Fahrbericht_Volvo FH500 6x4 mit Tandem Axle Lift
Bei Leerfahrt 4x2 statt 6x4:
Stand heute bekommt man liftbare
Antriebsachsen nur bei Volvo.

Weniger Antrieb bei Leerfahrt
Eine weitere Volvo-Innovation macht in der Bauwirtschaft von sich reden. Für drei- und mehrachsige
FH- und FMX-Baufahrzeuge bekommt man eine liftbare Antriebsachse ab Werk. Was bringt die Technik?
Wir haben mit dem schweren Volvo-Probanden so allerhand ausprobiert.

S

attelzüge mit 6x4-Traktion werden
nach wie vor gern genommen. Bei
Abbruchunternehmen oder im Tiefbau beispielsweise, wo man mit gut belasteten Antriebsachsen auch kräftige
Steigungen schafft. Mit erheblich mehr
Volumen und Nutzlast, als vergleichbare
6x4-Hängerzüge packen, legal darf man
hier mit 2 t kalkulieren. Eine Sattelzugmaschine vom Schlage unseres Volvo
FH500 6x4 nimmt es auch mit einem
stattlichen Tieflader mit Schwanenhals
auf, um Baumaschinen zum neuen Einsatzort zu bringen. Seine kräftigen Hypoidachsen erlauben bis zu 70 t, genug
für mittelschwere Baugeräte. Wenn handelsübliche 6x4-Fahrzeuge allerdings
leer fahren – und im Baugeschäft sind
es nun mal 50 Prozent aller Kilometer –,
lassen sie zu viel Energie auf der Straße
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liegen. Zu viele Zahnräder und zu viele
Räder sind nutzlos im Eingriff – wenn es
da nicht die Entwicklung von Volvo gäbe.

Souveräne Leistung und viel Komfort
Das Fahrzeug-Paket, das uns Volvo für
Testfahrten präsentiert, ist appetitlich geschnürt. Ein geräumiges FH-Fahrerhaus
mit Pausenliege, mehr Übersicht nach
rechts ermöglicht das zusätzliche Fenster an der Beifahrerseite. Die elektrohydraulische VDS-Lenkung (Volvo Dynamic
Steering) liefert erst recht Argumente
pro Volvo: Kein vergleichbarer Bau-LKW
des Wettbewerbs lässt sich so leicht und
sicher durchs Gelände fahren. Leistungsmäßig muss der Volvo-Fahrer gewiss
nicht darben: Unter der Kabine werkt ein
D13-Sechszylinder mit standesgemäßen
500 PS. Den befeuert neuerdings eine

Common-Rail-Hochdruckeinspritzung
mit maximal 2.400 bar, damit wird er
zwar nicht stärker, kurbelt aber noch
einen Tick kultivierter durch sein Drehzahlband. Das Datenblatt weist 2.500
Nm Drehmomentmaximum aus, die der
Volvo-Sattelzug in allen Verkehrslagen
mit souveränen Fahrleistungen belegt.
Schon knapp oberhalb der Leerlaufdrehzahl werden 1.800 Nm serviert, bei 1.000
Touren zieht der stämmige Diesel schon
mit voller Kraft. Und wird er gefordert,
liefert er über ein breites Band von 1.400
bis 1.800 Umdrehungen die vollen 500
PS – die er aber nur selten braucht.
Zu einem Gutteil ist es auch das IShift-Doppelkupplungsgetriebe, das den
Kipperzug fast vehement beschleunigt:
Es schaltet ohne Zugkraftunterbrechung,
gerade am Berg und auf tiefem Unter-

Versuchsfahrten mit wenig Ballast:
Das feinfühlige Volvo-System registriert den Anstieg
des Balgdrucks und senkt die Antriebsachse.

grund verliert der 40-Tonner keinen
Schwung. Rund 100 Kilo Mehrgewicht im
Vergleich zum regulären I-Shift-Getriebe
schlagen sich zwar in der Gewichtsbilanz
nieder, dennoch zählt der Volvo FH eher
zur leichtgewichtigen Fraktion in der
Grube. Obwohl er nicht als Sparmobil
antritt: Im Bug trägt er den „sturdy bumper“, einen massiven Stahlstoßfänger, der
auch derbe Rempler wegsteckt. Die Stahlplatte unter Kühler und Ölwanne schützt
gegen unliebsame Bodenkontakte. Und
wie üblich bietet die vorn schrauben- und
hinten luftgefederte FH-Kabine mit Klimaautomatik, Kühlschrank unter dem
Bett und vielen netten Details ein hohes
Maß an Fahrkomfort und Lebensqualität. Der einzige Malus für den Fahrer: Er
muss schon weit nach oben, der Fahrerhausboden liegt auf 1,70 m Höhe. Wer öfters ein- und aussteigt, spürt abends die
bewältigten Höhenmeter in den Beinen.

Sofort nach dem Abkippen:
Achse 3 wird angehoben.

Effizienz und Traktion
Wer Gelände und Straße können muss,
wird schnell mit einem 6x4-Sattelzug
liebäugeln. Der klassische Hängerzug
hat zwar im Gelände die Nase vorn,
bleibt aber mit seiner Transportleistung
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X-Track für die
Vorderachse
Auch gegen Hydrodrive (MAN) und HAD
(Mercedes-Benz) bringen die Schweden ihre
Bautrucks in Stellung. In Österreich und der
Schweiz gibt es den X-Track-Antrieb schon
länger, jetzt wird er auch für Deutschland
relevant. Volvo arbeitet hier mit dem niederländischen Spezialisten Terberg zusammen,
das Antriebssystem gilt künftig als Werkslösung. Der hydraulische Vorderradantrieb
arbeitet mit einem Hydraulikdruck von 400
bar, die Hydraulikpumpe wird über den Nebenantrieb am Schwungrad angetrieben. XTrack wird bei zusätzlichem Traktionsbedarf
zugeschaltet und funktioniert in den Gängen
1 bis 4 bis 20 km/h. Wird der X-Track-Antrieb
abgeschaltet, sind die Kolben inaktiv, damit
reduziert sich der Rollwiderstand.
X-Track-Vorderachsen sind für die meisten
FMX- und FH-Modelle verfügbar, Volvo rüstet Zwei-, Drei- und Vierachser damit aus. Als
Motoren sind 11- und 13-l-Sechszylinder (D11
und D13) kombinierbar, als Getriebe kommen
manuelle Getriebe, I-Shift, Doppelkupplungsgetriebe oder das Wandlerschaltgetriebe Powertronic in Betracht.

Kraftstoffeinsparung:
Mit einer Achse weniger im Eingriff bei Leerfahrt soll der Volvo vier Prozent weniger verfeuern.

Der mittlere Balg hebt die Achse an, die Bordelektronik regelt das System.

Leichter als ein mechanischer Allradantrieb:
Hydraulisches X-Track-Antriebssystem von Volvo
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zweite Wahl. Die zwei mit 20 t oder mehr
gut belastete Antriebsachsen des 6x4
sind einem 4x2-Sattel natürlich überlegen. Der Volvo strebt steile Schotterwege
bergauf, wo Fahrzeuge mit einer angetriebenen Achse einfach scheitern müssen. Auf Landstraßen und Autobahnen
liegt der 6x4-Sattel ungemein satt auf
der Fahrbahn und läuft unbeirrbar sicher
geradeaus. Dafür braucht der Dreiachser zweifelsohne etwas mehr Kraftstoff,
Antriebsstrang-Experten sprechen hier
von rund zehn Prozent, mehr Zahnräder
und Antriebsräder zweigen eben mehr
Energie für sich ab. Aber bei Leerfahrt
herrscht Gleichstand. Denn gleich nach
dem Abkippen hebt der Volvo mit Achslift nach wenigen Sekunden sein drittes
Bein. Der 6x4 wird zum 4x2, jetzt muss

die Sattelzugmaschine nur noch eine Aufliegerachse ziehen. Denn der Reisch-Auflieger vollzieht die gleiche Logik – wenn
die Mulde leer ist, darf es eine Achse weniger sein. Logisch, dass dieser Sattelzug
bei Leerfahrt jetzt weniger verbraucht.
Unser Versuch, die dritte Zugmaschinen-Achse für eine Verbrauchsermittlung bei „Leerfahrt“ zu regeln, schlägt
fehl. Vielleicht mit etwas Last im Auflieger? Selbst mit 3 t im hinteren Muldenbereich senkt sich die Triebachse Zwei. Das
System steuert den Liftvorgang automatisch an, über den Balgdruck des luftgefederten Antriebstandems lassen sich die
Achslasten sehr genau bestimmen – so
bleiben mutwillige Achslastüberschreitungen ausgeschlossen. Aber kurzzeitig,
in kniffligen Anfahrsituationen, lässt

sich die Achse per Tastendruck liften,
dann entsteht an der ersten Triebachse
erheblich mehr Aufstandsdruck. Um die
Antriebsachse anzuheben, muss sie vom
Antriebsstrang ausgekuppelt werden.
Die Funktion übernimmt eine Klauenkupplung vor der Achse Drei, sie ersetzt
das Differenzial. Mit der Folge, dass der
Dreiachser im 6x4-Betrieb immer mit
Längssperre unterwegs ist.

4x2-Traktion bei Leerfahrt
Leer mit 4x2-Traktion zieht sich der Volvo im Gelände deutlich besser aus der Affäre. Rund eine Tonne zusätzlich trägt die
Antriebsachse nun, im 6x4-Modus würden zwei unbelastete Achsen über den
Untergrund radieren. Aber dabei bleibt es
nicht: Mit gelifteter Achse verhält sich der
Sattelzug erheblich flinker und wendiger.
Als 6x4 schiebt der Dreiachser ja artgerecht über die Vorderachse, sein Wendekreis beträgt gemessene 14,40 m. Hebt er
die Achse an, dreht er auf nur noch 13,10
m. Gleichzeitig reduzieren sich Vibrationen und Laufgeräusche, wenn eine Achse
weniger Bodenkontakt hat. Versteht sich
von selbst, dass sich der Reifenverschleiß
reduziert. Man sollte nur daran denken,
die weniger belasteten Reifen von Achse
Drei durchzutauschen.
Die Kraftstoffeinsparung bei Leerfahrt beziffern die Schweden mit maß-

Platz und Komfort: Auch wenn es um Nutzlast geht,
ist das FH-Fahrerhaus keine Fehlbesetzung.
Sicherer Stand: gut dimensionierte Aufstiegsstufen
zur Frontscheibe

vollen vier Prozent, was übers Jahr bei
80.000 km Laufleistung (und 50 Prozent
Leerfahrtanteil) etwa 400 Euro spart. Der
Sattelzug mit Volvo-Achslift rollt besser,
leiser und sparsamer, so macht Volvo gerade das 6x4-Fahrzeug-Konzept für die
Baulogistik attraktiver – auch wenn das
System stolze 2.800 Euro Aufpreis kostet.

Unsere Meinung

Technische Daten Volvo FH500 6x2
Motor:
Volvo-Reihensechszylinder D13K500, vier
Ventile pro Zylinder, elektronisch geregelte
Common-Rail-Einspritzung, Turbo, Ladeluftkühlung, Abgasgrenzwerte nach Euro 6 mit
ungekühlter AGR, SCR-Kat und DPF.
Hubraum		
12.800 cm³
Nennleistung500 PS (368 kW) bei 1.400-1.800/min
max. Drehm.
2.500 Nm bei 1.000 – 1.400/min
Motorbremse
375 kW

Kraftübertragung:
Zwei automatisierte Zweischeiben-Trockenkupplungen; automatisches I-Shift-Doppelkupplungsgetriebe SPO2812 mit 12 Gängen,
Übersetzungen: 11,73 – 0,78. Achsübersetzung
i = 3,46.
Fahrgestell, Bremsen, Lenkung:
Vorn: Gekröpfte Faustachse mit 2-Blatt-Parabelfederung, Stabilisator, 8,0 t Traglast;
hinten: einfach übersetzte Antriebsachsen in

Hypoidbauweise, 2x4-Balg-Luftfederung, Stabilisator, 21 t Traglast; Bereifung: VA 385/65 R
22,5; HA 315/80 R22.5
EBS-Bremssystem, pneumatisch betätigte
Massiv-Scheibenbremsen, ABS, ASR, ESP, Motorbremse;
Elektrohydraulische VDS-Lenkung, Übersetzung 18,6 : 1.
Fahrerhaus:
Volvo FH Sleeper Cab, niedriges Normaldach,
dreigeteilter Stahlstoßfänger.
Maße und Gewichte:
Länge x Breite x Höhe	

7.140 x 2.500 x 3.515 mm

Radstand	

3.600/1.370 mm

Tankinhalt	

555 l

Adblue-Behälter		
Leergewicht SZM	

68 l
9.750 kg

Leergewicht Auflieger (Reisch)	

5.760 kg

Gewicht Testfahrzeug inkl. Auflieger

40.040 kg

Dass die schwedische LKW-Marke im
Baugeschäft zulegt, ist auch nicht verwunderlich. Akribisch haben die VolvoTechniker ihren Komponenten-Baukasten mit Innovationen gespickt. Ihre Bau
fahrzeuge belegen, dass moderne Fahrzeugkonzepte auch in der Bauwirtschaft
bessere Ergebnisse liefern. Die liftbare
Antriebsachse für Drei- und Vierachser
ab Werk ist eine echte Empfehlung. Sie
wird für Hypoidachs-Tandems, auch für
den FMX und mit Außenplanetenachsen
angeboten. Der Bau-FH hat sich trotz der
großen Kabine zum Nutzlastriesen mit
Nehmerqualitäten gemausert, dass man
so hoch hinauf muss, ist freilich lästig. Ein
modernes Fahrerhaus für den Bau fehlt
noch im Volvo-Programm. Man bräuchte
ja nur im Konzernfundus fahnden – die
Konzernmarke mit dem Rhombus ist hier
gut aufgestellt und könnte den Mangel
schnell aus der Welt schaffen.
Wolfgang Tschakert
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