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Komfortabel  
Sparen
Bis zu 7 % Kraftstoff-Ersparnis verspricht Volvo mit seiner  
jüngsten Neuvorstellung – dem Volvo FH mit I-Save. STM war 
beim Hersteller in Schweden und hat sich angeschaut, wie dies 
funktionieren soll. 

-Save, dank dieses Pakets soll der Volvo 
FH deutlich sparsamer unterwegs sein. 
Neue Turbo Compound-Motoren und 
neue Hinterachsen zählen ebenso zum 

Paket wie ein aktualisiertes kartengestütztes 
I-See, I-Shift mit optimierter Fernverkehr-Soft-
ware und I-Cruise mit I-Roll. Zudem soll die 
Funktion Motorabschaltung im Leerlauf, die 
den Motor nach zweieinhalb Minuten im Leer-
lauf automatisch abschaltet, zum verbrauchs-
günstigen Einsatz beitragen. Und schließlich 
führt der Hersteller noch die Lenkhilfspumpe 
mit Load Sensing, also variablem Durchfluss, 
als potenziellen Kraftsparfaktor an.

I Um die versprochenen 7 % Kraftstoffein-
sparung jedoch auch tatsächlich in Gänze zu 
erreichen, gibt es im Einsatz allerdings Einiges 
zu beachten. Doch dazu später. Schauen wir 

uns erst einmal die vom Hersteller angebote-
ne „Hardware“ an, die zur Erreichung des Ziels 
Grundvoraussetzung ist.

Als Erstes wäre hier der neue D13-Motor 
zu nennen. Den neuen Euro 6-Motor der Stufe 

D bietet Volvo in der 460 und 500 PS-Variante 
nun nämlich optional und als Teil des I-Save- 
Pakets mit Turbo Compound-Technologie (TC)  
an. 

Diese Motoren verfügen über eine zusätz-
liche, im Abgasstrom befindliche Turbine – 
das sogenannte Turbo Compound-Aggregat. 
Es wird über die Wärme und den Druck der 
rückgewonnenen Abgase angetrieben und ist 

Im Ergebnis liefert der D13TC-Motor 
300 Nm mehr Drehmoment.
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mechanisch mit der Kurbelwelle verbunden: 
thermische Energie wird so in mechanische 
Energie umgewandelt. Durch den zusätzlichen 
Antrieb ist weniger Zylinderarbeit des Motors 
nötig, um die gleiche nominale Leistung zu er-
zielen, also die 460 beziehungsweise 500 PS des 
Basismotors.  

Zudem sind die Kolbenmulden der Mo-
torkolben wellenförmig ausgeführt und leiten 
Wärme und Energie in die Mitte der Zylinder, 
womit sie für eine konzentrierte und somit effi-
zientere Verbrennung sorgen sollen. 

Das Ergebnis ist ein sparsamer D13-Motor, 
der in der Version als Turbo Compound-Mo-
tor 300 Nm mehr Drehmoment bietet als der 
entsprechende Basismotor. So sind es bei der  
460 PS-Variante ohne TC 2.300 Nm (bei 900 bis 
1.400 U/min) und mit TC 2.600 Nm (bei 900  
bis 1.300 U/min). Und beim 500 PS-Motor 
ohne TC 2.500 Nm bei 980 bis 1.270 U/min im 
Vergleich zu 2.800 Nm bei 900 bis 1.300 U/min 
im Falle der 500 PS-Variante mit Turbo Com-
pound.

2.800 Nm Drehmoment für ein 500 PS- 
Triebwerk: da hat Volvo seinem Bestseller- 
Motor ein schönes Mehr an Drehmoment er-
möglicht. Doch wie so viele schöne Dinge, 
macht sich auch dies auf der Waage bemerkbar 
und schlägt mit 101 kg zusätzlichem Gewicht 
zu Buche.

Was nun die 7 % Kraftstoffeinsparung an-
belangt, die Volvo in Aussicht stellt, so bezieht 
sich diese auf den Vergleich zwischen den bei-
den Motor-Varianten: also die beiden neuen 
Euro 6 Stufe D-Motoren mit 460 beziehungs-
weise 500 PS Leistung ohne TC und mit TC.

Doch allein der D13TC-Motor kann die 7 %  
nicht stemmen – circa 4 % Kraftstoffeinsparung 
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Herzstück des Volvo FH mit I-Save ist der neue und 
hochmoderne 13-Liter-Motor mit Turbo-Compound-Technologie. 
Er liefert viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und ist 
der sparsamste Motor, den wir je gebaut haben.
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Volvo D13TC Motor

Leistungsstark und 
dennoch sparsam

Herzstück des Volvo FH mit I-Save ist der neue 
und hochmoderne 13-Liter-Motor mit Turbo- 
Compound-Technologie. Er liefert viel Drehmo-
ment bei niedrigen Drehzahlen und ist der spar-
samste Motor, den Volvo je gebaut hat.

Aus Abgas wird Drehmoment: Überschüssige 
Wärme und Energie aus den Abgasen wird zu-
rückgewonnen und treibt über eine zusätzliche 
Turbine– die Turbo Compound-Einheit – und 
Zahnräder die Kurbelwelle an. Das bringt mehr 
Drehmoment bei niedrigen Motordrehzahlen. 

I-See nutzt cloudbasierte Karten – auch für kleinere Straßen stehen jetzt stets aktuelle Daten zur  
Verfügung.

Immer in der Spur: dafür sorgt der Spurhalte- 
assistent, der sich bequem per Tastendruck  
aktivieren lässt. Verschiedene, individuell  
einstellbare Lenkradeinstellungen sorgen  
zudem für noch mehr Fahrkomfort.
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entfallen rein auf die Motorisierung. Erst das 
Zusammenspiel weiterer Komponenten und 
verschiedener Technologien lässt den Volvo  
FH zum maximalen Sprit-Sparer werden. 

So zählt auch die neue Hinterachse 
RSS1244B zum I-Save-Paket. Diese einfach 
übersetzte Hypoidachse ist passenderweise für 
maximale Drehmomente von 2.800 Nm ausge-
legt und zielt auf den schnellen Fernverkehr auf 
guten Straßen. 

Überhaupt hat Volvo mit dem FH mit I-Save 
den Fernverkehr im Blick – insbesondere jenen 
mit Laufleistungen von jährlich 120.000 km und 
mehr, sodass sich die Investition in das I-Save- 
Paket laut Hersteller bezahlt macht.

Die neue Hinterachse jedenfalls, ausgelegt 
für Gesamtzuggewichte bis 44 t und Achslas-
ten von maximal 12 t und auf 4 x 2-Sattelzug-
maschinen zugeschnitten, aber auch für 6 x 2 
Sattelzugmaschinen erhältlich, überzeugt laut 
Hersteller nicht nur durch ihr niedriges Ge-
wicht, sondern auch durch die geringen Rei-
bungsverluste und die passend abgestimmten 
Übersetzungen, die von 2,31:1 bis 3,36:1 rei-
chen. 

So waren bei der Fahrvorstellung im Juni die 
Lkw mit Hinterachsübersetzungen von 2,31:1 

Erst das Zusammenspiel weiterer Kompo-
nenten und verschiedener Technologien 
lässt den Volvo FH zum maximalen Sprit-
Sparer werden. 

Volvo FH 500 4x2T und Volvo FH 500 I-Save: 4x2 T (rechts). 

Gut zu erkennen: die Turbo Compound-Einheit. In einem etwaigen späteren Leben des Lkw kann sie 
auch durch einen Nebenabtrieb ersetzt werden.
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(460 PS-Variante) und 2,85:1 (500 PS-Variante 
und I-Shift Doppelkupplungsgetriebe) auf der 
Straße unterwegs. 

Kraftstoffeinsparungen hängen natürlich 
nur in gewissem Maße von der Motorisierung 
und der Ausstattung des Lkw ab, vieles liegt 
auch an der Topografie, am Können des Fah-
rers und: den Reifen.

Unbedingt zu erwähnen ist in diesem Zusam-
menhang, dass Volvo zur Erreichung der 7 %- 
Kraftstoffeinsparung die Ausstattung des Lkw 
mit Reifen der Effizienzklasse A, also Reifen 
mit geringstem Rollwiderstand, voraussetzt. 

Ebenso unerlässlich ist es, dass die Fahre-
rinnen und Fahrer eines „Volvo FH mit I-Save“ 
sich intensiv mit den Funktionen auseinander-
setzen, die das I-Save-Paket zu bieten hat. Denn 
erst die optimale Ausnutzung von I-Cruise mit 
I-Roll, I-See und I-Shift ermöglicht die Kraft-
stoffeinsparung in voller Höhe.

So ist zum Beispiel darauf zu achten, dass 
bei Nutzung des Tempomaten möglichst die 
ECO-Stufe 3 gewählt ist. Jene also für gerin-
ges Verkehrsaufkommen, die die größten Ge-
schwindigkeitsabweichungen von der Tem-
pomat-Sollgeschwindigkeit zulässt und am 
meisten Kraftstoff spart. 

Für I-Cruise steht jetzt als eine weitere Zutat 
des I-Save-Pakets eine verbesserte I-See-Funk-
tion zur Verfügung, bei der die Daten aus einer 
Topografiekarte heruntergeladen werden, die 
online verfügbar ist. Zudem nutzt das System 
weiterhin Daten, die andere I-See-Nutzer in 
der Cloud gespeichert haben.

Die wellenförmige Kolbenmulden sollen für eine konzentriertere und effizientere Verbrennung sorgen. 

„Online? Cloud? Unterwegs? – passen diese  
drei Begriffe überhaupt zusammen?“. Das kann 
man sich angesichts der riesigen Funklöcher 
in Deutschland durchaus fragen – doch keine 

Panik, falls die Verbindung zum Server aus-
fällt, so Volvo, greift das System auf die alte 
I-See-Version mit lokal abgespeicherten Daten 
zurück.

Dank der hochauflösenden Topografiekarte  
weiß I-See, wo der Lkw sich auf der Strecke 
befindet, ob in den nächsten Kilometern eine 
Steigung/ein Gefälle folgt, wie dieses beschaf-

fen ist und was nun zu tun ist, um möglichst ef-
fizient und energieschonend voranzukommen.

Ganz neu ist das nicht, denn I-See steht ja 
schon seit 2012 zur Verfügung. Neu aber ist, 

Falls die Verbindung zum Server ausfällt 
greift das System auf die alte I-See-Version 

mit lokal abgespeicherten Daten zurück.
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dass dies nun mit cloudbasierten Karten und 
Daten geschieht, die zu dem Zeitpunkt ab-
gerufen werden, zu dem sie benötigt werden. 
Zudem hat Volvo in der Kombination mit den 
drehmomentstärkeren Motoren nochmals 
bessere Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass die Fahrstrategie, die 
I-Cruise mit I-See vorgibt, mög-
lichst ökonomisch erfolgt. Hierzu 
trägt auch eine verbesserte Version 
von I-Shift bei, bei der der Herstel-
ler die Schaltstrategie der Fernver-
kehrs-Software weiter auf sparsames Fahren 
getrimmt hat. 

Dass die Kombination aus Turbo Com-
pound-Motoren, neuen Hinterachsen, I-Cruise 
und upgedatetem I-See sowie I-Shift gut funk-
tioniert, stellte der FH mit I-Save im Juni bei 
Probefahrten auf einer Langstrecke unter Be-
weis. 

Sowohl FH 460 als auch FH 500 mit und 
ohne I-Save konnten hier über eine Strecke von 
insgesamt 320 km gefahren werden, wobei der 
FH 500 in allen Fällen mit Doppelkupplungs-
getriebe ausgerüstet war. 

Die neuen Motoren lassen nahezu ver-
gessen, dass hier 40-Tonner unterwegs sind. 
Selbstverständlich geht’s an einem langgezo-
genen Anstieg insbesondere im FH 460 ohne 
Turbo Compound irgendwann langsamer zu, 

aber große Teile der Strecke bewältigen die 
Fahrzeuge kraftvoll dahinrollend.

I-Cruise mit I-See kommt erstaunlich gut 
mit den topografischen Gegebenheiten auf der 
Strecke zurecht, nutzt die Kraft des Motors, 
den Schwung des Fahrzeugs im Zusammen-
spiel mit I-Shift in beeindruckender Weise. Die 
Tempomatbremse regelt die Fahrgeschwin-
digkeit bergab ziemlich zuverlässig, wobei ein 
Breibremsen mittels Fußbremse an dem einen 
oder anderen Gefälle natürlich von Nöten ist. 

Ansonsten arbeitet das System eben ziem-
lich autonom – es kennt die Strecke dank I-See 

ja auch. Fast schon empfindet man sich als 
Mensch hinterm Steuer als Störfaktor, wenn es 
beispielsweise auf der Landstraße wegen einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, ins System 
einzugreifen und den Lkw kurzeitig runterzu-

bremsen. 
Irgendwie wäre es bequem, ir-

gendwie, so das Gefühl, wäre es der 
Mission Kraftstoffsparen weiter zu-
träglich, wenn solche Geschwindig-
keitsbegrenzungen in I-See hinter-
legt wären und das System selbsttätig 

entsprechend reagieren würde. Technisch dürf-
te dies kein Problem sein – allerdings stellt sich 
die Frage, ob dies auch kundenseitig gewünscht 
wäre.

Dieses subjektive Gefühl verdeutlicht aber 
auch, wie komfortabel sich die Fahrt im FH 
gestaltet und wieviel Motorleistung schon bei 
niedrigen Drehzahlen zur Verfügung steht. 
Höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten, we-
niger Zurückschalten und wo es geht dank 
I-Roll ausgekuppelt unterwegs: so geht sparen 
auf komfortable Weise.

Die neuen Motoren lassen nahezu  
vergessen, dass hier 40-Tonner 

unterwegs sind.

On the road: über eine Strecke von 320 km konnten die unterschiedlich ausgerüsteten Fahrzeuge Probe gefahren werden. Dabei ging es über Land ebenso 
wie über die Autobahn durch die hügelige Landschaft.




