Fahrbericht_Iveco X-Way Hi-Traction
Vielseitig für die Baulogistik: Der X-Way kombiniert Straßentalente
mit robuster Bodenfreiheit, wenn es auf die Baustelle geht.

Die leichte Baubrigade
Der Alleskönner für den Bau heißt bei Iveco X-Way. Das Label steht für schlanke Bautypen, die maximale
Nutzlast bieten und beim Thema Traktion dem knorrigen Trakker Vortritt lassen. Jetzt gibt es bei Iveco
auch eine Hydro-Vorderachse – wir konnten schon Bekanntschaft schließen.
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Bau und Straße: Der X-Way bietet alles,
was der Baustofftransport verlangt.

D

as Synonym für schwere Baufahrzeuge von Iveco hieß immer
„Trakker“. Und darunter verstand
man sehr robuste Mehrachser mit hohem Traktionsvermögen und großzügigen Überlastreserven. Die werden aber
heute zunehmend von maßgeschneider-

Ob das lange gutgeht?
Kühler und Lüfter für die Hydraulik liegen
direkt in der Steinflugschneise.

ten Spezialisten verdrängt. „Nur so viel
Traktion wie nötig, aber so viel Nutzlast
wie möglich, denn der Transport findet
überwiegend auf der Straße statt“, so sehen es die Fuhrparkexperten. Und genau
hier setzt man bei Iveco an. Der Stralis
X-Way, der Name spricht dabei Bände,
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will eher ein Straßenroller als ein Traktionswunder sein. Nur einer im Bautrimm,
mit zahlreichen Antriebsformeln und einem breiten Achsensortiment. Und hier
verweisen die Produktstrategen der Marke sofort auf das leichte 8x4-Fahrgestell
für Betonmischer. Mit den genannten
8.845 Kilo fällt es schon ungewöhnlich
leicht aus. Die Italiener haben dafür ein
besonders leichtes Fahrwerk mit 1-BlattParabelfedern vorn und 2-Blattfedern
hinten entwickelt. Auch der Rahmen
wurde optimiert – mit schlanker 6,7-mmStärke und mit neuen Querträgern. Der
besondere Clou ist der 9-l-Diesel (Cursor
9), der hier 400 PS leistet und bis zu 800
9
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2.300 Nm – und wie es aussieht, braucht
es auch kaum höhere Drehzahlen. Der Gewichtsvorteil gegenüber einem gleichstarken Cursor 13 beträgt satte 400 Kilo, das
sind schon handfeste Argumente für den
kleineren Sechszylinder. Mit dem Wissen
gewappnet steigen wir ein.

Maximal 450 bar Betriebsdruck

Leerfahrt auf schlüpfriger Fahrbahn: Genau das Terrain für Hi-Traction,
die hydraulische Vorderachse zieht durch, wenn die Hinterräder durchzudrehen beginnen.

Nm für den Nebenabtrieb abzweigt. Aber
genug der Theorie, denn schließlich möchten wir uns hier der besonderen Attraktion des X-Way-Programms zuwenden. Für
die schlanken Baubullen von Iveco steht
jetzt ein hydraulischer Vorderradantrieb
bereit, der Hi-Traction heißt und für alle
4x2-Fahrzeuge zu haben sein soll. Mit
etwas Zeitverzug möchte man auch die
6x2- und 6x4-Fahrzeuge damit ausstatten.
Mit drei angetriebenen Achsen sollte der
X-Way auch neben Straßen gut vom Fleck
kommen, darauf darf man gespannt sein.

Fürs erste Kennenlernen steht uns ein
unbeladener Kippsattelzug zur Verfügung
– wenn man so will, die Königsdisziplin
im Gelände. Die 4x2-Zugmaschine behilft sich mit dem Hi-Traction-Vorderradantrieb, wenn der Hinterachsgrip nicht
ausreicht. Spannung verspricht auch das
Fahrerlebnis mit dem Cursor 11 im Kippsattelzug, im Baueinsatz kennen wir den
halbstarken Reihensechszylinder noch
nicht. Aber die Leistungsdaten können
sich schon sehen lassen: Aus 10,8 Liter
Hubraum generiert er 480 PS und satte

Blitzsaubere Lösung: Die Hochdruckpumpe für das Hi-Traction-System wird übers Schwungrad angetrieben.

Knapp 1,50 m Einstiegshöhe, das ist
schon mal nicht schlecht. Die StralisKabine ist ja bestens bekannt. Außen
kein Pulsbeschleuniger, aber die Ergonomie passt auf Anhieb. Ein verspieltes
farbenfrohes Display, aber sehr gute
Sitze, das Hochdach bietet volle Stehhöhe und eine breite Liege. Da würde man
schon gern ein paar Kilometer weiter
fahren. Die Lenkung sehr präzise und
nicht schwergängig, eine perfekte Pedalerie, der winkelige Kurs über kleine
Landstraßen bereitet keine Probleme.
Deren Buckel und Verwerfungen werden sauber verarbeitet, der Stralis ist
hier in seinem Element. Die Maschine
unter der Kabine werkelt sehr dezent,
das Getriebe sortiert die Gänge automatisch, man muss nur lenken, Gas geben
und bremsen.
Aber dann geht es steil bergauf in
den Kalksteinbruch, und schon hier
empfiehlt sich der Offroad-Modus. Damit hält das Hi-Tronix- alias TraxonGetriebe die Gänge länger, ein paar
Kurbelwellentouren mehr können im
seifigen Anstieg nicht schaden. Bergauf um die enge Kurve wäre die Diffsperre fehl am Platz, sofort fangen die
Hinterräder an zu mahlen. Aber mit
der zugeschalteten Vorderachse geht
es sofort weiter. „Einfach auf dem Gas
bleiben“, erklärt der Instruktor, „bei
mittleren Drehzahlen klappt es am besten.“ Die Drehzahlen sorgen für mehr
Druck in den Radnabenmotoren, jetzt
zerren rund 7.000 Nm an jedem Vorderrad. Man kann die Hydraulik auch
vorsorglich zuschalten, dann legen sich
die Vorderräder bei Hinterradschlupf
automatisch zu. Bei 22 km/h schaltet
sich Hi-Traction wieder ab und bei 17
km/h zu, das System arbeitet nur in
den ersten vier Gängen. Bergab verzögern kann der Hydroantrieb die Vorderräder nicht, und wir meinen, dass
der Kühler etwas gefährdet am Rahmen
hängt. Hier noch ein paar Fakten für
die Technikinteressierten: Der Vorder-
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tomorrow
Besuchen Sie uns
auf der IAA Nutzfahrzeuge
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Hannover, Halle 27, Stand E33

„Intelligent angepackt:
Cool bleiben auf dem
Datenhighway.“
Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

Unser Cool Liner und KRONE Telematics sind ein perfektes Team, das Ihnen viele Transportsorgen abnimmt.
Das intelligente Zusammenspiel von Trailer und KRONE Telematics ermöglicht Ihnen jederzeit ganz bequem
online Position und Temperatur Ihrer Transporte zu erfassen und sogar direkt auf Ihre Kühlmaschine zuzugreifen,
um Änderungen vorzunehmen. So können Sie stets dokumentieren, dass anspruchsvolle Güter bei Ihnen in
besten Händen sind. Alles zusammen spart Ihnen Zeit und Geld. Und lässt Sie auch in heißen Phasen immer
kühlen Kopf bewahren.

Cooler Code
für Infos.
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Offroad light: Am Nabenkopf der Vorderachse gibt sich der Hi-Traction-Antrieb zu erkennen.

radantrieb wird mit separaten 40 Liter
Hydrauliköl betrieben, eine Extrakühlung verhindert eine Überhitzung des
Öls. Der maximale Betriebsdruck beträgt 450 bar, das Gesamtsystem wiegt
etwa 400 Kilo, weit weniger als ein mechanischer Antrieb.

Grundsätzliche Wahl: On- oder offroad
Das ist nur ein, wenngleich repräsentatives Beispiel für die neuen X-Way-Qualitäten. Die sollen auch in anderen Segmenten greifen, wo sich der Wettbewerb
bereits tummelt. Schließlich geht es um
45.000 Fahrzeuge jährlich in Europa, die
kein Hersteller mehr achtlos liegen lässt.

Fast jeder Anbieter führt nutzlastoptimierte Bau-Modelle im Angebot, recht
anschaulich betreibt der Marktführer
Mercedes das Geschäft mit seinen ArocsLoader-Typen. Und jetzt also auch Iveco,
der einstige Baubullen-Spezialist legt
nochmal nach und bedient sich dabei im
gut gefüllten Baukasten der Baureihen
Trakker und Stralis. Im neudeutschen
Automotive-Jargon spricht man gern von
Crossover-Modellen, die in vielen Revieren und Branchen ihre Dienste anbieten.
Die Baureihe X-Way reicht von der 4x2Sattelzug-Maschine bis zum 8x4-Vierachser, auch besondere Fahrgestelle mit
Tridem-Hinterachsen oder 8x2-Modelle

Onroad-Einsatz: X-Way-Absetzkipper mit leichtem Cursor-9-Diesel

Saubere Leitungsverlegung hinter den Rädern:
Größtenteils werden stabile Rohrleitungen verbaut.

mit drei Lenkachsen findet man im Angebot. Damit möchte Iveco auch bei den
Kommunaldienstleistern punkten, auch
bei den Nebenaggregaten gibt es interessante Neuheiten zu entdecken. Nur die
mechanisch angetriebene Vorderachse
bleibt dem Trakker vorbehalten.
Schnell identifiziert man bekannt-bewährte Stralis-Fahrerhäuser. Das kurze
schmale Nahverkehrshaus heißt „Active
Day“, die längere Variante mit Liege wie
gehabt „Active Time“. Die gibt es auch
breiter und mit Hochdach, sie wird als
Active Space angeboten. Da kann sich der
Kunde für seinen Kippsattel eine großzügige Zugmaschine bautauglich konfigurieren, oder einen Vierachser mit kleiner
Kabine diätisch verschlanken – ganz wie
er es braucht. Beim Einstieg geht es moderat nach oben, die Motorkiste ragt mittig 36 cm ins Haus.
Beste Einstiegswerte, wenn der Fahrer oft rein und raus muss, bekommt
der Kunde mit dem Onroad-Paket. Das
enthält eine gekröpfte Vorderachse (142
mm), einen verstärkten Rahmen gegen
grobe Behandlung, die Federung ist auf
Straßenkomfort getrimmt. Bei der Onroad-plus-Variante reicht der Böschungswinkel mit leicht gekröpfter Vorderachse
(72 mm) für die letzten Meter auf der Baustelle. Der X-Way mit Offroad-Paket erhält
die Geländezulassung mit 72-mm-Achse,
hier machen Rahmen und Reifen den Unterschied. Hier trägt der X-Way ein mas-
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sives Schutzblech unter dem Bug, um die
empfindlichen Aggregate vor Bodenkontakten zu schützen. Der dreiteilige Stahlstoßfänger an der X-Way-Front ist nicht
obligatorisch. Der mehrteilige Kunststoffschutz für den Straßentransport ist aber
nicht leichter, dahinter steckt ein massiver Frontunterfahrschutz. Die Stahlstoßstange mit robuster Abschleppöse kommt
ohne aus.

SCR only bis 500 PS
So breit wie bei den Fahrerhäusern ist
der Iveco X-Way auch motorenseitig aufgestellt. Im Gegensatz zu den Trakker-Boliden kann man hier auch den Cursor 11
wählen. Der wiegt schließlich inklusive
Nebenaggregate fast 400 Kilo weniger als
der Cursor 13 mit 12,9 Liter Hubraum,
kann sich aber leistungsmäßig durchaus
mit dem Iveco-Urgestein messen. Fürs
X-Way-Programm gibt es drei Grundmotoren, den Cursor 9 mit 8,7 Liter Hubraum, die 11- und 13-Liter-Motoren mit
Leistungen von 310 bis 570 PS. Mit der
Ausnahme der Spitzenleistung werden
alle Motoren ohne Abgasrückführung
beatmet, nur beim 570 PS starken Cursor 13 wird die Verbrennungstemperatur
mit einer kleinen Prise Abgas in Zaum
gehalten. Neun Motorleistungen sind
für den X-Way verfügbar, wie es um die
Drehmomente steht, zeigt die Tabelle. Im
Vergleich zum Wettbewerb gibt sich Iveco bei den Drehmomenten eher bescheiden. Weniger aber, was die Laufkultur
betrifft, hier zählen die Dieselmaschinen
von FPT (Fiat Powertrain) zu den Besten
der Branche.
Topaktuell sind die Italiener auch
mit ihren neuen automatisierten Getrieben. Hi-Tronix nennen sie ihre 12- und
16-Gang-Schaltboxen, besser bekannt
sind sie unter der Bezeichnung Traxon,
wie sie der Haus- und Hoflieferant ZF
nennt. Sie verarbeiten Eingangsdrehmomente bis zu 2.600 Nm, schalten jetzt
schneller und mit deutlich mehr Raffinesse. Nach wie vor bekommt der Kunde
Handschaltgetriebe, jetzt aber nur noch
16-gängig, dabei handelt es sich um Ecosplit-Getriebe von ZF. Und ja, es gibt auch
Lastschaltgetriebe. Aber nur in Kombination mit einem Cursor 9-Sechszylinder,
die angebotene 6-Gang-Automatik S3200
von Allison verträgt nur Eingangsmomente bis 1.491 Nm. Nebenabtriebe
(PTO) gibt es für die meisten Getriebe,

Bestwerte mit seiner Nutzlast: Das Fahrgestell des neuen Transportbeton-Mischers
soll weniger als 9 Tonnen wiegen.

auch den gewohnten Schwungradabtrieb.
Dazu gesellt sich der neue „SandwichPTO“ zwischen Motor und Getriebe, der
lastschaltbar bis zu 2.450 Nm liefern
kann. Ein Fall für besonders leistungsstarke Saug- und Spülfahrzeuge, die man
jetzt zunehmend im Einsatz sieht.

Hypoid- und AP-Achsen
Geht es um den Straßeneinsatz, denkt
man zuerst an Hypoidachsen. Die gibt
es natürlich auch als Tandem und vorzugsweise mit Luftfederung – und gewichtsoptimiert mit Parabelfedern. Aber
robuster sind natürlich die Außenplane-

ten-Achsen, die auch mehr Bodenfreiheit
bieten. Die fallen im X-Way als Tandem
rund 220 Kilo leichter aus als im Trakker. Sie werden auf Wunsch mit einer
astreinen Bauluftfederung für zulässige
zweimal 13 Tonnen kombiniert, mit obenliegenden Querstabilisatoren, die nicht in
den Freiraum ragen. Bei den Vorderachsen beschränkt sich Iveco auf 9-t-Achsen,
die für den Krankipper-Betrieb und für
Baustofftransporte reichen sollen. An allen Achsen werden ausschließlich Scheibenbremsen installiert, Trommelbremsen fürs Gelände gibt es jetzt nur noch
für den Trakker.
Wolfgang Tschakert

Neun Motoren für den X-Way
Motortyp

Hubraum

Leistung

Drehmoment

Cursor 9

8.700 cm³

228 kW/310 PS bei 1.675–2.200/min

1.300 Nm bei 1.100–1.675/min

Cursor 9

8.700 cm³

243 kW/330 PS bei 1.675–2.200/min

1.400 Nm bei 1.100–1.655/min

Cursor 9

8.700 cm³

265 kW/360 PS bei 1.530–2.200/min

1.650 Nm ab 1.200–1.530/min

Cursor 9

8.700 cm³

294 kW/400 PS bei 1.655–2.200/min

1.700 Nm ab 1.200–1.655/min

Cursor 11

10.800 cm³

309 kW/420 PS bei 1.475–1.900/min

2.000 Nm bei 870–1.475/min

Cursor 11

10.800 cm³

338 kW/460 PS bei 1.500–1.900/min

2.150 Nm bei 925–1.500/min

Cursor 11

10.800 cm³

353 kW/483 PS bei 1.465–1.900/min

2.300 Nm bei 970–1.465/min

Cursor 13

12.900 cm³

375 kW/510 PS bei 1.560–1.900/min

2.300 Nm bei 900–1.560/min

Cursor 13

12.900 cm³

420 kW/570 PS bei 1.605–1.900/min

2.500 Nm bei 1.000–1.605/min
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