
Neu von Volvo: Doppelkupplungsgetriebe 
für schwere Lkw.
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Moderner Schalten

Bei den von Volvo organisier-
ten Probefahrten im Oktober 
war zwar auch das neue Volvo-
Flaggschiff FH 16 750 dabei, 
doch zu haben ist das Doppel-
kupplungsgetriebe für den stärks-
ten Volvo-Lkw nicht. Bei 540 PS 
beziehungsweise 60 t zulässigem 
Gesamtzuggewicht ist Schluss.

Dank des Doppelkupplungs-
getriebes fahren Volvo-Lkw nun 
ohne Drehmoment- und Zug-
kraftunterbrechung, woraus ver-
besserter Fahrkomfort, geringerer 
Verschleiß und gesteigerte Effizi-

enz resultieren soll. Gesteigerte 
Effizienz meint in diesem Fall 
nicht Treibstoffeinsparungen – 

der Verbrauch eines I-Shift-
Doppelkupplungsgetriebe ist laut  
Volvo identisch mit dem mit 
herkömmlichen I-Shift-Getriebe. 

Volvo sieht insbesondere Zeit-
vorteile, die sich dem Speditions-
gewerbe eröffnen, weil der Lkw 

dank Doppelkupplungsgetriebe 
ohne Geschwindigkeitsverluste 
im Verkehr Schritt halten soll. 

Zeit ist bekanntlich Geld – 
Geld allerdings, dass der Volvo-
Kunde zunächst einmal mit-
bringen muss, denn 5.000 Euro 
Bruttolistenpreis ruft der Herstel-
ler für die I-Shift Doppelkupp-
lung aus. Zudem benötigt die 
101 kg schwere Doppelkupplung 
etwas mehr Bauraum, ist sie doch 
120 mm länger als I-Shift. Der-
zeit sind 95 % der Volvo Trucks 
mit dem herkömmlichen I-Shift-
Getriebe ausgestattet, längst hat I-
Shift damit das gute alte manuelle 
Handschaltgetriebe abgelöst. 

Die Ausstattung schwerer Lkw 
mit automatisierten Getrieben, 

einst belächelt oder als „das wird 
sich eh nie durchsetzen“ abgetan, 
ist längst zur Nutzfahrzeugwirk-
lichkeit geworden. Und es gibt 
bekanntlich Hersteller, die den 
Aufpreis nicht mehr für ein auto-
matisiertes Getriebe berechnen, 
sondern für die Ausrüstung mit 
Handschaltgetriebe.

Nun glaubt Volvo, einen neuen 
Trend ausgemacht zu haben. In 
zehn Jahren, so ist man bei dem 
Hersteller aus Göteborg über-
zeugt, wird die Doppelkupplung 
das bevorzugte System im Lkw 
sein. 

Heute und jetzt empfiehlt Vol-
vo das Doppelkupplungsgetrie-
be, an dem der Hersteller bereits 
seit 2009 arbeitet, insbesondere 
für anspruchsvolle und schwere 
Aufgaben, beispielsweise wenn 
häufig eine hügelige Topografie 
bewältigt werden muss. Und auch 
auf rutschigen Fahrbahnen und 
schwierigen Untergründen soll 
die Doppelkupplung die bessere 
Wahl sein.

Dabei muss der Volvo-Kunde 
nicht einmal auf I-Shift-Optio-
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Neu vorgestellt wurde in diesem Jahr auch der Volvo FH16 – zu haben mit 550 PS (2.900 
Nm), 650 PS (3.150 Nm) und 750 PS (3.550 Nm). Das maximale Drehmoment liegt je nach 
Motorvariante nun schon bei lediglich 900 beziehungsweise 950 Umdrehungen pro Mi-
nute an. Der FH16 750 wusste bei der Fahrvorstellung im Oktober mit seinem Fahrkom-
fort zu überzeugen.



Volvo bietet das I-Shift-Doppelkupplungs-
getriebe für den Volvo FH mit D13-Motoren 
mit 460, 500 und 540 PS an.
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nen wie Nebenabtriebe oder Re-
tarder verzichten, sie stehen auch 
für die als Overdrive-Getriebe 
ausgelegte Doppelkupplung zur 
Verfügung.

Und selbstverständlich lässt 
sich auch das Doppelkupplungs-
getriebe bei Bedarf manuell 
schalten. Eine Option übrigens, 
von der während der Probefahr-
ten auf anspruchsvoller Auto-
bahnstrecke im spanischen An-
dalusien nicht Gebrauch gemacht 
werden musste.

Auffallend leise war es wäh-
rend der Fahrt in der Globetrot-
ter XL-Kabine des FH 540. Und 
um von den Schaltvorgängen 
des Doppelkupplungsgetriebes 
überhaupt etwas zu bemerken, 
bedurfte es schon eines Blicks ins 
Cockpit-Display, um die Gang-
wechsel wenigsten visuell wahr-
zunehmen. 

Neben der tatsächlich gefahre-
nen Geschwindigkeit ist im Dis-
play auch die Geschwindigkeit 
abrufbar, die die Doppelkupplung 
für den nächsten Gangwechsel 
anpeilt.

Und noch ein Ausstattungs-
merkmal machte die Fahrt mit 
dem Testfahrzeug zum entspann-
ten Ausflug: die Ausrüstung mit 

der Lenkunterstützung Volvo 
Dynamic Steering. Die Frage 
des Beifahrers, wo man denn die 
Straßenlöcher während der Fahrt 
mehr gespürt habe, im Lenkrad 
oder im Sitz führte zu der Er-
kenntnis, dass man eigentlich gar 
nichts gemerkt hatte. 

Ganz nach dem Motto, wie Sie 
merken, merken Sie nichts, hatten 
sowohl das Doppelkupplungsge-
triebe wie auch Volvo Dynamic 
Steering ganze Arbeit geleistet.

Da das Doppelkupplungs-
getriebe mit zwei Antriebswel-
len ausgerüstet ist, können zwei 
Gänge gleichzeitig eingelegt 
sein. Die Kupplung entscheidet 
darüber, welcher Gang aktiv ist. 
Beim Gangwechsel wird die eine 
Kupplung genau in dem Moment 
ausgerückt, in dem die andere 
eingerückt wird, sodass – außer 
beim Wechsel von den 6. in den 7. 
Gang – ohne Zugkraftunterbre-
chung geschaltet wird.

Erhältlich ist das I-Shift-Dop-
pelkupplungsgetriebe für den 
Volvo FH mit D13-Motoren und 
Motorleistungen von 460, 500 
und 540 PS. Neben dem Doppel-
kupplungsgetriebe bietet Volvo 
für den FH übrigens auch eine 
vordere Einzelradaufhängung 
an, dank der das Fahrzeug besser 
ausbalanciert und gleichmäßiger 
vorankommen soll. 




