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Neue Beschichtungsqualität für noch mehr Korrosionsschutz

In unserer Branche stehen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen. Deshalb  

kontrollieren und optimieren wir in der Produktion kontinuierlich Prozesse und Abläufe.  

Wir wissen, dass die Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit von Chassis steigen. 

Stark beanspruchte Teile wie die Seitenschiene müssen mit neuen Konzepten bei der 

Lackierung noch beständiger gemacht werden. Unsere Lösung: ein völlig neues  

Beschichtungs-Konzept, bei dem die Materialien durch alkalische Medien mit verbesserten 

Tensiden chemisch vorbehandelt werden. So steigern wir unsere Beschichtungsqualität  

und die Zufriedenheit unserer Kunden. 

„Das geht noch besser. Mit 

diesem Anspruch beginnt bei 

uns jeder Arbeitstag.“
Gerold Wenisch, Geschäftsführer Produktion & Einkauf

www.krone-qualitaet.com

Fahrzeugbau Studen AG, Schaftenholzweg 6, CH-2557 Studen bei Biel, Tel.: +41 323737045, Fax: +41 323737046
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Autonom fahrende 

Fahrzeuge 

Kürzlich präsentierte Scania in 
Schweden eine Baufahrzeug-Design-
studie, in der es keinen Fahrer-
arbeitsplatz mehr gibt. Bis es aller-
dings soweit ist, wird noch sehr viel 
Wasser den Rhein herunterfliessen. 
Der Gesetzgeber, die Gewerkschaften 
und diverse Verbände werden noch 
das eine oder andere Wort mitreden. 
Real demonstrierte man die Möglich-
keiten des Autonomen mit aktuellen 
Streamline-Baufahrzeugen. Diese 
waren mit der Technik fürs autono-
me Fahren ausgerüstet. In einer sol-
chen Konfiguration könnte man bei-
spielsweise die Rohstoffgewinnung in 
Minen oder den Aushubabtransport 
bei wirklichen Grossbaustellen auto-
matisieren und auf einen neuen wirt-
schaftlichen und sicherheitsrelevan-
ten Level heben. In Frage kommen 
eigentlich nur Einsätze, bei denen 
monate- oder jahrelang der gleiche 
Rhythmus auf denselben Strecken 
mit demselben Ladegut gefahren 
wird. Also überall dort, wo die Arbeit 
für jeden Fahrer kurz wie lang 
unglaublich monoton wird. In der 
Monotonie liegt auch ein grosses 
Sicherheitsrisiko, denn das Nachlas-
sen der Konzentration bei im Einsatz 
stehenden Menschen ist nachvoll-
ziehbar. Die Voraussetzungen für 
den Einsatz von fahrerlosen Fahr-
zeugen müssen natürlich auch bei 
der richtigen Beschaffenheit der 
Fahrbahn und einer verkehrstech-

nisch abgesicherten Einsatzstrecke 
erfüllt sein.
Zurück zur realen Präsentation des 
autonomen Fahrens mit Scania- 
Baufahrzeugen auf dem werkseige-
nen Gelände in Södertälje. Bei die-
sem Anlass ging es in erster Linie 
darum, das Funktionieren des 
 Systems und die damit zusammen-
hängende Technik zu präsentieren. 
Zur Sicherheit und für das Bestätigen 
der Fahraufträge des Disponenten 
sass in jedem Fahrzeug jeweils noch 
ein Fahrer. Der Rest machte das 
autonom gesteuerte Fahrzeug selbst. 
Die Ladestelle wurde übrigens als 
Quelle (Source) definiert.
Nun zur Technik, die das autonome 
Fahren überhaupt möglich machte. 
Jedes Fahrzeug war mit einem Auto-
matisierungssteuergerät, das alle 
Daten der verschiedenen Sensoren 
und der Fahraufträge empfing und 
in eine für das System lesbare 
 Sprache übersetzte, ausgerüstet. Ein 
separates Antriebsstrangsystem sorg-
te für den Vortrieb. Es steuerte 
Motor, Kupplung, Getriebe und die 
Zusatzbremsen. Eine Multilinsen-
kamera sah stereoskop (ähnlich dem 
Menschen) und erfasste Hindernisse 
und Fahrbahnmarkierungen vor dem 
Fahrzeug. Die Lenkung funktionierte 
über ein elektrohydraulisches Sys-
tem, das für präzise Lenkbewegun-
gen sorgte. Ein Kurzstreckenradar,  
in die Ecken der Fahrzeuge einge-
lassen, erfasste rundum alles. Im 
Gegensatz zu einer Kamera behin-

Werden Fahrer künftig
noch gebraucht?
Es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis sich das Berufsbild in 

 einzelnen Fahrerbereichen grundlegend verändern wird. Ob Fahrer  

zu Statisten werden oder ob man sie gänzlich aus dem Fahrzeug 

 verbannt, steht derzeit noch in den Sternen. Allerdings gibt es Studien, 

die ein Szenario ohne Fahrer, zumindest in Grossbaugruben, aufzeigen.
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derte es weder Dunkelheit noch 
schlechtes Wetter. Der Langstrecken-
radar war für den Bereich bis 200 
Meter vor dem Fahrzeug zuständig. 
Die Trägheitssensoren erfassten 
 Drehung und Beschleunigung und 
ermöglichten damit die Berechnung 
der Fahrzeugbewegung. Dann gibt es 
die Raddrehzahlsensoren, die dazu 
da sind, Geschwindigkeit und Rich-
tung des Fahrzeugs zu erkennen. Für 
die Erfassung der Position der Fahr-
zeuge, die Routenführung und Ziel-
findung wurde das GPS eingesetzt. 
Dann kam selbstverständlich eine 
mobile Datenanbindung zum Ein-
satz. Hierüber wurden die Fahrauf-
träge, der Ladungsstatus und die 
Fahrzeugeinsatzdaten übermittelt.
Im Modellmassstab, den Scania 
 zeigte, gingen die Einsätze problem-
los über die Bühne. Wie sich solche 
Systeme in einem jeweiligen Praxi-
seinsatz bewähren, wird sich künftig 
noch zeigen müssen.
Dann noch kurz zum Stadtbus, der 
für die Veranstaltung ebenfalls auf 
autonomes Fahren umgerüstet 
 wurde. Ein Mitfahren war erlaubt. 
An das Gefühl, in einem ferngesteu-
erten Bus zu sitzen, muss man sich 
aber sicher noch gewöhnen. Auch 
hier wird sich die Tauglichkeit in 
einem realen Umfeld noch zeigen 
müssen. 
Der Stadtbus war übrigens ein 
gewöhnlicher Serienlinienbus, den 
man umbaute. Hier zeigte sich der 
Vorteil des Scania-Baukastens.  
Denn nur rund zwei Wochen waren 
für die Umrüstung nötig.

Fazit

Dass sich Fahrzeuge automatisieren 
und fernsteuern lassen, ist nicht neu, 
allerdings in der gezeigten Tiefe bis 
jetzt schon. Wohin das Ganze führt, 
wird sich so oder so noch zeigen. Die 
Ansätze sind zumindest spannend.

Beitrag, Bilder: Erich Urweider für die  
Publi kationen Mobilität®, CH-Wintherthur
Weitere Bilder: Scania
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Die Fahrzeuge zu den sieben Schwer-
punkten «Einsatzfahrzeuge», «Kühl- 
und Kofferfahrzeuge», «Personenbe-
förderung», «Reisemobile», «Werk-
statt und Bau», «Spezialfahrzeuge» 
sowie «Eingeschränkte Mobilität» 
wurden auf entsprechenden Ausstel-
lungsinseln gruppiert. Involviert 
waren Aus- und Aufbaupartner aus 
vielen Ländern. Ihre Produkte kön-
nen teilweise direkt über Mercedes-
Benz bestellt werden. Der Vorteil für 
den Kunden ist dabei klar ersicht-
lich: Das Fahrzeug kommt aus einer 
Hand, und bei allfälligen Garantie-
arbeiten gibt es nur einen Ansprech-
partner.

Hier eine Zusammenfassung des 
Gesehenen und Präsentierten auf 
dem TecForum – bei dieser Vielfalt 
an Angeboten nicht gerade ein ein-
faches Unterfangen. Flankierend 
dazu haben wir einige selbsterklä-
renden Bilder ausgewählt und zu 
diesem Beitrag gestellt.

Beginnen wir mit dem Bereich 
 «Personenbeförderung». Hier  
gibt es, angefangen beim Schulbus 
bis zum Privatjet auf Rädern, eigent-
lich ziemlich alles, was ein Herz 
begehren kann. Mercedes-Benz 
 zeigte alleine in diesem Segment  
fünf Auf- und Ausbaubeispiele. 
 Angefangen bei einem Taxi auf Vito-
Basis, das bereits ab Werk mit 
taxispezifischer Ausstattung, bei-
spielsweise Taxameter, Funkvorberei-
tung und Notalarmanlage, geliefert 
werden kann. Dann sicher auch 
erwähnenswert ist der von der Toch-
terfirma Mercedes-Benz Minibus 
GmbH ausgebaute Sprinter Travel 
65, ein (Klein-)Reisebus mit Luftfe-
derung und einigem an Komfort. 
Ganz speziell ist der VIP-Bus Senzati 
Jet mit 6 Sitzplätzen, Entertain-
mentsystem, Tür zwischen Fahrer-
haus und Fahrgastraum sowie eine 
Wasch- und Toiletteneinrichtung  
im Heck.
Eine weitere Möglichkeit, einen Van 
zu nutzen, liegt im Freizeitbereich. 

Damit sind wir beim Thema «Reise-
mobile» angelangt. Auch hier gibt es 
verschiedene Lösungen – die kleinste 
und auch günstigste war die V-Klasse 
Marco Polo mit Hubdach und Innen-
ausbau zum Wohnmobil. Wer etwas 
mehr investieren möchte, greift zum 
Viano 4x4 und lässt ihn bei Terra-
Camper ausbauen. Der Vorteil bei 
diesem Modell ist, dass sich der 
 ganze Innenausbau mit Hilfe eines 
Dreizehner-Schlüssels einfach 
demontieren lässt. Dem uneinge-
schränkten Alltagseinsatz mit bis zu 
6 Sitzplätzen steht somit nichts im 
Wege. Das Fahrzeug wurde hier mit 
der Luftfederung höhergelegt, um die 
Geländetauglichkeit zu verbessern. 
Weitere Wohnmobillösungen waren 
auf Basis des Sprinters zu sehen. Es 
gibt ihn einmal als Allrad mit Kas-
tenverbreiterung, damit im Heck ein 
Doppelbett quer eingebaut werden 
kann. Und einmal gibt es ihn mit 
von Hymer teilintegrierter Ausfüh-
rung, die die Original-Sprinterkabine 
beinhaltet. Dazu gibt es serienmäs-
sig, neben anderen Sicherheitssyste-
men, den Seitenwindassistenten.

Einer der wohl interessantesten 
Bereiche waren mit Sicherheit die 
«Spezialfahrzeuge». Hier wurde, 
neben einem bestens ausgestatteten 
Backwarenverkaufswagen, auch 
eine Abschleppkonfiguration  
gezeigt. Es handelte sich um einen 

Auf- und Ausbauten
ohne Ende
Leichte Nutzfahrzeuge im Fokus: Mercedes-Benz Vans präsentierte  

an ihrem TecForum in Hamburg rund 40 Aus- und Aufbaulösungen  

aus acht Ländern zu sieben Schwerpunkten. Ob Werkstattausbau,  

Reise mobil, Umbau zum Dreiachser mit Allradantrieb, Minibus oder 

Eiswagen – hier fehlte schlicht nichts.
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Ab schlepp sattelzug, eine ursprüng-
liche Aufbaulösung. Als Demonstra-
tion für eine Ladung hatte man 
einen Mercedes-Benz 170V in Kran-
kenwagenausführung auf den 
 Sattelzug gestellt. Weiter waren ein 
getunter Citan, eine Hubarbeits-
bühne und ein Röntgenfahrzeug 
 ausgestellt. Mit einem Kabelmess-
wagen werden Fehler in erdverlegten 
Stromkabeln bis 80‘000 Volt auf-
gespürt. Mit Röntgenfahrzeugen 
 können Container und auch sonstige 
Frachten durchleuchtet werden.  
In diesem Ausstellungsbereich mit 
den vielfältigen und aussergewöhn-

lichen Aufbauten wurde ersichtlich, 
dass auch kleine Nutzfahrzeuge  
auf einen hohen Beschaffungspreis 
schaffen. So wurde beispielsweise 
der Preis für so ein Röntgenfahrzeug 
mit rund einer Million Euro beziffert.

Thema «Einsatzfahrzeuge»: Feuer-
wehr und Rettungsfahrzeuge kennt 
jeder von uns. Die Ausrüstungswün-
sche sind gerade in diesem Bereich 
oftmals sehr vielfältig und letztlich 
vom Einsatzgebiet abhängig. Des-
halb wurden auch auf breiter Basis 
einige Auf- und Ausbaulösungen 
 präsentiert. Vom Citan in Polizei- 

oder Feuerwehrausführung über  
den Vito als Krankentransportwagen 
bis hin zum Sprinter für diverseste 
Rettungseinsätze, beispielsweise als 
Vorauslöschfahrzeug bis hin zum 
Krankenwagen, waren fast unzäh-
lige Blaulicht-Fahrzeugvarianten zu 
sehen.
Ist die eigene Mobilität durch einen 
Unfall oder von Geburt an einge-
schränkt, müssen Fahrzeuge an das 
den Möglichkeiten entsprechende 
Profil der Person angepasst werden. 
Hier spricht man von Fahrzeugen   
für den Bereich «eingeschränkte 
Mobilität».



Auf dieser Ausstellungsinsel präsen-
tierte Mercedes-Benz verschiedene 
interessante Varianten des Van-Pro-
gramms, die teilweise in der entspre-
chenden Ausführung sogar ab Werk 
lieferbar sind. Eine von Paravan 
umgebaute V-Klasse konnte im Aus-
senbereich auch gefahren werden. 
Sicher gewöhnungsbedürftig war  
das Steuern des Fahrzeugs mit einem 
Joystick. Kunststück, wenn man das 
Lenken sonst über ein Steuerrad 
regelt.

Zwischenzeitlich sind wir bei der 
 Ausstellungsinsel «Werkstatt und 

Bau» angelangt.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass ein Grossteil der Transporter an 
Handwerker ausgeliefert wird. Den 
Aus- und Aufbauten sind praktisch 
keine Grenzen gesetzt, ob beispiels-
weise ein Citan in Kundendienstaus-
führung mit langen Sortimentsschub-
laden oder ein Sprinter als Motor-
radtransportfahrzeug mit Werkstatt 
für das MV Agusta-Team. Allerdings 
wird im Bereich «Werkstatt und Bau» 
der Grossteil der Vans und Transpor-
ter für das Transportieren von Gerä-
ten, Kleinmaschinen, Werkzeugen, 
Baumaterialien und Gütern aller Art 
eingesetzt. Letztlich gibt es also vom 
einfachen Kastenwagen bis zur High-
tech-Einrichtung eigentlich alles. 
Noch ein paar Beispiele gefällig?  
Bei der Auslieferung von Produkten, 
sei es an die Privat- oder Geschäfts-
kundschaft, gibt es unterschiedlichs-
te Ansprüche an die Fahrzeuge und 
deren Auf- und Ausbau. Immer mehr 
werden solche mit mehr als einer 
 Klimazone für die Verteilung von im 
Internet bestellten Lebensmitteln 
gewünscht.
Besonders interessant war auch die 
Lösung eines Verkaufswagens für 
Tiefkühlprodukte, wo eutektisch 
gekühlt wird. Über die Nacht werden 

Kühlelemente im Aufbau an der 
Steckdose heruntergekühlt. Den Tag 
hindurch geben sie ihre gespeicherte 
Kälte über rund 200 Türöffnungen 
wieder ab. Ein weiteres Highlight 
war das Hahlbrock PharmaMobil 
2.0 auf Sprinter-Basis. Es nutzt zur 
Klimatisierung des Aufbaus im 
Bereich von +15 bis 25° Celsius die 
werksseitige Klimaanlage und ist 
nach EU GDP (Good Distribution 
Practice) zertifiziert. Auch ein Tempe-
ratur-Messsystem mit angehängtem 
Drucker und ein GPRS-Sender für die 
Übermittlung an die Zentrale sind 
mit an Bord. Der Aufbau ist in Nut-
und Feder-Bauweise gestaltet und 
kann, falls das Chassis seine Lebens-
dauer erreicht hat, relativ einfach 
demontiert werden. Bleibende Schä-
den am Grundchassis sind nicht zu 
erwarten.

Wie wird man Partner 

von Mercedes-Benz? 

Sicher stellen sich einige Fahrzeug-
auf- und -ausbauer diese Frage.  
Klar ist, dass eine E-Mail-Bewerbung 
nicht ausreicht. Beim Stuttgarter 
Autobauer hat man hohe Ansprüche. 
Deshalb müssen Interessenten einen 
Qualifikationsprozess durchlaufen. 
Der Bedarf an externen Partnern 
unterschiedlichster Ausrichtung ist 
latent. Weltweit gibt es inzwischen 
rund 3500 registrierte Partner.  
Diese werden vom Aufbauhersteller-
zentrum (kurz ABH-Zentrum) bei 
Notwendigkeit schon in der Entwick-
lung eines Fahrzeugs beraten. Das 
ABH stellt auch Unbedenklichkeits-
erklärungen für Auf- und Ausbauten 
aus, sofern sie die Richtlinien von 
Mercedes-Benz erfüllen.

Die zweite Variante wäre dann der 
Van Partner. Der wird von Mercedes-
Benz geprüft und muss bestimmte 
Standards auch bei Garantieleistun-
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gen erfüllen. Dafür erhält das Part-
nerunternehmen ein Zertifikat,  
das ihn als Van Partner ausweist. 
Momentan gibt es etwa 200 Van-
Partner.

Die dritte Zusammenarbeitsvariante 
heisst Van Solutions. Hier kann  
der Kunde sein Fahrzeug in seiner 
 Mercedes-Benz Niederlassung  
aufbau- oder ausbaumässig konfi-
gurieren lassen. Diese Ab-Werk- 
Variante, wo es nur einen Ansprech-
partner gibt, kommt eigentlich nur 
bei häufig nachgefragten Aus- und 
Aufbauten zum Tragen. Bei Van 
Solutions beschränkt sich die Zusam-
menarbeit auf rund zehn externe 
Partner.

Zum Abschluss ein 

6x6 Sprinter

Im Zusammenhang mit dem  
TecForum gab es abschliessend  
noch die Möglichkeit, einen 6x6 
Sprinter Probe zu fahren. Die 
 Aufbaute stammte von der österrei-
chischen Firma Oberaigner. Das mit 
zwei Tonnen beladene Fahrzeug ist 
bis sieben Tonnen Gesamtgewicht 
zugelassen. Es bietet letztlich rund  
4 Tonnen Nutzlast. Da alle Sperren 
eingelegt waren, war der Wendekreis 
ähnlich dem Ozeanriesen, der gegen-
über im Hamburger Hafen vor Anker 
lag. Die Geländegängigkeit fühlte 
sich recht gut an, auch wenn man 
hier nur im aufgeschütteten Sand 
fahren konnte. Dieses Fahrzeug, ein 
klassisches Nischenprodukt, wurde 
speziell für Einsätze in der Forstwirt-
schaft oder bei Rettungseinheiten 
entwickelt.

Beitrag, Bilder: Erich Urweider für die 
Publikationen Mobilität® CH-Winterthur

Weitere Bilder: Daimler
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Sehr viele Spezial- und Schwertrans-
porte werden im Zusammenhang  
mit Bedürfnissen der Bauwirtschaft 
gefahren. Neben Maschinen und 
Geräten sind auch Baumaterialien 
und Elemente mit aussergewöhn-
lichen Massen zu transportieren.  
Eine besonders wichtige Funktion 
haben dabei die Lastwagen. Wir  
sind die unterschiedlichen Modelle 
gefahren.

Volvo Truck FL

Der Kleinste in der Volvo Truck- 
Familie, der FL, ist neu auch als All-
rad in den Gewichtsklassen 12, 14 

und 16 Tonnen erhältlich. Weiter gibt 
es ihn rundherum mit Einzelberei-
fung und mit einer Baustossstange, 
die die Kabine vor dem Ärgsten 
schützt. Der FL hat ein hohes Chas-
sis, das eine Bodenfreiheit vorne von 
33cm und hinten von 32cm bietet. 
Mit dem Allison-Getriebe dürfte er für 
die Feuerwehren und die Kommunal-
betriebe sehr interessant sein.

Volvo Truck FMX

Die FMX-Fahrzeuge sind fürs 
 Gröbere gedacht. Bei ihnen schlägt 
sich das Neuheitenfeuerwerk von 
Volvo Trucks am deutlichsten nieder.

Tandem Axle Lift 

Die liftbare Antriebsachse (bei 6x4- 
und 8x4-Fahrzeugen) wird, wenn sie 
angehoben ist, über eine Klauen-
kupplung ausgekuppelt. Sie trägt 
insofern zur Steigerung der Effizienz 
bei, weil ein Lastwagen, gerade im 
Baueinsatz, in der Regel nur in einer 
Richtung voll beladen ist. Weiter 
kann der Achsdruck bei schwierigen 
Verhältnissen erhöht werden, um 
anfahren zu können. Volvo Trucks 
ist der erste Lastwagenhersteller, der 
ein solches System im Angebot hat.
Alles in allem verspricht man sich 
bis zu 4 Prozent weniger Dieselver-
brauch. Auch der Reifenverbrauch 
soll, bei entsprechend ausgerüsteten 
Baufahrzeugen, ebenfalls geringer 
sein und zur besseren Wirtschaftlich-
keit beitragen.

Automatic Traction Control 

Dies bedeutet auf Deutsch «automa-
tisch zuschaltender Allradantrieb». 
Volvo Trucks ist der erste Lastwagen-
hersteller mit einer automatischen 
Traktionskontrolle bei Allradfahr-
zeugen. Bei umfangreichen Tests 
fand man heraus, dass der Allradan-
trieb in nur rund zehn Prozent aller 
Fälle, in denen er zum Einsatz 
kommt, auch tatsächlich benötigt 
wird. Daher entwickelte Volvo Trucks 
ein System, das die angetriebene Vor-
derachse nur bei Notwendigkeit 
automatisch zuschaltet. Die Radsen-
soren der Hinterachsen erfassen 
dabei das Durchdrehen eines Rades. 
Das System bewirkt, dass im Bruch-
teil einer Sekunde die Klauenkupp-
lung des Vorderradantriebs geschlos-
sen wird. Das Fahrzeug kann sich 
somit, ohne den Allrad schon vorher 
aktiviert zu haben, weiter vorwärts 
bewegen, ohne steckenzubleiben. Da 
die Allradkomponenten nur noch im 
Bedarfsfall genutzt werden, wird wie-
derum wertvoller Treibstoff gespart. 
Die automatische Traktionskontrolle 
gehört künftig zur Serienausstattung 
der FMX-Allrad- und 8x6-Modelle. 

Feuerwerk – gezündet
in Göteborg!
Volvo Trucks lud unlängst zur Fahrzeugerprobung nach Göteborg ein. 

Präsentiert wurde das Neueste im Bereich Bau- und Schwertransport-

Fahrzeugtechnik. Die beiden Einsatzgebiete sind sich in der Praxis 

 oftmals sehr nahe.

www.mobilitaet-verlag.ch



Volvo Dynamic Steering, Luft-

federung und neue Achslasten

Bei den Baustellenfahrzeugen hat 

Volvo Trucks bei den Doppelvorder-

achsen die Achslasten auf 20 Ton-

nen erhöht. EBS kommt nun auch 

bei den robusten Trommelbremsen 

zum Zuge, womit nun auch die Berg-

anfahrhilfe und Volvo Dynamic 

 Steering (VDS) sich entfalten 

 können. VDS ist mit zwei gelenkten 

Vorderachsen lieferbar, was die 

 Muskulatur des Volvo-Fahrers merk-

lich entlastet. Es werden somit weder 

Schläge noch Stösse über die Len-

kung an die Hände des Fahrers wei-

tergegeben. Eine weitere Komfortstei-

gerung wird durch die Luftfederung 

an den beiden gelenkten Vorderach-

sen erreicht, allerdings nur wenn 

 diese bei Achslasten von 16 oder  

18 Tonnen auch hinten verbaut ist.

Interessant dürfte die Vollluftfede-

rung vor allem auch für Kranauf-

bauer sein. Dadurch wird ein mittel-

hohes Chassis möglich, das je nach-

dem Kranaufbauten erst in den 

erlaubten Rahmen des Gesetzes 

bringt. Eine Achslastindikation ist 

über die Luftfederung ebenfalls mög-

lich. Weiter neu ist im Bereich Luft-

federung, dass die Hinterachsen luft-

gefedert sein können, auch wenn die 

Vorderachse angetrieben wird. Blatt-

federn werden immer auf das maxi-

male Gewicht ausgelegt und sind der 

Grund dafür, dass leere Fahrzeuge 

schon eher zu Springböcken werden 

und sich entsprechend schlechter auf 

Geländepisten fahren lassen. Die 

Luftfederung bietet hier Abhilfe, 

indem sie sich dem entsprechenden 

Fahrzeuggewicht anpasst und so für 

eine ruhigere Fahrt von Allradfahr-

zeugen sorgt. Dies spiegelt sich in 

höheren Durchschnittsgeschwindig-

keiten, geringerem Verschleiss und 

höherem Fahrkomfort. Volvo Trucks 

bietet zwischenzeitlich auch den 

Fünfachser ab Werk an. Dieser 

 dürfte deutlich günstiger sein als ein 

nachträglicher Umbau. Das techni-

sche Gesamtgewicht des Fahrzeugs 

liegt bei 56 Tonnen, womit die 

 Achsen einige Reserven zu bieten 

scheinen.

Volvo FH und FH16

Auch beim FH und dem FH16 gibt es 

einige Neuerungen, die den Einsatz-

bereich Baustelle oder Holztransport 

betreffen. Erwähnenswert ist auch 

die Front der «grossen» Baureihe, die 

schon auf der Transport.ch in Bern 

zu sehen war. Die Baustossstange 

besteht aus 3 mm dickem Stahl und 

wirkt so wie eine vorgeschobene 

Unterlippe. Diese sorgt mit 132 mm 

Länge dafür, dass die Stossstange 

auch sicher das vorderste Fahrzeug-

teil ist. So wird die empfindlichere 

Front vor Argem geschützt. Auf 

Wunsch ist die Stossstange auch mit 

einem integrierten Abschlepphaken 

für 36 Tonnen lieferbar. Weiter gibt 

es neu ein sogenanntes Mining Cab. 

Diese Kabinenvariante wurde für 

den Untertagebau entwickelt und ist 

nur 3,2 m hoch. Sie bietet somit 

auch eine ideale Basis für Kran-

chassis, wenn der Kran über die 

Kabine gelegt werden soll. Die 

bereits beschriebenen Luftfedersys-

teme und Liftachsen sind teilweise 

auch für die FH-Serie erhältlich. 

Gewisse Ausstattungskomponenten 

sind allerdings dem FMX vorbe-

halten.

Neues I-Shift-Getriebe  mit Crawler

I-Shift ist die Weiterentwicklung des 

1991 eingeführten Getriebes Gear-

tronic, das damals nicht sehr erfolg-

reich war. 2002 kam mit I-Shift  

eine neue Getriebegeneration. Sie 

erreichte bei den Fahrzeugverkäufen 

innert Kürze einen Anteil von 17 Pro-

zent. Heute gibt es die achte Gene-

ration des Volvos I-Shift-Getriebes mit 

einem Verkaufsanteil von 92 Pro-

zent. Das Getriebe ist in drei Versio-

nen erhältlich: Basis, HD (Heavy 

Duty) und Severe HD (für extreme 

Beanspruchung). 
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Das I-Shift-Getriebe bietet eine 
 direkte Übersetzung von 14,94. 
 Werden nun ein oder zwei Kriech-
gänge eingebaut erhöht sich die 
Übersetzung auf 19,38 beziehungs-
weise 32,04. Dadurch schliesst die 
Kupplung beim Anfahren schneller 
und erwärmt sich somit auch weni-
ger. Einfach gesagt, bewegt sich das 
Fahrzeug durch das Fallenlassen der 
Kupplung. Der Motor wird nicht 
abgewürgt, wie dies bei normalen 
Getrieben oftmals der Fall ist. Für die 
Crawler (Kriechgänge) wurde das 
Getriebe um rund 12 cm verlängert. 
Es sind 2 Vorwärts- und 2 Rück-
wärtskriechgänge möglich, je nach-
dem, was man machen möchte. Die 
Kriechgänge wurden vor allem zum 
Anfahren mit hoher Belastung (maxi-
males Gewicht von 325 Tonnen, 
 extreme Steigungen, extreme Höhen 
wie in den Anden) und für langsame 
Rangiermanöver konstruiert.
Nun noch ein paar technische Anga-
ben zu den Crawlern, bevor es zu 
den Fahreindrücken geht. Im Schwer-
lastbereich ist das Crawlergetriebe 
bis 325 Tonnen freigegeben und 

 bietet beim selben Gewicht eine Steig-
fähigkeit von fünf Prozent. Damit 
wiederanfahren darf man bei Stei-
gungen bis drei Prozent. Bei 225 
Tonnen Gesamtzugsgewicht liegt die 
Steigfähigkeit bei acht Prozent, und 
bis fünf Prozent kann man wieder 
anfahren, und das sogar einfach 
durch einen schnellen Wechsel von 
Bremse auf Gas.

Die Fahreindrücke

Zuerst durften wir uns bei den Bau-
fahrzeugen austoben. Und man soll 
ja klein beginnen. Deshalb nahmen 
wir uns den Volvo FL280 4x4 vor. Er 
war wie ein typisches Kommunal-
fahrzeug mit Pritsche und kleinem 
Kran aufgebaut. Das Getriebe ist von 
Allison. Es bietet ein Strassenpro-
gramm und einen Off-Road-Modus. 
Durch das leichte Gewicht und den 
kurzen Radstand fühlt er sich wie 
ein Bergfloh an, der erstaunlich 
beherzt durch die Kiesgrube klettert 
und dabei sehr wendig bleibt. Die 
Motorbremse könnte etwas stärker 
sein, aber wir haben ja auch noch 
eine Betriebsbremsanlage.

Fahrzeugwechsel! Wir fuhren einen 

Fünfachser, bei dem ab Werk alle 

fünf Achsen montiert waren. Hier 

scheint sich ein Trend abzuzeichnen. 

Volvo Trucks ist nicht der erste Last-

wagenbauer, der auf dem Markt mit 

unterschiedlichsten Spezialkonfigu-

rationen ab Werk brilliert. Beim 

gefahrenen Fahrzeug handelte es 

sich um einen FMX 540 10x6 mit 

Blattfedern vorne und Luftfedern 

hinten. Das Fahrzeug wurde auf  

32 Tonnen ausgelegt, so wie es in 

Schweden erlaubt ist. Die automa-

tische Traktionskontrolle arbeitete, 

wie sie sollte, nämlich unbemerkt im 

Hintergrund. Über Stock und Stein 

zog der FMX seine Spur, und dabei 

liess er sich in dieser Konfiguration 

auch nicht so schnell aufhalten. 

VEB+ hielt ihn dabei bergab im 

Zaum und sorgte für ein sicheres 

Fahrgefühl.

Als letztes Baufahrzeug fuhren wir 

den FMX 460 8x6 durch das Gruben-

gelände. Er war nicht nur mit der 

bereits gefahrenen automatischen 

Traktionskontrolle, sondern auch mit 

Kriechgängen ausgestattet. In der 

ersten Steigung von zwanzig Prozent 

hielten wir an und fuhren mit dem 

Crawler an. Nun, das war keine 

grosse Übung für das Fahrzeug. 

Selbstverständlich wollten wir aber 

auch einmal die langsamst mögliche 

Geschwindigkeit erkunden. Bei 600 

Umdrehungen waren wir mit unter 

einem Kilometer unterwegs und 

 krochen förmlich den Hügel hoch. 

Anschliessend fuhren wir noch 

 einige Berg- und Talpassagen. Auch 

auf der Verwindungspiste gab sich 

der FMX 8x6 keine Blösse.

Die nächste Station war der Strasse 

gewidmet. Wir fuhren auf befestigten 

Wegen im Demogelände von Volvo. 

Da die beiden «Tiefgänger» gerade 

unterwegs waren, nahmen wir den 

Holzzug mit 25,25 Metern Länge 

und einem Gewicht von 74 Tonnen, 

eine auf Finnlands Strassen ganz 

www.mobilitaet-verlag.ch30    Mobilität®    Spezial «Fahrzeugtechnik» VI - VII - 2016

Volvo FL 4x4



legale Grösse. Der ungewohnt lange 

Anhänger lief ziemlich schön in der 

Spur des Zugfahrzeuges und sorgte 

für keinerlei Bauchweh. Als Erstes 

fuhren wir in eine zwölfprozentige 

Steigung hinauf. Mittendrin hielten 

wir an. Wiederanfahren nach dem 

Halt? Kein Problem, sogar hoch-

schalten ging problemlos. Beim 

 Wiederanfahrvorgang spürte man 

ein leichtes Schaukeln der Kabine. 

Der Steigung folgte ein sechzehn-

prozentiges Gefälle. Auf halber Höhe 

hielten wir wieder an. Anschliessend 

fuhren wir mit gesetztem Tempoma-

ten in Schrittgeschwindigkeit rück-

wärts. Dies ermöglichte die volle 

Konzentration auf das Manövrieren 

des langen Anhängerzuges. Der Rest 

der Testrunde verlief ohne grosse 

Auffälligkeiten. Der schlechte Belag 

und die Schachtdeckel im Belag 

waren praktisch nicht spürbar. Wir 

waren nämlich mit Volvo Dynamic 

Steering unterwegs. 

Das nächste Fahrzeug war ein fünf-

achsiger FH16 mit 550 PS. Die 

gefahrene Runde kann man auch 

hier als unaufgeregtes Dahingleiten 

taxieren. Das VDS (Volvo Dynamic 

Steering) und die Luftfederung 

 hinten sorgten für die ruhige Fahrt. 

Die für Notfälle an der Stossstange 

angebrachte Abschleppöse mussten 

wir zum Glück nicht in Anspruch 

nehmen.

Die letzte Probefahrt machten wir 

mit einem Volvo FH16 750. Dieser 

war mit einem Goldhofer-Auflieger 

bestückt. Beladen war er mit einem 

Knicklenker, der eine stattliche 

 Fuhre Kies geladen hatte. Insgesamt 

waren 120 Tonnen Gewicht zu 

 bewegen, das einem ungeübten 

Schwertransportfahrer einiges abver-

langte. Der Auflieger schwenkte 

ordentlich aus. Viel Raumgefühl für 

aussergewöhnliche Dimensionen war 

gefragt. Nun noch zum Technischen. 

Auch mit dieser Konfiguration fuh-

ren wir in die zwölfprozentige Stei-
gung. Selbstverständlich hielten wir 
auch hier inmitten an. Das Anfahren 
funktionierte durch das Loslassen 
der Bremse und dem beherzten 
Durchtreten des Gaspedals. Bei voll 
gedrücktem Gaspedal konnte man 
im manuellen Fahrmodus gleich mit 
dem Hochschalten beginnen. Dieses 
Prozedere lässt sich auch zwei-, drei- 
oder viermal wiederholen, ohne eine 
Überlastung der Kupplung herbei-
zuführen. Bei einem einfachen  
I-Shift hätte es sicher nach dem 
 zweiten Mal Probleme gegeben. Beim 
Getriebe mit Kriechgängen gibt die 
Kupplung nicht so schnell Rauch-
zeichen von sich. Sie wird viel 
 weniger stark belastet. Den Berg 
 hinunter, immerhin sechzehn Pro-
zent Gefälle, ging es mit VEB+, 
 Retarder und ein wenig Beibremsen, 
denn 120 Tonnen schoben ganz 
anständig. Danach folgte zum 
Abschluss eine lange Gerade, die wir 
zügig nahmen, und ein Wende-
kreisel, bei dem vorsichtiges Fahren 
angesagt war.

Fazit

Die Kriechgänge von Volvo Trucks 
und alle anderen Neuheiten im Bau-
bereich erhöhen die Effizienz der 
 eingesetzten Fahrzeuge merklich. 
Alle erfahrenen Systeme arbeiten  
fast unbemerkt. Die Kriechgänge 
werden in einem Display angezeigt 
und lassen extrem feinfühlige Fahr-
manöver zu. Dass sie im Schwer  -
transport eine gute Alternative zu 
teuren Wandlern oder anderen Syste-
men sind, hat Volvo schon beim 
Challenge im Hafen von Göteborg 
bewiesen. Vorteilhaft ist auch, dass 
es keine zusätzlichen Ölkühler für 
die Kupplung braucht. Man hat 
immer eine gekoppelte Durchtriebs-
verbindung ohne Hydraulik und 
 Verluste dazwischen.

Beitrag, Bilder: Erich Urweider für die 
Publikationen Mobilität®, CH-Winterthur
Weitere Bilder: Volvo Trucks
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Volvo Trucks.Driving Progress

MACHEN SIE SICH BEREIT FÜR DIE VOLVO TRUCKS INNOVATION –
nutzen Sie die Gelegenheit mehr über unsere innovativen Lösungen und Services zu erfahren

unterstützen Ihre Fahrer. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine Terminvereinbarung: 044 847 61 00
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