinsichtlich der TRK 2 im 

Die Frage, ob die TRK tatsächlich schon bei  
Gesamtzuggewichten deutlich unterhalb 120 t 
Sinn macht, beantworten Daimler-Verantwort-

liche eindeutig, nämlich eindeutig mit „Ja“.

Die Wandlung vom Standard-Lkw zur Schwerlastzugmaschine vollzieht sich bei CTT in Molsheim.

Auch an den Fahrer wurde gedacht, indem die Besonderheiten des Schwertransport-Alltags berücksichtigt wurden. Dazu gehört unter anderem eine speziell schallgeschützte Kabine. 
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Zusammenspiel mit den übri-
gen Komponenten des Antriebs-
strangs sind jedenfalls durchaus 
positiv. Verantwortlich dafür sind 
sicherlich einige gegenüber der 
Vorgänger-TRK neue Regelun-
gen, die in der Praxis durchaus 
Beifall finden werden.

An Steigungen mit eingeleg-
tem Vorwärtsgang zum Beispiel 
kann der beladene Zug dank ei-
ner Vorfüllung zum Rangieren 
bewusst langsam zurückrollen, 
die Intensität wird über das Gas-
pedal geregelt. Dieses sogenann-
te Abseilen ermöglicht gezieltes 
Zurückrollen – ohne Betätigung 
der Bremse und damit ohne Ver-
brauch von Druckluft. Gleich-
zeitig kann der SLT in diesem 
Modus gleich wieder „schnell 
antreten“.

Neben dem – für die Trocken-
kupplung – verschleißfreien An-
fahren und Rangieren, spielt als 
weiterer wichtiger Aspekt jedoch 
die Retarder-Funktion der TRK 
eine wichtige Rolle, weswegen 
der jetzt gebräuchliche Begriff 
„Turbo-Retarder-Kupplung“ auf 
jeden Fall richtiger ist als die 
„schlankere“ Form „Turbokupp-
lung“.

Beim Bremsen wird das Tur-
binenrad festgesetzt und erneut 
Öl in das Gehäuse gepumpt – 
die Turbo-Retarder-Kupplung 
übernimmt in diesem Fall die 
Funktion eines leistungsfähigen 

Primärretarders mit bis zu satten 
350 kW (476 PS). Diese ergänzen 
die ohnehin schon üppige Mo-
torbremsleistung der „High Per-
formance Engine Brake“ von 475 
kW (646 PS), sodass das Gesamt-
system aus Motorbremse und in 
der TRK integrierten Primärre-
tarder am Ende schier unglaub-
liche (abgeregelte) 720 kW (979 
PS) Bremsleistung erbringt. Das 

schont nicht nur die Betriebs-
bremse, sondern ermöglicht gera-
de bei sehr hohen Gesamtzugge-
wichten eine entsprechend hohe 
Bergabgeschwindigkeit.

Getrau dem Motto „wer besser 
bremst, ist schneller unten“ dürfte 
der SLT dann einige seiner „Kol-
legen“, denen er in Steigungen 
vielleicht noch den Vortritt lassen 
musste, am Ende des Weges doch 
noch hinter sich lassen. 

Die Begrenzung der rein rech-
nerisch höheren Gesamtbrems-
leistung auf 720 kW erfolgt aus 
Gründen der Schonung des Ge-
triebes. Diese Leistung kann je-
doch nicht nur bei Nenndrehzahl, 
sondern über ein breites Dreh-
zahlband angefordert werden.

In der Praxis kann der Fahrer, 
so heißt es bei Mercedes, fest auf 
die hohe Dauerbremsleistung 
des Fahrzeuges vertrauen, da die 
installierte Kühlanlage mit Kühl-
turm hinter der Fahrerkabine in 
Verbindung mit der Standard-
Kühlanlage unter dem Fahrer-
haus die entstehende Wärme 
souverän abführt. Die Kühlung 
gerate auf diese Weise selbst bei 

Außentemperaturen von 50 Grad 
Celsius bei maximaler Motorleis-
tung und niedriger Geschwindig-
keit nicht an ihre Grenzen.

 Einzigartig – jedenfalls bis 
jetzt – für eine Schwerlastzug-
maschine ist beim neuen SLT 
aber nicht nur die TRK, sondern 
auch das 16-gängige PowerShift-
Getriebe, und zwar genauer das G 
280-16 mit PowerShift 3-Schalt-
automatik – das bis dahin einzige 
automatisierte Getriebe mit 16 
Gängen in einer Schwerlastzug-
maschine. Für den Einsatz im SLT 
haben die Entwickler das Getrie-
be verstärkt, es überträgt das volle 
Motordrehmoment von maximal 
3.000 Nm. Die 16 eng gestuften 
Gänge sollen sicherstellen, dass 

jederzeit die passende Schaltstufe 
bereitsteht. Aus Übersetzungen 
von 11,7 im ersten Gang und 0,69 
im höchsten Gang resultiert eine 
Spreizung von 16,96.

Die Schaltautomatik schaltet 
im Vergleich zum Vorgängermo-
dell deutlich schneller, die Schalt-
vorgänge sollen um bis zu 20 % 
kürzer ausfallen als beim Vorgän-
ger. Dies sichert speziell an Stei-
gungen bei hohen Lasten die pas-
senden Anschlussdrehzahlen im 
nächsthöheren Gang. PowerShift 
3 erkennt zudem auch Schub-
betrieb im Gefälle und hält dort 
den eingelegten Gang zugunsten 
maximaler Bremsleistung des 
Motors und der Turbo-Retarder-
Kupplung. 

Mit unterschiedlichen Fahr-
programmen und Fahrmodi wur- 
de PowerShift 3 für den Einsatz 
im SLT optimiert. Eine Kriech-
funktion mit integriertem Ran-
giermodus, die den Fahrer bei 
Anfahren und Rangieren un-
terstützt – und die dieser durch 
Kick-down wieder deaktivie-
ren kann – gehört ebenso dazu, 
wie die beiden Fahrprogramme  
„power“ oder „heavy“, zwischen 
denen Schwertransportunterneh-
men wählen können. 

Innerhalb des jeweiligen Fahr-
programms stehen unterschiedli-
che Fahrmodi zur Verfügung.

Der Fahrmodus „Standard“ 
steht für eine wirtschaftliche 

… sodass das Gesamtsystem aus Motorbremse 
und in der TRK integrierten Primärretarder am 
Ende schier unglaubliche (abgeregelte) 720 kW 

(979 PS) Bremsleistung erbringt.

Zwei getrennte Hydraulikkreisläufe für den Lkw und 
den Auflieger wurden bei den neuen SLT vorgesehen.
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Fahrweise, zum Beispiel bei Leer-
fahrten oder geringen Lasten. 
Bereits dieser Fahrmodus passt 
sich an die hohen Tonnagen einer 
Schwerlastzugmaschine an. Im 
Fahrmodus „manuell“ kann der 
Fahrer die Gänge selbst wählen. 
Im Fahrmodus „power“ werden 
die Schaltvorgänge bei einem 
erhöhten Drehzahlniveau ausge-
führt.

Ganz speziell für den SLT 
hat Mercedes-Benz allerdings 
den Fahrmodus „heavy“ entwi-
ckelt. Hier sind die Schaltpunkte 
nochmals nach oben verlegt, die 
Schaltungen erfolgen beson-

ders schnell entsprechend dem 
aktuellen Drehmomentbedarf, 
Gänge werden in der Regel nicht 

übersprungen. Damit, das wurde 
durch Mercedes in langen Ver-
suchsreihen durchgetestet, meis- 
tert der SLT selbst schwerste 
Fahrsituationen, etwa das Anfah-

ren mit 250 t Gesamtzuggewicht 
an Steigungen von 10 %.

Um bei hügeliger und bergiger 

Topografie die Geschwindigkeit 
auch bei schweren Lasten sicher 
zu halten, kann der Fahrer die 
serienmäßige EcoRoll-Funktion 
des Getriebes abschalten. In den 

Modi „power“ und „heavy“ ist sie 
vollständig deaktiviert. Ebenso 
kann der Fahrer das Getriebe per 
Kick-down beeinflussen.

Überhaupt, der Fahrer! Auch 
an ihn hat Daimler bei der Ent-
wicklung des neuen SLT gedacht. 
In vielen Ländern, so in Deutsch-
land, rollen Schwertransporte in 
der Nacht. Um 6:00 Uhr morgens 
endet dann der Arbeitstag – nicht 
selten an einem Rastplatz. Zu den 
verkehrsstarken Zeiten haben die 
Schwertransportteams also ihre 
Ruhezeiten, und genau darum 
wurden die Fahrerkabinen des 
SLT besonders gegen Lärm ge-

Die Schaltautomatik schaltet im Vergleich zum 
Vorgängermodell deutlich schneller, die Schalt-
vorgänge sollen um bis zu 20 % kürzer ausfallen 

als beim Vorgänger.

Mit einem 900 l-Dieseltank sind die SLT ausge-
stattet. Nach Daimler-Angaben liegt der Ver-
brauch bei 304 l auf 100 km (an Steigungen). 
Somit wird die Zielvorgabe, selbst bei schwie-
rigen Bedingungen erfüllt: eine Nacht fahren, 
ohne zu tanken.
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dämmt, was ganz sicher eine sehr 
sinnvolle Maßnahme ist.

Als Fahrerhausvarianten lie-
fert Mercedes-Benz den serien-
mäßig luftgefederten Actros SLT 
mit den Fahrerhäusern Giga-
Space und BigSpace in 2.500 mm 
Breite. Letztere Variante ist auch 
für den Arocs SLT zu haben, des-
sen Hinterachsen mit Parabel-
federn ausgestattet sind. Diese 
BigSpace-Variante bietet dann 
eine Stehhöhe von 1,99 m.

Womit zudem der Hauptun-
terschied zwischen Arocs SLT 
und Actros SLT angesprochen 
ist. Luftfederung beim Actros, 
Stahlfederung beim Arocs, der 
auf Basis des Grounders realisiert 
wird. Natürlich haben sich die 
Entwickler dabei etwas gedacht. 
Der eine nämlich, der Actros SLT 
soll im Prinzip den Straßentrans-
port abdecken, all jene Einsätze, 

die nahezu komplett über Asphalt 
führen. Der Arocs SLT hingegen 
würde nach diesen Überlegun-
gen jene Aufgaben bedienen, bei 
denen gerade auf der letzten oder 
ersten Meile höhere Bodenfrei-
heit oder größerer Böschungs-
winkel gefordert ist.

Derzeit scheint es so zu sein, 
dass die Nachfrage eher zum 
Arocs SLT geht. Dafür mag es un-
terschiedliche Gründe geben, ei-
ner davon könnte vielleicht sein, 
dass es den Actros SLT in 8x4-
Ausführung lediglich mit 4.000 
mm Radstand gibt, während der 
Arocs SLT mit 3.900 mm Rad-
stand angeboten wird. Da der 

Vorgänger-SLT nun aber 3.900 
mm Radstand aufwies, mag dies 
eventuell für das eine oder ande-
re Schwertransportunternehmen 
ein Grund sein, sich eher für den 
Arocs SLT zu interessieren.

Doch schon dieses Nachfra-
geverhalten belegt, dass die SLT-

Palette wirklich so umfangreich, 
dass Schwertransportunterneh-
men in der Tat innerhalb dieser 
Palette das geeignete Fahrzeug 
für ihre Anforderungen finden 
sollten. Zumindest für gut und 
gerne 90 % der Einsatzgebiete. 

Doch gerade am Beispiel Rad-
stand wird deutlich, dass diese 
Palette durchaus noch ausbau-

fähig ist. So wird der eine oder 
andere Schwertransportdienst-
leister einen 8x4-SLT mit 3.300 
mm vermissen, weil so manche 
Transportkombination damit in-
nerhalb der 23 m-Grenze bleibt, 
wodurch diese Kombination 
bundesweit eine nicht strecken-
bezogene Dauergenehmigung 
für Leerfahrten erhalten kann. 
Dadurch entfällt das Anhörungs-
verfahren nach §29 ebenso wie 
die Notwendigkeit einer Absiche-
rung durch Begleitfahrzeuge.

Bislang scheitert dieser kürze-
re Radstand an der Abgasanlage, 
die beim SLT komplett zwischen 
der ersten und zweiten Achse 
untergebracht ist. Vielleicht aber 
gibt Daimler ja dem Drängen 
möglicher Kunden nach und rea-
lisiert am Ende doch noch einen 
solchen SLT.

Vor dem Produktionsstart wurden die neuen 
„Schwerlast-Sterne“ ausgiebig getestet. 

Derzeit scheint es so zu sein, dass die Nachfrage 
eher zum Arocs SLT geht.
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Gespannt sein darf man au-
ßerdem, ob bei den Motoren das 
letzte Wort schon gesprochen ist. 
Daimler beliefert bislang ja nicht 
nur die eigenen Tochterunterneh-
men mit ihren Motoren, sondern 
auch zum Beispiel Kranhersteller. 

Möglicherweise aber wird denen 
bei den großen Teleskopmobil-
kranen die 625 PS-Variante nicht 
ganz ausreichen. 

Eindeutig aber ist das State-
ment zu einem möglichen V8-
Motor: Die Zeit der 8-Zylinder-

Motoren sei abgelaufen, so zeigten 
sich einige Gesprächspartner ge-
genüber STM überzeugt. Ob diese 
Auffassung von Endanwendern 
ebenfalls geteilt wird, bleibt abzu-
warten. Einbaumaße und die bes-
sere Hitzstabilität bei Einsätzen 

in entsprechenden Klimazonen, 
sprächen doch für einen V8, so 
halten andere Stimmen dagegen. 
Wer diese Auffassung vertritt, der 
sollte sich jetzt noch schnell mit 
dem Euro 5-V8 von Daimler ein-
decken!  STM




