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Innovationen-Variationen

Dort, genauer gesagt in Ober-
mehler, hatte die Konzernschwes-
ter Renault bereits im Mai ihre 
neuen Baufahrzeuge vorgestellt. 
Der Ort bietet sich an. Zum ei-
nen wegen des dortigen Schu-
lungszentrums der „Instruktoren 
Börse“, das neben einem Offroad-
Parcours auch eine kleine Fahr-
technikanlage beinhaltet. Zum 
anderen ermöglicht das Umland 
Straßentestfahrten ganz unter-
schiedlichen Zuschnitts. Von holp-
rigen Kreisstraßen bis zu schnur-
geraden Bundesstraßen ist dabei 

alles möglich. Doch es geht noch 
mehr, denn in nicht allzu weiter 
Entfernung des Ortes erhebt sich 

das Kyffhäuser-Mittelgebirge, auf 
dessen Höhen sich in Steintha-
leben das Kyffhäuser-Denkmal 
befindet. Und genau jenes war 
Wendepunkt der insgesamt rund  
100 km langen Teststrecke, die 

sich Volvo für die Vorstellung sei-
ner Onroad-Neuheiten herausge-
pickt hatte. 

Hochfahren zum Kyffhäuser, 
das bedeutet, kräftige Steigun-
gen zu meistern, die mit zum Teil 
äußerst engen Kurven gepaart 
sind. Eine wirklich anspruchsvol-
le Fahrstrecke also, die dem Lkw 

richtig was abverlangt. Insbeson-
dere ein Feature wie das Doppel-
kupplungsgetriebe, das bereits bei 
Testfahrten im vergangenen Jahr 
überzeugte, kann hier natürlich 
zeigen, was in ihm steckt. 

Doch auch der FMX 460 6x4-
Kipper plus Tandemanhänger, mit 
dem unsere STM-Redakteurin 
diesen Teilabschnitt der Strecke 
befuhr, meisterte die Aufgabe ta-
dellos. Von „Hängen bleiben im 
Drehmomentkeller“ keine Spur.  
Ganz im Gegenteil, der 338 kW- 
Motor (460 PS) mit seinem  

Insgesamt standen den Fachbesuchern auf einem Offroad-Gelände, einer Fahrsicherheitsanlage und auf ausgesuchten Routen im öffentlichen Straßenverkehr 28 Nutzfahrzeuge zur 
Verfügung. Vom kleinen Volvo FL-Kipper, über den Niederflur-Müllsammler Volvo FE und den Volvo FM als Tanklastzug bis hin zum Baustellenprofi Volvo FMX und dem Schwerlastzug 
Volvo FH16 waren alle Modellreihen von Volvo Trucks vertreten.

Ebenfalls neu ist, dass die Einzelradaufhängung 
nun auch für den FH16 erhältlich ist.

Abfahrt vom Kyffhäuser. Auf der Hinfahrt konnte das Doppelkupplungsbetriebe seine Leistungsfähigkeit in besonderer Weise unter Beweis stellen.

Als Volvo 2012 in Göteborg seinen neuen FH vorstellte, wurden in diesem Zuge bereits weitere Innovationen 
wie das Doppelkupplungsgetriebe und die Einzelradaufhängung angekündigt. Mittlerweile sind etliche weitere 
Neuheiten – teils ebenfalls mit Alleinstellungsmerkmal im Lkw-Sektor – hinzugekommen. Acht der Wichtigsten 
präsentierte der Hersteller im Oktober auf den Volvo Demonstration Days 2015 in Thüringen. Von Manuela Buschmeyer
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FH16 8x4 SZM Tridem ist als Schwerlastzugmaschine für ein technisches Gesamtzuggewicht von 180 t ausgelegt. Dank der Ausrüstung mit  Volvo Dynamic Steering ist beim 
Manövrieren mit niedriger Geschwindigkeit nur eine geringe Lenkkraft erforderlich.  

Mit diesem FH16 war auch ein komfortabel ausgestattetes und auf den Holztransport zugeschnittenes Kundenfahrzeug bei den 
Innovation Days unterwegs. Der FH16 ist jetzt auch mit Einzelradaufhängung zu haben.
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2.300 Nm Drehmoment lieferte 
gemeinsam mit dem I-Shift Di-
rektganggetriebe (12 Gang, ma-
ximales Eingangsdrehmoment 
2.600 Nm) eine überzeugende 
Fahrleistung. Zwar ermöglicht die 
Automatik es dem Fahrer, manuell 
zu schalten, nötig war dies aber zu 
keinem Zeitpunkt.

Zur Ausstattung dieses Test-
fahrzeug zählt unter anderem 
auch der Kollisionswarner mit 
Head up-Display und Notbrem-
sassistent – eine der Neuheiten, 
die Volvo seit 2012 eingeführt 
hat. Das Unternehmen nutzte die 
Innovation Days dazu, die vollau-
tomatische Bremsung, die das Sys-
tem einleitet, auf dem Gelände in 

Vorführung der Wirkungsweise der Impuls-Streckgrenze auf der Gleitfläche. Die Impulsstreckgrenze ist wirksam bei Geschwindigkeiten bis 40 km/h . Um sie zu aktivieren, zieht der 
Fahrer den Zusatzbremshebel und gibt das Gaspedal frei.   STM-Bild

Den Kollisionswarner mit Notbremsassistent konnte man in Obermehler in Aktion erleben. Als Hindernis diente eine Attrappe.     STM-Bild

Obermehler in Aktion zu zeigen.
Bei diesem Sicherheitssystem 

überwachen Kamera und Radar-
vorrichtung den vorausfahrenden 
Verkehr und erfassen dabei so-
wohl stehende wie auch fahrende 
Fahrzeuge. Erkennt das System, 
dass der Lkw mit der derzeitigen 
Geschwindigkeit auffahren wür-
de, wird eine ununterbrochen 
aufleuchtende rote Lichtleiste in 
der Windschutzscheibe aktiviert 
(= Head up-Display), um die Auf-
merksamkeit des Fahrers wieder 
auf die Straße zu lenken. Reagiert 
der Fahrer weder auf die akusti-
schen noch die optischen War-
nungen, kann das System einen 
Zusammenstoß mit einem fahren-

Sicht ohne Ende aus dem FE 320 LEC 6x2 mit Low Entry Cab.

den Ziel bei Geschwindigkeiten 
von bis zu 70 km/h per automati-
scher Notbremsung  verhindern. 

Ebenfalls für mehr Sicher-
heit sorgen soll die Impuls-
Streckbremse, die bei niedrigen 
Geschwindigkeiten von 4 bis 40 
km/h funktioniert und die in 
Obermehler auf der dortigen 
Gleitfläche sehr eindrucksvoll live 
in Aktion zu sehen war. Sie soll bei 
Glieder- und Sattelzügen den so-
genannten Klappmessereffekt auf 
glatten Winterstraßen und Gefäl-
lestrecken verhindern, indem der 
Lastzug durch Impulsbremsung 
des Anhängers „gestreckt“ wird. 

Zudem standen bei den Inno-
vation Days die Einzelradaufhän-
gung und das elektrohydraulische 
Lenksystem Volvo Dynamic Stee-
ring im Mittelpunkt und konnten 
in verschiedenen Fahrzeugen na-
türlich auch Probe gefahren wer-
den.  Neu ist, dass beide Systeme 
jetzt in Kombination miteinander 
eingesetzt werden können. Eben-

falls neu ist, dass die Einzelradauf-
hängung nun auch für den FH16 
erhältlich ist. Bislang war diese 
nur für den FH mit D13-Motor 
verfügbar. Jetzt ist auch die Kom-
bination mit dem D16-Motor 
möglich, sodass auch Fahrer des 
750 PS-Volvo in den Genuss die-
ses Ausstattungsfeatures kommen 
können.

Insgesamt begrüßte Volvo 
während der Innovation Days 
vom 5. bis 18. Oktober 2015 rund 
500 Gäste, denen 28 Fahrzeuge für 
Fahrten auf der Straße, im Off-
road-Gelände und auf der Fahr-
technikanlage zur Verfügung stan-

den. Neu vorgestellt wurde unter 
anderem mit dem Volvo FE LEC 
(Low Entry Cab) eine Niederflur-
variante des Volvo FE für Abfall-
transporte und den kommunalen 
Verteilerverkehr.

Im Bauverkehr konnten der 
automatische Allradantrieb und 
die liftbare Tandem-Antriebsach-
se getestet werden. Der automa-
tische Allradantrieb schaltet den 
Antrieb an der Vorderachse inner-
halb einer halben Sekunde mittels 
Klauenkupplung zu, wenn die 
Hinterräder auf rutschigem oder 
weichem Untergrund die Haftung 
verlieren. Beim Volvo FMX-Lkw 
mit angetriebener Vorderachse ge-
hört er jetzt zur Serienausstattung. 

Und auch die Abteilung 
Schwertransport kam bei den In-
novation Days nicht zu kurz. Ein 
FH16 8x4 SZM Tridem konn-
te, inklusive Volvo-Bagger als 
Last, über das Gelände des Schu-
lungszentrums gesteuert werden. 

Und auch die Abteilung Schwertransport kam 
bei den Innovation Days nicht zu kurz.
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COMBIMAX -
Die REVOLUTION
im Schwertransportsektor

■	 Kombinieren nach Bedarf
■	 Teleskopierbar via „Add-on beam“

■	 Optimiertes Eigengewicht
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Mögliche Kombinationen
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Ausgelegt ist die Schwerlastzug-
maschine auf ein technisches Ge-
samtzuggewicht von 180 t. Hinter 
dem FH 16 Globetrotter XL-Fah-
rerhaus findet sich der Schwerlast-
turm, der aus einem verzinkten 
Trägergestell besteht und Platz 
für Kraftstofftank, Hydraulik und 
Staukästen, Montage der Luftkes-
sel sowie einen Haltegriff zum 
Aufstieg bietet. Bei einer Gesamt-
länge von 7.140 mm kommt die 
Schwerlastzugmaschine auf einen 
Radstand von 3.600 mm. Das au-
tomatisierte I-Shift Getriebe (12 
Gang-Overdrive) ist für Eingangs-
drehmomente von 3.550 Nm aus-
gelegt und für diese Anwendung 
mit einem Schwerlastprogramm 
ausgestattet. Zudem steht ein Off-
Road Zusatzprogramm zur Verfü-
gung. 

Einige Monate vor dem Mega-
Messejahr mit bauma und IAA 
Nutzfahrzeuge hat sich Volvo also 
kräftig ins Zeug gelegt, der Öffent-
lichkeit die derzeit verfügbaren 
Features näher zu bringen. Nun 
darf man gespannt sein, was das 
Jahr 2016 an Volvo-Innovationen 
bringen wird.   STM Auch im Bausegment stellte Volvo etliche Neuerungen vor, zum Beispiel die „Bau-Luftfederung“. Für den Aufbau von schweren Kranen 

oder schweren Betonpumpen bietet das Unternehmen jetzt auch 5-achsige Fahrzeuge.




