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325 t Gesamtzuggewicht: 
Das Getriebe macht’s ohne Hilfe!

Auf dem Volvo-Testgelände 
in Göteborg gab es die Gelegen-
heit, die neuen Schwerlastzug-
maschinen zu fahren. Einmal mit 
80 t Gesamtzuggewicht und eine 
zweite Transporteinheit mit ins-
gesamt 120 t. Das lässt natürlich 
noch Raum nach oben und auch 
noch einige Fragen offen, denn ob 

eine Schwerlastzugmaschine mit 
einer Flüssigkeitskupplung ausge-
stattet werden sollte oder nicht, ist 
natürlich einsatzabhängig und in 
Schwerlastzugmaschinen jenseits 
160 t zGG eher die Regel als die 
Ausnahme. 

Und selbstverständlich können 
die mit Kriechgängen ausgestat-

ten Volvo-Zugmaschinen mehr, 
als „nur“ 120 t ziehen. Bis zu 325 t  
aus dem Stand zu bewegen, dies 
ist das Versprechen, das Volvo sei-
nen Schwerlastkunden gibt. 

Einer dieser Kunden ist das dä-
nische Schwertransportunterneh-
men Torben Rafn, das die neueste 
Volvo-Schwerlastzugmaschine 

mit Kriechgängen als Testmaschi-
ne im Einsatz hat. Und dort ist 
man mit dem neuen Volvo-Pro-
dukt mehr als zufrieden, wie Bas 
Klosters, Sales Manager bei Tor-
ben Rafn, auf Nachfrage von STM 
erläuterte. 

Selbst die Probe mit 325 t ha-
be die Schwerlastzugmaschine 

Auf geht’s zur Testfahrt. Hier mit 120 t 
Gesamtzuggewicht.

Kein Problem in der Steigung, in diesem Fall 12 %.

Auch bei den Schwerlastzugmaschinen der jüngsten Generation bleibt Volvo seiner Linie treu und verzichtet 
werkseitig auf den Einsatz einer Flüssigkeitskupplung. Stattdessen fügt Volvo seinem I-Shift-Getriebe bis zu zwei 
Kriechgänge hinzu.
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Hebe- und 
Transportsysteme
bis 200 to

Neu - neu - neu !!
Zwei Ideen weiter: 

Robot-40-Synchron-Liftup

Bis 40 to 
Traglast

Robot-Video

• Jetzt auch mit Funkfernsteuerung für exakte 
Geradeausfahrt

• Jetzt auch mit hydraulischer Hebevorrichtung   
steuerbar mittels Funkfernsteuerung

• Ideal geeignet für den Einsatz in Produktions-
Linien

www.gks-perfekt.com
Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!

Mit 80 t Gesamtzuggewicht ist dieser 
„leichte“ Schwertransport unterwegs.

tadellos bewältigt und die 325 t 
aus dem Stand problemlos wegge-
zogen. Schon jetzt ist für das Un-
ternehmen klar, dass nach Been-
digung der Testphase ein eigenes 
Fahrzeug in dieser Ausstattung 
angeschafft wird.

Und dabei kommt auf den 
neuen Truck dann mächtig Arbeit 
zu, denn oftmals wird er – wie 
jetzt schon der Test-Lkw – für 

Gesamtgewichte zwischen 280 
bis 300 t eingesetzt. Trotz dieser 
hohen Tonnagen sieht man bei 
Torben Rafn keine Notwendigkeit 
für eine hydraulische Anfahrhil-
fe. Falls es doch einmal eng wird, 
setzt man einen zusätzlichen 
Schub-Lkw ein. Aber Zug-Schub-
Kombinationen sind auch im Zu-
sammenhang mit Wandler & Co. 
in den gehobenen Gewichtsklas-
sen ebenfalls keine Seltenheit.

Dass das Volvo-Flaggschiff 
aber noch mehr drauf hat, zeig-
te der Hersteller bei einer spek-

takulären Aktion im Hafen von 
Göteborg. Hier ließ man den FH 
16 mit stolzen 750 t Last anfahren 
und diese 100 m weit ziehen.

Und auch bei den Fahrten über 
das Volvo-Testgelände konnten 
die mit I-Shift und Kriechgängen 
ausgerüsteten Schwerlastzugma-
schinen überzeugen, wenn auch –  
wie schon bereits erwähnt – im 
leichteren Segment mit 120 und 

80 t Gesamtzuggewicht. Für Ge-
samtzuggewichte bis zu 80 t steht 
seit Neuestem auch das Doppel-
kupplungsgetriebe von Volvo zur 
Verfügung. 

Zudem bietet Volvo das I-
Shift-Getriebe mit Kriechgängen 
auch für seine Bau-Lkw an, die bei 
Fahrten in einem speziellen Ge-
ländeparcours ebenfalls zu über-
zeugen wussten.

In den letzten 14 Jahren hat 
der Anteil der mit I-Shift ausge-
statteten Lkw kontinuierlich zu-
genommen. Wurden 2002 noch 

Bis zu 325 t aus dem Stand zu bewegen, dies ist 
das Versprechen, das Volvo seinen Schwerlast-

kunden gibt. 



I-Shift kann mit ein oder zwei Kriechgängen sowie Rückwärtskriechgängen ausgerüstet werden. Bei zwei Kriechgängen entscheidet das System selbst, welchen Kriechgang es wählt.
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17 % der Volvo-Lkw mit I-Shift 
ausgeliefert – ein für die damali-
ge Zeit schon ganz beachtlicher 
Anteil – sind es mittlerweile 92 %, 
darunter natürlich auch Schwer-
lastzugmaschinen.

I-Shift mit Kriechgängen löst 
nun das Problem, dass das An-
fahren mit manuellem Getriebe 
eigentlich einfacher war. Zwar 
schlägt die neue Lösung mit ei-
nem Mehrgewicht von 48 kg und 
einem Plus von 120 mm Länge zu 
Buche, damit baut man aber im-
mer noch leichter und kompakter 
als mit dem manuellen Getriebe. 

Zu haben ist I-Shift mit 
Kriechgängen für die 13- und 
16 l-Motoren der Modellreihen 

Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH 
und Volvo FH16. Das Getriebe ist 
als Direct Drive- oder Overdrive-

Getriebe mit einem oder zwei 
Kriechgängen erhältlich. Außer-
dem ist es ohne oder mit zwei 

Rückwärtskriechgängen verfüg-
bar. 

Das Getriebe ermöglicht es 
mit extrem geringer Geschwin-
digkeit von nur 0,5 bis 2 km/h 
zu fahren. Dabei liegt ein sattes 
Drehmoment schon bei 600 Um-
drehungen an, wie in Göteborg 
zu „erfahren“ war. Auch wenn der 
nervöse Blick auf die Instrumen-
tenanzeige dabei während der 
Probefahrt für einen bangen Mo-
ment sorgte, nötig war die Sorge 
nicht, denn zuverlässig zog das 
Volvo-Flaggschiff die 12 % Stei-
gung hinauf. 

Die Kriechgänge sind in das I-
Shift-Getriebe integriert. Um den 

Für ein technisches Gesamtzuggewicht von bis 260 t waren die Schwerlastzugmaschinen ausgelegt.

Zwar schlägt die neue Lösung mit einem  
Mehrgewicht von 48 kg und einem Plus von  

120 mm Länge zu Buche, damit baut man aber 
immer noch leichter und kompakter als mit dem 

manuellen Getriebe.



Auch für das Bau-Segment hat Volvo zahlreiche Neuheiten vorgestellt.   STM-Bild
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Der niedrigste 
Trailer mit der 
größten 
Bodenfreiheit!

Der neue SL2 wurde zu unseren Kunden Vlastin geliefert

“Entscheidend für die Kaufentscheidung war die extrem niedrige Fahrhöhe von 790 
mm und eine Bodenfreiheit von 720 mm. Beeindruckend ist auch das Eigengewicht 
von nur 17.650 kg. Die neue Evolutionsstufe SL2 hat auch den einzigartigen Vorteil 
dass sich bei verschiedenen Fahrhöhen, Spur und Sturz nicht verändern.
Vorteil: Kein erhöhter Reifenverschleiß!”
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www.broshuis.com

BROSHUIS B.V.
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hohen Lasten standzuhalten, sind 
mehrere Komponenten aus hoch-
festen Materialien hergestellt. Ist 
das Getriebe mit einem einzigen 
Kriechgang ausgestattet, beträgt 
die Übersetzung bei einem Direct 
Drive-Getriebe 19:1 beziehungs-
weise 17:1 bei einem Overdrive-
Getriebe. Zum Vergleich: Die 
Übersetzung des kleinsten Gangs 
bei einem normalen I-Shift-Di-
rect Drive-Getriebe beträgt 15:1. 

Bei einem Direct Drive- oder 
Overdrive-Getriebe mit zwei 
Kriechgängen beträgt die kleinste 
Übersetzung 32:1. Die Überset-
zung des kleinsten Rückwärts-
gangs beträgt 37:1 bei einem Di-
rect Drive-Getriebe.

Das ermöglicht natürlich auch 
beim Rückwärtsfahren langsame 
Geschwindigkeiten und präzi-
ses Manövrieren. Die spannen-
de Frage wird sein, wie sich das 
„Schwerlast-I-Shift-Getriebe“ im 
Schwertranportalltag schlägt. Die 
Erfahrungen von Torben Rafn 
scheinen jedenfalls darauf hin-
zuweisen, dass Volvo mit seiner 
Lösung richtig liegt.  STM




