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Einfach mal abschalten …

… dies gilt jetzt auch für den 
Sekundär-Wasserretarder (SWR), 
der hydrodynamischen Dauer-
bremse von Voith, die mit dem 
Kühlmittel des Motors arbeitet. 
Auf der IAA zeigt Voith mit dem 
ECO-SWR eine entkoppelbare 
Version der Dauerbremse. Der 
ECO-SWR lässt sich im Leer-
lauf vom Triebstrang abkoppeln 
und trägt auf diese Weise da-
zu bei, den Kraftstoffverbrauch 
und die Emissionen von Lkw 
und Bussen weiter zu senken. 
Da der Rotor eines Retarders 
kraftschlüssig mit der Antriebs-
welle verbunden ist, dreht er 
sich während der Fahrt perma-
nent. Das benötigt Energie –  
auch wenn keine Bremsleistung 
abgefordert wird. Beim ECO-
SWR trennt eine Kupplung den 
Rotor im Leerlauf von der An-
triebswelle. In diesem Fall findet 

keine weitere Leistungsaufnahme 
statt. Bedient wird das Dauer-
bremssystem wie gewohnt ent-
weder über den Lenkstockhebel 
oder über das Bremspedal. Der 
ECO-SWR ist wie seine Vorgän-

ger in das Bremsenmanagement 
des Fahrzeuges integriert. Die 
Entleerung und Entkoppelung 
erfolgt so nach jedem Bremsvor-
gang automatisch.

Den Sekundär-Wasserretarder (SWR) gibt es jetzt auch entkoppelbar. Der in Hannover 
präsentierte ECO-SWR kommt laut Voith genau zur rechten Zeit. Denn nach den Plänen 
der EU-Kommission sollen mittelfristig auch in Europa verbindliche CO2-Obergrenzen für 
Lkw und Busse eingeführt werden.

Besser fahren, besser ankommen …

… so lautet das Motto von 
Weber-Hydraulik zur diesjähri-
gen IAA Nutzfahrzeuge. Dabei 
stellt der Hydraulikspezialist 
unter anderem gemeinsam mit 
dem Joint Venture Partner VSE 
auch verschiedene Lenksysteme 
vor. Mit dabei ist das elektro-
hydraulische Lenksystem VSE 
Steering, das weder Drehkränze 
noch Stangen und dadurch kei-
nen Einbauraum im Auflieger 
benötigt. Dies macht das System 
kraftstoffsparend und wartungs-
arm. 

Darüber hinaus wird das Ent-
wicklungsprojekt Electric Motor 
Steering (EMS) vorgestellt. Die-
ses Lenksystem für Lkw kommt 
mit weniger Komponenten aus 
und ermöglicht daher eine noch 
leichtere Lenkung. Ebenfalls di-
rekt aus der Entwicklung wird 
das System Reverse Assist prä-
sentiert – ein optimiertes Hilfs-
lenksystem für Nachlaufachsen.

Weber-Hydraulik zeigt auch 
Innovationen für die Federung 
sowie Positionsmessung. Das 
Weber-Positionsmesssystem be- 

stimmt den Hub exakt und eig-
net sich für den Einsatz in Aus-
schiebezylindern von Mobilkra-
nen oder Kranaufbauten. 

Das hydropneumatische Fe-
derungssystem DTS reagiert 
aktiv auf den benötigten Fede-
rungsbedarf und sorgt so für 
optimalen Fahrkomfort. Ob voll 
beladen, mit Teillast oder leer: 
Hydraulische Zylinder tragen 
das Gewicht des Fahrzeugs. Für 
die Federung sorgen Akkumula-
toren und integrierte Stoßdämp-
ferventile.

Weber-Hydraulik stellt gemeinsam mit dem Joint Venture Partner VSE auch verschiedene Lenksysteme wie das elektrohydraulische 
Lenksystem VSE Steering vor.
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Mit TraXon und TraXon Torque …

… werden die Liebherr-Mo-
bilkrane der neuesten Generati-
on unterwegs sein. Keine Frage, 
dass Liebherr ein wichtiger Re-
ferenzkunde für die Getriebe-
lösung von ZF ist. Und was für 
Mobilkrane mit zulässigen Ge-
samtgewichten bis zu 108 t gut 
ist, wird mit Sicherheit auch für 
die Schwertransportbranche in-
teressant sein, zumal ZF ja auf 
umfangreiche Erfahrungen im 
Schwertransportsegment verwei-

sen kann. Darüber hinaus aber 
stellt das Unternehmen gerade 
mit Blick auf Assistenzsysteme 
und E-Mobilität eine ganze Rei-
he sehr spannender Innovatio-
nen vor. Ein Bremsassistenzsys-
tem, das nicht nur im Falle eines 
Falles eine Bremsung einleitet, 
sondern auch ein Ausweichma-
növer autonom durchführt, wenn 
der Fahrer das Lenkrad antippt. 
Oder einen elektrisch angetrie-
benen Radnabenmotor oder ein 

Rangier-Assistenzsystem, bei dem 
der Fahrer das Fahrzeug verlassen 
kann und den Sattelzug oder das 
Gespann auf dem Tablet in die 
gewünschte Position zieht – oder 
auch eine Ankuppelfunktion, mit 
der die Zugmaschine autonom 
das Manöver vollzieht. High-Tech 
im Nutzfahrzeugbereich eben – 
spannend.

Das Getriebe TraXon Torque kommt zum Beispiel im LTM 1300-6.2 von Liebherr zum Einsatz und ist auf jeden Fall auch für den Einsatz in 
Schwertransportzugmaschinen interessant.
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