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Gaspedal startet und beschleunigt der 

Truck, dank Rückrollsperre ohne Feder-

speichereinsatz, wieder. Und dann 

schaltet der Automat sogar hoch, was 

mit einer Handschaltung sicher nicht 

möglich gewesen wäre, da man einfach 

zu langsam wäre.  

Das Fahrzeug „Vier-Achser handge-

schaltet mit Hakengerätaufbau“ lässt 

einen etwas ungewohnt wieder mit 

Handschaltung unterwegs sein, doch 

die Schaltung ist präzise und geht leicht 

von der Hand. Hier gilt, dass der Gang, 

mit dem man ins Gelände fährt, drin 

bleiben muss. Und in der 16%-Steigung? 

Vergessen wir es gleich, denn der C ist 

mit 33 Tonnen geladen. Sonst lässt er 

sich aber genauso souverän fahren wie 

die beiden Vorgänger.  

Das „5-Achser-Fahrzeug“: kurz vor dem 

steilen Hügel angehalten, Längssperre 

und Offroad-Modus rein. Auch hier geht 

es mit der Fuhre locker den Berg hoch. 

Die Automatik regelt das Wesentliche. 

Der „5-Achsige Betonmischer mit 

gelenkter Nachlaufachse“ wird auf der 

Strasse gefahren. Engste Passagen sind 

mit der präzisen Lenkung und der 

guten Rückmeldung des Fahrwerks pro-

blemlos zu bewältigen. Aber Achtung – 

durch die gelenkte Nachlaufachse 

schwenkt das Heck erheblich aus. 

Fazit: Renault hat es geschafft, die 

bereits guten Fahrzeuge der Premium 

Lander- und Kerax-Familie weiter zu 

verbessern und den Komfort vom 

 Strassenfahrzeug in die Baugrube zu 

bringen.  

Beitrag, Bilder: Erich Urweider für die Publikationen Mobilität®

Weitere Bilder: Rolf Grob, Mobilität®, Winterthur 
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Renault Trucks 
in Baufahrzeuglaune

Eine schon oft gehörte Aussage von 

Berufsfahrern ist: „Mit dem Automat 

musst Du nicht ins Gelände, der schaltet 

sowieso immer im falschen Moment!“. 

Das ist nicht ganz verkehrt – ausser  

man schaltet den Off-Road-Modus ein.  

Im Schubbetrieb nutzt er jede Gangstufe. 

ABS und ASR reagieren so, dass ein 

leichtes Durchdrehen oder kurzes Ein-

graben möglich ist, um zu verzögern.  

Im Gelände macht eine Sperre durchaus 

Sinn, ausser man fährt eine Optitrack-

Zugmaschine. Die Sperren kann man  

mit einem Schalter einfach aktiviert oder 

deaktivieren. Eine sehr komfortable, 

 einfache und schnelle Lösung.  

Schon einmal etwas von einem Gelände-

tempomaten gehört? Eine tolle Neue-

rung. Einmal aktiviert, hält er die 

gewählte Drehzahl durchgehend, bis  

sie neu eingestellt wird.  

Zu den Fahrzeugen

Das Fahrzeug „Optitrack“ war mit leerem 

Sattelauflieger zur Probefahrt bereit. Je 

weniger Gewicht auf der Antriebsachse, 

umso schneller das Durchdrehen. Also 

ab in die Grube und bei einer 16-prozen-

tigen Steigung angehalten und wieder 

angefahren. Ohne Aktivierung des Opti-

tracks eine fast aussichtslose Sache.  

Es ist offensichtlich, dass die Optitrack-

Technolgie die Mobilität auf unweg-

samem Gelände revolutioniert. 

Der „6x4 Schlepper“ ist nicht so schnell 

aus der Ruhe zu bringen. Der Offroad-

Modus und die Längssperre werden akti-

viert und los geht es. In der 16-prozen-

tigen Steigung halten wir abermals an 

und fahren mit 39 Tonnen problemlos 

wieder an. Mit einem beherzten Tritt aufs 

Renault Trucks lud nach Eschenbach (LU) in die Kiesgrube zu den 

 Construction Days ein. Zur Probefahrt standen diverse Fahrzeuge der 

Renault C und K-Serie bereit. 



Im Bau-, beziehungsweise Nutzfahr-

zeugbereich, sind die drei Buchsta-

ben ganz klar mit den Bauchassis 

von Volvo Trucks verbunden. Saltos 

mit Trucks lassen sich zwar auch 

machen, aber in der Regel nur ein-

hergehend mit einer Kaltverformung. 

Freiwillig macht dies wohl kaum 

jemand, auch wenn man weiss, dass 

man in einem Volvo so sicher ist wie 

in Abrahams Schoss.  

Für Baustellenprofis 

Im letzten Oktober lud Volvo Trucks 

(Schweiz) AG die Bauprofis in die 

Jura Cement Grube in Auenstein bei 

Wildegg. Vierzehn Fahrzeugkon-

figurationen, mehrheitlich FMX, stan-

den den Besuchern zur Probefahrt 

bereit. Durch das schöne Wetter hielt 

sich das Morastfahren in Grenzen. 

Dennoch fand man genügend Mög-

lichkeiten, den neuen FMX in ent-

sprechendem Gelände zu fahren und 

für sich auf Herz und Nieren zu 

 prüfen.  

Der neue FMX 

Kommt ein als neu bezeichnetes 

Fahrzeug auf den Markt, stellt sich 

immer die Frage: „Was ist neu oder 

was ist besser?“ 

Wir versuchen Ihnen, hier in einer 

kurzen Zusammenfassung die vor-

genannte Frage zu beantworten.  

Aus Platzgründen werden sie die per-

sönlichen Fahreindrücke von Erich 

Urweider auf unserer Webseite unter 

der Rubrik „Im Blickpunkt“ (www.

mobilitaet-verlag.ch), zusammen mit 

weiteren Bildern finden können. 
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FMX – drei Buchstaben, 
die es in sich haben
Die drei Buchstaben FMX stehen in der Motocross-Szene für  

Freestyle Motocross. Hier gilt es, zwischen Absprung und Landung  

möglichst  verrückte Kunststücke zu vollbringen. Und wie ist es  

beim FMX im Zusammenhang mit dem Bau? 



Bekannt ist, dass der Volvo FMX über 

eine grosse Bodenfreiheit verfügt. Die 

auffälligsten Veränderungen, also 

das, was das Auge sofort erkennen 

kann, wurden im Bereich des Aussen-

designs vorgenommen. Der Neue 

besticht sicherlich durch sein moder-

nisiertes, robustes Erscheinungsbild. 

Zudem verfügt er beispielsweise über 

eine hochbelastbare Abschleppvor-

richtung, neue rutschfeste Trittstufen 

und eine praktische Leiter. Man 

kann gut sagen, dass der Neue rund-

um – innen wie aussen – das aus-

strahlt, wofür er geschaffen wurde: 

die Baustelle.

In Sachen Antriebsstrangleistung 

kann man durchaus den Begriff 

 „herausragend“ verwenden. Der neue 

Volvo FMX basiert auf der erfolg-

reichen FM-Plattform, die sich bei 

anspruchsvollen Baustelleneinsätzen 

gut bewährt hat. Fahrer können sich 

auf die aussergewöhnliche Antriebs-

strangleistung freuen, die auf Leis-

tung und Effizienz des 11-Liter-Motors 

(330 bis 450 PS) oder des 13-Liter-

Motors (380 bis 500 PS) gründet. Die 

kürzlich überarbeitete Baufahrzeug-

Version des I-Shift-Getriebes ermög-

licht ein „Freischaukeln“ aus fast 

jeder erdenklichen Lage. Zusätzlich 

sendet ein neuer Lastsensor präzise 

Informationen zum Ladungsgewicht 

an das I-Shift-Getriebe – für optimier-

te Gangwechsel und sanftes Anfah-

ren. Für beeindruckende Bremsleis-

tung sorgt die Volvo Engine Brake 

Plus. Sie stellt 375 kW bei 2300 U/

min zur Verfügung. 

Beitrag, Bilder: Erich Urweider und Rolf Grob, 

Mobilität®, Winterthur

www.mobilitaet-verlag.ch Spezial «Wir bauen weiter» II - 2015    Mobilität®    21

Volvo FMX in Kürze

Der Volvo FMX ist speziell für den Einsatz im Baubereich 
geeignet.

Einsatzgebiete: Baustellenverkehr

Motorvarianten: D11C-Motor: 330, 370, 410 oder 450 PS; 
D13C-Motor: 380, 420, 460 oder 500 PS

Fahrerhausvarianten: kurzes Fahrerhaus, langes Fahrerhaus, 
Globetrotter-Fahrerhaus

Fahrzeugvarianten: Er ist erhältlich als Fahrgestell mit Fah-
rerhaus oder als Sattelzugmaschine.
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Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) 

Eine weitere Möglichkeit, Kraftstoff einzu-
sparen, ist der zuschaltbare Allradantrieb, 
der im Vergleich zum permanenten Allradan-
trieb nur bei Bedarf genutzt wird. Als dritte 
Allrad variante ist der Hydraulic Auxiliary 
Drive (HAD) erhältlich. Bei dieser ebenfalls 
zuschaltbaren Traktionshilfe kommen an-
statt eines Verteilergetriebes zwei kraftvolle 
Radnabenmotoren an der Vorderachse zum 
Einsatz. Sie sorgen zum Beispiel im Kipp-
satteleinsatz bei Geschwindigkeiten bis zu  
30 km/h für erhöhte Traktion. Weitere 
Vorteile: Im Vergleich zu herkömmlichen 
Allradantrieben mit Verteilergetriebe spart 
der Hydraulic Auxiliary Drive rund 300 kg 
Eigengewicht und verbraucht spürbar weniger 
Diesel.

Turbo-Retarder-Kupplung (TRK)  

Kraftvoll anfahren und sicher bremsen – und 
das verschleissfrei, selbst bei Gewichten von 
weit über 200 Tonnen. So könnte man die 
Möglichkeiten der TRK in Kürze beschreiben. 
Die Herstellerin Voith, bei ihr läuft die Tech-
nologie unter dem Namen VIAB, schreibt: 
Die VIAB (Verschleissfreies Integriertes An-
fahr- und Bremssystem) bringt Gegensätze 
zusammen: Die Vorteile der Hydrodynamik 
beim Anfahren und Bremsen mit dem hohen 
Wirkungsgrad eines mechanischen Antriebs-
strangs beim Fahren. 

Mercedes-Benz: Die verschleissfreie Turbo-
Retarder-Kupplung mit maximaler Belastbar-
keit beim Anfahren und Rangieren und mit 
besonders hohen Lastzuggesamtgewichten und 
Drehmomenten ist nach Bedarf und Wunsch 
erhältlich. Sie dient zudem gleichzeitig als Re-
tarder und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. 



Zuerst fuhren wir einen leeren 

Schlepper mit der Traktionshilfe 

HAD. Hier kann man bis zu 

6250Nm Antrieb pro Rad rechnen. 

Das System erkennt übrigens mit 

 Hilfe der ABS-Sensoren, wenn ein 

Rad durchdreht und lässt somit nur 

so viel Leistung auf das Rad, wie 

auch verarbeitet werden kann. 

 Eingeschaltet wird HAD mit einem 

Kippschalter, die Verbesserung der 

Traktion wird sofort spürbar. Subjek-

tiv betrachtet, empfindet man das 

System von Mercedes, im Vergleich 

zu denjenigen der Mitbewerber, als 

leiser. Möglicherweise trägt die ent-

sprechende Kabinendämmung zu 

den bessern Werten bei. Grundsätz-

lich arbeitete das System bei unseren 

Fahrten problemlos – es reagierte 

genau nach dem Sinn und Zweck des 

Erfinders. Es sorgte dafür, dass die 

Fuhre wieder rollte und der Anstieg 

zügig bewältigt werden konnte. 

Die Turbo-Retarder-Kupplung (TRK) 

stellten wir erstmals im Zusammen-

hang mit dem Mercedes SLT vor. 

 Dieser ist selbstverständlich auch  

bei Baufahrzeugen ein sinnvolles 

Element. Nach Aussage des vor Ort 

weilenden Fachmanns wird die 

Anwendung bei Baueinsätzen, hin-

sichtlich der Möglichkeiten, eigent-

lich nur mit der linken Arschbacke 

abgesessen. Die Kupplung verträgt 

Gesamtzugsgewichte von über  

500 Tonnen. Deshalb ist auch das 

Drehmoment bei der TRK nicht 

begrenzt. Wichtig sei, dass das 

Getriebe hinter der TRK auch auf 

entsprechende Drehmomente ausge-

legt ist und das Ganze so zusammen 

passt. Die Anpassungen brauchen 

relativ viel Zeit. Aus diesen Gründen 

hat sich Mercedes-Benz sicherlich 

einen Vorsprung gegenüber ihren 

Mitbewerbern geholt.  

Leider können wir hier aus Platz-

gründen nicht alle Fahreinsätze mit 

den unterschiedlichen Fahrzeugen 

beschreiben. Ein Fazit über alles 

 können wir aber alleweil ziehen. 

 Gerne hätten wir die Fahrzeuge 

etwas mehr an heftigeren Steigungen 

gefordert. Das Gelände bot die 

 Möglichkeiten leider nicht. Alles in 

allem zeigte sich, dass die Baufahr-

zeugflotte von Mercedes-Benz ein 

breites Angebot beinhaltet und sehr 

gut aufgestellt ist. Eine Traktions-

hilfe wie HAD hat heute fast jeder 

Nutzfahrzeughersteller im Pro-

gramm, die Turbo-Retarder-Kupp-

lung allerdings nicht. Hier müssen 

sich die Mitbewerber noch mit dem 

altbekannten Drehmomentwandler 

begnügen. In wie weit sich die TRK 

allerdings in der Bauindustrie im 

Bereich Kipper durchsetzt, wird die 

Zukunft zeigen. 

Beitrag, Bilder: Erich Urweider  

Weitere Bilder: Rolf Grob, Mobilität®, Winterthur 
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Mercedes-Benz –
HAD und TRK hilfreich
Die Verantwortlichen der Mercedes-Benz Schweiz AG luden kürzlich 

zu den Baufahrzeugtagen in die Kiesgrube nach Wettingen, unweit 

des dortigen Filialbetriebs. Durch die vorangegangenen Schnee- und 

Regenfälle waren die Testbedingungen besonders gut.


