
 Markt & Marken

30 Schwertransportmagazin    STM Nr. 58  |  2014

Die neue SLT-Generation:

Antritt zur Probefahrt

Bereits 2010 gab es eine 
Schwerlastveranstaltung auf der 
Panzerstrecke in Münsingen, 
über die wir im Schwertrans-
portmagazin Nr. 36 ausführlich 
berichtet haben. Damals trat ein 
Actros SLT – ausgerüstet mit 
Handschaltgetriebe und Wand-
lerschaltkupplung (WSK) – ge-
gen einen Actros SLT an, in dem 
die erste Generation der Turbo-
Retarder-Kupplung (TRK), kom-
biniert mit dem automatisierten 
PowerShift-Getriebe, zum Ein-
satz kam. 

Seither hat sich eine Menge 
getan. Einschneidend insbeson-
dere die Umstellung von Euro 
5 auf Euro 6, in deren Zuge eine 
ganz neue und deutlich umfang-
reichere Generation an Schwer-
last-Lkw auf den Weg gebracht 
wurde, die nun auch Modelle auf 
Basis des Arocs umfasst. 

Neues gibt es auch bei der 
Fertigung der Fahrzeuge. Zwar 
wird das Basisfahrzeug des SLT – 
egal, ob Actros oder Arocs – 

Nach ihrer Weltpremiere im Januar hatten die neuen Schwerlastzugmaschinen von Mercedes Benz Ende Mai 
erneut einen imposanten Auftritt: in Münsingen standen Actros und Arocs SLT für Probefahrten bereit.  
Von Manuela Buschmeyer

wie gehabt im Mercedes-Benz 
Lkw-Werk Wörth produziert. 
Mit Antritt der neuen SLT-Ge-
neration bleibt aber auch der 
weitere Aufbau der Fahrzeuge in 
Mercedes-Hand, den nun das im 

französischen Molsheim ansäs-
sige Tochterunternehmen CTT 
(Custom Tailored Trucks) über-
nimmt.

Und während 2010 der SLT 
noch mit V8-Motor (480 kW, 
653 PS, 3.000 Nm) unterwegs 
war, kommen in den Euro 6-Lkw 
ausschließlich Reihensechszy-
linder-Motoren zum Einsatz, die 
maximal 460 kW (625 PS) Leis-
tung und ebenfalls 3.000 Nm 
Drehmoment bieten.  

Zudem sind die neuen Actros 
SLT und Arocs SLT mit Pow-

erShift 3 ausgerüstet, der jüngs-
ten Version des automatisierten 
Getriebes von Mercedes Benz. 

Das vollautomatisierte 16- 
Gang-Getriebe bietet gegenüber 
dem Vorgängermodell um 20 % 

verkürzte Schaltvorgänge. Dar-
über hinaus ist nun speziell für 
Schwertransportanwendungen 
neben dem vom Vorgänger be-
reits bekannten Fahrprogramm 
„Power“ das Fahrprogramm 
„Heavy“ erhältlich. 

Es sorgt dafür, dass der Motor 
noch einmal 100 Umdrehungen 
höher dreht, bevor geschaltet 
wird. Die Schaltungen erfolgen 
entsprechenden dem Drehmo-
mentbedarf besonders schnell, 
wobei Gänge in der Regel nicht 
übersprungen werden. Somit ist 

der SLT laut Daimler bestens für 
extreme Fahrsituationen gerüs-
tet, beispielsweise wenn es darum 
geht, an Steigungen von 10 % mit 
250 t Gesamtzuggewicht anzu-
fahren.

Anfahren und Rangieren – 
das sind im Schwertransport 
naturgemäß die besonderen An-
forderungen an den Fahrer und 
den Antriebsstrang. Seit 2010 
verzichtet Daimler auf die Wand-
lerschaltkupplung als hydrody-
namische Anfahrhilfe und setzt 
stattdessen auf die Turbo-Retar-
der-Kupplung, deren Primärre-
tarder zudem 350 kW (476 PS) 
Bremsleistung bietet. 

Seit der Erstvorstellung vor 
vier Jahren sind viele Anregun-
gen aus der Praxis und Erfah-
rungen ausführlicher Felder-
probungen in die Entwicklung 
eingeflossen, sodass sich in den 
neuen SLT-Fahrzeugen eine TRK 
der zweiten Generation sowie ein 
grundlegend überarbeiteter An-
triebsstrang finden. 

Das vollautomatisierte 16-Gang-Getriebe bietet 
gegenüber dem Vorgängermodell um 20 %  

verkürzte Schaltvorgänge.



Die Panzerringstraße in Münsingen bietet ideale 
Voraussetzungen, um den Antriebsstrang der 
neuen SLT-Generation bei Probefahrten zu testen.
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n  Schräglader bis 80 t Nutzlast
n  Drehschemeleinrichtungen bis 800 t
n  Tieflader, Kessel- und Trafobrücken bis 300 t Nutzlast
n  Gedeckte Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast
n  Selbstfahrer und Schwergutachslinien > 2000 t Nutzlast
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Die Entleerungszeit des Öls 
in der Turbo-Retarder-Kupplung 
konnte deutlich verkürzt werden, 
was zu einer flinkeren Folge-
schaltung und damit zu einer ra-
scheren Beschleunigung des be-
ladenen Zugs führt. Der schnelle 
Drehmomentaufbau verhindert 
ungewolltes Zurückrollen beim 
Anfahren an Steigungen. Die 
feinfühlige Drehmomentsteue-
rung sorgt dabei dafür, dass die 
Bremse bei vorgewählter Rück-
rollsperre tatsächlich erst dann 
löst, wenn das entsprechende 
Drehmoment angefordert ist.

Die vielleicht auffälligste Än-
derung gegenüber dem Vorgän-
ger findet sich jedoch im Ran-

giermodus. Hier bietet der SLT 
der neuesten Generation dem 
Fahrer WSK-Feeling.

Doch grau ist alle Theorie, 
letztlich offenbaren sich die Vor-
züge erst so richtig beim Probe-
fahren. 

Und eben hierfür hatte Daim-
ler in Münsingen „dick“ aufge-
fahren. Diverse Actros und Arocs 
4163 8x4 SLT warteten darauf zu 
zeigen, was in ihnen steckt. So 
ging es mit 107 t Gesamtzugge-
wicht und 27,4 m Länge in einen 
Handling-Parcours. Vorne 4-ach-
sige Schwerlastzugmaschine, da-
hinter 2 +4-Tiefbettauflieger mit 
hydraulisch gelenkten Achsen: 
eine durchaus gängige Kombi-

nation beim Transport von bei-
spielsweise Baumaschinen oder 
Raupenkranen. 

Alltagstypisch auch die Auf-
gaben, die im Handling Parcours 
nachgestellt und zu bewältigen 
waren. Passieren einer verwinkel-
ten Zufahrtstraße, Durchfahren 
eines Kreisverkehrs, Überfahren 
eines Hindernisses. Zudem: auf 
die Anweisungen des Einweisers 
achten, der hinten die Achsen 
nachlenkte. 

Dank der feinfühligen und 
präzisen Lenkung geht es oftmals 
flotter durch den Parcours, als es 
dem Einweiser vorschwebt. Hef-
tiges Kurbeln am Lenkrad ist halt 
einfach nicht von Nöten, so man-

cher Kleinwagen erweist sich im 
Handling als störrischer. Die 107 t 
Gesamtzuggewicht lassen sich 
fast spielerisch handhaben.

Zum Abschluss des Parcours 
geht es über ein Hindernis. Erst-
mals steht der Einweiser, dank 
dessen Ansagen und Nach-
Lenkmanöver sich der Zug sicher 
durch den Parcours steuern ließ, 
vor dem Actros SLT und gibt wei-
tere Hilfestellungen. Zum einen 
gilt es, die richtige Position zum 

Überfahren des Hindernisses zu 
finden, zum anderen eine an-
gemessen langsame Geschwin-
digkeit zu halten, damit das 
Fahrzeug das Hindernis beschä-
digungsfrei passiert. Auch diese 

Darauf ist Daimler besonders stolz, denn der 
Lkw-Hersteller hat seinen SLT so satt  

ausgestattet …

Überfahren eines Hindernisses mit Schwerlastkombi 4+2+4.   STM-Bilder



Neben Actros SLT und Arocs SLT stand in Münsingen auch der Arocs 4145 8x4 TRK auf 
einem anspruchsvollen Geländeparcours für Probefahrten bereit. Daimler bietet die 
Turbo-Retarder-Kupplung nun auch für Kipper, Pritschenfahrgestelle und normale 
Sattelzugmaschinen an.  STM Bild

Einfahrt in den „Handling Parcours“: der Ein-
weiser lenkt hinten die hydraulisch gelenkten 
Achsen nach.   STM-Bild
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„Bahnbrechend!“
„Revolutionär!“
„Phänomenal!“
Die Reaktionen auf das 
einzigartige COMBIMAX-Konzept

FREIGELÄNDE - M49

Nutzen Sie DIE GELEGENHEIT 
und überzeugen  auch Sie sich!

Aufgabe bewältigt der Actros 
beziehungsweise Arocs SLT mit 
seinem fein abgestimmten An-
triebsstrang tadellos.

Apropos Schwerlastkombina-
tion: Während sich bislang die 
Zugmaschine und der Auflieger 
einen gemeinsamen Hydraulik-
tank teilten, setzt Daimler jetzt 
auf ein geteiltes System. Somit 
kann der Kunde im Vorfeld nun 
die Hydraulikanlage seines Auf-
liegers mit jenem Hydrauliköl 

befüllen, das er für seinen Trailer 
benötigt. Dies hat nicht nur den 
Vorteil, dass sich die Hydraulik-
flüssigkeiten nicht vermischen, 
sondern dass es auch keine ge-
genseitigen Beeinflussungen gibt. 
Somit ist beispielsweise ausge-
schlossen, dass während eines 
Lenk-/Rangiermanövers das Ein-
setzen des Lüfters die Lenkung 
am Auflieger blockiert, weil die 
Wasserpumpe eine höhere Ölleis-
tung fordert – Öl, das eigentlich 

gerade für die Lenkung am Auf-
lieger benötigt wird.

Weniger Gesamtzuglänge, 
nämlich „nur“ 21 m, dafür aber 
170 t Gesamtgewicht, erreicht 
durch Zuladung von 120 t Kran-
ballast auf 10 Achslinien Gold-
hofer- beziehungsweise Scheu-
erle-Schwerlastmodulen: derart 
ausgerüstet startet die Schwerlas-
tour auf die Panzerringstraße in 
Münsingen.

Die Strecke bietet Kurven, 
Steigungen und Gefälle – bestes 
Terrain also, um die TRK-Funkti-
onen in voller Gänze, sprich auch 
des integrierten Primärretarders 
auszutesten. 

Beim Start ist zunächst ein-
mal alles wie gehabt, alles wie aus 
dem vorangegangenen Parcours 
bekannt. Drehschalter im Pow-
erShift-Wählhebel nach vorn, 
Feststellbremse lösen, Gas geben. 
Mit einer kleinen Verzögerung, 
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bedingt durch die minimale Füll-
zeit der Turbokupplung, setzt 
sich der 170 t-Zug in Bewegung. 
Die grüne Lampe der TRK leuch-
tet jedoch nur kurz, schon ist das 
rein hydraulische Anfahrspiel 
vorbei und die Einscheiben-Tro-
ckenkupplung übernimmt.

Alles bestens, PowerShift 
schaltet routiniert durch die Gän-
ge, doch bevor man sich zu sehr 
entspannt, sollte man sich der 
170 t im Nacken bewusst werden, 
denn das erste Gefälle wartet be-
reits. 

Hier darf nun die versammel-
te Bremsleistung des Motors und 
des Primärretarders zeigen, was 
in ihr steckt. Darauf ist Daimler 
besonders stolz, denn der Lkw-
Hersteller hat seinen SLT so 
satt ausgestattet, dass schon die  
Motorbremsleistung mit bis zu 
475 kW (646 PS) auch größte 

Massen im Gefälle sicher und 
verschleißfrei im Zaum halten. 
Kommt noch die Bremsleistung 
der TRK hinzu, dann stünden 
insgesamt 825 kW zur Verfü-

gung, die allerdings herstellersei-
tig auf 720 kW (979 PS) begrenzt 
werden.

Um das bevorstehende Ge-
fälle auf der Teststrecke in 
Münsingen zu bewältigen, gibt’s 
vom Fahrtrainer den Tipp, 
nicht schneller als Tempo 20 zu  
fahren und hierfür den Limiter 
des Geschwindigkeitsreglers auf  
20 km/h einzustellen. 

PowerShift hat als passenden 
Gang den Achten ausgewählt 
und mit rund 1.500/min geht 
es vollautomatisch geregelt tal-
wärts. Gerade bei diesen Berg-
abfahrten spielt natürlich hinrei-
chend Kühlleistung eine wichtige 
Rolle. Was dieses Thema anbe-
langt, kann sich der SLT-Fahrer 
laut Daimler und so bestätigte 
es auch diese Probefahrt, auf der 
sicheren Seite fühlen. Die anfal-
lende Wärme wird von Motor- 
und Zusatzkühlanlage abgeführt. 
Dabei funktioniert die Kühlung 
von Motor und TRK in einem 
einzigen Wasserkreislauf. Zu-
nächst übernimmt die Kühlung 
in der Front des SLT alleine die 
Kühlung. Erst wenn diese Kühl-
leistung nicht ausreicht, kommt 
die Zusatzkühlanlage im Schwer-
lastturm ins Spiel – spätestens bei 
108° Wassertemperatur. 

Zurück auf die Strecke: nach 
jedem Gefälle folgt irgendwann 
einmal auch wieder eine Stei-
gung und dieses scheint das 

Schaltprogramm förmlich zu ah-
nen. Vom 16. Gang schaltet Pow-
erShift 3 in sachgerecht großen 
Gängen zurück. Konsequenter-
weise, denn natürlich soll auch 
ein Schwertransport idealerweise 
im bestmöglichen Drehzahlbe-
reich unterwegs sein; nicht zu-
letzt, um das volle Drehmoment 
abrufen zu können. 

Auf unserer Teststrecke geht 
es nun im vierten Gang bei nicht 
einmal mehr 10 km/h und 1.700/
min bergan – also Nenndrehzahl 
bei voller Leistung von 625 PS. 
Wieder ist die Kühlanlage bei 
diesem Streckenabschnitt gefor-
dert, doch bei 102° C muss die 
Zusatzkühlung noch nicht ein-
greifen. 

Diese Steigung gibt aber auch 
die Chance, ein weiteres High-
light der TRK auszuprobieren: 
das sogenannte Abseilen. Das 
heißt zunächst einmal anhal-
ten, wofür man nicht einmal 
das Bremspedal benötigt, denn, 
der Vorgang vollzieht sich rein 
über das Gaspedal. Zugegeben, 
es dauert einen Moment, bis 
man die richtige Gaspedalstel-
lung erreicht hat und der Zug 
nur durch Wegnahme des Gases 
zum Stehen kommt. Damit aber 
nicht genug, nimmt man jetzt 
noch weiter Gas zurück, wobei 
der Drehzahlmesser unter die 
1.000er Marke geht, dann kriecht 
der gesamte Zug kontrolliert 
rückwärts – und zwar im dritten 
Vorwärtsgang.

Ein leichter Druck aufs Fahr-
pedal genügt nun, um dieses 
Fahrmanöver zu beenden. Der 
Zug rollt wieder bergan. Rück-
wärts kriechen bei eingelegtem 
Vorwärtsgang? Was ist das denn 
für eine Spielerei, mag so man-
cher denken.

Doch in der Praxis finden 
sich durchaus Einsatzsituationen 
für dieses Manöver. Zu denken 
ist beispielsweise an Roll on/ 
Roll off-Manöver auf Schwer-
lastpontons, wo es zunächst 
über eine verhältnismäßig steile 
Rampe bergab geht. Muss dabei 

WSK-Feeling pur!; mit dem Unterschied  
allerdings, dass sich die TRK-Funktion von 

selbst ausschaltet. 

Mit insgesamt 14 Achsen und einem Gesamtzuggewicht von 
170 t ging es auf die Panzerringstraße.   STM-Bild

Im Gegensatz zum luftge-
federten Actros SLT ist er 
Arocs SLT stahlgefedert. 
 STM-Bild



Actros SLT, beladen mit Teleskopraupenkran.   STM-Bild
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im Rückwärtsgang aufs Ponton 
gefahren werden, wird der Zug 
von der Betriebsbremse gehal-
ten. Dass dabei der Vorratsdruck 
mitunter unangenehm schnell 
aufgebraucht sein kann, erklärt 
sich von selbst.

Vom „Abseilen“ schwer be-
eindruckt geht es weiter auf der 
Panzerstrecke in Münsingen. 
Und an einer weiteren Steigung 
gibt’s noch etwas auszuprobie-
ren, nämlich das Abseilen mit 
zugeschalteter Rangierfunktion. 

Was in der ersten TRK-Gene-
ration noch von dem einen oder 
anderen WSK-gewöhnten Fahrer 
als fehlend bemängelt wurde, hat 
Daimler in der zweiten Genera-
tion ermöglicht. Beim Abseilen 
mit zugeschaltetem Rangiermo-
dus drückt jetzt der Antriebs-
strang mit dem vollen Drehmo-
ment gegen die Feststellbremse. 
Wird diese gelöst, so kriecht der 
170 t-SLT sofort los und will mit 
der Betriebsbremse eingefangen 
werden – WSK-Feeling pur!; 
mit dem Unterschied allerdings, 
dass sich die TRK-Funktion von 
selbst ausschaltet. 

Auch dieses letzte Beispiel 
zeigt, dass Daimler bei der Ent-
wicklung der neuen SLT-Gene-
ration sehr genau zugehört hat, 
was die Schwerlastkundschaft 
wünscht. Doch es gibt immer 
noch etwas zu tun, und insbe-
sondere an den Radständen, die 
durch die Euro 6-Abgasanlage 
nicht mehr so kompakt gehal-

ten werden konnten, wie bei der 
Vorgängergeneration, scheint 
man bei Daimler noch weiter 
zu arbeiten. Insbesondere in 
Deutschland wünscht man sich 
Radstände von 3.600 mm bes-
ser noch 3.300 mm, um die eine 
oder andere Transporteinheit bei 
Leerfahrt vereinfacht durchfüh-
ren zu können. 

Möglicherweise, das Stich-
wort lautet hier „Packaging“, ge-
lingt es den Daimler-Ingenieuren 
ja, die Abgasanlage im Kühlturm 
beziehungsweise horizontal über 
dem Tank unterzubringen.  STM

Der luftgefederte Actros SLT ist erhältlich als:

Actros SLT 6x4, Radstand 3.400 mm oder 4.000 mm

Actros SLT 8x4, Radstand 4.000 mm

Der stahlgefederte Arocs SLT ist erhältlich als:

Arocs SLT 6x4, Radstand 3.300 mm oder 3.900 mm

Arocs SLT 6x6, Radstand 3.900 mm

Arocs SLT 8x4, Radstand 3.900 mm

Arocs SLT 8x6, Radstand 4.200 mm

Arocs SLT 8x8, Radstand 4.850 mm




