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Schwedisches  
Schwergewicht –  
wie schwer?

Eine neue Fahrzeugfront er-
hält der Volvo FH. Diese basiert 
auf demselben Konstruktions-
konzept wie die Front des Volvo 
FMX, die für den widrigen Bau-
stelleneinsatz entwickelt wurde. 

Im Bereich „Allrad“ bietet 
Volvo Trucks bei Baustellenfahr-
zeugen eine automatische Akti-
vierung des Allradantriebs an –  
als erster Lkw-Hersteller wie 
Volvo hervorhebt. Der automa-
tische Allradantrieb von Volvo 
Trucks schaltet den Antrieb an 
der Vorderachse zu, wenn die 
Hinterräder auf rutschigem oder 
weichem Untergrund die Haf-
tung verlieren. 

Die Lösung besteht aus einer 
Software, die mit den Radge-
schwindigkeitssensoren verbun-
den ist, die den Radantrieb er-
kennen und steuern. Wenn ein 
Hinterrad zu rutschen beginnt, 
wird automatisch der Vorder-
radantrieb zugeschaltet, ohne 
dass der Lkw an Leistung oder 
Geschwindigkeit verliert. In ma-
ximal einer halben Sekunde ak-
tiviert eine Klauenkupplung den 
Vorderradantrieb. Die Kupp-

lung ist leichter und hat weniger 
bewegliche Teile als eine her-
kömmliche Lösung mit perma-
nentem Allradantrieb. Falls der 

Fahrer auf besonders schwie-
rigen Untergrund stößt, lassen 
sich die Differenziale vorn und 
hinten manuell sperren.

Der automatische Allradan-
trieb gehört bei Volvo FMX-Lkw 
in den Konfigurationen 4x4, 6x6 
und 8x6 zur Serienausstattung 
und wird mit dem kompletten 
Motorenprogramm für Euro 3, 4, 
5 und 6 angeboten.

Auch ein interessantes Fea-
ture haben die Schweden mit der 
liftbaren Tandem-Antriebsachse 
im Gepäck. Die neue Funktion 
ist für Aufgaben konzipiert, bei 
denen Fahrzeuge auf dem Hin-
weg schwere Lasten transpor-
tieren und leer zurückkehren, 

beispielsweise Holz-, Bau- und 
Schüttguttransporte – aber auch 
so manche 6x4-Zugmaschine. 
Wenn die liftbare Tandem-

Antriebsachse angehoben ist, 
verbraucht der Lkw nach Vol-
vo-Angaben bis zu 4 % weniger 
Kraftstoff. Der Reifenverschleiß 
wird verringert und der Wende-
kreis ist deutlich kürzer. Indem 
das Differenzial in der ersten 
Antriebsachse durch eine Klau-
enkupplung ersetzt wird, lässt 
sich die zweite Antriebsachse 
auskuppeln und anheben. 

Volvo Dynamic Steering ist 
jetzt auch für Fahrzeuge mit 
Doppel-Vorderachse erhältlich,  
eine gängige Konfiguration 
im Baufahrzeugsektor. Da die-
se Fahrzeuge häufig besonders 
schwere Lasten transportieren 
oder besonders schwere Auf-

bauten haben, sind die Vorteile 
für den Fahrer deutlich spürbar. 
Zusätzlich zu dem viel geringe-
ren Lenkwiderstand bei nied-
rigen Geschwindigkeiten kehrt 
das Lenkrad nach vollständigem 
Einschlagen automatisch in die 
Geradeausposition zurück. 

Die maximale technische 
Achslast der schweren Lkw von 
Volvo mit Doppel-Vorderachse 
erhöht sich von 18 auf 20 t. Bei 
einem 4-achsigen Fahrzeug mit 
einem Gesamtgewicht von 32 t 
ist auch die Ladefläche länger. 

Eine größere Lastkapazität 
über den Vorderachsen ermög-
licht außerdem eine größere 
Vielfalt von Krankonfiguratio-
nen und erlaubt weitere Anwen-
dungen mit hohen Gewichten 
auf den Vorderachsen.

Eine weitere Neuheit stellt 
die Kombinierbarkeit einer luft-
gefederten Hinterachse mit ei-
ner angetriebenen Vorderachse 
beim FMX dar. Während Para-
belfedern im Allgemeinen für 
die größten Gewichte ausgelegt 
sind, bietet eine Luftfederung 
die Flexibilität, das Fahrzeug an 

Vom 11. bis 17. April stellt Volvo Trucks auf der bauma seine neuesten Technologien im Bauverkehr vor. Insgesamt 
fünf Lkw der Baureihen Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FMX und Volvo FL werden auf der Messe zu sehen sein. 

Eine größere Lastkapazität über den  
Vorderachsen ermöglicht außerdem eine  
größere Vielfalt von Krankonfigurationen.

Für die Schwerlastzugmaschine in 8x4-Ausführung findet sich in der Pressemitteilung kein Hinweis auf das zulässige Gesamtzuggewicht. Bisher bot Volvo diese bis zu 160&180 t 
zGG. Wird es dabei bleiben?



31STM Nr. 67  |  2016    Schwertransportmagazin

bauma 2016

 
 

www.faymonville.comT: +352 26 90 04 155     |     sales@faymonville.com

Prix de l‘innovation des
SOLUTRANS de Transport 2015

COMBIMAX
Die REVOLUTION im Schwertransportsektor
■	 Kombinieren nach Bedarf
■	 Teleskopierbar via „Add-on beam“
■	 Optimiertes Eigengewicht

Besuchen Sie uns auf
Stand F8/827
(Freigelände Nord)

Award-winning combinability

das Ladungsgewicht anzupas-
sen. Dies führt zu einem besse-
ren Fahrverhalten und weniger 
verschleißbedingten Schäden 
sowohl für den Fahrer als auch 
für das Fahrzeug und den Stra-
ßenbelag. 

Zusätzlich zu dem verbes-
serten Komfort bietet die Luft-
federung von Volvo Trucks au-
ßerdem eine Bodenfreiheit von 
mindestens 300 mm und effek-
tiven Schutz für alle sensiblen 
Bauteile.

Elektronisches Bremssys-
tem für Trommelbremsen: Jetzt 
können auch Kunden, die Trom-
melbremsen für den Einsatz 
unter besonders staubigen oder 
nassen Bedingungen bevorzu-
gen, von den Vorteilen des elek-
tronischen Bremssystems (EBS) 
profitieren. Die Elektronik des 
Systems bietet Zugriff auf eine 
Reihe intelligenter Funktionen 

wie Berganfahrhilfe für bessere 
Fahrzeugbeherrschung an star-
ken Steigungen. Auch die Sicher-
heit wird dank der Integration 
von Motorbremse und Retarder-
Funktion, die unter dem Namen 
„Brake Blending“ bekannt ist, 

verbessert. Zusätzlich zu der 
verbesserten Bremsfunktion bie-
tet das EBS in Kombination mit 
Trommelbremsen außerdem Zu-
gang zu Volvo Dynamic Steering 
(nicht beim Vorderachsantrieb) 
und effizienteren Gangwechseln, 
da I-Shift einige seiner Infor-
mationen vom elektronischen 
Bremssystem bezieht.

Unter den ausgestellten Fahr-
zeugen befindet sich mit dem 
Volvo FH16 mit 750 PS auch 
eine Schwerlastzugmaschine in 
8x4-Ausführung. Diese wird mit 
Globetrotter XL-Fahrerhaus und 
Volvo Dynamic Steering ausge-
stattet sein. Auf die Frage nach 

dem zulässigen Gesamtgewicht 
erhielt die STM-Redaktion in 
München keine Antwort. Im 
Nachlauf zum bauma-Mediendi-
alog aber erhielt STM allerdings 
aus gut unterrichteten Kreisen 
den Hinweis, dass Volvo beim 
zulässigen Gesamtgewicht eine 
Schippe drauflegen wird. Das 
würde also auf 250 t und mehr 
hinauslaufen. 

Weitere Exponate von Volvo 
Trucks:
• Volvo FH16, 750 PS, 6x4 Sattel-

zug, langes Fahrerhaus, robuste 

Front, liftbare Tandem An-
triebsachse

• Volvo FMX, 500 PS, 8x6 Kip-
per, automatischer Allradan-
trieb, höhere Achslasten, Luft-
federung

• Volvo FL, 280 PS, 4x4 Kipper 
mit Kran, kurzes Fahrerhaus

• Volvo FH, 460 PS, 8x4 Kipper, 
langes Fahrerhaus, liftbare 
Tandem-Antriebsachse: Die-
ses Fahrzeug wird in der Show 
auf dem Außengelände vorge-
führt.
 STM

Unter den ausgestellten Fahrzeugen befindet 
sich mit dem Volvo FH16 mit 750 PS auch eine 
Schwerlastzugmaschine in 8x4-Ausführung. 

Volvo Bau-Lkw mit Kipperaufbau.




