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Ours is a great profession. There is the fascination of watching a figment of the
imagination emerge through the aid of science to a plan on paper. Then it moves
to realization in stone or metal or energy. Then it brings jobs and homes to men.
Then it elevates the standards of living and ads to the comforts of life. That is the
engineer’s high privilege.

31st U. S. President Herbert Hoover, 1951.



Geleitwort

Geleitwort

Galileo Galilei hat in seinen „Discorsi“ schon im Jahre 1638 festgestellt, dass sich techni-
sche Systeme nicht ohne weiteres beliebig geometrisch vergrößern lassen. Bei Traktoren
treten die „Grenzen des Wachstums“ vor allem beim Fahrwerk auf. Die Gewichte (und
auch die Leistungen) wachsen etwa mit der dritten Potenz des Vergrößerungsfaktors, die
Kontaktflächen aber nur quadratisch.

Söhne sah daher für den Standardtraktor mit zwei Achsen im Jahre 1963 eine Grenzleistung
von etwa 200 bis 210 PS - heute liegt diese höher infolge der wesentlich vergrößerten
verfügbaren Reifenabmessungen und besseren Reifen. Söhne deutete damals auch schon
an, dass sich die Grenze durch den Übergang auf drei oder mehr Achsen verschieben lässt
- mit auch verbesserten Traktionswirkungsgraden, wie die Arbeiten von Holm um 1970
deutlich zeigen. Für Traktoren stellte daher AGCO-Fendt auf der Agritechnica 2007 die
dreiachsige Konzeptstudie TRISIX vor, die auch Baubreitenvorteile bietet.

Herr Pichlmaier hat im Rahmen einer Kooperation ab 2005 intensiv daran mitgewirkt -
zunächst als mein Diplomand, 2006 bis 2011 als mein Assistent an der TU München.
Trotz der Verbesserungen sind die Fahrwerksverluste auf die Motorleistung bezogen auch
beim TRISIX dominierend. Da man diese mit der bisher üblichen Technik nicht optimieren
konnte, boten sich Assistenzsysteme an, um am Beispiel dieses Fahrzeugs die Energieeffi-
zienz zu verbessern.

Dafür hat Herr Pichlmaier ein sehr umfassendes, echtzeitfähiges Gesamtmodell des An-
triebssystems mit Kennfeldern aller Komponenten und Nebenverbraucher entwickelt - da-
zu ein aufwändiges Traktionsmodell mit Einfluss von Reifengröße, Reifeninnendrücken,
Achslasten, Achslastverteilungen, Gerätewirkungen, Ballastwirkungen und Drehmoment-
aufteilung auf die Achsen.

Ich war sehr angetan über die Art, wie er den ungewöhnlich großen Arbeitsumfang struk-
turierte, kooperativ „an zwei Fronten“ (Fendt und TUM) bearbeitete und den wissenschaft-
lichen Teil mit dieser herausragenden Dissertation so abschloss, dass die Grundlagen auch
für herkömmliche Traktoren nutzbar sind. Parallel gelang es ihm, im Lehrbetrieb an der
TUM zahlreiche Studenten für das Projekt zu begeistern - mehrere Arbeiten erhielten hohe
Auszeichnungen.

Meine uneingeschränkte Gratulation zu diesem besonderen Ergebnis und mein Dank für
die so fruchtbare und loyale Zusammenarbeit - dieser Dank gilt ebenso auch dem Hause
AGCO-Fendt für die gelungene, problemlose Kooperation.

Garching, im September 2012 Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Karl Th. Renius

III



Vorwort

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München.

Meinem hervorragenden Lehrer und Doktorvater, Herrn Prof. Renius, bin ich zu großem
Dank verpflichtet. Er hat durch seinen offenen und freundlichen Umgang eine Arbeitsath-
mosphäre geschaffen, die mich vom Studium, über die Diplomarbeit bis zum Abschluss
der Promotion begleitet und geprägt hat. Seine Präzision in der Wissenschaft und der fach-
kundige Blick für Details waren Vorbild und wertvoller Maßstab für meine eigene Arbeit.
Besonders hervorheben möchte ich die enge und zeitintensive Betreuung sowie die inspi-
rierenden fachlichen Gespräche.

Herrn Prof. Stahl danke ich für die Übernahme des Koreferats, Herrn Prof. Lienkamp für
die Bereitschaft, den Vorsitz der Prüfungskommission zu übernehmen.

Mein Dank gilt auch der AGCO GmbH für das große Vertrauen und die vielen Freihei-
ten, die mir im Rahmen der Kooperation gewährt wurden. Die großzügige, pragmatische
Unterstützung von allen Abteilungen hat wesentlich zum Erfolg der Arbeit beigetragen.
Besonderer Dank gilt Herrn Robert Honzek, Vorentwicklunsgleiter i. R., der mir mit au-
ßerordentlicher fachlicher Expertise und kreativen Ideen immer freundschaftlich fordernd
und fördernd zur Seite stand.

Herrn Prof. Heißing und nachfolgend Herrn Prof. Lienkamp als Institusleiter danke ich für
die freundliche Aufnahme am Lehrstuhl. Die Möglichkeit, als landtechnischer Maschinen-
bauer gemeinsam mit Automobilingenieuren zu arbeiten, hat in vieler Hinsicht positiv auf
den Horizont meiner Arbeit und Ausbildung gewirkt.

Zahlreiche Studenten haben durch Studienarbeiten zu diesem Projekt beigetragen und wa-
ren damit eine wesentliche Hilfe. Ihnen allen möchte ich meinen Dank für das überdurch-
schnittliche und unverzichtbare Engagement aussprechen.

Auch danke ich allen Kollegen bei Fendt und am Lehrstuhl für das angenehme Arbeits-
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EHR Elektrohydraulische Hubwerksregelung
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm
EXT Fendt Traktor Steuergerät (Produktname)
FB Fahrbereich
FEM Finite Element Method
FMEA Fehler Möglichkeits- und Einflussanalyse
(D)GPS (Differential) Global Positioning System
GUI Graphical User Interface
HIL Hardware (vgl. Model, Software, Processor) in the Loop
KMB Kraftmessbolzen
LT, HT Low Torque, High Torque
MAB Micro Auto Box
MEMS Mikro-Elektromechanisches System
MFA Multifunktions Armlehne
ML 260 Marschall Leistungsverzweigt Typ 260 (Vario Getriebe)
PID Proportional Integral Differenzial
PWM Pulsweiten Modulation
RCP Rapid Control Prototyping
RTK Real Time Kinematic
SbW Steer by Wire
TDR Time Domain Reflectometry
TIM Tractor Implement Management
TK Turbokupplung
VSE Verstelleinheit
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Abstract

Abstract

For agricultural tractors the largest share of overall power loss from engine to pul-
led implement arises from slip and rolling resistance within the tire-soil contact.
Increasingly the limits of efficient traction are reached due to the steady rise in
engine power on the one hand and constraints due to legislation and soil physics
on the other hand. In many cases the tractor field setup is not perfectly optimi-
sed, driver assistance or automated control functions for overall optimisation of
tractive behaviour are not available by now.

A procedure was developed, helping to find the right ballast, tire pressure and tor-
que distribution dependent on the actual working conditions like pull and dynamic
wheel loads. The system was implemented on the 400 kW tractor concept study
Fendt Trisix Vario, a tri axle, six wheel machine with Ackermann steering front
and rear, a continuously variable driveline and independent wheel suspension.

The proposed traction management comprises three levels. Level one is a perfor-
mance monitoring system visualising calculated values like axle loads, torques,
pull, efficiencies, power levels etc. Those values were calculated using standard
on board sensors only. Level two is an assistance system recommending specific
values for setup parameters to the operator. Level three provides immediate auto-
matic control of changeable parameters like tire pressure and torque distribution
based on expert knowledge and realtime simulations implemented on the tractors
electronic control unit.

Basic field tests have been carried out to proof the overall system functionality
and gain experience in the behaviour of the developed sensor concept as well
as calulation method. Results are promising: Even on the very hard soil type of
the test areas efficiency increase and ground pressure (soil compaction) decrease
could be achieved. Reverse calculation of the soil strenght by means of using the
overall dynamic tractive behaviour of the machine as input was prooven to be
possible under certain conditions. Nevertheless further activities will be needed to
adopt the system to multi purpose standard tractors and improve several details.
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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Energieeffizienz - Motivator des 21. Jahrhunderts
Die Gesamtkosten für typische Produktlebenszyklen werden bei mobilen Maschi-
nen und in der allgemeinen Fahrzeugtechnik aufgrund steigender Energieprei-
se und politischer Vorgaben immer massiver von den Betriebskosten dominiert.
Höhere Investitionskosten spielen eine zunehmend sekundäre Rolle, wenn da-
für Lösungen zur Reduzierung des Energiebedarfs geboten werden. Immer auf-
wändigere und teurere technische Ansätze für Effizienzsteigerungen amortisieren
sich kurzfristig. Jedes System und jeder Prozess wird von allen Seiten in Bezug
auf energetisches Verbesserungspotenzial durchleuchtet. Der Energiebedarf vieler
Produkte steht mittlerweile prominent in der öffentlichen Wahrnehmung. Darüber
hinaus begünstigt besonders die Diskussion zum globalen Klimawandel techni-
sche Weiterentwicklungen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs als äquiva-
lentes Maß für den Kohlendioxidausstoß einer Maschine.

Auch in der Landtechnik sind alle Hersteller bemüht, Entwicklungen zur Effizi-
enzsteigerung voranzutreiben und Fortschritte zu präsentieren. Während bei der
Antriebstechnik und Motorentechnik bereits große Anstrengungen unternommen
und entsprechende Erfolge erreicht wurden, sind im Bereich der Zugkraftüber-
tragung auf den Boden bzgl. Effizienz und Wirkungsgrad noch deutliche De-
fizite zu erkennen. Diese Betrachtungen sowie weitere im Folgenden erläuterte
Punkte führten zu der Aufgabe, ein System für die dynamische Optimierung des
Traktions- oder Fahrwerkwirkungsgrades zu entwickeln.

Leistungshunger und Welternährung
Vor dem Hintergrund der FAO Prognosen zum weltweiten Bevölkerungswachs-
tum ist es unbestritten, dass eine Steigerung der Produktivität und damit der Leis-
tungsfähigkeit der Landtechnik notwendig sein wird. Bis zum Jahr 2050 wird
ein Bevölkerungsanstieg von derzeit 7 Mrd. auf etwa 9 Mrd. Menschen bei etwa
gleichbleibender landwirtschaftlicher Produktionsfläche erwartet [1]. Innovative
Landtechnik kann zusammen mit Züchtung, Düngung, Bewässerung und Pflan-
zenschutz dazu beitragen, dass weltweite Hungerszenarien mit entsprechend dra-
matischen Folgen vermeidbar sind. Den Anstieg der Weltbevölkerung seit 1961
bis heute und die dabei annähernd konstant gebliebene landwirtschaftliche Fläche
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zeigt Bild 1.1. Die durchschnittliche Motorleistung neu zugelassener Traktoren
hat sich im selben Zeitraum annähernd verfünffacht (Deutschland).
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Bild 1.1: Entwicklung der Erdbevölkerung und der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche
seit 1961 (100 %) nach Daten der FAO. Daneben die durchschnittliche Leistung aller im
jeweiligen Jahr in Deutschland zugelassenen Traktoren nach [2] und VDMA.

Die Traktortechnik steht im Spannungsfeld von Leistung, Gewicht und Boden-
schonung. Bisher wurde eine Steigerung der Zugleistung fast ausschließlich durch
leistungsfähigere Motorisierung in Verbindung mit geometrischer Skalierung und
entsprechender Gewichtszunahme erreicht. Der Markt spiegelt diesen Trend wie-
der: Die durchschnittliche Leistung neu zugelassener Traktoren in Deutschland
stieg seit Ende des zweiten Weltkrieges im Mittel um etwa 1,5 kW pro Jahr von
etwa 12 kW in 1954 auf 95 kW in 2010.1 Die weltweit leistungsstärksten Se-
rientraktoren erreichen dabei Spitzenwerte von bis zu 450 kW [3]. Entsprechend
wuchsen die durchschnittlichen Einsatzgewichte. In vielen Ländern sind aufgrund
der kontinuierlichen Leistungssteigerungen bei den größten Traktoren gesetzliche
Grenzen von Breite und (Transport-)Höhe infolge der dafür notwendigen Rei-
fenabmessungen erreicht [4].

Ursächlich für das überproportionale Wachstum der Reifengrößen bei der geo-
metrischen Skalierung eines Traktors um den Faktor λ ist der Spagat zwischen

1Mittlere Leistung aller in Deutschland zugelassenen Traktoren nach Statistiken des Kraftfahrbun-
desamtes und des VDMA Landtechnik, ältere Daten aus [2]. Der Durchschnittswert des Jahres
2010 für Traktoren über 37 kW liegt laut VDMA bei 107 kW. Leistungssprung durch Änderung
der Norm beinhaltet.
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dem bei gleichbleibender Geschwindigkeit für die Zugkraftübertragung notwen-
digen Gewicht (geometrischer Skalierungsfaktor λ 3) und einer für gleichblei-
benden Kontaktflächendruck mindestens notwendigen Aufstandsfläche (geome-
trischer Skalierungsfaktor λ 2) [5, 6].

Da Großtraktoren weltweit an die beschriebenen Grenzen stoßen, zeichnen sich
neue Konzepte ab [7, 8]. Die effizientere Nutzung von Gewicht und Bauraum
gewinnt mehr Bedeutung. Eine weitere Steigerung der installierten Motorleistung
ist für die Zukunft nur möglich, wenn Maßnahmen zur Verbesserung der Traktion
und des Traktionswirkungsgrades entwickelt und umgesetzt werden [9].

Europäische Randbedingungen

Zwar erfolgte durch den Strukturwandel der europäischen Landwirtschaft eine
stetige Steigerung der Betriebsgrößen, die historisch bedingt eher zersplitterten
Flächen und infrastrukturellen Gegebenheiten haben allerdings bisher den weit-
reichenden Einsatz klassischer Großtraktoren nach z.B. nordamerikanischem Vor-
bild verhindert. Auch in den Großflächenbetrieben Ostdeutschlands und beispiels-
weise der Ukraine sind Traktoren mit kompakten Abmessungen, etwa ohne kon-
zeptionell notwendige Zwillingsbereifung, besser geeignet, da aufgrund vielfälti-
ger betrieblicher Strukturveränderungen Arrondierungen wegfallen und die Nut-
zung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur notwendig ist. Für einen wirtschaftlichen,
überbetrieblichen Einsatz benötigen Lohnunternehmer und Maschinenringe Trak-
toren, die zum einen in der Lage sein müssen, hohe Zugleistung auch auf schwie-
rigen Bodenverhältnissen zur Verfügung zu stellen, zum anderen aber auch auf
der Straße einsetzbar sind. Der europäische Markt verlangt steigende Zugleistung
bei gleichbleibenden Maschinengrößen. Dieser Anforderung kann durch eine Op-
timierung des Traktionswirkungsgrades Rechnung getragen werden.

Verbesserte Wirtschaftlichkeit und Leistungsnutzung

Ein insgesamt immer noch moderates Preisniveau für Grundnahrungsmittel sowie
globalisierte Konkurrenz zwingen zu optimierter Ressourcennutzung, um Produk-
tionskosten zu reduzieren. Auch für den Traktor, nach wie vor wichtigste Ma-
schine der modernen Landwirtschaft, muss die bezahlte Motorleistung bei hoher
Auslastung intelligent und wirtschaftlich nutzbar sein. Nachdem die Traktion we-
sentlich die Gesamtverluste des Zugtraktors bestimmt, kann die Wirtschaftlichkeit
durch Optimierung an dieser Stelle wesentlich gesteigert werden.
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Die Diskrepanz zwischen bezahlter Motorleistung und subjektivem Leistungsein-
druck ist aufgrund komplexer Normenstrukturen bei Leistungsangaben und Ef-
fekten der verschärften Abgasgesetzgebung derzeit häufig Gegenstand von Re-
klamationen. Eine langfristig einheitliche und vergleichbare Leistungsangabe für
Traktoren ist nicht in Sicht. Ein System zur Traktionsoptimierung trägt dazu bei,
die im Feld nutzbare Leistung für den Kunden wahrnehmbar zu steigern.

Derzeitige fachliche Praxis

Die Wissenschaft weist schon lange und unermüdlich auf den dramatischen Ein-
fluss der Maschineneinstellung auf Kraftstoffverbrauch, Bodenschonung und Pro-
duktivität hin. Die Vorteile eines korrekten Reifendrucks sind in der Praxis wohl
bekannt, Konzepte zur optimalen Ballastierung von Traktoren füllen viele Sei-
ten in Betriebsanleitungen und werden in Diskussionsforen debattiert. Und doch
weicht die fachliche Praxis oftmals weit vom möglichen Optimum ab. Die Gründe
hierfür sind vielfältig, wesentlich erscheinen vier Aspekte:

• Schwankungen der dynamischen Betriebsparameter sind aufgrund der Dispari-
täten von Boden, Wetter, Geräten etc. so groß, dass die derzeit üblichen stati-
schen Einstellungen und Kalkulationen selten ins Schwarze treffen.

• Beim Anwender fehlt häufig solides Wissen um die terramechanischen Zusam-
menhänge. Das Traktionsverhalten eines Traktors ist oft Gegenstand subjekti-
ver Meinungen, eher selten spielen objektive Analysen eine Rolle.

• Eine kundentaugliche Lösung erfordert Automatisierungsfunktionen. Die hier-
für nötigen technischen Systemvoraussetzungen, z.B. integrierte Reifendruck-
regelanlagen und exakte Geschwindigkeitsmessung über GPS, kommen erst in
letzter Zeit in den Markt [10].

• Die Bereitstellung notwendiger dynamischer Informationen, z.B. Achslast,
Zugkraft und Radmomente ist bislang nicht oder nur unbefriedigend gelöst und
deshalb eine Herausforderung dieser Arbeit.

Antriebs- und Traktionsoptimierung

Bei Traktoren gibt es seit einiger Zeit automatisierte Lösungen zur Antriebsstrang-
optimierung. Es handelt sich dabei um sog. Motor-Getriebe Managementsysteme,
die unter Priorität der Einhaltung einer gewünschten Fahrgeschwindigkeit oder
Motordrehzahl und der sich dabei einstellenden Zugleistung den Betriebszustand
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von Motor und Getriebe gemeinsam betrachten. Das (im Optimalfall stufenlose)
Getriebe wird wenn möglich derart geregelt, dass der Betriebspunkt des Diesel-
motors auf der Konstantleistungshyperbel in Richtung niedriger Drehzahlen und
entsprechend höherer Momente verschoben wird. Dadurch kann ein günstigerer
spezifischer Verbrauch erreicht werden. Durch neueste Entwicklungen könnte die-
ses Prinzip auch auf Zapfwellenantriebe angewandt werden [11, 12]. Die Kunst
der Hersteller ist es, eine regelungstechnisch gelungene Abstimmung zu finden,
die alle Belange des Einsatzes stabil und im Sinne der subjektiven Wahrnehmung
des Fahrers „richtig“ umsetzt.

Aggregate

Getriebe

Achsen

Traktion

Dieselmotor

Aggregate

Getriebe

Achsen

Traktion

Verlustanteile Kurbelwelle bis Gerät

Traktion
40 %

Aggregate
34 %

Antriebsstrang
26 %

Bild 1.2: Aufteilung der Verluste im
Traktor von Kurbelwelle bis Gerät
bei Zugarbeit unter hoher Last.

Was das Traktionsverhalten angeht, gibt es
zur Zeit noch kein stimmiges, markttaugliches
Produkt oder System, das dem Landwirt und
Lohnunternehmer zur Unterstützung an die
Hand gegeben werden könnte, obwohl schon
eine einfache, überschlägige Betrachtung (sie-
he auch Kapitel 5.1.3) die Relevanz und das
Potenzial von Verbesserungen in diesem Be-
reich deutlich macht: Etwa 40 % der zwischen
Kurbelwelle und Zugpunkt des Gerätes auf-
tretenden Verluste gehen bei typischer Zugar-
beit im Feld auf das Konto von Rollwiderstand
und Schlupf. Die Getriebetechnik ist auf ho-
hem Stand und trägt lediglich zu etwa einem
Viertel der Gesamtverluste bei, Neben- und Hilfsaggregate (inkl. Hydraulikpum-
pen) summieren sich auf ein Drittel. Für die in Bild 1.2 gezeigte Überschlagsrech-
nung wurde nach eigenen Messungen und Abschätzungen ein Leistungsanteil der
Summe aller Hilfs- und Nebenaggregate an der maximalen Brutto Motorleistung
von knapp 15 % veranschlagt, der Volllastwirkungsgrad für Getriebe incl. Achsen
wurde mit 85 % angenommen, der Traktionswirkungsgrad wurde auf 72 % gesetzt
(Allradantrieb, mittlere Bodenverhältnisse). Die Zahlen können je nach Einsatz in
die eine oder andere Richtung variieren, die Grundtendenz bei der Hierarchie der
Verlustverteilungen bleibt für den Zugtraktor mit Allradantrieb jedoch erhalten.
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1.2 Ziel dieser Arbeit
Die vorangegangenen Ausführungen zeichnen den Kontext der Überlegungen, die
zu dieser Arbeit geführt haben. Knapp zusammengefasst lässt sich formulieren:

• Wirtschaftlich und demografisch induzierte Notwendigkeit weiterer Leistungs-
steigerungen bei der Land- und Traktortechnik bei gleichzeitig zwingender Er-
füllung gesetzlicher Randbedingungen und zusätzlicher Einschränkung durch
bodenphysikalische und terramechanische Grenzen.

• Kaum noch mögliche weitere Vergrößerung bekannter Traktorkonzepte, mit
der Konsequenz, weitere Nutzleistungssteigerungen (zumindest bei 2-Achs-
Konzepten) vor allem durch Verringerung von Verlusten zu realisieren.

• Traktion als wesentlicher Bestandteil der Wirkungsgradkette, verantwortlich
für die größten Verluste von der Kurbelwelle zum Arbeitsgerät - deshalb hier
wichtigster Ansatzpunkt zur Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades.

• Notwendigkeit der Integration von Automatik- und Assistenzfunktionen, um
im komplexen Regelkreis der Prozessführung eine Entlastung von Fahrer bzw.
Bediener bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsqualität und Leistung zu
erreichen.

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die notwendigen theoretischen Grundlagen für eine
allgemeingültige Umsetzung eines Traktionsmanagement-Systems zur Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit von Traktoren bei Zugarbeit zu erarbeiten, daraus ein
für den Serieneinsatz realisierbares Gesamtkonzept mit automatischer oder in-
teraktiv assistierender Funktionalität abzuleiten, und schließlich die angestellten
Überlegungen durch erste Grundsatzversuche im Feldeinsatz zu verifizieren.
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Nach einem Überblick zu den Grundlagen der Terramechanik folgt eine Über-
sicht über die aktuelle Großtraktorentechnik. Anschließend werden kurz einige
umgesetzte Systeme zur Automatisierung und Optimierung vorgestellt.

2.1 Modellierung der Terramechanik
Die Terramechanik beschäftigt sich mit der Analyse aller Phänomene zu Kräf-
ten und Verformungen in natürlichen Böden. Ein Teilgebiet ist die Untersuchung
und Beschreibung des Traktionsverhaltens von Offroadfahrzeugen. Die Modellie-
rung der Kraftübertragung zwischen Reifen und Boden ist eine große Herausfor-
derung. Schwierig reproduzierbare Randbedingungen treffen auf eine hohe Vari-
antenvielfalt von Böden, Anwendungen, Fahrzeug- und Traktionskonzepten. Die
Modellierung durch physikalische Gesetze hat Fortschritte gemacht, verlangt aber
aufwändige Parametrierung und immense Rechenleistung z.B. bei der syntheti-
schen Nachbildung elastischer und plastischer Verformung von Bodenpartikeln
mit Hilfe der Distinct Element Method (DEM) [13]. Auf empirischer Seite gibt es
zahlreiche Ansätze, für die Wechselwirkungen zwischen Reifen und Boden.

Eine ausführlichere inhaltliche Zusammenfassung zu wichtigen terramechani-
schen Veröffentlichungen findet sich im Anhang.

2.1.1 Grundlagen zu Einzelrad und Fahrwerk
Für die Betrachtung eines Traktors im üblichen Zugeinsatz hat die Querdynamik
eher wenig Bedeutung, es wird im Folgenden daher nur die Längsrichtung der
Kraftübertragung vom Reifen auf den Boden behandelt.

Die physikalisch präzise Beschreibung der Vorgänge im Reifen-Boden Kontakt ist
schwierig, da eine nichtlineare Schub- und Normalspannungsverteilung über der
Berührfläche zugrunde liegt, die durch eine Mischung aus plastischen und elas-
tischen Vorgängen in Reifen und Boden geprägt ist. Eine über dem Drehwinkel
veränderliche radiale und tangentiale Reifenverformung (ausführliche Beschrei-
bungen in [14]) sowie dreidimensionale Stolleneinflüsse verkomplizieren eine ex-
akte Modellierung weiter. Um diese komplexen Vorgänge handhabbar zu machen,
wurden Modellvorstellungen für die resultierenden Kräfte entwickelt, die einer
praktischen Beschreibung der Einflussgrößen meist genügen.
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Kräfte am Rad
Unstrittig ist die Definition des Gleichgewichtszustandes der externen Kräfte am
freigeschnittenen, ziehenden Rad aus der Bodenreaktionskraft und dem Radmo-
ment mit dem Hebelarm h, Bild 2.1. Der Hebelarm h ist nicht direkt messbar, auch
nicht die Bodenreaktionskraft FBoden. Sie lässt sich allerdings zerlegen in die nach
außen sichtbare Zugkraft Ft und die ebenfalls messbare Radlast Fg, wodurch Be-
trag und Winkellage im Kräftedreieck bestimmbar werden. Das Momentgleichge-
wicht stellt sich unter Verwendung der Hebelarme rt und f folgendermaßen dar:
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Unstrittig ist die Definition des Gleichgewichtszustandes der externen Kräfte am
freigeschnittenen, ziehenden Rad aus der Bodenreaktionskraft und dem Radmo-
ment mit dem Hebelarm h, Bild 2.1. Der Hebelarm h ist nicht direkt messbar, auch
nicht die Bodenreaktionskraft FBoden. Sie lässt sich allerdings zerlegen in die nach
außen sichtbare Zugkraft Ft und die ebenfalls messbare Radlast Fg, wodurch Be-
trag und Winkellage im Kräftedreieck bestimmbar werden. Das Momentgleichge-
wicht stellt sich unter Verwendung der Hebelarme rt und f folgendermaßen dar:

Bild 2.1: Kräfte und Momente am treibenden Rad mit konstanter Drehzahl

MNabe−Fg · f −Ft · rt = 0 (2.1)

Die Hebelarme f und rt sind zunächst unbekannt und nicht eindeutig messbar.

Ein weit verbreiteter Ansatz sieht die Rollwiderstandskraft Fr als diejenige Kraft,
die durch den Hebelarm f des Angriffspunktes der Radlast zur Radnabe ein Roll-
widerstandsmoment bewirkt. Die Rollwiderstandskraft Fr berechnet sich dann aus
dem messbaren Antriebsmoment MNabe bezogen auf den wirksamen Radius rt ab-
züglich der messbaren Radzugkraft Ft . Somit kann nach Ermittlung des wirksa-
men Radius der Hebelarm der rollenden Reibung nach Gleichung (2.1) bestimmt
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werden. Der Quotient aus MNabe und rt wird als Radumfangskraft bezeichnet und
liegt damit ebenfalls als fiktive Kraft in der Berührfläche. Folgende Darstellung
des Kräftegleichgewichts ist in der Terramechanik für Geländefahrzeuge unter
Verwendung der Radumfangskraft üblich:

Fu = Ft +Fr =
MNabe

rt
(2.2)

Es handelt sich bei dieser Zusammensetzung innerer Kräfte in einem Kontakt-
punkt lediglich um eine vereinfachte Modellvorstellung, um die äußeren Kräfte
am Rad bzw. an der Radnabe handhabbar zu machen.

Dimensionslose Darstellung
Um verschiedene Szenarien und Maschinen vergleichbar zu machen, werden zur
Beschreibung dimensionslose Kennzahlen wie folgt definiert:

Triebkraftbeiwert κ =
Ft

Fg
(2.3)

Rollwiderstandsbeiwert ρ =
Fr

Fg
=

f
rdyn

(2.4)

Umfangskraftbeiwert µ = κ +ρ (2.5)

Triebschlupf i = 1− vrl

vth
(2.6)

Dabei stellt vth die theoretische Geschwindigkeit der Radnabe über Grund dar,
berechnet aus dem dynamischen Rollradius rdyn und der Winkelgeschwindigkeit
des Rades. Die tatsächliche, reale Geschwindigkeit über Grund ist vrl .

Es handelt sich beim Triebkraftbeiwert κ , wie auch beim Rollwiderstandsbeiwert
ρ keinesfalls um physikalische Konstanten oder einer Boden-Reifen Kombina-
tion fest zugeordnete Werte, sondern um Kennzahlen, die sich aus den momen-
tanen Betriebsbedingungen nach den Formeln (2.3) und (2.4) ergeben. So wird
beispielsweise κ mit sinkender Zugkraft geringer und kann auch Null werden,
obwohl Boden- und Reifenzustand sowie Radlast gleich bleiben. Ebenso kann
durch Veränderung der Radlast (Ballastierung) der Triebkraftbeiwert bei gleich
bleibendem Boden, Reifen und konstanter Zugkraft variieren. Diese Gedanken
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sind wichtig, um veröffentlichte Kurven für Triebkraftbeiwerte (und auch Rollwi-
derstandsbeiwerte, Traktionswirkungsgrade) über dem Schlupf richtig zu deuten.
Meist wird bei konstanter Radlast die Zugkraft geändert, um entsprechende Kur-
ven zu generieren. Würde statt dessen die Radlast bei konstanter Zugkraft verän-
dert, entstünden abweichende Verläufe der Beiwerte, da sich mit der Radlast auch
der angepasste Reifendruck und damit Spurtiefe und Rollwiderstand ändern. Ty-
pische, günstige Werte für den Triebkraftbeiwert eines ziehenden Traktors liegen
um etwa 0,35 . . .0,45 bei 10 . . .20 % Schlupf. Werte für den Rollwiderstands-
beiwert nach Renius [2] zeigt Tabelle 2.1. Einen vereinfachten empirischen Zu-
sammenhang zur qualitativen Modellierung des Triebkraftbeiwertes in Abhängig-
keit von Schlupf und Bodenzustand nach Wismer und Luth [15] gibt Gleichung
(2.19)1. Erläuterungen zur Traktionsprädiktion finden sich in Kapitel 2.1.5.

Tabelle 2.1: Typische Rollwiderstandsbeiwerte bei verschiedenen Untergründen nach [2].

Boden Rollwiderstandsbeiwert ρ

Gepflügter, sandiger Lehmboden 0,20. . .0,30
Geschälte, normalfeuchte Stoppel 0,15
Normalfeuchter Stoppelacker 0,10
Fester, trockener Stoppelacker 0,06
Beton (Asphalt) 0,015

Das Bild 2.2 zeigt zwei typische Darstellungen der Traktionsbeiwerte eines Ra-
des, links über dem Schlupf (sehr weit verbreitet, aufgrund Schwierigkeiten der
Nullschlupfdefinition nicht immer präzise), rechts über dem Triebkraftbeiwert
(gut zu erkennen auch das robustere Maximum des Traktionswirkungsgrades).

Rollradius und Hebelarm der Radumfangskraft

Genau genommen ist nicht eindeutig, ob sich der Abrollradius, der einer Trieb-
schlupfberechnung zugrunde gelegt werden muss, vom Hebelarm der Radum-
fangskraft unterscheidet bzw. ob sich die beiden Werte relativ zueinander im sta-
tischen und dynamischen Betrieb ändern. Im vorstellbaren Fall eines auf fester
Fahrbahn unter Antriebsmoment still stehenden deformierten Rades, wird sich die
der Zug- oder Bremskraft entgegenzusetzende Triebkraft auf dem statischen Radi-
us, dem Abstand der Radnabe zum Boden, abstützen. Der tatsächliche Abrollum-
fang des eingefederten Reifens ist aber, auch nach eigenen Messungen, deutlich

1Zugrunde liegen dabei Gleichungen von Janosi und Hanamoto, die das Scherverhalten beschreiben
(siehe Anhang).
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Bild 2.2: Traktionsbeiwerte in Darstellung über dem Schlupf (links, nach [16]) und über
dem Triebkraftbeiwert (rechts, nach [17]) bei konstanter Last und konstantem Innendruck.

größer, als derjenige, der sich aus dem Hebelarm des Momentes bzw. statischen
Halbmesser errechnen lässt. Das gilt insbesondere für Radialreifen, die eine sehr
dehnungssteife Karkasse besitzen. Setzt sich das Rad nun zunächst ohne Zugkraft
(lediglich Überwindung des eigenen Rollwiderstandes) in Bewegung, beginnen
sich die Reifenflanken zu Verformen und es stellt sich bei annähernd schlupflosem
Betrieb ein Abrollumfang ein, der vom Momenthebelarm des statischen Zustan-
des deutlich abweicht. Nun kann es zwei Interpretationen geben: Entweder prägt
sich ein derartiges radiales Geschwindigkeitsprofil der Reifenflanke aus, dass sich
der Reifenkontaktpunkt am Boden mit höherer Winkelgeschwindigkeit zur Rad-
nabe bewegt als die Felge und sich durch diesen Übersetzungseffekt der Hebelarm
des Momentes dynamisch vergrößert oder aber es existieren getrennte Hebelarme
für Umfangsgeschwindigkeit und Umfangskraft. Die Differenz einer Leistungs-
übertragung mit zwei verschiedenen effektiven Hebelarmen für Geschwindigkeit
und Kraft muss im Sinne der Energieerhaltung dann in Schlupfverlusten bzw.
Rollwiderstandsverlusten aufgewogen werden.

Fervers beschreibt mit Hilfe der Finiten Elemente Methode Berechnungsmög-
lichkeiten für dieses Phänomen [18]. Die Übertragung der Umfangskraft auf die
Radnabe stellt sich dabei als äußerst komplex heraus. Eine recht gute Näherung
liefert der für den Nullschlupfzustand ermittelte dynamische Radius, basierend
auf Abrollversuchen. Entsprechend dieser Erkenntnisse wird im weiteren Verlauf
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der Hebelarm der Radumfangskraft dem dynamischen Rollradius gleichgesetzt:

rt = rdyn (2.7)

2.1.2 Nullschlupfzustand
Die Frage des Nullschlupfzustandes ist ein zentrales Problem bei der Handhabung
und Diskussion von Schlupfwerten. Leider gibt es bisher keine weltweit einheitli-
che Definition. Ist die mathematische Theorie für den Schlupf eines starren Rades
auf starrem Untergrund noch eindeutig, so stellen sich die Verhältnisse bei der
praktischen Bestimmung für Luftreifen im nachgiebigen Boden deutlich schwie-
riger dar. Drei Varianten sind für die Definition des Nullschlupfes im Gebrauch.

Nullschlupf bei Zugkraft Null.
Das anliegende Moment reicht gerade aus, den Rollwiderstand zu überwinden
(vor allem ASABE [19], amerikanische Schule, Sharma and Pandey [20]), Zu-
stand 1 in Bild 2.3.

Nullschlupf mittig zwischen zugkraft- und momentfreiem Rad.
Zugrunde liegt die Annahme, dass ein angetriebenes Rad ohne Zugkrafteinwir-
kung (Ft = 0) und ein gezogenes Rad ohne Antriebsmoment (MNabe = Fu = 0) re-
lativ zum Schlupfnullpunkt symmetrische Betriebszustände aufweisen (vgl. Bock
[21], Söhne [22], Schüring [23], Steinkampf [24]), Zustand 2 in Bild 2.3.

Nullschlupf, wenn Antriebsmoment inneren Rollwiderstand überwindet.
Bei dieser Definition liegen in dem Punkt, an dem kein Schlupf auftritt, ein Mo-
ment und zugleich eine (Rollwiderstands-) Kraft am Reifen an. Das Moment steht
mit dem inneren Rollwiderstand aus Reifendeformation im Gleichgewicht, eine
anliegende Zugkraft repräsentiert den äußeren Rollwiderstand aus Bodendefor-
mation (vgl. Grecenko [25]).

Die Definition nach ASABE liefert auf festen Böden nur geringe Abweichungen
zu anderen Definitionen. In Grenzfällen entstehen unplausible Werte, da nicht
berücksichtigt wird, dass bereits zur eigenen Fortbewegung des Rades ein Roll-
widerstand überwunden werden muss, was nur durch vorhandenen Triebschlupf
möglich ist. Dieser Schlupfwert ist umso größer, je nachgiebiger der Boden ist und
kann bis zu 100 % betragen, wenn das Rad stecken bleibt. Vorteilhaft ist bei dieser
Definition die sehr einfache Bestimmbarkeit des Nullschlupfzustandes. Die Vari-
ante nach Grecenko liegt vermutlich näher an der tatsächlichen Physik, ist aber
weniger praktikabel. Die Definition nach Schüring und Steinkampf hat nach An-
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sicht des Verfassers den Vorteil einer praxisgerechten Auslegung und berücksich-
tig trotzdem die wesentlichen Einflüsse des dem Rad eigenen Rollwiderstandes.
Sie wird daher allen hier gegebenen Ausführungen zu Grunde gelegt.

Schlupf  i

F = 0t

F  tF  u

F  = 0  u

F 
,

u
F 

 
t

F 
,

u
F 

 
t

12
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Bild 2.3: Lage der Nullschlupfzustände nach
Definition Schüring und Steinkampf.

Eingang findet die Nullschlupfde-
finition über die Kennfelder der
dynamischen Rollradien, die durch
Mittelung der Abrollumfänge für
ein frei rollendes Rad und ein an-
treibendes Rad ohne Zugkraft bei
mehreren Innendrücken und Rad-
lasten auf festem Boden im Ver-
such bestimmt wurden (Messergeb-
nisse im Anhang). Der mittlere Ge-
samtschlupf wird von Bolling tref-
fend als „summarisches Maß für
die Intensität des Gleitens“ bezeich-
net. Eine exakte Bestimmung loka-
ler Relativbewegungen der Berührfläche zum Boden ist aufgrund experimentell
vielfach erwiesener Tauglichkeit der aufgeführten Vereinfachungen zur Schlupf-
und Traktionsberechnung (vgl. Kapitel 2.1.1) nicht notwendig und verbietet sich
für die hier betrachtete Anwendung, da sämtliche Kalkulationen mit begrenzter
Rechenleistung eines Fahrzeugsteuergerätes in Echtzeit lauffähig sein müssen.

2.1.3 Traktionswirkungsgrad

Der Traktionswirkungsgrad ηT beschreibt das Verhältnis aus Aufwand (Summe
der Ausgangsleistungen der Radnaben) und Nutzen (Produkt aus Realgeschwin-
digkeit über Grund und Zugkraft in Geschwindigkeitsrichtung). Der Traktionswir-
kungsgrad ist nach dem Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors der dominierende
Teilwirkungsgrad der Kraftübertragung. Er liegt bei typischen Bodenbedingungen
häufig um 70 %. Als Vergleich: Der gesamte Fahrzeugwirkungsgrad eines Trak-
tors bei Zugarbeit im Feld (Tank bis Gerät) liegt um 20 %.

Zwei Verlustarten bestimmen den Traktionswirkungsgrad: Rollwiderstände (be-
wirken Verluste an Zugkraft) und Schlupf (bewirkt Verluste an Geschwindigkeit).
Die Verlustarten hängen voneinander ab und beeinflussen sich gegenseitig: das
Eingraben des Rades infolge Schlupf bewirkt z.B. einen steigenden Rollwider-
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stand. Eine Berechnung der anteiligen Einzelkomponenten unterliegt zudem einer
gewissen Ungenauigkeit: Es muss bei der differenzierten Bestimmung der Teil-
wirkungsgrade unterschieden werden, ob zunächst die Verlustleistung aus Roll-
widerstand berechnet wird und anschließend die Verlustleistung aus Schlupf be-
zogen auf die verbliebene Leistung oder umgekehrt [23]. Je nachdem ergeben
sich verschiedene prozentuale Anteile. Für das Gesamtprodukt des Traktionswir-
kungsgrades spielt die Reihenfolge allerdings keine Rolle. Der Gesamtwirkungs-
grad ist eindeutig und für beide Varianten gleich. Formal kann der Wirkungsgrad
auf zwei Arten ausgedrückt werden. Zum einen direkt als Quotient aus Zugleis-
tung und Summe der Radnabenleistungen

ηT =
PZug

∑PNabe
(2.8)

zum anderen in der terramechanisch üblichen dimensionslosen Schreibweise:

ηT =
κ

κ +ρ
· (1− i) (2.9)

Der Bruchterm beschreibt dabei prinzipiell den Rollwiderstandsanteil als Verhält-
nis aus Zugkraft zu Radumfangskraft, der Ausdruck in Klammern die Verluste
durch Schlupf. Da der Umfangskraftbeiwert (κ + ρ) bzw. die Rollwiderstands-
kraft darin vom dynamischen Rollradius als Hebelarm des Radnabenmomentes
abhängen und, wie in Kap. 2.1.2 erläutert, der Schlupf von der verwendeten Null-
schlupfdefinition abhängig ist, bietet sich die Berechnung über den Weg der Leis-
tungen an. Die dafür nötigen Größen sind in guter Genauigkeit bestimmbar. Ein
Unterschied kann und darf bei der praktischen Berechnung über Gleichung (2.8)
oder Gleichung (2.9) nicht entstehen, da die zugrunde liegenden Größen für beide
Varianten identisch sind:

κ

κ +ρ
· (1− i) =

Ft · rdyn

MNabe
· vrl

ωNabe · rdyn
=

Ft · vrl

MNabe ·ωNabe
=

PZug

PNabe
(2.10)

Traktionswirkungsgrad am Gesamtschlepper Die allgemeine Darstellung des
Traktionswirkungsgrades eines allradgetriebenen Zugtraktors lässt sich entspre-
chend der Verhältnisse an jedem einzelnen Rad oder jeder einzelnen Achse nach
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Herleitung von [26] auch in folgender Form ausschreiben:

ηt =

j
∑

k=0
[Fg,k ·ωk · rdyn,k ·κk]

j
∑

k=0
[Fg,k ·ωk · rdyn,k · (κ +ρ)k]

· (1− ik) (2.11)

2.1.4 Besondere Bedeutung des Reifeninnendrucks
Es ist in Forschung und Praxis unbestritten, dass der Reifendruck großen Ein-
fluss auf den Traktionswirkungsgrad bzw. das Traktionsverhalten allgemein im
Acker und auf der Straße hat. Verbesserungen zwischen 4 % und 15 % durch
abgesenkten Luftdruck werden angeführt, abhängig von Randbedingungen und
Ausgangslage [27, 28, 29, 30]. Auch Bodenschutz und Pflanzenwachstum wird
durch angepassten Luftdruck positiv beeinflusst [31, 32, 33, 34, 35].

Rollwiderstand, Traktion und Wirkungsgrad
Für den Einsatz auf nachgiebigem Boden dominiert der Energieaufwand zur Bo-
dendeformation die Verluste, bei Fahrt auf festem Untergrund sind Hysterese-
verluste durch Reifendeformation entscheidend. Interessant und wichtig für eine
Regelstrategie ist dabei, dass selbst eine sehr geringe Verformbarkeit des Bodens
dazu führt, dass die Effekte aus innerer Reibung des Reifens in den Hintergrund
treten und somit der niedrigste zulässige Luftdruck das Optimum darstellt [36].

Um den Rollwiderstand des Reifens für Straßenfahrt zu minimieren, sollte der
Innendruck deutlich über die notwendige minimale Tragfähigkeitsgrenze angeho-
ben werden. Begrenzende Faktoren sind dabei die mechanische Druckfestigkeit
des Reifens wie auch die Fahrsicherheit. Da für viele landwirtschaftliche Fahr-
zeuge der Reifen eine explizite Fahrwerksfederung und -dämpfung ersetzt, muss
eine gewisse Deformationsfähigkeit verbleiben, um dynamische Radlastschwan-
kungen zu mindern und den Fahrkomfort für höhere Fahrgeschwindigkeiten zu
ermöglichen. Zu geringer Reifendruck bei hoher Fahrgeschwindigkeit kann auf-
grund der resultierenden Reibung zu starker Erwärmung des Reifens führen und
kapitale Schäden bis hin zum Platzen verursachen.

Für den Einsatz im Acker gilt das Prinzip des geringstmöglichen sog. „low/correct“
Luftdruckes, der zum Tragen der Last notwendig ist [36]. Dieser hängt von Fahr-
geschwindigkeit, Drehmomentbelastung und vor allem Achslast ab und ist den
Datentabellen des Reifenherstellers zu entnehmen. Entscheidende Größe ist da-
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bei die Reifentragfähigkeit bzw. Reifenauslastung (s. u.), die eine Untergrenze des
zulässigen Luftdruckes bestimmt. Bei sehr großen Antriebsmomenten liegt diese
Grenze zudem höher als bei kleinen Momenten, da einerseits durch die verringer-
te Anpressung des Reifenwulstes auf das Felgenhorn dort die Kraftübertragung
verringert wird und ein Durchrutschen des Reifens auf der Felge droht, anderer-
seits bei niedrigem Luftdruck die Flankensteifigkeit sinkt und die Gefahr besteht,
den Reifen bzw. Lagenaufbau durch zu hohe Verformungen zu schädigen.

Reifendruck

M
itt
l. 
Ko

nt
ak
tf
lä
ch
en

dr
uc
k

(Ein Boden bzw. Reifen)

1:1

„low correct“
Reifendruck

Radlast

Bild 2.4: Kontaktflächendruck über Rei-
fendruck für versch. Radlasten n. [37].

Der mittlere Kontaktflächendruck ergibt
sich bei einer low/correct Einstellung nach
Schwanghart [37] und Wong [38] direkt
aus dem Reifendruck und einem zusätzli-
chen Anteil der Karkassensteifigkeit. Da-
bei ist der Reifendruck gegenüber dem Bo-
dendruck auf ähnlichem Niveau, Bild 2.4.
Wird ein kritischer Vergleichsdruck (In-
nendruck + Karkassendruck) überschrit-
ten, verhält sich das Rad im nachgiebigen
Boden überwiegend wie ein starres Rad
und die Verformung geht fast ausschließ-
lich auf den Boden (Spurtiefe) über. Wong
schlägt folgende Formel zur Berechnung
des kritischen Druckes unter Verwendung der Bekker-Parameter [39] und der Rei-
fenabmessungen vor [38]:

pkr =

[
kc

b
+ kφ

] 1
2n+1

·
[

3 ·Fg

(3−n)b
√

D

] 2n
2n+1

(2.12)

Zoz, Turner et al. [40] konnten für größere Traktoren bzw. Reifendimensionen
eine Wirkungsgradverbesserung bei Druckabsenkung von 1,0 bar auf 0,4 bar
(„low/correct“) bzw. in einer anderen Konfiguration von 1,7 bar auf 1,0 bar von
4 . . .7 % messen, für hohen Schlupf bei κ = 0,5 sogar bis 37 %.

Faustwerte liefert z.B. Volk [41]. Er setzt pro Zentimeter Spurtiefe einen Mehrver-
brauch von 10 % an, eine Erhöhung des Schlupfes aufgrund ungünstigen Reifen-
drucks von 10 % auf 20 % erhöht den Kraftstoffverbrauch danach um ein Viertel.
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Bodenschutz und Pflanzenwachstum

Für hohe Erträge und gutes Pflanzenwachstum sind Porenvolumen und Poren-
verteilung im Boden wichtig, vor allem für Wurzelbildung und einen ausge-
wogenen Wasserhaushalt Infolge Spurbildung durch schwere Maschinen und

Δz

Bild 2.5: Tiefenwirkung der Radlast bei
konstantem Kontaktdruck aber doppel-
ter Last und Fläche nach [42, 43].

Geräte kann eine Verdichtung auftre-
ten, die das optimale Porenvolumen (ca.
42 . . .48 %, je nach Boden) übermäßig re-
duziert. Man spricht dann von Schadver-
dichtung. Große Reifenaufstandsflächen
können zwar die Tiefenwirkung der Last
im beanspruchten Bodenvolumen nicht
kompensieren, allerdings die Absolutwer-
te der Hauptdruckspannungen und die
Verdichtung der oberen Bodenschichten
deutlich reduzieren [44]. Bild 2.5 zeigt
dieses Verhalten zweier Konfigurationen
gleichen mittleren Kontaktflächendruckes
(rechts Verdoppelung der Last und Verdoppelung der Aufstandsfläche). Linien
gleicher Hauptdruckspannungen reichen bei größerem Lasteintrag trotz konstan-
tem Kontaktflächendruck tiefer in den Boden.

Stark verdichtete Böden müssen mit hohem Aufwand wieder gelockert werden,
ungünstige Bereifung, zu hohe Ballastierung und falscher Reifendruck müssen
damit auch in energetischer Sicht mehrfach bezahlt werden. Raper et al. wiesen
in Versuchen mit Druckübertragern an verschiedenen Stellen eines Radialreifens
nach, dass sich bei zunehmendem Innendruck der Kontaktflächendruck zur Mitte
des Reifens hin konzentriert und dadurch die Spurtiefe steigt [45].

Umfassende Ermittlungen zu Druckverteilungen unter verschiedenen Reifen führ-
te Ebel [46] durch und fand ebenfalls eine Verlagerung des Schwerpunkts der
Druckbelastung zur Reifenmitte bei zunehmender Radlast und zunehmendem
Fülldruck. Eine Korrelation zwischen maximalem Kontaktflächendruck und mitt-
lerem Kontaktflächendruck konnte durchschnittlich mit Faktor 2,74 hergestellt
werden. Es handelte sich allerdings bei der für die Messungen gewählten Unter-
fütterung der Reifen (Abbildung auf Sensormatten) um sehr trockenen, fast reinen
Sand, der die kohäsiven Bedingungen vieler Böden kaum berücksichtigt.

Weitere Hinweise zu Wechselwirkungen von Reifendruck und Boden und ent-
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sprechende anwendungstechnische Konsequenzen finden sich im Merkblatt 344
der dlg [32]. In Merkblatt 356 wird auf geeignete Reifenwahl, Luftdruck und
Tragfähigkeiten eingegangen [29].

Reifendruckverstellanlagen
Da für Acker und Straße jeweils gegensätzliche Zielwerte für den korrekten Druck
bestehen, erlaubt erst die Einführung von integrierten Systemen zur Reifendruck-
verstellung die Ausnutzung des gesamten Einsparpotenzials. Technische Lösun-
gen sind im Militär- und Sonderfahrzeugbereich schon lange Stand der Tech-
nik, nachdem dort Systemkosten weniger entscheidend sind. Für landwirtschaftli-
che Fahrzeuge wurden mittlerweile verschiedene Varianten umgesetzt. Mercedes-
Benz bietet für den Unimog ab Werk eine integrierte Reifendruckverstellung an,
ebenso die Firma Claas für die Feldhäcksler der Jaguar Baureihe. Nachrüstlösun-
gen werden auch für Traktoren von den Firmen PTG, STG und Krude angeboten,
sind aber meist nicht vollständig integriert. Fendt bietet als erster Traktorhersteller
eine voll integrierte Reifendruckverstellung für die Fahrzeuge der 900er Baureihe
an. In [47] wird das Thema Reifendruckverstellanlagen umfassend erläutert.
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Bild 2.6: Einfluss des Reifendruckes auf Pro-
duktivität und Kraftstoffverbrauch nach [48].

Rempfer entwickelte in [48] Grundla-
gen für eine automatische Reifenluft-
druckverstellung. Ausgiebige Versu-
che zeigten die wirtschaftlichen Vor-
teile bzgl. Rollwiderstand, Zugkraft-
gewinn und Wirkungsgradgewinn für
Acker und Straße. Ausgehend von ei-
nem Bezugsdruck (Kompromissdruck
für Acker und Straße bei Breitreifen)
von 1,0 bar, wurde eine Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs um 4,5 % bei
gleichzeitigem Produktivitätsgewinn von 4,0 % ermittelt, Bild 2.6. Es wurde da-
bei ein gemischtes Einsatzprofil „Mitteleuropa“ für Traktoren der mittleren Leis-
tungsklasse nach [49] verwendet. Für größere Traktoren und zunehmende Anteile
der Zugarbeit im Feld ist eine weitere Verbesserung zu erwarten, siehe auch Kapi-
tel 5.1.3. Rempfer stellte fest, dass sich die Auswirkungen von Rollwiderstandsre-
duzierung und Triebkrafterhöhung bei niedrigem Druck im Sinne der Radmomen-
te annähernd kompensieren und keine negativen Folgen für die Beanspruchung
der Antriebskomponenten zu erwarten sind.
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Reifentechnologie

Radialreifen haben in allen technisch entwickelten Märkten Diagonalreifen abge-
löst. Vorteilhaft sind die durchweg günstigeren Werte für Rollwiderstand, Trieb-
kraft und Schlupf [50].

Michelin stellte 2003 mit der Ultraflex Technologie einen Reifen vor, der unab-
hängig von der Fahrgeschwindigkeit schadensfrei bei niedrigem Druck (etwa 0,8
bis 1,0 bar) gefahren werden kann (Nenntragfähigkeit konstant). Ermöglicht wur-
de dies durch besonders dünne, flexible Reifenflanken. Der innere Rollwiderstand
bei hohen Geschwindigkeiten lässt sich dadurch allerdings nicht verbessern. Mitt-
lerweile wurde das Prinzip auf mehrere Reifenbaureihen erweitert.

Allgemein wird versucht, die Reifentragfähigkeiten bei gleichbleibendem Innen-
druck zu erhöhen, um durch stärkere zulässige Einfederung möglichst geringe
Kontaktflächendrücke zu erreichen. Beispiele hierfür sind die Goodyear Optitrac
R+ oder die Trelleborg TM900 High Power Reifenbaureihen.

Reifenauslastung

Die Auslastung wird über die Reifeneinfederung repräsentiert, die einen bestimm-
ten Wert nicht unterschreiten darf. Hierzu wurden Untersuchungen in [51] ge-
macht und Möglichkeiten der Messung im Einsatz z.B. mit Laser oder Ultraschall
in der Felge vorgestellt. Es ist demnach möglich, den Innendruck auf weichen
Böden stärker abzusenken als laut Reifendatenblatt, da Referenzwerte auf festem
Boden bestimmt werden, auf dem sich die Summe der Deformationen nur auf den
Reifen beschränkt. Mit teilweiser Übernahme der Verformungen durch den Boden
sinkt die Einfederung, der Reifendruck kann weiter abgesenkt werden.

Nach Krick [52] reduziert sich die Reifeneinfederung bei einer Spurtiefe von
10 cm auf etwa 70 % der Einfederung auf starrer Fahrbahn. Die Probleme des
Durchrutschens auf der Felge bleiben davon leider unberührt und legen je nach
Drehmoment eine weitere Untergrenze für den Reifendruck fest. Ebenso neigt
ein aufgrund niedrigen Drucks sehr weicher Reifen eher zu Stollenumbiegung
(Schädigung, steigender Schlupf) wobei hier durch konstruktive Auslegung der
Stollenform und -basis Einfluss genommen werden kann.

Will man Traktionszustände bzw. Kennwerte eines Offroad Fahrwerks mit
Luftreifen vergleichen, ist die Reifenauslastung ein wichtiger Kennwert. Theo-
retisch entspricht ein Auslastungsgrad von 1 bzw. 100 % einem Zustand, bei dem
der Reifen seine konstruktiv zulässige Einfederung anhängig von Last, Drehmo-
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ment und Fahrgeschwindigkeit erfährt (low/correct). Die Reifenauslastung ist fol-
gendermaßen definiert:

Reifenauslastung γ =
Radlast [kN]

Tragfähigkeit [kN]
(2.13)

Nur unter Beachtung zumindest ähnlicher Reifenauslastung können Fahrwerke
und Kurven von Traktionsbeiwerten verglichen werden, weil mit einer Luftdruck-
änderung oder Radlaständerung (somit Auslastungsänderung) sofort auch Ein-
fluss auf die Rollwiderstand (Einsinkung), dynamischen Rollradius (Deformati-
on), Triebkraftbeiwert (Kontaktfläche) und weitere Größen genommen wird.

Betrachtet man Reifendrucktabellen der Hersteller, so zeigt sich ein nähe-
rungsweise linearer Zusammenhang zwischen Druck und Last für jeweils eine
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Bild 2.7: Einfluss der Reifenauslastung auf die Traktions-
kennwerte (Grubbern) nach [48]. Hier 100 % Auslastung
bei ca. 0,6 bar, Radlast konstant.

Geschwindigkeit und einen
Reifentyp. Wird die Aus-
lastung (z.B. durch ei-
ne Reifendruckregelanla-
ge) konstant gehalten, re-
lativiert sich auch das
Problem der dynamischen
Rollradien, da diese im
Wesentlichen mit der Ein-
federung korrelieren und
damit ebenfalls annähernd
konstant gehalten werden.

Rempfer konnte die große
Bedeutung der Reifen-
auslastung bei umfang-
reichen Versuchen und
Einsatzszenarien bestäti-
gen und fand heraus, dass der Rollwiderstand in nachgiebigem Boden eng an
die Auslastung gekoppelt ist. Der Rollwiderstandsbeiwert nimmt mit dem Rei-
fendruck ab, bis der Reifen voll ausgelastet ist (hier bei ca. 0,6 bar). Wird der
Reifen überlastet (hier bei 0,5 bar), erhöht sich der Rollwiderstandsbeiwert wie-
der deutlich [48], Bild 2.7. Der Traktionswirkungsgrad bleibt aufgrund weiterhin
niedriger Schlupfwerte und eher noch verbesserter Triebkraftbeiwerte etwa kon-
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2.1 Modellierung der Terramechanik

stant. Bei großen Drehmomenten oder längerer Einsatzdauer muss allerdings mit
Reifenschäden gerechnet werden.

2.1.5 Ansätze zur Traktionsprädiktion

Kann das Traktionsverhalten, respektive der Traktionswirkungsgrad für beliebi-
ge Situationen abhängig von geeigneten Größen vorherberechnet werden, so wird
eine Optimierung der Fahrzeugparameter möglich. Die tatsächlichen physikali-
schen Zusammenhänge des Traktionsverhaltens eines Rades im Boden sind bis
heute bei weitem nicht zufriedenstellend gelöst. Viele Vorschläge zur Annäherung
der realen Verhältnisse wurden für die Traktionsprädiktion gemacht. Nach Upad-
hyaya [53] lassen sich diese in drei Kategorien klassifizieren: Analytische Me-
thoden, semi-empirische Methoden und empirische Methoden. Eine umfassende
Übersicht zu den sog. „Traction Prediction Equations“ liefern [54] und [55].

Analytische Methoden

Aus der Modellierung von Schubspannung und Normalspannung in der Kontakt-
fläche unter Beachtung von Randbedingungen der Bodenfestigkeit und Reifende-
formation wird versucht, Zugkräfte, Rollwiderstände und Radumfangskräfte zu
berechnen. Die zentrale Herausforderung ist die Ermittlung der nicht-linearen De-
formationen und Spannungsverteilungen über der sich ausbildenden und in Größe
und Lage unbekannten Kontaktfläche. Können entsprechende Verteilungsfunktio-
nen ermittelt werden, stellt sich die weitere Berechnung einfach dar:

Fn =
∫

A
(σ · cosφ + τ · sinφ)dA (2.14)

Ft =
∫

A
(τ · cosφ +σ · sinφ)dA (2.15)

MNabe =
∫

A
[(τ · cos(θ −φ)+σ · sin(θ −φ)]rdA (2.16)

mit θ als Drehwinkel des Hebelarmes r, der wiederum von θ und weiteren Ein-
flussgrößen abhängt, sowie φ als Winkel zwischen der Bodenvertikalen und der
Normalen des aktuellen Punktes auf der Kontaktflächenkontur.

Möglichkeiten, die interessierenden Vorgänge numerisch zu ermitteln, stellen die
beiden Anätze der Distinct (auch Discrete) Element Method (DEM) und Finite
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Element Method (FEM) dar. Die FEM betrachtet die Wechselwirkungen bzw.
Verformungen im Idealfall infinitesimaler Elemente einer zumindest bereichs-
weise homogenen oder kontinuierlichen Materie, z.B. Karkasse und Reifenstol-
len. Die DEM stammt aus dem Bereich der physikalischen Chemie bzw. Mo-
leküldynamik und kalkuliert Wechselwirkungen einer hohen Anzahl von Ein-
zelteilchen, die beispielsweise durch Reibung, Stoß oder Gravitation entstehen.

Bild 2.8: Numerische Simulation der Reifende-
formation auf nachgiebigem Boden [51].

Diese Einzelteilchen sind im Fall
der Terramechanik z.B. Erdteilchen,
Steine, Sandkörner. Versuche in die-
ser Richtung wurden z.B. von Pe-
rumpal [56], Nakashima und Oi-
da [57] sowie Aubel, Fervers und
Schmid [58] unternommen. Das Bild
2.8 zeigt grafisch die numerische Si-
mulation eines Reifens in nachgiebi-
gem Boden und die dreidimensiona-
le Ansicht der Verformung im Bo-
denkontakt nach [51].

Der Einsatz der Finite und Distinct Element Method kann in Zukunft aufgrund
der weiter steigenden und immer kostengünstigeren Rechenleistung an Bedeutung
gewinnen. Der bisherige Engpass bei der Berechnung wird somit nicht mehr das
Problem sein. Dennoch sind zu hohen Erwartungen an diese Technik der Reifen-
Boden Rechnung eher nicht angebracht, da das Problem der korrekten Bedatung
und Zuweisung geeigneter Materialeigenschaften verschiedener Böden schwierig
und mit vielen Unsicherheiten belegt ist. Eine mögliche Kombination der em-
pirischen und semiempirischen Ansätze seitens der Bodenparameter (vor allem
Druckfestigkeit) in Verbindung mit der Finiten Elemente Methode zur Simulation
der Reifenverformung ist vermutlich eine geeignete Vorgehensweise.

Semi-empirische Methoden
Semi-empirische Methoden verwenden mit Hilfe von Messinstrumenten be-
stimmte Druck-Einsinkungs und Schubspannungs-Verformungs Beziehungen,
um daraus eine Korrelation zu den realen Verhältnissen von Normalspannung
(Radlast bez. auf Aufstandsfläche), Schubspannung (Radumfangskraft bez. auf
Aufstandsfläche) und Verformung (Schlupf) herzustellen. Es handelt sich also
um Ähnlichkeitsdarstellungen, die auf experimenteller Ermittlung physikalischer
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2.1 Modellierung der Terramechanik

Grundzusammenhänge beruht. Verwendet wird dabei z.B. das Bekker-Value-
Meter oder andere Scher- und Druckmessgeräte (z.B. Cone Penetrometer). Zu-
sammenhänge zwischen Bodendruck und Einsinkung siehe auch Gleichung (9.3).

Einen etwas anderen Weg gehen Upadhyaya, Wulfsohn und Jubbal in [59] und
[60] indem sie, ausgehend von den Gleichungen (2.14) bis (2.16) und (9.5), durch
einige vereinfachte Annahmen, mathematische Umformungen und Regressions-
analysen die Schub- und Normalspannungsverteilung in einer idealisierten Kon-
taktfläche konstruieren. Daraus werden die Koeffizienten K1,K′1,K2,K3 und K′3
der folgenden Grundgleichungen ermittelt:

κ = K1(1− e−K3i) (2.17)

µ = K′1(1−K2e−K′3i) (2.18)

Die Verknüpfung von Schlupf und Schubspannung kann hier, wie bei fast al-
len Modellierungsvorschlägen, auf die Gleichungen von Janosi und Hanamo-
to, siehe Anhang Gl. (9.5) zurückgeführt werden, z.B. auch [38, 50, 61, 62].
Ähnliche Modellierungen wurden von Osetinsky und Shmulevich durchgeführt,
indem der Verlauf der Kontaktfläche parabolisch angenommen wurde [63].

Schlupf
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Bild 2.9: Traktionseinfluss der dynamischen Gewichts-
verlagerung; hier dargestellt Radlastzunahme über
Zugkraft, nach [64].

Simulationsergebnisse mit die-
sem Modell für ein Allrad-
fahrzeug erlauben eine In-
terpretation der Gewichts-
verlagerung aufgrund von
Zugkraft [64] [65], Bild
2.9. Die Summe der Ra-
dumfangskräfte aller Ach-
sen bleibt auch bei vari-
ierender Gewichtsverteilung
und zunehmender Zugkraft
bzw. Schlupf in etwa kon-
stant, während sich Rollwi-
derstand und Zugkraft verla-
gern. Vergleichbares wurde
in [66] und [50] beobachtet.
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Empirische Methoden

Empirische Methoden versuchen, gemessene Referenzkurven in einer allgemein-
gültigen mathematischen Form zu modellieren und mit entsprechenden Anpas-
sungen vorgesehener Parameter auf den jeweiligen Anwendungs- bzw. Einsatz-
rahmen zu skalieren.

Einen Vorschlag machten Wismer und Luth 1972 für Diagonalreifen [15]. Die
gute und einfache Handhabbarkeit sowie die Reduktion auf wenige praktikable
Eingangsparameter sorgten für eine breite Anwendung der Ansätze.

κ = µ−ρ = 0,75 · (1− e−0,3Cn·i)−
[

1,2
Cn

+0,04
]

(2.19)

Dabei beschreibt Cn, genannt „Wheel Numeric“ das Verhältnis aus Bodenfestig-
keit in Form des sog. Cone Index, siehe Kapitel 3.1, und einem Vergleichswert
des Aufstandsdruckes aus Radlast pro Reifenprojektionsfläche.

Wheel Numeric: Cn =
CI ·b ·2rdyn

Fg
(2.20)

Gut zu Erkennen ist die Zusammensetzung von κ aus einem Teil für die Ermitt-
lung der Radumfangskraft µ und einem zweiten subtrahierten Term für den Roll-
widerstand ρ . Ebenso wird wieder der Grundansatz der Modellierung der schlupf-
abhängigen Schubspannung mit einer Exponentialfunktion nach Janosi und Ha-
namoto verwendet.

Brixius entwickelte den Grundansatz von Wismer und Luth weiter, indem er durch
Regressionsanalyse von 121 Reifen-Boden Kombinationen aus Feldtests der Wa-
terways Experiment Station des National Institute of Agricultural Engineering,
des U.S. Army Tank Automotive Command und von John Deere eine erweiterte
Form fand und die Parameter anpasste [67]. Er kombinierte außerdem die Wheel
Numeric Kennzahl mit der Einfederung und dem Verhältnis aus Reifenbreite und
-durchmesser zu einer „Mobility Number“.

Mobility Number: Bn =
CI ·b ·2rdyn

Fg
·
(

1+5δ/h

1+3b/d

)
(2.21)

Der Anwendungsbereich der Gleichungen konnte dadurch wesentlich erweitert
werden. Gültigkeitsgrenzen nach Brixius sind in Bild 2.10 zusammengefasst. Die
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2.1 Modellierung der Terramechanik

empirische Modellierung des Umfangskraftverlaufs über dem Schlupf nach Bri-
xius [67] für Diagonalreifen lautet:

µ = κ +ρ = 0,88
(
1− e−0,1Bn

)(
1− e−7,5·i)+0,04 (2.22)

κ = µ−ρ = 0,88
(
1− e−0,1Bn

)(
1− e−7,5·i)−[ 1

Bn
+

0,5 · i√
Bn

]
(2.23)

Die drei wesentlichen Parameter sind die Konstante K1 = 0,04, die den minima-
len Rollwiderstandsbeiwert darstellt, die Konstante K2 = 0,88, die in der Sum-
me 0,88+ 0,04 den maximalen Umfangskraftbeiwert festlegt und die Konstante
K3 = 7,5, als sog. „gripping factor“ bezeichnet, die den Anstieg des Umfangs-
kraftbeiwertes über dem Schlupf bestimmt.

Brixius gab zusätzlich Abschätzungen zur Anpassung der Parameter für Radial-
reifen zu K1 = 0,03 . . .0,035 und K3 = 8,5 . . .10,5. Er äußerte die Vermutung,
dass K2 = 0,88 unverändert übernommen werden kann.

d/b δ/h

Fg  /(bd) CI

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0 1000 2000 3000 4000 50000 20 40 60 80 100

anwendbar mit Einschränkungen nicht anwendbar

Bild 2.10: Zulässige Parametergrößen zur Traktionsprädiktion. Dimensionslose Kennzah-
len oben von links: Reifendurchmesser zu Reifenbreite und Einfederung zu Flankenhöhe
des Reifens. Unten links Radlast zu Reifenprojektionsfläche (kN/m2) und unten rechts Bo-
denfestigkeit bzw. Cone Index (kN/m2). Abschätzung nach Brixius [67].

Zoz und Brixius adaptierten die Formel weiterhin zur Verwendung für Betonbö-
den, was einen Vergleich mit den für die Branche wichtigen und umfassenden
Schleppertests des Nebraska Tractor Test Laboratory der University of Nebraska
ermöglichte [68].

Für Radialreifen wurden die Gleichungen schließlich durch Al-Hamed et al. an-
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gepasst und konkreten Messdaten gegenübergestellt, wobei unter Verwendung der
Mittelwerte der von Brixius für Radialreifen vorgeschlagenen Parameter eine gute
Übereinstimmung erreicht wurde [69]. 35 der 41 überprüften Referenztraktoren
befanden sich nach Al-Hamed, Grisso, Zoz und Von Bargen innerhalb eines Ab-
weichungskorridors von 10 %.

Schließlich wurde ein Lotus Template von Zoz [70], ein C++ Programm von Al-
Hamed et al. [71] und von Grisso und Zoz [72] ein umfassendes Werkzeug zur
Traktionsprädiktion einer großen Anzahl von realen Traktormodellen als Excel-
Sheet daraus abgeleitet und programmiert.

2.2 Großtraktorentechnik
Als Großtraktoren werden allgemein Traktorbaureihen bezeichnet, die das obere
Ende der Leistungsskala am Markt markieren und als Haupttraktor bei schwe-
rer Bodenbearbeitung auf professionellen Großbetrieben zum Einsatz kommen.
Es handelt sich dabei um knickgelenkte Maschinen und Raupenschlepper bis 450
kW (z.B. John Deere 9000 und 9000T Serie, Challenger MT875 und MT975)
sowie Standardtraktoren bis etwa 280 kW. Der Xerion von Claas ist der einzige
Vertreter der Trac Bauart (gleich große Räder, Kabine mittig, Achsschenkellen-
kung) in dieser Klasse. Eine Sonderrolle nimmt der Case IH Quadtrac ein, der als
knickgelenkter Raupenschlepper über vier einzelne Gummiband-Laufwerke ver-
fügt. In letzter Zeit sind mehrachsige Studien vorgestellt worden, wie der hier als
Versuchsfahrzeug dienende Fendt Trisix mit drei Achsen sowie das vierachsige
Konzept der Deutschen Traktoren Union (DTU) das als Prototyp Agron XXL von
Deutz auf der Agritechnica 2009 präsentiert wurde.

2.2.1 Allgemeine technische Merkmale

Das Bild 2.11 zeigt einige Vertreter typischer Großtraktoren um 300 kW. Alle aus-
geführten technischen Merkmale und Daten beziehen sich auf Herstellerangaben
nach [3, 73, 74, 75] etc.

Aufbau
Die Fahrzeuge sind meist als Rahmenkonstruktion, häufig mit elastisch einge-
hängtem Motor und Getriebe ausgeführt. Bei Knicklenkern befinden sich Motor
und Schaltgetriebe mit Ausgang zur Vorderachse im Vorderwagen, Gelenkwellen
führen zum Hinterwagen mit Hinterachse und ggf. Zapfwelle. Heckhubwerk gibt
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es als Option, meist wird nur das Zugpendel verwendet. Die Gewichte der Ma-
schinen bewegen sich zwischen knapp 19 t (MT875C leer) und gut 27 t (MT975C
voll ballastiert). Ballastierungen sind am Frontrahmen, über der Hinterachse und
in den Felgen möglich, für Raupentraktoren können auch im Laufwerksrahmen
Gewichte eingehängt werden.

Die Einschlagwinkel der Knicklenker betragen etwa 40 bis 45 Grad, Case bietet
eine doppelte Knickung mit bis zu 52 Grad an. Mögliche Durchmesser der Berei-
fung bewegen sich zwischen 1800 mm und 2100 mm bei üblichen Reifenbreiten
um 650 bis 800 mm. In Summe werden häufig bis zu 12 Räder (3 pro Radnabe)
angebaut, dann allerdings meist kleinere Reifenbreiten (Fahrzeug Gesamtbreite
bis über 5 m). Die Raupenbänder sind zwischen etwa 700 mm und 900 mm breit.

Bild 2.11: Drei derzeit marktübliche Großtraktoren Konzepte um 300 bis 400 kW: Knick-
gelenkter Radschlepper John Deere 9530, Raupentraktor Challenger MT975, Case IH
Quadtrac 600 (von links). (Quellen: Pressematerial der Hersteller.)

Während für knickgelenkte Maschinen bis heute keine Komponenten zur Fahr-
zeugfederung verbaut werden, da der großvolumige Luftreifen diese Aufgabe
recht gut übernimmt, müssen bei den steifen Laufwerken von Raupenfahrzeugen
besondere Federelemente im Fahrwerk verbaut werden, um einen akzeptablen
Fahrkomfort zu erreichen. In jüngerer Zeit wurden von John Deere und Chal-
lenger Systeme basierend auf Luftfederbälgen vorgestellt [74]. Die hinteren An-
triebsräder sind dabei nach wie vor starr angebunden, die vorderen Umlenkrollen
sind federnd und ggf. pendelnd aufgehängt. Bei knickgelenkten Traktoren findet
eine Pendelung im Zentralgelenk statt.

Getriebe
Da die Raupentraktoren meist Derivate der knickgelenkten Radtraktoren sind, fin-
den sich bei Motor- und Getriebetechnik kaum Unterschiede, lediglich der Achs-
antrieb ist für Raupentraktoren aufwändig gestaltet, um eine aktive Drehzahlan-
passung rechts zu links für die Kurvenfahrt zu ermöglichen. Endabtriebe sind
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für den Antrieb der Laufbänder modifiziert. Als typische Fahrgetriebe werden
derzeit volllastschaltbare Stufengetriebe mit bis zu 18 Vorwärtsgängen verwen-
det, Höchstgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h. Als Schaltelemente kommen hy-
draulisch betätigte und elektronisch modulierte nasse Lamellenkupplungen zum
Einsatz, für Reversierstufen teilweise Planetenradsätze. Synchrongetriebe sind als
Alternativen verfügbar. Differenzialsperren sind (bei den Radtraktoren) unter Last
hydraulisch schaltbar.

Elektronische Hilfen für vollautomatische Gangwechsel, kombinierte Motor-
Getriebe Regelung, Reversierung und Tempomatfunktionen sind Stand der Tech-
nik. Frontzapfwellen sind nicht verfügbar, Heckzapfwellen als Sonderausstattung
lieferbar, aufgrund der hohen Leistungen nur in der 1000 U/min Variante. Die
Bremsen sind als nasse Vollscheiben ausgeführt und in die Achsen integriert.

Motoren

Als Motoren kommen bei modernen Maschinen ausschließlich Vierventil-
Sechszylinder Diesel mit Hubvolumina zwischen etwa 12 und 18 Litern zum Ein-
satz. Die Leistungen liegen um 300 kW bis etwa 450 kW, maximale Drehmomente
bei etwa 2800 Nm. Die Motortechnik wird im Wesentlichen von Verbrauchsopti-
mierung und den Vorschriften der Abgasgesetzgebung bestimmt. Standard sind:

• Elektronische Motorregelung mit CAN Bus Steuerung

• Common Rail Hochdruck-Einspritzanlagen bis etwa 1800 bar

• Einfach- oder Doppelturboaufladung, teils mit variabler Turbinengeometrie

• Ladeluftkühlung, Luft-Luft und Luft-Wasser

• Variable Lüfterantriebe mit Viskokupplung, Hydrostat oder Variatorscheiben

• Abgasrückführung, häufig extern und gekühlt

• Oxidationskatalysator, Partikelfilter, Selective Catalytic Reduction (SCR)

• Tankinhalte bis etwa 1600 Liter

• Wartungsintervalle um 500 Betriebsstunden

Sonstige Ausstattung

Weitere Ausstattungsmerkmale sind vergleichbar zu Standardtraktoren und um-
fassen schallisolierte Komfortkabinen mit Klimaautomatik, leistungsstarke Hy-
draulikanlagen bis über 400 l/min bei 200 bar [3], GPS Spurführungssysteme,
Bordcomputer, Displays für Bedienung und Information u.v.a.
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In Bild 2.12 ist der Aufbau des Case Steiger Knicklenker Traktors zu sehen, viele
der beschriebenen Elemente und Merkmale sind erkennbar.

Bild 2.12: Schnittbild des Case Steiger STX 530. (Quelle: Pressematerial Case IH.)

2.2.2 Vor- und Nachteile etablierter Fahrwerkskonzepte
Die etablierten Großtraktorkonzepte haben Vor- und Nachteile in Bezug auf Trak-
tion, Bodenschonung, Komfort und Handhabung. Die Einordnung für spezielle
knickgelenkter Raupenfahrzeuge (Case Quadtrac) lässt sich aus den aufgeführten
Merkmalen kombinieren.

Raupentraktoren
1890 begannen die Amerikaner Benjamin Holt und Daniel Best mit Versuchen an
verschiedenen Dampftraktoren für die Landwirtschaft. Beide arbeiteten unabhän-
gig voneinander für ihre jeweiligen Unternehmen und gelten bis heute als Pioniere
der Raupentraktoren. Damals waren dampfbetriebene Zugmaschinen wesentlich
schwerer und versanken oft in weichem Boden. Um die Aufstandsfläche der Zug-
maschine am Boden zu vergrößern, nahm sich Benjamin Holt vor, die Räder durch
Laufbänder zu ersetzen. 1904 wurde der erste Holt-Raupentraktor getestet, nach
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einigen Versuchen und Verbesserungen wurde der erste Crawler schließlich im
Winter beim Pflügen auf der Ranch der Familie eingesetzt. Kurz danach rief Holt
die Marke „Caterpillar“ (engl. für „Raupe“) ins Leben [76].

Die wesentlichen Eigenschaften von Traktoren mit Bandlaufwerken sind:

Gute Bodenschonung durch große mögliche Aufstandsfläche, v. A. bei wei-
chen Böden. Allerdings drücken die Stützrollen auch bei großer Bandspannung
durch und erhöhen punktuell den Bodendruck. Die Tiefenwirkung ist tendenziell
geringer als bei vergleichbarer Bereifung [77]

Sehr gutes Traktionsverhalten auf weichen und mittleren, trockenen Böden
durch große Verzahnungs- und Aufstandsflächen, die zu niedrigem Schlupf und
Rollwiderstand beitragen.

Sehr gute Wendigkeit durch die Möglichkeit auf der Stelle zu drehen, auch für
Koppelvorgänge von Geräten hilfreich.

Kritische Traktion auf schmierigen Oberböden da die große Aufstandsfläche
zum „Aufschwimmen“ (engl. „Flotation“) neigt und griffige, trockene Boden-
schichten nicht mehr erreicht werden.

Hoher Aufwand für Lenkung durch notwendige Überlagerungsgetriebe für die
getrennte Drehzahlregelung beider Antriebsbänder.

Teure Laufbänder hoher Abrieb insbesondere bei Straßenfahrt durch Lenkbe-
wegungen und die wenig flexible Stollenanbindung der Laufbänder.

Dammbildung und Schädigung der Grasnarbe bei Lenkvorgängen im Acker
durch die quer schiebenden Laufwerke.

Schlechte Seitenführung am Hang da keine Seitenwände der Laufbänder; per-
manentes Gegenlenken erhöht Kraftstoffverbrauch, durch tendenziell schlechten
Wirkungsgrad der hydrostatischen Überlagerungslenkung.

Mäßiger Fahr- und Lenkkomfort durch ungefederte Hinterachse und fehlen-
de Federung/Dämpfung gegenüber Luftreifen. Daher auch begrenzte Fahr- bzw.
Transportgeschwindigkeit.

Hoher Kraftstoffverbrauch auf der Straße durch eine Vielzahl an Lauf- und
Führungsrollen, sowie Lenkvorgänge (Einflüsse der Überlagerungsgetriebe und
der Laufbandreibung).
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Knickgelenkte Radtraktoren

Der knickgelenkte Großtraktor (in Nordamerika bezeichnenderweise Four Wheel
Drive Tractor genannt) ist eine historisch gewachsene Lösung für arrondier-
te Großbetriebe. Gemeinhin wird der erste erfolgreiche Knicklenker der Firma
FWD-Wagner Inc. bzw. dem Ingenieur Elmer A. Wagner aus Portland, Oregon zu-
geschrieben, vermutlich auch inspiriert durch den Massey-Harris General Purpose
FWD, einem Allradtraktor mit Starrahmen und vier gleichgroßen (Stahl-) Rädern
aus den späten 1920er Jahren [78], Bild auch in [5]. Im Jahr 1953 meldete Wagner
unter der Nummer 170,956 das Patent „for a new, original and ornamental Design
for a Tractor“ an, Bild 2.13. Die Traktoren mit Knick- und Pendelgelenk wurden
in Nordamerika ein großer Erfolg, allerdings letztlich vor allem durch die Modelle
der Firma John Deere, die das Konzept übernahm (Modell 8010, im Jahr 1959).

Bild 2.13: Urahn der knickgelenkten Großtrakto-
ren: Werbeanzeige des Four Wheel Drive Wagner
WA-4. (Quelle: www.wagnertractors.com)

Diese Traktoren stoßen vor al-
lem in Europa allerdings auch
auf Probleme, da sie zwillings-
und sogar drillingsbereift Au-
ßenbreiten bis über 5 m er-
reichen, denen die landwirt-
schaftlichen Betriebsbedingun-
gen und die Infrastruktur der
„alten Welt“ meist nicht ge-
wachsen sind. Spezifische Vor-
und Nachteile knickgelenkter
Traktoren sind:

Kostengünstige Reifen durch Verwendung üblicher Größen die in hohen Stück-
zahlen und von vielen Firmen produziert werden.

Gute Wendigkeit durch große Knickwinkel, dabei kein Drehzahlausgleich nötig
und gute Zugkraft durch Spur in Spur Fahren.

Kostengünstige Konstruktion durch einfaches technisches Gesamtkonzept.

Extreme Fahrzeugbreite da der hohen Motorleistung entsprechend Gewicht
und Aufstandsfläche gegenüber stehen muss. Mit Einfachbereifung und üblichen
Reifengrößen Bodenschonung und Traktion nicht darstellbar.
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Neigung zu Power Hop infolge der konstruktiven Radlast-Radstandverhältnisse,
der geringen Reifendämpfung bzw. starren, ungedämpften Radaufhängung.

Mäßiger Fahr- und Lenkkomfort da wenig präzises Lenkgefühl des Knickge-
lenkes, somit auch begrenzte Fahrgeschwindigkeit.

Die bekannten Konzepte erfüllen in ihren speziellen geografischen und klimati-
schen Einsatzgebieten die gestellten Anforderungen, sind allerdings für die Ver-
hältnisse der durch den Strukturwandel entstehenden europäischen Großbetriebe
nicht uneingeschränkt geeignet. Die Notwendigkeit schneller Fortbewegung auf
der Straße zwischen verschiedenen Standorten (sichere Lenkbarkeit, hohe Ge-
schwindigkeiten) bei gleichzeitig kompakten Abmessungen für die vorherrschen-
de Infrastruktur und Gesetzeslage (vor allem Breite) sowie die Forderung nach
mehr Komfort (Vollfederung, Luftreifen) und moderner Getriebetechnik (CVT)
wird derzeit weder von Raupentraktoren noch von Knicklenkern erfüllt.

2.2.3 Ein alternativer Ansatz
Wie schon in den Kapiteln 1 und in 2.2 erläutert, gelangen die Fahrwerke von
Großtraktoren zunehmend in ein Spannungsfeld aus Bodenschonung, Traktions-
fähigkeit und Gesetzgebung (geometrische Wachstumsgrenzen). Die Entwicklung

Bild 2.14: Die Konzeptstudie Fendt Trisix Vario mit
Schwergrubber bei einem Versuchseinsatz 2009.

eines dreiachsigen Traktors
war eine logische Konsequenz
terramechanischer Erkenntnis-
se und der Analyse bestehen-
der Konzepte. Die Idee ist
grundsätzlich nicht neu; Söh-
ne hatte den Übergang auf drei
Achsen zur weiteren Leis-
tungssteigerung bereits 1963
vorgestellt [79]. Bei der Ent-
wicklung sollte versucht wer-
den, aus Limitationen bekann-
ter Konzepte zu lernen, deren
Vorteile zu übernehmen, die Nachteile durch einen Neuansatz weitgehend zu
vermeiden und daraus eine europäische Lösung eines Großtraktors zu schaffen.
Dementsprechend wurde ein Prototyp als Projektstudie entwickelt und realisiert.
Das Bild 2.14 zeigt das Fahrzeug bei einem Versuchseinsatz im Jahr 2009.
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In umfangreichen Untersuchungen wurde die Maschine mit den beschriebenen
etablierten Konzepten verglichen. Die Ergebnisse sind u. a. in [80] und in [81]
dokumentiert. Weitere technische Informationen finden sich in Kapitel 3.3. Die
theoretischen Überlegungen haben sich weitgehend bestätigt und sind im Folgen-
den zusammengefasst:

Sechs Luftreifen an drei Achsen anstatt vier oder acht Reifen an zwei Achsen
bzw. Raupenlaufwerken erlauben zusammen mit der Reifendruckregelung groß-
zügige Aufstandsflächen auch ohne Zwillingsbereifung und gleichzeitig einen ho-
hen Fahr- und Lenkkomfort. Durch den doppelten Multipasseffekt wird ein sehr
guter Traktionswirkungsgrad erreicht und das notwendige Einsatzgewicht der
Maschine kann dadurch gesenkt werden (κMA ca. 1,1 ·κVA und κHA ca. 1,15 ·κVA.
Rollwiderstand entsprechend abnehmend, siehe auch [66].

Achsschenkellenkung an Vorder- und Hinterachse ermöglicht präzise, sichere
und komfortable Lenkmanöver bei einer Wendigkeit vergleichbar dem knickge-
lenkten Fahrzeug.

Eine Außenbreite unter 3 m bei Einsatzbereifung erlaubt die vollwertige Teil-
nahme am Straßenverkehr und ermöglicht trotz der Fahrzeuggröße eine sehr gute
Handhabbarkeit.

Ein vollgefedertes Fahrwerk mit elektronischer Regelung bietet ausgezeichnete
Bodenanpassung, gleichmäßige Lastverteilung und hohen Fahrkomfort (vgl. auch
Schwingungsrichtlinie).

Stufenlose Antriebstechnik mit Motor-Getriebe Management ermöglicht es,
alle vom Standardtraktor bekannten Vorteile (Kraftstoffverbrauch, Komfort, Au-
tomatiken) auch in große Spezialmaschinen zu übertragen.

Eine integrierte Reifendruckverstellung mit intelligenter Regelung hilft, die
maximale Aufstandsfläche bzw. Reifenauslastung im Acker zu erreichen und
gleichzeitig den Rollwiderstand auf der Straße zu minimieren.

Hohe Investitionskosten infolge des technischen Ausstattungs- und Entwick-
lungsniveaus der Maschine.

Die Baulänge ist zu bestehenden konventionellen Konzepten trotz der drei Ach-
sen vergleichbar, nachdem für die Achsschenkellenkung kein Freiraum in Längs-
richtung für Knickung vorgehalten werden muss.
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Durch die dreifache Überrollung besteht die Gefahr erhöhter Bodenverdich-
tung bei schwierigen Bodenverhältnissen. Bei ausreichend tragfähigen Böden ist
sie eher gering, sofern die Verweildauer der Last kurz genug ist, um ein Entwei-
chen der Luft aus den eingeschlossenen Poren zu vermeiden. Für ein genaueres
Verständnis sollten weitere Untersuchungen angestellt werden.

Deutliche Radlastverlagerung unter Zug, aufgrund der großen Hebelarme der
resultierenden Gerätekraft relativ zu dem gemeinsamen virtuellen Aufstandspunkt
der mittleren und hinteren Achse (Kapitel 3.3.3). Theoretisch ideal wären daher
eine dynamische Verschiebung des Koppelpunktes näher an die Hinterachse, eine
moderat frontlastige Grundauslegung (im Versuchsfahrzeug realisiert) sowie von
vorne nach hinten zunehmende Reifengrößen. Aufgrund des großen Radstandes
kann effektiv gegenballastiert werden.

2.3 Automatisierung und Optimierung
Alle Systeme zur Prozess- und Traktionsoptimierung basieren auf einer Substitu-
tion oder zumindest interaktiven Unterstützung des Menschen im Regelkreis. Die
unermüdliche Leistungskonstanz geeigneter elektronischer Regler auch bei wid-
rigsten Bedingungen (Nacht, Staub, Hitze, Lärm, Vibrationen) erlaubt eine nach-
haltige Produktivitätssteigerung und entlastet den Maschinenführer, der sich somit
länger und erfolgreicher seinen strategischen Aufgaben zuwenden kann. Komfort-
gewinn, Leistungssteigerung und Schonung der Gesundheit gehen dabei Hand in
Hand. Bild 2.15 zeigt den Regelkreis mit Mensch als Regler im Arbeitsprozess.
Durch ein automatisches Feedback von elektronischen Sensoren auf intelligente
Aktoren, geregelt durch programmierte Steuereinheiten, kann der Maschinenfüh-
rer mit all seinen individuellen Eigenschaften bzw. auf ihn wirkenden Störgrößen
als individuelle Fehlerquelle ausgeschaltet werden. Die Prozessparameter selbst
werden nach wie vor vom Fahrer überwacht und optimiert; der abgestimmte Pro-
zess wird aber in kontinuierlicher, reproduzierbarer Qualität vom automatischen
Regelkreis der Maschine abgearbeitet.

2.3.1 Monitoring und Prozessoptimierung

Ansätze zur kontinuierlichen Darstellung der Leistungsflüsse als Optimierungs-
hilfe für den Fahrer wurden von der Wissenschaft gelegentlich vorgeschlagen:
z.B. Kirste im Münchner Forschungstraktor (Visualisierung des Betriebspunktes
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des Dieselmotors) [82], und Mertins 1984 (Untersuchungen zur Traktoreinsat-
zoptimierung mit Hilfe von Fahrerinformationssystemen) [83]. Kolozsi und Mc-
Carthy [84] erwähnten bereits 1974 im Rahmen der Entwicklung eines Computer-
programms zur Traktionsprädiktion eine mögliche Visualisierung der Maschinen-
leistung im Einsatz als wirksames Mittel zur Steigerung der Produktivität. Ferner
veröffentlichten Grogan, Morris, Searcy und Stout 1987 Erkenntnisse zu Leis-
tungsmonitoring und Optimierung mit Hilfe der Elektronik (Kraftstoffeinsparun-
gen bis zu 27,2 % bei Verwendung eines Systems mit Fahrerrückmeldung [85].
Darin finden sich weitere Literaturhinweise für ähnliche Ansätze.

Ergebnis
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Bild 2.15: Der Regelkreis des landtechnischen Prozesses. Der Mensch als Regler wird zu-
nehmend durch Automatiken (Assistenzsysteme) entlastet, denen er Arbeitsaufgaben über-
trägt. Der Bediener kann sich dadurch verstärkt der Prozessüberwachung widmen, wo-
durch Qualität und Produktivität steigen. Nach [86], erweitert.

Eine integrierte Prozessregelung stellte Scarlett 2001 vor [87]. Allerdings mit Fo-
kus auf möglichen Parametern beim Gerät, wie z.B. Arbeitsbreite und -tiefe. Ein
Ansatz, der durch die elektrohydraulische Hubwerksregelung bereits weitgehend
den Markt durchdrungen hat [88]. Weiterführende Vorschläge betreffen die Rege-
lung der Saatbettqualität und Saatablage.
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Serienreif entwickelt sind Systeme im Bereich der Erntetechnik, wo Maschinen-
einstellungen und ihre Auswirkungen auf den Gesamtprozess bereits interaktiv
beurteilt werden können. Claas stellte mit dem Cemos System, das 2009 die DLG
Goldmedaille gewann [89], eine Lösung vor. Das System erlaubt eine interaktive
Maschinenoptimierung, die abhängig vom zu wählenden Optimierungsziel bzw.
der zu optimierenden Systemkomponente Vorschläge unterbreitet und anschlie-
ßend einen A-B Vergleich zur Beurteilung geänderter Parameter durchführt.

Bordcomputer sind heute Stand der Technik, beschränken sich allerdings im we-
sentlichen auf berechnete Werte zu Kraftstoffverbrauch und Produktivität, ohne
die technisch und physikalisch ursächlichen Zusammenhänge, Verluste und mög-
liche Optimierungen darzustellen.

Weitgehende Vorschläge machte eine Gruppe von Wissenschaftlern des Harper-
Adams University College. In 2009 stellten Keen et al. ihr Paper mit dem Titel
„Improvemets to the Tractive Efficiency of Agricultural Tractors Carrying out
Cultivations“ vor [90]. Darin wird eine Vorgehensweise vorgeschlagen, die in der
Umsetzung vom Konzept dieser Arbeit abweicht, aber ähnliche Ziele verfolgt. Die
Idee beinhaltet eine komplette Koppelkraftmessung im Dreipunktanbau, daraus
eine Bestimmung der Reaktionskräfte und Wirklinien, um auf die Gewichtsverla-
gerung und -übertragung zu schließen, womit letztendlich die dynamischen Rad-
lasten berechnet werden sollen. Mit Hilfe eines Modellansatzes zur Korrelation
der gemessenen Gerätekräfte mit Zugkraftberechnungen [91] basierend auf Bo-
denkennwerten, sollen die Bodenbedingungen charakterisiert werden. Mit Model-
len zur Traktionsprädiktion werden aus den Bodenkennwerten Wirkungsgradkur-
ven der Traktion abgeschätzt. Ein Rechen- und Optimierungsmodell soll dann un-
ter Berücksichtigung der ermittelten Betriebskonditionen Optimierungsvorschlä-
ge für den Fahrer unterbreiten oder auch automatische Regelungen ausführen.
Als veränderliche Parameter wird hier, anders als in der vorliegenden Arbeit, Ar-
beitstiefe, -breite, und -geschwindigkeit, sowie Motor- und Getriebemanagement
adressiert. Vorgeschlagen wird ferner ein Display zur Fahrerinformation und evtl.
die Nutzung von automatischen Regelungen für Motor-Getriebe Einstellungen.

2.3.2 Radlastbeeinflussung

Uppenkamp und Fröba sehen im bedarfsgerechten An- und Abbau von Frontbal-
last und Radgewichten Kraftstoffminderverbräuche von 3 bis 8 % [29], Denker
und Volk beschreiben Einsparpotentiale von bis zu 10 % [30]. Neben der Redu-
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zierung des Kraftstoffverbrauchs durch angepasste Schleppermasse in Größen-
ordnungen von 10 % nennt Böttinger [28] Einsparungen von etwa 2 % durch eine
optimale Radlastverteilung.

Zusatzgewichte können für hohen Zugkraftbedarf notwendig sein, jedoch bedeu-
tet eine Tonne mehr an Ballast einen Kraftstoffmehrverbrauch von etwa einem
Liter pro Betriebsstunde (Rollwiderstand) [29]; Ballast sollte daher nur im Be-
darfsfall angebracht werden. Immer wieder wird auf den negativen Effekt von zu
viel Ballastierung hingewiesen, z.B. [2, 92].

1981 veröffentlichten Ismail, Singh und Gee-Clough Untersuchungen zu einer
Traktionsoptimierung bzw. Schlupfregelung über die Kraftheber, der 1990 serien-
mäßig verfügbaren Bosch EHR mit Schlupfregelung nicht unähnlich [93]. Über
die Radumfangsgeschwindigkeit der nicht angetriebenen Vorderräder und die der
antreibenden Hinterräder wurde ein Schlupfwert berechnet und mit Hilfe einer
einfachen elektronischen Steuerung auf einen Getriebemotor aufgeschaltet, der an
der Betätigung des Heckhubwerks angebracht war. Je nach Schlupfzustand wurde
das Gerät weiter ausgehoben oder wieder abgesenkt und dadurch der Zugwider-
stand angepasst und Gerätegewicht auf den Traktor übertragen.

Die bereits erwähnte Bosch EHR-D führte dieses Prinzip durch Radar Geschwin-
digkeitsmessung zur Serienreife und verknüpfte es mit den Basisfunktionen der
elektrohydraulischen Hubwerksregelung, die 1978 erstmals im Standardtraktor
Deutz DX 230 [86] und 1979 erstmals in einem Massey-Ferguson Knicklenker
serienmäßig verbaut war [94]. Verschiedene Strategien erlauben eine Zugkraftre-
gelung (Anheben- und Absenken abhängig von der in den Messbolzen der Unter-
lenker gemessenen Zugkraft), eine Lageregelung (Konstanthalten der Gerätepo-
sition mit Hilfe von Positionsgebern am Hubwerk) und eine Mischregelung, die
beide Varianten im Sinne einer stabilen Regelung und eines möglichst konstanten
Bearbeitungshorizontes verknüpft. Das System wurde später noch mit Schwin-
gungstilgung und Bus-Kommunikation aufgewertet und ist heute weltweit ver-
breiteter Stand der Technik für die Steuerung und Regelung der Traktorhubwerke.
Die wegweisenden ursprünglichen Patente von Harry Ferguson für den geregelten
Dreipunkt Kraftheber stammen bereits aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts [95, 96].

Industrielle und in Serie gebrachte Lösungen der Radlastverteilung mittels Ballast
wurden von Schlüter und Claas bzw. der Wittrock GmbH entwickelt. Claas ver-
treibt unter dem Namen Flex Weight ein Ballastierungspaket für den Frontanbau,
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das durch Änderung des wirksamen Hebelarms mittels Hydraulik eine Achslast-
verlagerung ermöglicht [97]. Um ein „stufenloses Frontgewicht“ handelt es sich
dabei aber nicht, da die verfügbare Masse konstant ist bzw. nur durch konventio-
nellen An- und Abbau von Gewichtselementen geändert werden kann.

Schlüter entwickelte in den 80er Jahren den Eurotrac mit gleich großen Rädern,
Achsschenkellenkung und mittiger Kabine. Die Besonderheit war der Unterflur-
motor (unter der Kabine), der Platz für ein längs verschiebbares Ballastgewicht
vor der Kabine erlaubte. Zu den Regelalgorithmen des Ballastierungsgewichtes
(falls vorhanden) ergab die Recherche keine weiteren Details.

Bild 2.16 zeigt links das Claas bzw. Wittrock Flex Weight, rechts den Schlüter
Eurotrac mit ausgefahrenem Gewicht im Einsatz.

Bild 2.16: Ansätze zur Flexibilisierung der Achslastverteilung und der Ballastierung:
Links das Claas bzw. Wittrock Flex Weight, rechts der Schlüter Eurotrac (Quellen:
www.landwirt.com, www.baumaschinenbilder.de).

In neuester Zeit bietet die Firma Lemken unter dem Begriff Traktionsverstärker
einen Topzylinder für die Grubberbaureihe Karat an, der in Kombination mit ei-
nem Gasdruckspeicher ein Reaktionsmoment zwischen Gerät und Traktor aufbaut
und somit Gewicht in der Größenordnung von 1,5 t bis 2,0 t auf die Schlepperhin-
terachse überträgt und die Vorderachse entsprechend entlastet.

Zu einer ausgewogenen Gewichtsverteilung und damit vollen Reifenauslastung
bei gleichem niedrigen Luftdruck an Vorder- und Hinterachse kann das Sys-
tem nicht beitragen, da keine Last auf die Vorderachse übertragen werden kann,
gleichwohl hilft es in kritischen Situationen (z.B. bergauf, kurzfristig schmieriger
Boden) die Mobilität zu sichern oder ggf. auf Radgewichte verzichten zu können.

Für Raupenfahrzeuge sind Konstruktionen von Praktikern bekannt, die, ähnlich
dem Eurotrac, ein verschiebbares Gewicht am vorderen Rahmen beinhalten. Her-
stellerseitig wird derartiges nicht angeboten.
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2.3.3 Drehmomentverteilung und Motor-Getriebe Regelung

Von Grad [26] und Brenninger [98] wurden Grundlagen zur optimalen, automa-
tischen Drehmomentverteilung auf die Achsen beim Allradschlepper erarbeitet.
Ein geregeltes System mit hydrostatischer Überlagerung wurde in einem Ver-
suchsschlepper aufgebaut und mit großem Erfolg getestet. Das Konzept regelt die
Drehmomente entsprechend der Achslastverteilung, indem die Drehzahlverhält-
nisse der Achsen zueinander variiert werden. Abgeleitete Systeme haben mittler-
weile in der Automobilindustrie Fuß gefasst (z.B. BMW X-drive Allradantrieb).

Weitgehend Stand der Technik sind elektronische Kommunikations- und Regel-
systeme, die ein gemeinsames Optimieren der Betriebspunkte von Motor und Ge-
triebe erlauben. Wichtigste Strategie dabei ist die Drückung des Motors und die
entsprechende Verstellung des Getriebes, um für einen konkreten Leistungsbedarf
den Bestpunkt des Kraftstoffverbrauchs erreichen zu können. In Serie zu finden
sind diese System unter verschiedenen Namen (z.B. Fendt TMS, John Deere Au-
toPowr, Massey-Ferguson TPM, Claas CMATIC, etc.).

2.3.4 Reifendruckregelung

Schwanghart stellte bereits 1991 die Reifendruckregelanlage als Neuheit vor [99],
Grundlagen für eine automatische Reifendruckregelung erarbeitete Rempfer [48].
Er legte Schwerpunkte auf die Anlagensensorik und vor allem die relevanten
Rückwirkungen der Reifendruckverstellung auf die Lastkollektive des Antriebss-
tranges. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich verschiedene Effekte positiv auf-
heben und somit bei verringertem Druck trotz höherer Zugkraft im Acker kein
nennenswerter Drehmomentanstieg zu verzeichnen ist.

Auf dem Markt verfügbare integrierte Systeme (z.B. Mercedes-Benz Unimog,
Fendt Vario, Militärtechnik) und auch Nachrüstlösungen (PTG, Krude) sind im
Allgemeinen auf eine weitgehende Steuerung durch den Nutzer ausgelegt. Echte
Regelautomatiken werden nicht aufgerufen. Siehe auch Kapitel 2.1.4.

2.3.5 Neueste Entwicklungen

Durch die konsequente Integration von leistungsfähiger Elektronik und Sensorik
haben sich neue Möglichkeiten der Automatisierung und Optimierung ergeben.
Begrenzender Faktor sind Sicherheits- und Haftungsfragen bei selbsttätig ablau-
fenden Vorgängen, insbesondere in Kombination mit mehreren Maschinen und
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Geräten (Maschinenrichtlinie). Einige der neuesten Entwicklungen und Ansätze
aus Forschung und Industrie hier in Stichpunkten:

• Traktor-Geräte Management (engl. TIM): Traktorsteuerung entsprechend der
Anforderungen eines per ISOBUS angeschlossenen Arbeitsgerätes [100].

• Automatische Turmsteuerung mit Hilfe von Bildverarbeitung zur Füllung von
Transportanhängern beim Feldhäcksler [101].

• Synchronisierung eines fahrerlosen „Follower“ Traktors zu einem „Leader“-
Traktor per drahtloser Datenübertragung [102].

• Automatisiertes, speicherbares und editierbares Vorgewendemanagement für
annähernd alle Traktorfunktionen incl. Wendefunktion der Lenkung.

• Automatische bzw. überlagerte Lenkung für GPS gesteuertes Anschlussfahren
beliebiger Konturen; Lenkung by Wire [103].

• Vernetzte Logistikketten im Ernteeinsatz, Autonome Traktoren, Schwarmintel-
ligenz und Feldroboter [104, 105].

• Automatische Synchronisierung von Mähdrescher und Abfuhrgespann bei
Überladevorgängen [12].

• Lernfähiges Optimierungsmanagement für die Gesamtbetrachtung (fast) aller
traktorinterner Funktionen [106].

• Nährstoffbestimmung durch Nah-Infrarot Sensorik bei der Gülleausbringung
und bei der Ernte [107].

• Antiblockiersysteme für Traktoren [108].

• ...
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3 Material und Methoden

3.1 Bodenkunde und Bodenmessgeräte
Eine der größten Unbekannten bei terramechanischen Berechnungen ist der Bo-
den. Eine erhebliche Anzahl an physikalischen und biologischen Größen beein-
flussen den Zustand eines Ackerbodens. Der Boden ist Existenzgrundlage des
Ackerbaus und ermöglicht als Nährstoff- und Wasserspeicher das Wachstum der
Pflanzen. Schadverdichtungen können deutliche und langfristige Ertragsminde-
rungen bewirken. Nach Ergebnissen aus [109] wurden Schadverdichtungsberei-
che (SVB) abgeleitet; SVB 3 bewirkte bei einer Schadverdichtung um nur 0,10
Gramm pro Kubikzentimeter oberhalb der optimalen Lagerungsdichte eine Er-
tragsdepression von über 10 Prozent. Es ist deshalb oberstes Ziel, mit dem Boden
als Ressource schonend umzugehen, was im Hinblick auf die Bearbeitung mit
großen und schweren Maschinen einige Anstrengungen erfordert. Große Geräte
bedingen hohe Zugkräfte und verlangen deshalb große Einsatzgewichte bei leis-
tungsstarken Traktoren. Um Bodenschädigungen durch Verdichtung und Sche-
rung zu vermeiden, müssen maschinenseitig große Aufstandsflächen vorgehalten
werden. Zudem ist die schädigungsfreie Befahrbarkeit wesentlich vom momenta-
nen Bodenzustand, vor allem dem Wassergehalt abhängig.

3.1.1 Bodenparameter und Bodenzustand

Bild 3.1: Typische Verteilung der drei Bo-
denphasen über der Tiefe nach [110].

Die Stoffeigenschaften von Böden sind
sehr unterschiedlich. Ein Ackerboden
kann als Dreiphasensystem physikali-
scher Bestandteile betrachtet werden.
Neben Flüssigkeit (Wasser) und Gas
(Luft) sind Feststoffe der Hauptbe-
standteil. Diese festen Anteile können
Verwitterungsprodukte aus Gestein, or-
ganische Bestandteile sowie Mineralien
sein. Das Volumen eines durchschnittli-
chen Ackerbodens setzt sich bei Was-
sersättigung aus 15 % Luft, 30 % Was-
ser und 55 % fester Substanz zusammen. Die Werte sind ungefähre Angaben und
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können je nach Bodenart variieren [111]. Auch über der Tiefe ändert sich die
Zusammensetzung, wie Bild 3.1 beispielhaft zeigt. Gut erkennbar das geringe-
re Porenvolumen in der Pflugsohle, auf der das stark belastete Furchenrad des
Schleppers läuft. Unter anderem aufgrund dieser Erkenntnisse wird häufig über
pfluglose Bodenbearbeitung nachgedacht, sofern es die betrieblichen Randbedin-
gungen erlauben. Die Feststoffe können nach ihrer Teilchengröße (Durchmesser)
in folgende Kategorien eingeteilt werden:

Sand 0,06 . . .2,00 mm
Schluff 0,002 . . .0,06 mm
Ton < 0,002 mm

Die Bestandteile des Bodens sind nach verschiedenen Verfahren zu bestimmen.
Am gängigsten sind Siebverfahren zur Ermittlung der Teilchengröße und eine
Schlämmanalyse zur Bestimmung der feinen Komponenten. Es gibt einige Kenn-
werte, die zur Einordnung von Böden verwendet werden. Die wichtigsten werden
nachstehend vorgestellt.

Porenanteil Der Porenanteil gibt den Volumenanteil von Poren, also Hohlräu-
men entweder mit Luft oder Wasser gefüllt, an. Als Faustwert für ein gutes Wachs-
tum sollte dieser Anteil circa 45 % betragen [111].

Porenanteil n =
Volumen (Wasser+Luft)

Gesamtvolumen
(3.1)

Wasseranteil Als einer der wichtigsten Bodenkennwerte gilt der Wassergehalt.
Die volumentrische Messung kann kurzfristig mit Feuchtigkeitssensoren erfolgen
(Kapitel 3.1.3), als besonders genaue, aber aufwädnige Methode gilt die gravi-
metrische Bestimmung f nach DIN 18121. Dabei wird der Bodenprobe in einem
Ofen bei 105◦C das Wasser entzogen. Dieser Vorgang dauert mehrere Stunden.
Die Probe wird vor und nach der Trocknung gewogen, um die entzogene Was-
sermasse zu bestimmen. Um den Wassergehalt zu berechnen, wird die bestimmte
Wassermenge auf die verbliebene (trockene) Bodenmasse bezogen.

Wasseranteil f =
Masse des Wassers

Masse der Trockensubstanz
(3.2)

Trockenbodendichte Zur Bestimmung der Trockenbodendichte muss ein ge-
nau, aber beliebig groß definiertes Probenvolumen entnommen und die Masse
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der Trockensubstanz (also nach Trocknung) auf dieses Volumen bezogen werden.

Trockendichte ρD =
Masse der Trockensubstanz

Volumen der Probe
(3.3)

3.1.2 Festigkeitsbestimmung des Bodens

Drei Methoden zur Festigkeitsbestimmung des Bodens sind gebräuchlich: Druck-
stempelversuch, Schermessung und Penetrometermessung.

Druckstempelversuch Mit dem Druckstempelversuch lassen sich Kennwerte
z.B. zur Berechnung von Rollwiderstand und Spurtiefe eines Rades ermitteln. Die
Messungen erfolgen mit metallischen Druckstempeln. Bekker verwendet entwe-
der runde oder rechteckige Stempel zur Ermittlung der Parameter kc und kφ , wobei

F

p

Z

z

p

p = k·zn

Bild 3.2: Druckstempelversuch zur Bestimmung der
Druckfestigkeit des Bodens über der Tiefe

mehrere Versuche mit verschie-
denen Plattengrößen durchge-
führt und die Ergebnisse in dop-
pelt logarithmischer Darstellung
aufgetragen werden. Aus den
charakteristischen Punkten und
den verwendeten (verschiede-
nen) Plattengrößen ergeben sich
nach einfacher Rechenvorschrift
besagte Parameter und der Einsinkexponent n. Formeln dazu in [38] und [50]. Die
prinzipielle Vorgehensweise eines Eindrückversuchs ist in Bild 3.2 dargestellt.

Schermessung Anhand der Schermessung kann man direkte Aussagen über die
Scherfestigkeit des Bodens machen, was vor allem für das kohäsive Traktionsver-
halten von Stollenreifen bedeutsam ist. Jedoch beschränken sich die gemessenen
Kennwerte normalerweise auf die obersten Bodenschichten. Nur mit hohem Auf-
wand können individuelle Schermessungen für alle Tiefen durchgeführt werden,
in denen der Reifen arbeitet. Je nach Art und umfasster Fläche des gewählten
Schermessgeräts kann die Messung unterschiedliche Ergebnisse aufweisen. Die
Kombination aus Schermessung und Eindrückmessung wurde von Söhne (auch
Steiner und andere) in den sog. zykloidischen Scherversuchen verwendet [14, 22].
Mit Schermessungen können der Parameter c der Kohäsion und der Winkel der
inneren Reibung φ ermittelt werden.
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Penetrometermessung Ein weiteres Hilfsmittel zur Charakterisierung des Bo-
dens ist das sog. Konus Penetrometer. Viele mathematische Modellierungsansät-
ze zur Traktionsprädiktion und zur Vorhersage und Überprüfung von Bodenver-
dichtungen basieren auf Kennwerten, die mit dem Konus Penetrometer gewonnen
werden. Das Messinstrument besteht aus einer Stange mit einer kegelförmigen
Spitze, die möglichst gleichmäßig in den Boden eingedrückt wird. Die dazu not-
wendige Kraft wird über dem Weg abgelesen bzw. aufgezeichnet und ist somit ein
Maß für die Bodenfestigkeit, genannt Konusindex CI (engl. Cone Index). Steine
und Hohlräume können das Ergebnis erheblich verfälschen, weshalb an jedem
Standort mehrere Messungen durchgeführt werden sollten und auch die aufge-
zeichneten Schriebe auf Plausibilität kontrolliert werden müssen. Moderne Ge-
räte verfügen über eine elektronische Kraftmessung, Ultraschall Abstands- bzw.
Eindringtiefenmessung, Hilfsmittel zur Testplanung und Speicherung, integrierte
GPS Empfänger zur örtlichen Zuordnung der Messung und entsprechende Aus-
wertesoftware. Bild 3.3 zeigt das genormte ASAE Konus Penetrometer (links)
und den in dieser Arbeit verwendeten Penetrologger der Firma Eijkelkamp.

Elektron. Penetrologger

Kraftmessung

Reflektorplatte für
Ultraschall Wegmessg.

wechselbare Coni

Bedieneinheit und 
Datenspeicher

Bild 3.3: Konus Penetrometer nach ASAE S313.2 (Zeichnung links) und elektronischer
Penetrologger, wie in den Feldversuchen dieser Arbeit verwendet (Fotografie rechts).

Die meisten Geräteparameter, wie Kegelbasisfläche, Kegelöffnungswinkel, Ke-
geloberflächenrauhigkeit und Schaftdurchmesser sind nach ASABE Standard
S.313.2 R2009 [112] festgelegt, Vorgehensweisen zur Messung und Dokumen-
tation in EP542 R2009 [113]. Je nach Grundfestigkeit des Bodens können ver-
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schiedene Kegelspitzen montiert werden, deren Parameter genau berücksichtigt
werden müssen, um eine Vergleichbarkeit der Messungen zu gewährleisten.

Für die Verwendung bzgl. Traktionsberechnungen wird häufig etwas schwam-
mig die Mittelung der Messwerte über die Tiefe, in die der Reifen eindringt vor-
geschlagen. Wismer, Luth und Brixius geben für ihre verbreiteten empirischen
Prädiktionsformeln die Verwendung des CI gemittelt über die oberen 15 cm des
Bodens an. Diese Vorgehensweise wird auch in dieser Arbeit angewendet.

3.1.3 Einfluss der Bodenfeuchte und Messmethode

Der Wassergehalt eines Bodens bestimmt seine Konsistenz. Hoher Wassergehalt
senkt die Tragfähigkeit und verringert die Scherfestigkeit, indem Feststoffpartikel
mit einer umgebenden Wasserschicht deutlich leichter aneinander vorbei gleiten,
als trockene Bodenteilchen. Die Ergebnisse der Penetrometermessungen hängen
deshalb stark von der Bodenfeuchte ab, Yasin, Grisso et al. [114] fanden einen in
Grenzen linearen Zusammenhang zwischen Bodenfeuchte und Cone Index. Ein
Befahren ist nur bei festen oder mindestens halbfesten Zuständen zu empfehlen.

Für die Feuchtemessung kam bei den Feldversuchen dieser Arbeit eine sog.
TDR Sonde (Time Domain Reflectometry) samt universeller Bedien- und An-
zeigeeinheit zum Einsatz, Bild 3.4. Die TDR-Technik bestimmt die Laufzeit ei-
nes Pulses durch die im Medium befindlichen Elektrodenstäbe. Die Geschwin-
digkeit, mit der sich der elektromagnetische Impuls im Medium ausbreitet, ist

TDR-Sonde

Elektrodenstäbe

Bedien- und Anzeigeeinheit

Bild 3.4: TDR (Time Domain Reflectometry)
Feuchtemesssonde mit Bedien- und Anzeigeeinheit.

abhängig von dessen Dielek-
trizität. Im Vakuum ist die-
se gleich der Lichtgeschwindig-
keit. Die Dielektrizitätskonstan-
te von Wasser ist größer als
die von Luft und Bodenbestand-
teilen. Dadurch ist die durch
die Laufzeit bzw. Kapazität in-
direkt bestimmte Dielektrizitäts-
konstante ein Maß für den volu-
metrischen Wassergehalt [115].

45



3 Material und Methoden

3.2 Software Entwicklung
Die allgemeine Vorgehensweise der Softwareentwicklung für das hier vorgestell-
te Projekt entsprach einem vereinfachten V-Modell nach Martinus und Freimann
[116]. Das V-Modell der Steuerungsentwicklung ist hinreichend bekannt und wird
hier nicht weiter beschrieben. Sicherheitskritische Analysen (z.B. FMEA) wurden
teilweise unter Einschränkung der Fahrzeugverwendung durch oder in direkter
Betreuung mit eingewiesenen Bedienern vollzogen. Einsätze sind auf konkrete
Versuchs- und Entwicklungsaufgaben beschränkt, eine freie Verfügung für exter-
ne Anwender ist nicht zulässig.

Verwendet wurden hauptsächlich die Programme Matlab/Simulink von Math-
works sowohl für die Entwicklung der Schleppersteuerungen in Verbindung mit
einem Rapid Control Prototyping System der Firma dSpace (MicroAutoBox
Hardware, ControlDesk Bediensoftware) als auch für die Messdatenanalyse.

3.2.1 Prinzip des Rapid Control Prototyping

Rapid Control Prototyping (RCP) bezeichnet eine rechnergestützte Entwurfsme-
thode zur Regelungs- und Steuerungsentwicklung. Diese Herangehensweise wird
aufgrund großer Leistungsfähigkeit aktueller Computerhard- und -software, stei-
gender Komplexität der Aufgabenstellungen und wachsendem Zeitdruck zuneh-
mend eingesetzt. Die grundsätzliche Vorgehensweise ist wie folgt:

Zunächst wird vom realen Prozess ein Modell erstellt, mit welchem die relevan-
ten Zusammenhänge des Prozesses abgebildet werden können. Das Modell kann
dabei mit einfachen mathematischen Mitteln beschrieben werden oder aber mit
aufwändigen Modellierungstools entwickelt werden. Anschließend wird mit die-
sem Prozessmodell in der Simulation eine Regelung bzw. Steuerung entworfen,
die den gestellten Anforderungen entspricht [117].

Um die entwickelten Modelle und Algorithmen zu testen, können anschließend
alle oder einzelne der im Folgenden gelisteten Methoden verwendet werden:

• Model in the Loop (MIL)
Simulation des Regelungsmodells in Verbindung mit einem Prozessmodell auf
leistungsfähiger Entwicklungshardware (z.B. Laborrechner). Zweck: Durch-
führung erster Modelltests und iterative Modellverbesserung.

• Software in the Loop (SIL)
Simulation des in echtzeitfähigen Seriencode (Software) kompilierten Rege-
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lungsmodells auf Entwicklungshardware, in Verbindung mit einem Prozessmo-
dell ebenfalls auf Entwicklungshardware. Zweck: Überprüfung des erstellten
Seriencodes.

• Processor in the Loop (PIL)
Weniger gebräuchlich; Test und Simulation der entwickelten Regelung auf der
endgültigen Zielhardware oder einem entsprechenden Evaluationsboard des
Zielprozessors in einer simulierten Prozessumgebung. Zweck: Erkenntnisse
über Speichernutzung, Auslastung, Laufzeiten der Hardware.

• Hardware in the Loop (HIL)
Test der entwickelten Regelung auf der endgültigen Zielhardware (Seriensteu-
ergerät) in einer simulierten Prozessumgebung. Zweck: Tests und Validierung
der Reglerentwicklung für den folgenden Übergang auf den realen Prozess.

Anschließend wird der entwickelte Regelalgorithmus auf der endgültigen Ziel-
hardware mit dem realen Prozess verbunden, getestet und weiter optimiert.

Durch den gestuften RCP Prozess können Fehler gezielter und reproduzierbar
aufgespürt werden wodurch in kürzerer Zeit eine seriennahe Lösung der Rege-
lungsaufgabe möglich ist, als bei direkter Hardwareprogrammierung. Kritische
Situationen und Gefährdung von Personal und Prototypen können minimiert wer-
den.

Bei der Entwicklung der Steuerungen für den Fendt Trisix wurden weniger kriti-
sche Regelalgorithmen teilweise direkt im realen Fahrzeug unter Verwendung der
Entwicklungshardware (MicroAutoBox) implementiert und getestet. Ein Über-
gang auf serientaugliche Zielhardware fand nicht statt: Die Maschine soll wei-
terhin als Versuchsträger und flexible Entwicklungsplattform dienen, wofür die
installierte Entwicklungshardware im Fahrzeug verbleibt.

3.2.2 MicroAutoBox (MAB) und ControlDesk von dSpace

Ein weit verbreitetes Paket zur Anwendung von RCP Prinzipien besteht aus dem
Entwicklungssteuergerät MicroAutoBox (MAB) und der damit interagierenden
Versuchssoftware ControlDesk. In Verbindung mit Matlab und Simulink zur Er-
stellung der Steuerungs- und Regelungsmodelle stehen alle wesentlichen Werk-
zeuge für die funktionale Steuergeräteentwicklung zur Verfügung.
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Bypassing Konzept

Die bei der Entwicklung des Trisix verwendete Vorgehensweise wird „Bypassing“
genannt. Im Gegensatz zu Fullpassing-Anwendungen, bei denen das Standard-
steuergerät vollständig durch das Prototyping System ersetzt wird, verbleiben un-
veränderte Teile der Hardware im System. Die Bypass-Methode ist ein effizienter
Lösungsansatz, besonders bei der Entwicklung neuer Funktionen und zur Opti-
mierung bestehender Regelstrategien. Der originale Regler führt alle Funktionen
aus, die unverändert bleiben, während neue Algorithmen auf der Prototyping-
Hardware, in diesem Fall der MAB ausgeführt werden. Der externe Bypass-
Ansatz ermöglicht größtmögliche Flexibilität während der Entwurfsphase. Dar-
über hinaus erlauben die Autoboot-Optionen des Prototyping-Systems, das Ver-
halten neuer Funktionen in realen Szenarien, zum Beispiel während Testfahrten,
zu validieren [118].

Die MicroAutoBox (MAB)

Es handelt sich hierbei um ein im Vergleich zu Seriensteuergeräten bzgl. der
Rechengeschwindigkeit besonders leistungsfähiges System. Die MAB ist in ver-
schiedenen Varianten erhältlich. Das hier verwendete Modell 1401/1504/1507 hat
zahlreiche Input/Output Schnittstellen und vier CAN Bus Treiber.

Komfortabel ist die objektorientierte Programmierbarkeit mit Hilfe der weit ver-
breiteten Simulink Toolbox aus Matlab. Entsprechende Treiberblöcke für Input-
und Outputverknüpfungen der Hardware und der Bus Kommunikation stehen be-
reit. Eine Kompilierung der Simulink Modelle auf lauffähigen C-Code erfolgt au-
tomatisch. Der erstellte Softwarecode kann anschließend direkt vom Standard PC
in den Speicher der MAB geladen werden und startet automatisch bei Einschalten
der Stromzufuhr (z.B. Zündung an).

ControlDesk

Die Bedien- und Anzeigefunktionen am angeschlossenen Laptop wurden mit Hil-
fe der Software ControlDesk erstellt. Mit diesem Programm können Variable des
Simulink-Modells, das auf die MAB geladen ist, dargestellt oder Parameter von
diesem interaktiv verändert werden. Es ergibt sich damit eine komfortable Mög-
lichkeit zur Abstimmung der Steuer- und Regelfunktionen. Es stehen verschie-
denste Instrumente wie z.B. Displays, Zeiger und Schieberegler zur Verfügung.
Diese werden auf das Layout angebracht und die gewünschte Variable aus dem
Simulink-Modell kann anschließend verknüpft werden. Vorgenommene Paramen-
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teränderungen sind nur temporär und können weder auf das Ausgangsmodell zu-
rückgeführt werden, noch stehen sie bei einem Neustart zur Verfügung.

3.2.3 Matlab und Simulink von Mathworks
Die Software Matlab der Firma Mathworks und insbesondere die sog. Toolbox
Simulink sind in den Ingenieur- und Naturwissenschaften weit verbreitet. Matlab
ist primär für numerische Berechnungen mithilfe von Matrizen ausgelegt, woher
sich auch der Name ableitet: MATrix LABoratory. Mit Hilfe von Matlab kön-
nen Berechnungen und Simulationen ausgeführt, aber auch Daten aufbereitet und
analysiert werden.

Simulink ist ein grafikorientiertes, zeitgesteuertes Softwaretool zur Simulation
und Analyse von linearen und nichtlinearen mathematischen Modellen. Simulink
ist als Unterprogramm („Toolbox“) von Matlab implementiert und greift auf des-
sen numerischen Lösungsalgorithmen zu. Simulinkmodelle werden erstellt, in-
dem aus einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigte Funktionsblöcke geeignet

MAB

Messdaten
Anzeigewerte

Echtzeitcode
Regelparameter

AktorbefehleSensordaten

Rapid Control Prototyping System

LAPTOP

TRAKTOR

Bild 3.5: Darstellung der Struktur und der Signalflüsse des RCP Systems in Interaktion mit
dem zu regelnden System (Traktor).

verbunden werden. Um komplexere ereignisorientierte Modellierungen zu inte-
grieren, kann „Stateflow“ verwendet werden, es gehört ebenso zum Matlab Paket
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und kann direkt aus Simulink heraus aufgerufen werden. Mit der oben beschrie-
benen zur MAB gehörigen Software werden in der Funktionsbibliothek von Si-
mulink entsprechende Elemente hinterlegt, durch die das erstellte Modell auf die
Eingänge und Ausgänge der verwendeten Hardware zugreifen kann und somit
mit der realen Welt verbunden wird. Mit Hilfe des integrierten „Real Time Work-
shop“ können Simulink Modelle in C-Code überführt werden und sind damit auf
spezifizierten Steuergeräten, wie z.B. der MAB, lauffähig.

Bild 3.5 zeigt Struktur und Prozess des RCP im vorliegenden Fall. Im Laptop wird
ein Simulink Modell der gewünschten Funktion erstellt und mit entsprechenden
Funktionsblöcken des RCP Systems an die Eingänge und Ausgänge der MAB an-
gebunden. Nach Kompilierung wird der Echtzeitcode auf die MAB geladen, wo-
durch die Interaktion mit Sensoren und Aktoren der realen Welt (Traktor) möglich
wird. Während des Betriebes können nun am mit der MAB verbundenen Laptop
Sensordaten angezeigt, Regelparameter modifiziert, Aktoren manuell angesteuert
und Messdaten aufgezeichnet werden.

3.3 Versuchsfahrzeug Fendt Trisix Vario
Die in dieser Arbeit vorgestellte Implementierung eines Traktionsmanagement-
Systems fand auf der dreiachsigen Großtraktor-Studie Fendt Trisix Vario der
AGCO GmbH statt. Auch die Grundsatzversuche wurden mit diesem Fahrzeug
durchgeführt. Für die Entwicklung des Traktionsmanagements spielt die besonde-
re Bauart dieses Traktors keine Rolle, die Ergebnisse sind auf Standardtraktoren,
knickgelenkte Allradtraktoren und allgemein radgetriebene Traktoren anwend-
bar. Für Fahrzeuge mit Gummilaufbändern nur sehr eingeschränkt, grundsätzliche
Fragen wie Luftdruck und Drehmomentvereilung stellen sich dort im Allgemei-
nen nicht. Der besondere Status des Trisix als Prototyp mit entsprechend umfang-
reicher Ausstattung an Softwaresystemen (RCP System, siehe Kapitel 3.2), Hard-
ware (z.B. Reifendruckregelung, zwei unabhängige CVTs) und Sensorik, sowie
die zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse durch das Verhalten der dritten Achse,
charakterisieren das Fahrzeug als ideale Erprobungsplattform. Die Funktionen al-
ler mechatronischen Traktorsysteme (Kommunikation mit Dieselmotorregelung
EDC, Steer by Wire Hinterachslenkung, elektronisches Thermomanagement mit
Lüfterregelung, niveaugeregeltes Fahrwerk mit manuellen Sonderfunktionen, ko-
ordinierende Regelung der beiden stufenlosen Fahrgetriebe, etc.) und die Umset-
zungsstrategie über RCP wurden im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt.
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Die Studie wurde 2007 auf der Agritechnica in Hannover erstmals präsentiert und
2008 auf der VDI Tagung Landtechnik in Hohenheim vorgestellt [81].

3.3.1 Antriebsstruktur, Achsen und Getriebe

Bild 3.6: Rahmenstruktur, Motor mit Kühlpaket, Antriebsstrang
und Fahrwerk des Fendt Trisix Vario.

Die tragende Struk-
tur des Fendt Tri-
six besteht aus ei-
nem Stahlprofilrah-
men und darunter
zusätzlich einer Trag-
rohrstruktur, die al-
le Achsgehäuse und
Getriebe miteinan-
der verblockt, Bild
3.6. Durch die Ver-
bindung dieser zwei Ebenen mit so genannten Traglenker Platten ergibt sich ei-
ne stabile Sandwichstruktur. Am Rahmen sind Motor, Kühlmodul, Kabine und
Kraftstofftanks elastisch gelagert und ebenso diverse hydraulische, elektrische
und pneumatische Komponenten montiert.

Antriebsstruktur

Der Getriebeplan des Fendt Trisix Vario ist in Bild 3.7 dargestellt. Die Kraftüber-
tragung erfolgt vom Dieselmotor über einen Hydrodämpfer in ein Verteilergetrie-
be, das die Leistung mit festem Drehzahlverhältnis 1:1 auf zwei stufenlose Getrie-
be vom Typ Vario ML 260 aufteilt. Das vordere Getriebe (ML1) treibt die mittlere
Achse an und per zuschaltbarer Allradkupplung die Vorderachse. Das hintere Ge-
triebe (ML2) treibt die Hinterachse an. Alle Achsen besitzen nasse, langsam lau-
fende Scheibenbremsen. Die federbelastete Feststellbremse wirkt auf die vordere
und hintere Achse. ABS ist vorgesehen. Die erreichbare theoretische Höchstge-
schwindigkeit dieser Konfiguration beträgt derzeit bei Motornenndrehzahl rund
70 km/h. Eine Heckzapfwelle (1000 U/min bei Nenndrehzahl) ist installiert, eine
Frontzapfwelle vorbereitet.

Achsen

Die Achsen stellen eine Besonderheit des Antriebstranges dar. Das Konzept ba-
siert auf Lkw Achsen der Firma TATRA, die bzgl. Übersetzung, Endantrieb,
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Bild 3.7: Getriebeplan des gesamten Fahrantriebes incl. Zapfwellen und Bremsen. Verein-
fachter Plan, weitere Details siehe Anhang.

Bremsen und Federung an die Erfordernisse von Traktoren angepasst wurden.
Auffälliges Merkmal der Achse ist die Verwendung getrennter Kegeltriebe für
rechte und linke Seite. Um dies zu ermöglichen, ergibt sich der charakteristische
Längsversatz der beiden Achshälften um 51 mm, Bild 3.7.

Längs- und Querkräfte der Radführung, sowie Reaktionsmomente werden über
Stahlguss Rohrelemente aufgenommen, die auf Lagerschalen um die zentrale
Fahrzeuglängsachse pendeln können und somit die Federbewegung ermöglichen.
Auch die Krafteinleitung der Federungszylinder ist hier angebracht. Die Antriebs-
wellen laufen im inneren der Achsrohre, bei einer Federbewegung findet ein Ab-
rollen über das jeweilige Tellerrad und somit eine Rückwirkung in den Antriebss-
trang statt. Durch die hohe Endübersetzung der Planetenabtriebe sind dennoch
keine Zwangskräfte oder Schwingungen spürbar. Die Antriebswellen der Kegel-
ritzel beider Halbachsen sind hohl ausgeführt, in deren Innerem ergibt sich somit
eine Durchtriebsmöglichkeit für hintereinander liegende Achsen. Am Achsein-
gang befindet sich ein mit Klauenkupplungen pneumatisch sperrbares Stirnrad-
differenzial, das die Kraft auf beide Kegeltriebe verteilt.

Das Vario Getriebe

Das Stufenlosgetriebe der Firma Fendt wurde 1995 vorgestellt, 1996 erstmals
in einem Serienschlepper verbaut und ist seit 2010 in verschiedenen Abwand-
lungen des Grundkonzeptes in sämtlichen Baureihen der Marke Fendt installiert.
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3.3 Versuchsfahrzeug Fendt Trisix Vario

Es handelt sich um ein ausgangsgekoppeltes, hydrostatisch-mechanisch leistungs-
verzweigtes Getriebe (hydrostatische Großwinkelmaschinen) mit zwei Fahrberei-
chen. Für weitere Erläuterungen zur Funktion sei auf [119] und [120] verwiesen.

Sensorik im Antriebsstrang

Jedes der beiden Vario Getriebe des Trisix ist mit identischer Sensorik bestückt.
Die Bezeichnungen der folgenden Beschreibung beziehen sich auf Bild 3.8. Die
Darstellung entspricht bzgl. der Schnittstellen den Blöcken „CVT ML1“ bzw.
„CVT ML2“ in Bild 3.7.

n

n

p

s

n

p

Bild 3.8: ML260 Vario: Getriebeplan und Sensorik.

Ein Drucksensor (I) liefert
über ein Wechselventil stän-
dig den Wert der druck-
höheren Seite A oder B
des geschlossenen hydrosta-
tischen Kreises (Bezeich-
nung pHD), ein Drucksen-
sor (II) liefert den Wert
des Druckes auf der B-
Seite (Bezeichnung pR). Die
Kombination aus Fahrtrich-
tungsinformation und Ver-
gleich der beiden Druck-
sensoren ermöglicht eine
Erkennung von Zug- und
Schubzuständen des Getrie-
bes. Ein Drehzahlsensor mit
Richtungserkennung (III) liefert die Drehzahl der Summierungswelle (Bezeich-
nung nSum). Ein weitere Drehzahlsensor mit Richtungserkennung (IV) ist an der
Allradwelle angebracht (Bezeichnung nKR) und erlaubt mit dem Positionssensor
(V) der Fahrbereichsschaltung eine redundante Überwachung der eingelegten Be-
reichsstufe. In der Getriebekonfiguration des Fendt Trisix fungiert die Allradwel-
le auch als Kegelritzelwelle, daher der Index „KR“ für diesen Sensor. Ein Sensor
(VI) ermittelt die Getriebe-Eingangsdrehzahl (Bezeichnung nGtr,in).

Zur Verstellung der Hydrostaten ist eine per CAN Bus angesteuerte elektrische
Verstelleinheit (VSE) vorgesehen, die mit Hilfe hydraulischer Servowirkung die

53



3 Material und Methoden

Schwenkwinkel (Bezeichnungen Primärseite α , Sekundärseite β ) und somit die
Getriebeübersetzung (Bezeichnung üVario, ohne Fahrbereichsstufe), beeinflusst.
Die VSE meldet ihre momentane Position per CAN Bus zurück. Primär- und Se-
kundärhydrostat sind über eine gemeinsame Stellwelle gekoppelt. Die Getriebe-
Sollübersetzung (ohne Fahrbereiche) kann durch die Position der VSE bestimmt
werden, die Ist-Übersetzung durch das Verhältnis der Eingangs- zur Summie-
rungswellendrehzahl. Abweichungen repräsentieren die volumetrischen Verluste
und ggf. Abweichungen der Servoverstellung.

Für die Getrieberegelung bzw. das Traktionsmanagement sind bezogen auf den
Antriebsstrang die oben beschriebenen Sensoren ausreichend. Zusätzlich instal-
liert ist eine Statuserkennung der Differenzialsperren an den Achsen. Zudem wur-
de eine Kupplung zur abtriebsseitigen Verbindung der beiden Getriebe eingeführt,
deren Zustand aus Sicherheitsgründen ebenfalls überwacht wird. An den Rädern
sind im Sinne der ABS Vorbereitung einzelne Drehzahlsensoren montiert, die aber
bewusst nur für Diagnosezwecke verwendet wurden, um eine allgemeingültige
Lösung eines Traktionsmanagement-Systems zu schaffen.

Regelung der zwei stufenlosen Getriebe

Der Einsatz zweier getrennt regelbarer Vario Getriebe ermöglicht in Anlehnung an
die Erkenntnisse von Grad [26] und Brenninger [98] eine individuelle Moment-
verteilung auf die hintere und mittlere bzw. vordere Achse. Insbesondere muss
unter allen Bedingungen für eine fehlerfreie Synchronisierung gesorgt werden.

Der Fahrerwunsch wird nach Bild 3.9 aus den Bedienelementen der Multifunk-
tionsarmlehne (MFA) eingelesen und über ein hier nicht dargestelltes Steuerge-
rät (z.B. Funktion der Grenzlastreglung, Tempomat, etc.) an die Verstelleinheit
(VSE1) zur Übersetzungsänderung an Getriebe 1 (ML1) übermittelt. Die Rück-
meldung dieses CAN fähigen Aktors über seine Position erfolgt innerhalb von
wenigen Millisekunden. Mit einer internen Umlaufzeit von einer Millisekunde
wird über eine relative Kalibrierung ein Sollsignal für die Stelleinheit (VSE2)
von ML2 erzeugt. Dadurch ist Gleichlauf der Getriebeausgangswellen als Basis
der weiteren Regeleingriffe gewährleistet. Die Kalibrierung erwies sich über die
Betriebszeit als stabil (Referenzabweichung kleiner 1 % bei etwa 600 Betriebs-
stunden verschiedenster Einsätze), muss aber bei einer Neumontage der Verstel-
leinheit oder einem Tausch des Getriebeeinsatzes immer durchgeführt werden.

Folgende Faktoren beeinflussen den Sollwert der Getriebeübersetzung für ML2:
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3.3 Versuchsfahrzeug Fendt Trisix Vario

• Mechanischer und volumetrischer Wirkungsgrad der Hydrostaten

• Lenkwinkel der Vorder- und Hinterachse

• Dynamische Rollradiusänderungen durch Luftdruck, Radlast, Verschleiß etc.

• Radlastverhältnisse und Zustand der Allradkupplung

Die Regelung der Abtriebsmomente wird übder die Arbeitsdrücke erreicht. Die
Regelgüte und Stabilität wird dabei durch weitgehende Aufschaltung von Stör-
größen mit Hilfe ermittelter Kennfelder verbessert.

ML1

ML2

VSE1

Druckregelung

Vorsteuerung

Sensordaten

VSE2

+

3

MFA Multifunktionsarmlehne

VSE Verstelleinheit

Relative
Kalibrierung

MFA

Bild 3.9: Grundkonzept der Regelung der beiden stufenlosen Getriebe ML1 und ML2, be-
stehend aus Kalibrierung, Vorsteuerung (Störgrößenaufschaltung) und Druckregelung.

Für annähernd konstante Bodenverhältnisse unter allen Rädern kann ein optima-
ler Fahrwerkswirkungsgrad erreicht werden, wenn der Schlupf an allen Achsen
gleich ist [121]. Nach diesem Prinzip richtet sich die Strategie der Druckrege-
lung. Da eine Schlupfermittlung in vielen Betriebszuständen - auch aus nume-
rischen Gründen - ungenau und instabil sein kann und eine Regelung nach glei-
chen Raddrehzahlen für beispielsweise Kurvenfahrt oder unterschiedliche Reifen-
drücke nicht das Optimum darstellt, wurde ein anderer Weg gewählt: Nach Holm
[66], Steiner [50] und weiteren ist der Umfangskraftbeiwert (κ+ρ) über die Ach-
sen eines Offroadfahrzeuges weitgehend konstant, lediglich die Anteile für Roll-
widerstand und Zugkraft variieren. Dadurch ergibt sich mit den bekannten Zu-
sammenhängen des Triebkraft-Schlupf Verhaltens eine indirekte Forderung nach
einer Radumfangskraftverteilung entsprechend der Radlasten. Das einzustellen-
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de Drehmoment wiederum kann aus dem Sollwert der Radumfangskraft über den
kennfeldbasierten dynamischen Reifenradius abgeleitet und mit dem ermittelten
Istmoment verglichen werden. Es ergibt sich eine äußerst robuste Regelung (siehe
Kapitel 4.4.1). Versuche haben gezeigt, dass auch die direkten Werte der Druck-
sensoren im Getriebe als Eingangsgrößen verwendet werden können, sofern glei-
che Getriebe im Einsatz sind und die situationsbedingten Drehzahlabweichungen
der Getriebe zueinander gering bleiben (empirisch: kleiner 10 % relativ).

Das Sollmoment am Getriebeausgang von ML2 ergibt sich also aus:

• dem aktuellen Ausgangsdrehmoment von ML1

• dem Verhältnis der zugeordneten Radlasten

• dem Zustand der Allradkupplung

• einer variablen Offsetfunktion (für experimentelle Zwecke)

3.3.2 Dieselmotor und Thermomanagement
Die derzeit größten Traktorenbaureihen auf dem Markt bedienen eine Bandbreite
der Motornennleistung von rund 300 . . .450 kW, z.B. John Deere 9000er Serie
(285 . . .399 kW), AGCO Challenger MT800 und MT900 (306 . . .436 kW), Case
Steiger und Quadtrac (298 . . .447 kW)1.

Dieselmotor Das Versuchsfahrzeug ist mit einem elastisch gelagerten 6 Zylinder-
Dieselmotor MAN D2676LE mit 12,4 l Hubraum und Commonrail Einspritzung
ausgerüstet. Im Fendt Trisix erreicht der Motor 387 kW Nennleistung bei 1900
1/min und 400 kW Maximalleistung bei 1700 . . .1800 1/min nach ECE R120 (oh-
ne Lüfter). Er erfüllt in Kombination mit gekühlter externer Abgasrückführung,
Oxidationskatalysator und Doppel Turboaufladung mit Zwischenkühlung die Ab-
gasvorschriften gemäß EPA Tier 4 interim bzw. EG Stufe 3B.

Das maximale Drehmoment liegt zwischen 1400 und 1500 U/min an und be-
trägt 2410 Nm. Mit etwa 192 g/kWh minimalem spezifischen Verbrauch bei 1200
U/min wird nach Gleichung (4.3) ein Brutto Wirkungsgrad von maximal 43,6%
incl. Einspritzanlage, Wasserpumpe und Schmierölpumpe erreicht, jedoch ohne
Lüfter. Die verfügbare Leistung beträgt dabei ca. 74 % der Nennleistung. Ein
Drehmomentanstieg von 24% wird bei einem Drehzahlabfall von 26 % erreicht.
Der gering erscheinende Wert wurde gewählt, da die Kombination mit stufen-
loser Antriebstechnik annähernd beliebige Betriebspunktverschiebungen erlaubt

1Alles ungefähre Angaben, teils verschiedene Leistungsnormen (ECE R120, ECE R24 u.a.)
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3.3 Versuchsfahrzeug Fendt Trisix Vario

und damit das gefühlte Verhalten eines hohen Drehmomentanstieges darstellt mit
spezifischen Kostenvorteilen für den Motor (C je kW Nennleistung).

Thermomanagement Weil die Kühlfläche nur quadratisch mit der geometri-
schen Vergrößerung einer Maschine wächst, Motorleistung und damit Abwärme
aber mit der dritten bis vierten Potenz ansteigen, war das Kühlkonzept ein bedeu-
tender Entwicklungsschwerpunkt.

Die Kühlanlage des Motors besteht aus einem wirkungsgradoptimierten, drücken-
den Lüfter, mit stufenlos geregeltem hydrostatischen Antrieb und Drehrichtungs-
umkehr, separater Motorraumkühlung und getrennten Kreisläufen für Hochtem-
peraturkühlung und Niedertemperaturkühlung (Luft-Wasser Ladeluft- und AGR-
Kühlung mit kennfeldgeregelter Elektropumpe). Die Nutzleistung des hydrostati-
schen Lüfterantriebs liegt bei 40 kW bzw. 10 % der Dieselmotorleistung.

Das Kühlerpaket beinhaltet je zwei Wärmetauscher für Motor-Hochtemperatur
und Motor Niedertemperatur, je einen Wärmetauscher für die beiden Getriebe,
Hydrauliköl und Kraftstoff sowie den Klimakondensator. Alle Systeme werden
separat über Temperatursensoren überwacht. Die gewonnenen Werte laufen in
einer elektronischen Regelung zusammen, die auf dem RCP Steuergerät imple-
mentiert ist und eine entsprechende Solldruckanforderung an die Schrägscheiben-
Axialkolbenpumpe für den Lüfterantrieb stellt. Die Regelung kalkuliert die mi-
nimal notwendige Kühlleistung und berücksichtigt dabei auch einen proaktiven
Anteil, abhängig von der momentanen Leistungsanforderung des Motors, um
konstante Betriebstemperaturen, eine schnelle Aufheizung und geringstmöglichen
Leistungsbedarf des Lüfterantriebes zu ermöglichen. Durch den direkten Zusam-
menhang zwischen Antriebsmoment und Drehzahl im Lüfterkennfeld einerseits,
sowie Pumpendruck und Drehmoment des hydrostatischen Konstantmotors am
Lüfterrad andererseits wird die Ansteuerung realisiert.

3.3.3 Fahrwerk und Lenkung

Das Fahrwerk bzw. die Federung und die Lenkung des Trisix sind für das
Traktionsmanagement-System von Bedeutung, da mit Hilfe der integrierten
Druck- Weg und Winkelsensoren die dynamische Achslastermittlung durchge-
führt wird. Die Beschreibung ist an dieser Stelle knapp gehalten, weitere Details
finden sich in Kapitel 4.5.3.
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Fahrwerk

Das Fahrwerk des Trisix besteht aus sechs Pendelhalbachsen, die sich außen
über doppelt wirkende hydraulische Federungszylinder am Rahmen abstützen und
+7 . . .−12◦ um die zentrale Fahrzeuglängsachse pendeln können. Bild 3.10 zeigt
exemplarisch das Halbachsenkonzept, hydropneumatische Komponenten und die
durch Sensoren gemessenen Druck- und Positionswerte.

 

 

 

250 bar

DA-R DA-KSV-R SV-K

WK

Bl. 3 Bl. 4

Bl. 1 Bl. 2

Tank

Magnetventile

Niveauregulierungsblock

ECU

Wank- und Sperrblock VA

Ringraum Rechts

Sollwerte/Vorgaben

Achsposition

Ventilblock
Niveauregulierung

Pumpe

Bild 3.10: Schematische Darstellung des Federungskonzeptes anhand einer Halbachse.
Sensorik: Winkelgeber für Achsposition, Kolbendruck (DA-K), Ringdruck (DA-R). Kol-
benseitige Speicher am Wank- und Sperrblock hier nicht dargestellt. Bild nach [122].

Über Ventilblöcke und Gasdruckspeicher wird sowohl Federung und Dämpfung,
als auch eine automatische Niveauregelung und manuelle Höhenverstellung er-
möglicht. Das Fahrwerksmanagement erlaubt zahlreiche Sonderfunktionen. Die
Sensorik und Aktorik ist an einem separaten Steuergerät angeschlossen, das die
unterste Funktionsebene bereitstellt, die wiederum durch Befehle des RCP Steu-
ergerätes (siehe Kapitel 3.2) angesteuert wird. Das Fahrwerksteuergerät legt Sta-
tusinformationen und Sensorwerte des Federungssystems am CAN Bus ab, wo sie
durch das RCP Steuergerät ausgelesen werden können.

Die Zylinder der mittleren und hinteren Achse sind je Seite gekoppelt, und zwar
derart, dass sich im Normalfall gleicher Kolbendruck beziehungsweise Ringdruck
einstellt. Es ergibt sich damit ein Verhalten ähnlich einer Tandem Pendelachse.
Die beiden Halbachsen der Vorderachse sind hydraulisch so miteinander verbun-
den, dass sie im Normalfall gegeneinander pendeln können, das Fahrzeug steht
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3.3 Versuchsfahrzeug Fendt Trisix Vario

dann für unebenes Gelände statisch bestimmt auf drei wirksamen Aufstandspunk-
ten (vorne mittig, hinten links und hinten rechts). Bei schneller Straßenfahrt wird
die Pendelung der Vorderachse überdämpft und dadurch eine Wankstabilisierung
realisiert. Das Fahrzeug steht dann auf vier wirksamen Aufstandspunkten: Vorne
links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts.

Die Standardreifen 710/60 R 38 (bis Frühjahr 2008 650/65 R 38) bedingen eine
Fahrzeugbreite von 2800 mm und können bei Bedarf auch durch Breitreifen bis
zu 900 mm Nennbreite ersetzt werden; das Fahrzeug bleibt dabei innerhalb 3 m
Außenbreite. Reifendaten finden sich im Anhang.

Ring- und kolbenseitig sind Blasenspeicher angebracht, die durch eine Stickstoff-
füllung vorgespannt sind. Der jeweilige Druck an den Federungszylindern kann
durch eine Automatik derart angepasst werden, dass das Fahrzeug unabhängig
vom Belastungszustand waagerecht steht. Außerdem können die kolbenseitigen
Speicher abgesperrt werden, wodurch die Federungsfunktion aufgehoben wird
und nur noch ein hydraulischer Ausgleich zwischen den Zylindern wirkt.

Für die maximal vier virtuellen Aufstandspunkte sind separate Ventilblöcke zur
Druckregelung vorhanden, an denen je zwei Drucksensoren zur Bestimmung von
Kolben- und Ringdruck integriert sind. Infolge der hydraulischen, seitenweisen
Verbindung der Zylinder an der Mittelachse und Hinterachse sind deren Drücke
im Kolben- und Ringraum gleich und ebenso die abgestützten Radlasten (leichte
Unterschiede bei ungefederten Massen durch Lenkachse).

Lenkung
Die vordere und hintere Achse des Schleppers sind lenkbar ausgeführt. Um die
entsprechenden Vorschriften für Fahrgeschwindigkeiten über 60 km/h zu erfül-
len, wurde für die Vorderachse ein Lkw Lenksystem adaptiert, das eine direkte
mechanische Verbindung der Spurstangen zum Lenkrad ermöglicht. Um die ho-
hen erforderlichen Lenkkräfte bereitstellen zu können, wird zusätzlich zur Ser-
vounterstützung im Lenkgetriebe noch ein hydraulischer Hilfszylinder montiert,
der direkt auf den Lenkhebel bzw. die Spurstangen wirkt.

Für die Lenkung der hinteren Achse wurde ein Steer-by-Wire System entwickelt,
das über achsnah montierte Regelventile einen 5-Kammer Lenk- und Zentrierzy-
linder ansteuert. Die Ventile für Lenkung und Zentrierung selbst sind direkt an
den CAN Bus angebunden und ermöglichen so flexible Lenkstrategien.

Jede Achse hat eine eigene primäre Lenkpumpe. Um auch im Falle eines Pumpen-
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oder Motorschadens die notwendige Lenkfähigkeit zu gewährleisten sind für bei-
de Lenkachsen unabhängige, radgetriebene Sekundärpumpen installiert.

Die maximalen Lenkwinkel liegen bei etwa 24◦ und erlauben damit einen äußeren
Spurkreisdurchmesser von rund 13,6 m. Der von der Praxis geforderte Einschlag-
winkel von 90◦ zwischen Traktor und Gerät wird damit erreicht.

3.3.4 System zur Reifendruckverstellung
Die Komponenten zur Reifendruckvertellung sind fester Bestandteil des Fahr-
zeugkonzeptes und komplett integriert. Der Reifendruck kann achsweise von der
Kabine aus eingestellt werden. Dazu sind zwei 2-Zylinder Kompressoren mit ei-
ner Förderleistung von je etwa 1000 l/min bei 8 bar installiert. Ein Kompressor
ist am Motor angeflanscht und versorgt alle pneumatischen Grundsysteme des
Schleppers und die Anhänger-Bremsanlage. Der zweite Kompressor ist am Ver-
teilergetriebe angebracht und verfügt über eine bedarfsgerechte Zuschaltlogik mit
Hilfe einer Lamellenkupplung. Die Übertragung in die Radnaben erfolgt in Ein-
leiterbauweise über Drehdurchführungen in den Achsen direkt in die Radnabe,
von wo aus ein kurzes Schlauchstück die Luft in die Felge führt. Damit die Dreh-
durchführungen nicht permanent mit dem Reifendruck beaufschlagt sind und so-
mit potenziellem Verschleiß unterliegen, wurde für den Prototyp ein einfaches
Handventil für Straßenfahrt oder längere Einsätze ohne Druckänderung einge-
führt. Dieses schließt in der Felge den Reifendruck ab, wodurch die Zuleitungen
vom Rahmen bis zur Radnabe drucklos geschaltet werden können.

Die Drucksensoren sind beim Versuchsträger aus konstruktiven Gründen in der
Nähe der Regelventile am Fahrzeugrahmen installiert, was für die Anzeige und
Regelung nachteilig ist: Bei Befüll- oder Ablassvorgängen werden aufgrund der
verhältnismäßig großen Rohrleitungsverluste (v. A. Drehdurchführung) stark ver-
fälschte Werte angezeigt und eine Druckverstellung kann nur intermittierend mit
zeitweiser Druckkontrolle im statischen System vonstatten gehen.

Die Veränderung des Reifendruckes kann manuell durchgeführt werden oder au-
tomatisch nach Vorgaben der in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Regelstrategie und
mit den oben genannten Einschränkungen.

3.3.5 Elektronik und CAN-Bus Struktur
Im Versuchsfahrzeug sind alle Hauptsteuergeräte, intelligente Aktoren/Sensoren
und die Bedien- und Anzeigemodule mit CAN Bus Linien vernetzt. Bild 3.11
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zeigt die elektronische Systemstruktur im Überblick, wie sie zur Realisierung der
erläuterten Funktionen gewählt wurde (siehe Seite 50, Kapitel 3.3).

VSE 1

ABS ECU

Getriebebus 2

Komfortbus

Getriebebus 1

Motor ECU

SbW ECU Federung ECU

SbW Ventile

Zusatzsystembus

MABMAB

VSE 2

EXT 1 EXT 1 

EXT 2EXT 2

Sensoren
Aktuatoren

Elektrik ECU

GPS System

Bild 3.11: Vernetzung der zwei Hauptsteuergeräte EXT 1 und EXT 2 mit der MicroAuto-
Box (MAB) als RCP System. Außerdem sind dargestellt die Dieselmotorsteuerung (Motor
ECU), die Steer by Wire Komponenten (SbW) und weitere CAN-fähige Module für Fede-
rung, Bremse, Zentralelektrik und GPS System, sowie die Bedien- und Anzeigeeinheiten.

Steuergerät EXT 1

An EXT 1 sind alle Sensoren und Aktuatoren (meist Magnetventile) für ML 1
angebunden. EXT 1 übernimmt außerdem sämtliche Grundfunktionen des Trak-
tors, die Anbindung der Bedien- und Anzeigeelemente von Armlehne, Schalttafel
und Vario Terminal und die Kommunikation mit der Zentralelektrik (Beleuch-
tung etc.). Es sind Sensoren und Aktuatoren für die beiden Kraftheber, Hydraulik,
Lenkung, Bremsen, Lüfterreversierung und einige andere angeschlossen. Das Ge-
triebe ML 1 bzw. die zugehörige Verstelleinheit VSE 1 ist über den Getriebebus 1
mit EXT 1 verbunden und wird von dort angesteuert. Die Motorsteuerung (Motor

61



3 Material und Methoden

ECU) ist ebenfalls am Getriebebus 1 untergebracht, der Motor wird vollständig
über CAN Befehle gefahren. Weiterhin sind je ein Kommunikationsbus für die
CAN fähigen Hydraulikventile und das Landwirtschaftliche Bussystem („ISO-
BUS“) mit der EXT 1 vorhanden (in Bild 3.11 nicht dargestellt).

Steuergerät EXT 2

Vor allem für die Sensorik des zweiten Getriebes und den zusätzlichen Bedarf an
Ein- und Ausgängen für die spezifischen Sondersysteme des Trisix wurde darüber
hinaus EXT 2 eingeführt. EXT 2 stellt alle Sensorsignale von ML 2 am Getrie-
bebus 2 zur Verfügung, ferner sind Radarsensoren, kalibrierte Kraftmessbolzen,
sowie alle Sensoren und Aktuatoren der Reifendruckregelanlage hier angeschlos-
sen (nicht dargestellt). EXT 2 wirkt nicht auf die Getriebeansteuerung von ML 2
(VSE 2) ein.

Steuergerät MAB

Zentral in der Mitte von Bild 3.11 angeordnet ist die MicroAutoBox (MAB) [123].
Auf diesem RCP Steuergerät laufen die Bus Stränge zusammen, von denen Sens-
ordaten der Systeme abgeholt werden können und über die spezielle Aktuatoren
angesteuert werden müssen. Die MAB ist die übergeordnete Steuerungsinstanz
und insbesondere für die Regelung und Überwachung des zweiten Getriebes ML
2 bzw. der VSE 2 zuständig. Die MAB besitzt keine Leistungsendstufen für grö-
ßere Verbraucher und betätigt Aktuatoren per CAN Befehl an EXT 1 und EXT
2, die dann entsprechende Ausgänge schalten und modulieren. Lediglich einige
Anzeigedioden werden direkt angesteuert. Analoge Eingabeelemente (z.B. Fahr-
pedal, Schalter für Motorbremse) werden direkt an die MAB angeschlossen.

Die Programmierung erfolgt über Matlab/Simulink und entsprechende Compiler,
die echtzeitfähigen Code für die MAB erzeugen (Kapitel 3.2). Die MAB ist für
Entwicklung, Diagnose, Anzeige und Bedienung mit einem Laptop verbunden.
Wichtige Sonderfunktionen des Trisix sind auf eine sog. Breakout Box gelegt,
die Hardwareschalter und Statusanzeigen zur Verfügung stellt. Das Fahrzeug ist
somit auch ohne Laptop voll einsatzfähig und bedienbar.

Über den Zusatzsystembus kommunizieren Fahrwerkssteuergerät („Federung
ECU“), Watchdog für das Steer by Wire System (SbW ECU) und CAN-Ventile
der Hinterachslenkung (SbW Ventile) mit der MAB. Das Bremssteuergerät (ABS
ECU) ist ebenfalls hier angeschlossen, allerdings hydraulisch nicht aktiv.
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4 Echtzeitanalyse der Leistungsflüsse

Die Entwicklung eines dynamischen Leistungs- und Effizienzmonitors zur Ab-
bildung der verlustbehafteten Leistungsflüsse liefert die Datengrundlage für das
Traktionsmanagement-System und weiterführende maschinenübergreifende Op-
timierungssysteme. Ein besonderer Anspruch lag darin, bei der Umsetzung aus-
schließlich auf vorhandene Sensorsignale des Traktors1 zurückzugreifen, um eine
kostengünstige und damit praxistaugliche Lösung realisieren zu können. Diese
Übersicht bezieht sich zunächst verallgemeinernd auf den konventionellen Stan-
dardtraktor, Bild 4.1. Berechnet und dargestellt werden im Wesentlichen folgende
Größen:

• Die aufgewendete Kraftstoffleistung
(der chemische Energieinhalt des verbrauchten Kraftstoffs je Zeiteinheit)

• Die verfügbare Kurbelwellenleistung
(effektive Leistung abzgl. Bedarf von Öl-, Wasser- und Einspritzpumpe)

• Die Eingangsleistung des stufenlosen Fahrgetriebes
(inklusive der Antriebsleistung für Getriebeschmierung und Servohydraulik)

• Die summierte Leistungsaufnahme aller Nebenaggregate
(aus Differenz von Kurbelwellen- und Getriebeeingangsleistung)

• Die Getriebe-Ausgangsleistung
(Berücksichtigung der Achsverluste, dann Berechnung der Radnabenleistung)

• Die tatsächliche Zugleistung
(effektive Geschwindigkeit und Zugkraft in Richtung dieser Geschwindigkeit)

Die Umsetzung erfolgte für den Versuchstraktor in Matlab/Simulink, die Einbin-
dung in die Elektronikstruktur wird in Kapitel 3.3.5 genauer dargestellt. Namen
von Simulink Funktionsblöcken und Subsystemen werden im Fließtext durch KA-
PITÄLCHEN gekennzeichnet.

Auf oberster Modellebene werden zunächst alle Konstanten (z.B. geometri-
sche Fahrzeugdaten, Übersetzungswerte etc.) eingelesen. Die Parameter für die
beispielhafte Umsetzung im Fendt Trisix sind im Anhang 9.2 aufgelistet. Es
folgt die Eingangsschnittstelle der Sensordaten und die Aufbereitung der Si-
gnale. Die verwendeten Kanäle sind im Anhang zusammengefasst. In einem

1je nach Ausstattung für einen europäischen Großtraktor der oberen Technologiestufe
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Kraftstoffleistung

Zugleistung

Radnabenleistung

Motorleistung Getriebe
Ausgangsleistung

Getriebe
Eingangsleistung

Bild 4.1: Prinzipdarstellung der Ermittlung des verlustbehafteten Leistungsflusses im stu-
fenlosen Standardtraktor.

Datenbus („Input Bus“) werden die Werte dem Submodell TRACECONTROL

(TRACtion Efficiency Control) zugeführt. Bild 4.2 zeigt dieses Submodell, be-
stehend aus den einzelnen Blöcken zur Leistungs- und Wirkungsgradberechnung
(ENGINE, AUXILIARIES, DRIVELINE, TRACTION, PROCESS) sowie den Mo-
dulen des Traktionsmanagement-Systems (SOIL IDENTIFICATION, AUTOMATIC

TIRE PRESSURE CONTROL, BALLAST RECOMMENDATION, TORQUE DISTRI-
BUTION). Einige der Eingangsgrößen und alle wesentlichen hier berechneten
Werte werden in einem Ausgangsbus "(„Output Bus“) gesammelt und zur Wei-
terverarbeitung (CAN-Bus Transfer, Ansteuerung von Aktoren) auf oberster Mo-
dellebene zur Verfügung gestellt.
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4.1 Vorteile und Möglichkeiten
Die ermittelten Leistungen und Verluste der Aggregate und Systeme sind Daten-
basis für das später aufgesetzte Traktionsmanagement-System. Unabhängig da-
von weist die Darstellung der System- und Prozesswirkungsgrade bzw. des Leis-
tungsflusses an sich bereits eine Reihe anwendungstechnischer Vorteile auf:

Input 
Bus

Engine

Auxilliaries

Process

Traction

Driveline

Torque Distribution

Ballast Recommendation

Autom. Tire Pressure Ctrl.

Soil Identification

Output 
Bus

Leistungsflussberechnung

Traktionsoptimierung

Bild 4.2: TRACEControl: Oben Berechnung der Leistungsflüsse (Dieselmotor, Nebenag-
gregate, Antriebstrang, Fahrwerk, Arbeitsprozess), unten die Traktionsoptimierung (Bo-
denerkennung, Reifendruckregelung, Ballastempfehlung, Drehmomentverteilung).

Sensibilisierung des Fahrers Durch die kontinuierliche Darstellung der Be-
triebsparameter vom Kraftstoff bis zum Gerät kann der Fahrer die Konsequenzen
seines Handelns unmittelbar erfahren. Er kann dadurch im Laufe der Zeit besser
lernen, welchen Einfluss verschiedene Parameter am Schlepper und die Einstel-
lung des Gerätes auf den Maschinen- und Prozesswirkungsgrad haben. Da Verbes-
serungen sofort in Zahlenwerten dargestellt werden, entsteht ein psychologischer
Anreiz, bessere Werte und damit das Effizienzoptimum zu erreichen.
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Konfigurationshilfe Die Folgen veränderter Geräteinstellungen schlagen sich
meist im Leistungsbedarf nieder und können an entsprechender Stelle im Effi-
zienzmonitor visualisiert werden. Läuft beispielsweise ein Pflug mit zu hoher
Last auf dem Stützrad, so wird dadurch ein hoher zusätzlicher Zugwiderstand
aufgebaut. Verändert der Fahrer probeweise die Oberlenkerlänge, kann er durch
Beobachten der Achslast- und Zugwiderstandsänderung schneller einen günsti-
gen Anstellwinkel finden als durch die flächenbezogene Verbrauchsmessung eines
Standard Bordcomputers.

Identifikation von Verlustquellen Der Fahrer erhält die Möglichkeit, die Aus-
wirkungen seines Fahrverhalten oder der Maschinen und Gerätemechanik in kon-
kreten Werten zu erfahren. Wird beispielsweise das Vorderrad beim Pflügen stark
gegen die Furchenwand eingelenkt, steigt der gesamte Leistungsbedarf des Trak-
tors. Durch die Darstellung der Leistungsflüsse im Informationsdisplay kann nun
erkannt werden, dass nicht das Gerät (Zugkraft bleibt unverändert) oder hohe Ver-
luste im Getriebe (Wirkungsgrad unverändert), sondern der Rollwiderstand (Trak-
tionswirkungsgrad sinkt) ursächlich für den hohen Leistungsbedarf bzw. hohen
Verbrauch sind. Der Fahrer kann mit den möglichen Einflussgrößen experimen-
tieren und die Folgen korrelieren.

Strategische Unterstützung Der Fahrer wird durch die Visualisierung aller re-
levanten Prozessparameter dabei unterstützt, seine strategischen Entscheidungen
bestmöglich umzusetzen. Unabhängig von später dargestellten Assistenz- und
Regelfunktionen kann er durch die eigene Beobachtung interessierender Para-
meter konsequent gewünschte Ziele umsetzen. Sei es die Erreichung maximaler
Zugkraft unabhängig vom Wirkungsgrad (z.B. beim Abschleppen festgefahrener
Fahrzeuge), minimale Bodenbelastung durch konstante Achslastkontrolle (z.B.
bei Einsatz mit einem Güllefass mit verschiebbarem Achsaggregat) oder maxi-
male Flächenleistung (z.B. bei Heraufziehen eines Unwetters)

Objektivierung der Wahrnehmung Dadurch, dass neben der menschlichen
Wahrnehmung nun zusätzlich Sensordaten die tatsächlichen Verhältnisse erkenn-
bar machen, werden falsche Interpretationen des Betriebszustandes in vielen Be-
reichen ausgeschlossen und ein Lernprozess angestoßen. Wird z.B. eine starke
Flankenverformung eines modernen Radialreifens vom optischen Eindruck des
Fahrers als vermeintlich kritisch beurteilt und der Reifendruck entsprechend hoch
gewählt, so kann die nun mögliche dynamische Darstellung der tatsächlichen Rei-
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fenauslastung klar zeigen, ob tatsächlich eine Überlastung vorliegt oder im Ge-
genteil der Reifen gerade in seinem optimalen Betriebspunkt arbeitet.

Erhöhte Sicherheit Da wesentliche Kräfte, Drehmomente und Drehzahlen per-
manent überwacht und angezeigt werden können, sind kritische Zustände für
Komponenten und allgemeine Fahrsicherheit erkennbar und es kann, beispiels-
weise durch akustische Warnung, gezielt auf Gefahren hingewiesen werden. Sei
es ein für die Geschwindigkeit zu geringer Reifendruck, eine für sichere Lenkbar-
keit zu kleine Vorderachslast, eine zu hohe Stützlast, ein grenzwertiges Achsmo-
ment oder andere Werte der Maschine.

Unterstützung bei der Maschinenentwicklung Dem Entwicklungsingenieur
stehen durch die im Schlepper modellierte Überführung der Sensordaten in kon-
krete Betriebsparameter neue und kurzfristige Möglichkeiten zur Überprüfung
von Konzeptideen und zur Erforschung von Fehlern zur Verfügung. Es kann z.B.
ohne teure Messtechnik eine erste qualitative Aussage zum Leistungsbedarf ei-
nes neuen Lüfterantriebes gemacht werden oder auch kurzfristig der energetische
Einfluss einer geänderten Bereifung oder Vorlaufzahl ermittelt werden.

Hilfestellung bei Diagnose Häufig sehen sich Servicemitarbeiter, Verkaufsbe-
rater und Kundendienstpersonal Beanstandungen bzgl. zu hohen Kraftstoffver-
brauchs oder schlechter Zugleistung gegenüber gestellt. Der Effizienzmonitor lie-
fert eindeutige Aussagen zu möglichen Ursachen und tatsächlichen Performance-
Werten der Leistungsübertragung vom Motor bis zur bearbeiteten Fläche. Es
können durch die differenzierte Darstellung der Systemwirkungsgrade (Motor,
Triebstrang, Fahrwerk) die wirklichen Ursachen identifiziert und Bedienungs-
und Konfigurationsverbesserungen abgeleitet werden. Der Kunde kann live am
Display verfolgen, wie eine andere Setup Einstellung seines Traktors oder seines
Gerätes zu höherer Leistungsfähigkeit bei vermindertem Verbrauch führen.

4.2 Dieselmotor
Der Dieselmotor wandelt die chemische Energie in mechanische um. Ohne ther-
mische Energierückgewinnung wird der maximale Wirkungsgrad durch den idea-
len Carnot Prozess und die umsetzbaren Temperaturen begrenzt und kann nach
Formel (4.1) berechnet werden. Die höchsten realen Wirkungsgrade liegen bei
etwa 50..60 % und werden von langsam laufenden Schiffsdieseln ereicht [124].
Die Höchstwerte bedingen eine Wärmeausnutzung der Abgasenergie durch ein
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nachgeordnetes Dampfturbinensystem.

ηC = 1− niedrigste auftretende Prozesstemperatur in Kelvin
höchste auftretende Prozesstemperatur in Kelvin

(4.1)

Die mechanische Abgabeleistung des Motors steht für Neben- und Hilfsaggre-
gate, Geräteantriebe, die eigene Fortbewegung und die Bereitstellung von Zug-
leistung zur Verfügung und wird dazu weiter in hydraulische, pneumatische und
elektrische Leistung gewandelt oder im mechanischen Zweig über Getriebe ver-
lustbehaftet umgeformt.

4.2.1 Datengrundlage

Die interessierenden Werte am Dieselmotor (Wirkungsgrad, Leistung) können mit
einigen Parametern (Heizwert, Kraftstoffdichte etc.) und den wesentlichen Be-
triebsgrößen des Dieselmotors (Drehzahl, Drehmoment, Verbrauch) im Prinzip
einfach berechnet werden. Ein Augenmerk muss allerdings auf die Genauigkeit
der verfügbaren Werte gelegt werden.

Das Drehzahlsignal steht per CAN Bus als Informationsgröße der Dieselmo-
torregelung (EDC) zur Verfügung und ist nach Stand der Technik von hoher Zu-
verlässigkeit und Genauigkeit. Zusätzlich zum Signal der Motorsteuerung ist aus
Sicherheitsgründen häufig ein zweiter Sensor für die Getriebetechnik vorhanden,
mit dem die Möglichkeit einer Plausibilisierung und auch eines Ersatzes bei Si-
gnalausfall gegeben ist.

Das Drehmomentsignal wird ebenfalls aus diversen CAN Botschaften des Mo-
torsteuergerätes generiert - insbesondere der Einspritzmenge - , ist aber mit größe-
ren Unsicherheiten und Ungenauigkeiten behaftet. Die Signalkonditionierung be-
darf großer Sorgfalt. Nicht alle in der EDC verwendeten Größen stehen per Kom-
munikationsschnittstelle (CAN-Bus) auch extern und in voller Genauigkeit zur
Verfügung. Die für das Versuchsfahrzeug verwendete Implementierungsvarian-
te basiert z.B. auf hinterlegten Referenzwerten, die aus Prüfstandsabnahmen des
Motors gewonnen werden und im Steuergerät abgelegt sind. Einem Drehmoment
Referenzwert ist eine entsprechende Einspritzmasse in Milligramm pro Hub zuge-
ordnet, die intern abhängig von diversen Parametern, wie z.B. Öl- und Kraftstoff-
temperatur, Raildruck, Rauchkennfeld etc. beeinflusst wird. Je nach Drehmomen-
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tanforderung wird die Einspritzmasse über die Öffnungszeiten und -häufigkeiten
der Einspritzventile angepasst und ein daraus abgeleitetes Ist-Motormoment per
CAN ausgegeben. Die Berechnung und somit Drehmomentangabe gelingt mit
dieser Methode auf etwa zwei Prozent genau [125]. Zu beachten sind nach ei-
genen Erfahrungen folgende Fehlerquellen:

• Möglicherweise wird die Drehmomentangabe im gesamten Kennfeld entspre-
chend der Einspritzmasse bei einem Referenzmoment inter- und extrapoliert.
Tatsächlich ändert sich aber je nach Betriebspunkt der thermodynamische Wir-
kungsgrad und entsprechend steigt oder sinkt das reale Moment, das durch die-
selbe Einspritzmenge induziert wird. Eine präzise Aussage kann in diesem Fall
nur getroffen werden, wenn ein Korrekturkennfeld ermittelt wird.

• Es muss darauf geachtet werden, ob das motorinterne Reibmoment vom ausge-
gebenen Drehmoment abzuziehen ist. Üblicherweise werden beide Werte per
CAN ausgegeben. Die Details der korrekten Berechnung müssen mit dem je-
weiligen Motorhersteller und Applikateur geklärt werden.

• Um im Einsatz eine korrekte Bestimmung des Nutzmomentes an der Kur-
belwelle durchzuführen, ist erstens die Kenntnis der Prüfnorm der Ermittlung
des hinterlegten Kennfeldes erforderlich (welche Aggregate waren beim Prüf-
standslauf vom Motor angetrieben und sind somit bereits in den Werten einge-
rechnet?) und zweitens die Konfiguration der Nebenaggregate im motornahen
Antriebsstrang zu beachten (welche Aggregate konsumieren Motorleistung, be-
vor die Getriebeeingangswelle erreicht wird?).

• Die Injektorkennfelder für Common Rail Anlagen müssen sorgfältig vermes-
sen und hinterlegt sein, da die Berechnung der aktuellen Einspritzmasse und
somit des Drehmomentes aufgrund von Raildruck, Kraftstofftemperatur und
Öffnungszeit des Injekors erfolgt. Schadhafte Injektoren (Rauchbildung) füh-
ren ebenfalls zu falschen Werten.

• Liegen am CAN akute Fehlermeldungen der Motorsteuerung vor, kann es zu
deutlichen Abweichungen der Korrelation von realem Motormoment zu Ein-
spritzmasse kommen, da das interne Berechnungsmodell auch grundsätzlich er-
kannte Systemabweichungen (z.B. verändertes Injektorkennfeld) nicht zwangs-
läufig berücksichtigen kann.

• Die Motortemperatur (Öl) wird EDC-intern zur Einspritzregelung verrechnet.
Wenn diese Korrektur nicht für den ausgegebenen CAN Bus Wert des Drehmo-
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mentes durchgeführt wird, liefert dieser aufgrund temperaturabhängiger Be-
triebseinflüsse ungenaue Werte.

Der Kraftstoffverbrauch wird am CAN Bus in Litern pro Stunde ausgegeben
und basiert, wie das Drehmoment, auf der aktuellen Einspritzmasse. Entsprechend
sind auch die oben genannten Punkte zu beachten.

Weitere Informationen zur allgemeinen Dieselmotorregelung, zu Common Rail
Systemen und zur Bosch EDC finden sich in [126] und [127].

4.2.2 Berechnung von Leistung und Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad eines Dieselmotors wird berechnet zu:

ηMot =
mechanische Leistung

Kraftstoffleistung
(4.2)

ηMot =
PMot

Hu ·ρdi ·Be
=

1
be ·Hu

(4.3)

be =
Be ·ρdi

PMot
=

1
ηMot ·Hu

(4.4)
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Bild 4.3: Leistungsangaben für Traktore bei
verschiedenen Normen. Viscolüfter dürfen leer
mitlaufen (schwarze Felder).

Ein spezifischer Verbrauch von
200 g/ kWh entspricht damit einem
Wirkungsgrad von knapp 42 %. Die
Kraftstoffdichte wird zu 835 g/l an-
genommen, der Heizwert im Mittel
zu 42,95 MJ/ kg bzw. 11.93 kWh/ kg

[128]. Die Motorleistung wird be-
rechnet aus der Kurbelwellendreh-
zahl und dem Motormoment. Um
den Brutto Wirkungsgrad (incl.
Einspritzpumpe, Wasserpumpe, Öl-
pumpe) zu erhalten, kann direkt
das ausgegebene Motormoment ver-
wendet werden (Hinweise dazu in
4.2.1), um den Netto Wirkungsgrad
zu erhalten muss z.B. die momenta-
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ne Lüfterleistung abgezogen werden, wobei die Netto Motorleistung letztlich De-
finitionssache ist. Es existiert eine Fülle verschiedener Normen und Vorschriften
(z.B. ECE-R 120, ECE-R 24, ISO 14396, 80/1269/EG, OECD Code 2, 97/68/EG,
SAE J1995). Entsprechend gelten abweichende Werte, eine ungefähre Einord-
nung nach [129] und [130] zeigt Bild 4.3. Eine Berücksichtigung der Lüfterleis-
tung kommt der in der Praxis als „ehrlich“ bezeichneten Norm ECE-R24 nahe,
wobei hier für regelbare Lüfter ein Mitlaufen bei niedriger Drehzahl oder sogar
eine Abschaltung zulässig sind. Zusätzlich verlangt die ECE-R 24 das Mitlaufen
der Lichtmaschine, allerdings nur mit dem minimalen Strombedarf der für den
Betrieb des Motors unverzichtbaren Hilfseinrichtungen, was sich auf Steuergerät,
Injektoren und einige Ventile beschränkt und bei leistungsstarken Motoren und
entsprechendem Auslastungsgrad vernachlässigbar ist.

PMot = π/30 ·nMot ·MMot vgl. ECE R24 (4.5)

Im vorliegenden System des Versuchsfahrzeuges wurde ein Referenzmoment hin-
terlegt, das einer bestimmten Einspritzmenge entspricht. Der Drehmomentwert an
der Kurbelwelle wurde am Prüfstand incl. Hochdruck Kraftstoffpumpe, Ölpumpe
und Wasserpumpe für den Hochtemperatur Kühlkreis gemessen. Das motorin-
terne Reibmoment wird basierend auf einem Kennfeld extra ausgegeben, muss
für den vorliegenden Implementierungsfall aber nicht mehr abgezogen werden.
Die EDC gibt alle Momente per CAN als Prozentwerte des Referenzwertes aus.
Eine Kennfeldkorrektur relativ zum spezifischen Verbrauch des Referenzpunktes
muss daher durchgeführt werden. Bild 4.4 zeigt den Zusammenhang von Motor-
moment aus CAN Signal und realem Motormoment unter Zugrundelegung des
inversen Verbrauchs- bzw. Wirkungsgradkennfeldes des Motors.

4.3 Nebenaggregate
Für Neben- und Hilfsaggregate muss ein wesentlicher Anteil der Kurbelwellen-
leistung zur Verfügung gestellt werden. Nachfolgend wird nicht explizit zwi-
schen Aggregaten zur sekundären Erzeugung von Nutzenergie, wie z.B. der Pum-
pe der Arbeitshydraulik oder Luftpresser und reinen Hilfsaggregaten, wie z.B.
Schmierölpumpen oder Kühlsystemen unterschieden.
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Bild 4.4: Korrekturkennfeld des realen Kurbelwellenmomentes relativ zum elektronisch
bestimmten Drehmoment, basierend auf einem Referenzwert (1400 U/min 2410 Nm).

4.3.1 Beschreibung der Komponenten

Einbauort und Übersetzungen sämtliche verbauter Aggregate finden sich in einem
erweiterten Getriebeplan im Anhang. Tabelle 4.1 gibt einen zusammenfassenden
Überblick der Komponenten. Die Spalte „Leistungsbereich“ gibt die im normalen
Arbeitseinsatz auftretende Bandbreite notwendiger Antriebsleistungen der Kom-
ponenten wieder. Weitere Informationen finden sich in [131] und [132], allgemei-
ne Untersuchungen zum Leistungsbedarf von Nebenaggregaten in [133, 134].

Hydraulik Bis auf die radgetriebenen Notlenkpumpen sind alle hydraulischen
Aggregate direkt von der Dieselmotor-Drehzahl abhängig.

Die Pumpe für die Arbeitshydraulik arbeitet bedarfsgeregelt; die Antriebsleistung
im Standby Betrieb ergibt sich aus gemessenen Leckageströmen und der konstan-
ten Druckdifferenz des Load-Sensing Systems. Für verschiedene Einsatzszenarien
wurden Druckmessungen durchgeführt. Für die Pumpe des Lüfterantriebs wurde
ein Kennfeld ermittelt, welches ausgehend vom ansteuernden PWM Signal der be-
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Tabelle 4.1: Bezeichnung, Funktion und Leistungsaufnahme von Nebenaggregaten (teil-
weise Abschätzungen)

Bezeichnung Funktion Leistungsaufn.

Notlenkpumpe 1 Notlenkfunktion Vorderachse 0,05 bis 0,2 kW
Notlenkpumpe 2 Notlenkfunktion Hinterachse 0,05 bis 0,2 kW
Wasserpumpe Hochtemp. Kühlkreis Dieselmot. 0,5 bis 7,5 kW
Klimakompressor Klimatisierung 2,0 bis 8,0 kW
HD Pumpe Common Rail Einspritzpumpe 1,0 bis 6,0 kW
Schmierpumpe Schmierölversorgung Dieselmot. 0,1 bis 0,5 kW
Lichtmaschine 1 Stromgenerator 1,0 bis 4,0 kW
Lenkpumpe 1 Versorgung Vorderachslenkung 0,1 bis 6,0 kW
Lenkpumpe 2 Versorgung Hinterachslenkung 0,1 bis 6,0 kW
Kompressor 1 Pneum. Funktionen u. Anhängerbremse 1,0 bis 10 kW
Kompressor 2 Zusatzkompr. f. Reifendruckregelung 1,0 bis 10 kW
Lichtmaschine 2 Stromgenerator 1,0 bis 4,0 kW
Hilfspumpe Vordruck Arbeitshydraulik 0,1 bis 0,3 kW
Regelpumpe Versorgung Arbeitshydraulik 0,5 bis 80 kW
Lüfterpumpe Hydrostat. Lüfterantrieb 1,0 bis 55 kW
Servopumpe Gtr. Hilfsfunktionen im Getriebe (2x) 0,1 bis 2,2 kW
Schmierpumpe Gtr. Getriebeschmierung (2x) 0,1 bis 1,3 kW

darfsgerechten Lüfterregelung einen Rückschluss auf den momentanen Druck er-
laubt. Der Zusammenhang zwischen PWM Signal, Pumpendruck und Lüfterdreh-
zahl bzw. Volumenstrom wurde in einer Matrixmessung bestimmt. Für Traktoren
mit mechanisch angetriebenem Lüfter oder Viskositätskupplungen muss ebenfalls
ein Kennfeld der Aufnahmeleistung des Lüfters mindestens abhängig von Dreh-
zahl und ggf. Ansteuersignal einmalig erstellt werden. Alle weiteren Pumpen sind
Konstantpumpen und somit in ihrem verlustfreien Förderstrom direkt proportio-
nal zur Antriebsdrehzahl. Für die Notlenkpumpen ergibt sich die Antriebsdrehzahl
dabei aus der Fahrgeschwindigkeit, für die anderen Pumpen direkt aus der Diesel-
motor Drehzahl. Die Druckniveaus der Pumpen wurden gemessen oder Werkstatt-
handbüchern bzw. Herstellerinformationen entnommen. Unter Beachtung der je-
weiligen volumetrischen und hydraulisch-mechanischen Wirkungsgrade können
damit die Antriebsleistungen aller Pumpen bestimmt werden.

PHyd,an = pe f f ·
1

ηhm
·Qe f f ·

1
ηvol

= pe f f ·
1

ηhm
·Vth ·n (4.6)
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Die Getriebepumpen werden wie in 4.4.1 beschrieben modelliert und sind direkt
dem Getriebewirkungsgrad zugeordnet, indem das notwendige Antriebsmoment
incl. Verlusten auf den Getriebeeingang bezogen und addiert wird.

MHyd,an =
p ·V

2π ·ηhm
(4.7)

Typische Wirkungsgradkennfelder von Konstantpumpen in Außenzahnradbau-
weise abhängig von Drehzahl und Druck bei einer mittleren Betriebstemperatur
(z.B. 60°C) und üblichem Getriebeöl (z.B. STOU 10W-40 Super Traktor Oel Uni-
versal) wurden nach [135] abgeschätzt.
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Bild 4.5: Wirkungsgradkennfeld eines typi-
schen Klauenpolgenerators nach [136].

Elektrik Für den Strombedarf wur-
de ein konstantes mittleres Kollek-
tiv der typischen Verbraucher (Ven-
tile, Pumpen, Motoren, Beleuchtung,
Steuergeräte, ...) erstellt. Die Be-
triebsspannung liegt bei 14.4 V. Die
Leistungsaufnahme der Generatoren
ergibt sich somit aus der abge-
gebenen elektrischen Leistung und
den strom- und drehzahlabhängigen
Wirkungsgradkennfeldern. Bild 4.5
zeigt ein solches Kennfeld eines
marktüblichen Klauenpolgenerators.
Beachtlich ist der geringe Wirkungs-
grad von unter 50 % in weiten Teilen
des Betriebsbereiches.

PEl,an = I ·U · 1
η

(4.8)

Pneumatik Kompressor 1 ist mit einem Energiesparkopf ausgestattet und fördert
je nach Bedarf gegen Systemdruck oder ins Freie. Ein Kennfeld der Antriebsleis-
tung in beiden Betriebsarten über der Drehzahl wurde vom Hersteller zur Verfü-
gung gestellt. Kompressor 2 wird durch eine elektronisch-pneumatisch betätigte,
mechanische Kupplung komplett vom Antriebsstrang getrennt und nur bei Bedarf
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zugeschaltet. Die Betriebskennlinien sind wiederum bekannt. Somit können auch
die Leistungsaufnahmen der Kompressoren berechnet werden.

Antrieb der Aggregate Unter Einrechnung der jeweiligen Wirkungsgrade von
Verzahnungen und Riementrieben der Antriebsstrukturen kann die Leistung der
Nebenaggregate auf die Brutto Kurbelwellenleistung des Dieselmotors bezogen
werden. Für Verzahnungen wurde ein Wirkungsgrad je Eingriff von 99 % ange-
nommen, für den gesamten Riementrieb 98 %.

Bis auf die radgetriebenen Notlenkpumpen, die im störungsfreien Normalfall ei-
ne vernachlässigbare Leistungsaufnahme von unter 100 Watt aufweisen, und die
dem Getriebe zugeordneten Pumpen, liegen alle Nebenaggregate im Leistungs-
pfad zwischen Kurbelwelle des Dieselmotors und Getriebe Eingangswelle.

4.3.2 Modellierung des Leistungsbedarfs

Mit den vorangegangenen Erläuterungen kann die Echtzeitberechnung der Ne-
benaggregatsleistungen erfolgen. Dem Motor zugeschlagen sind dabei Wasser-
pumpe, Schmierölpumpe und Kraftstoffpumpe, der berechnete Leistungsbedarf
der Getriebepumpen wird direkt im gesamten Getriebewirkungsgrad berücksich-
tigt. Alle weiteren Aggregate summieren sich auf die Leistungsdifferenz zwischen
Ausgang Kurbelwelle und Eingang (Verteiler-) Getriebe. Ergebnisse aus Model-
lierung und Messung im Vergleich sind in Kapitel 6.2.7 dargestellt und erläutert.

4.4 Getriebe und Achsen
Im Folgenden wird die Leistungsübertragung und -wandlung vom Eingang des
Hauptgetriebes (Trisix: Verteilergetriebe) bis zu den Radnaben der Achsen model-
liert. Nach Erläuterung der wesentlichen Berechnungsvorgänge bei Getriebe(n)
und Achsen folgt eine Beschreibung der Gesamtstruktur.

4.4.1 Drehmomentermittlung im Getriebe

Die Ermittlung der Eingangs- und Ausgangsleistung des Hauptgetriebes ist eine
zentrale Referenz zur Visualisierung der Leistungsflüsse. Zum einen stehen mit ei-
nem validierten Modell verlässliche Eingangswerte der Achsmoment- und Achs-
leistungsberechnung zur Verfügung, zum anderen kann der Leistungsbedarf aller
Nebenaggregate als Differenz von Motorausgangsleistung und Eingangsleistung
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4 Echtzeitanalyse der Leistungsflüsse

von Haupt- bzw. Verteilergetriebe quantifiziert werden. Dadurch sind eine Plausi-
bilisierung und ggf. eine Adaption der Berechnungsmodelle zum Leistungsbedarf
der Nebenaggregate, Kapitel 4.3, möglich.

Die hier vorgestellte Methode beruht auf der Verwendung hydrostatisch, mecha-
nisch leistungsverzweigter Stufenlosgetriebe (CVT: Continuously Variable Trans-
mission). Diese Antriebslösung ist in vielen Varianten mittlerweile Standard für
Traktoren hoher Technologiestufen und in allen Leistungsbereichen verfügbar.
Mit Hilfe der Schwenkwinkel, der Druckdifferenz an den Hydrostaten und den
Verlustkennfeldern kann zunächst das Hydrostatmoment und - basierend auf dem
Getriebeplan - auch die Getriebeeingangs- und -ausgangsleistung berechnet wer-
den. Im Folgenden wird diese Vorgehensweise beispielhaft für das Fendt Va-
rio CVT erläutert. Das Berechnungsmodell verwendet ausschließlich vorhandene
Sensorsignale. Die allgemeine Berechnung des Drehmomentes an der An- bzw.
Abtriebswelle der Hydrostaten erfolgt aufbauend auf folgenden Formeln:

MHyd,ab =
∆p ·V

2π
·ηhm Abtriebsmoment des Hydromotors (4.9)

MHyd,an =
∆p ·V

2π
· 1

ηhm
Antriebsmoment der Hydropumpe (4.10)

Beschreibung der Vorgehensweise

Am Verzweigungsplanet werden Stegmoment, Sonnenradmoment, Drehzahlver-
hältnis Sonne zu Hohlrad und die Drehzahl des Hohlrades basierend auf der Mo-
tordrehzahl, der Sonnendrehzahl und dem Hohlradmoment berechnet (Struktur
siehe Bild 3.8). Die Sonnen- und Motordrehzahl kann aus Sensoren direkt be-
stimmt werden, wobei sich die Drehzahl des Sonnenrades aus dem Sensorsignal
der Summierungswelle und der entsprechenden Übersetzung im mechanischen
Zweig ergibt.

Zur Berechnung der Hydrostatdrehmomente wird die Druckdifferenz aus den
Signalen des Hochdruck- pHD und des Schubsensors pR ermittelt. Die volu-
metrischen Wirkungsgrade werden zur Berechnung der korrigierten Getriebe-
übersetzung üvario,kor benötigt, die wiederum einen korrigierten Schwenkwin-
kel ergibt aus dem das reale Schluckvolumen zur Berechnung der Drehmomen-
te incl. hydraulisch-mechanischer Verlust abgeleitet wird. Die volumetrischen
und hydraulisch-mechanischen Verluste werden abhängig von Schwenkwinkel,
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Druckdifferenz und Drehzahl für Primär- und Sekundärhydrostaten separat aus-
gewertet. Unter Beachtung der entsprechenden Zahnradstufen wird nun das Hohl-
radmoment errechnet und es können wie oben beschrieben die noch unbekannten
Drehzahlen und Drehmomente ermittelt werden.

An der Summierungswelle wird nun das anliegende Moment der Sekundärhydro-
staten mit dem Drehmoment des mechanischen Zweiges zusammengeführt. Über
die Zahnradstufen der Fahrbereichsschaltung wird dieses Summenmoment wei-
tergeleitet an die Kegelritzelwelle und somit zum Achseingang. Ausgangs- und
Eingangsleitung werden mit Hilfe der jeweilig vorhandenen Drehzahlsensoren an
Kegelritzelwelle und Dieselmotor (Getriebeeingang) ermittelt und somit ist letzt-
endlich auch die Wirkungsgradberechnung möglich.

Da das verwendete Getriebemodell echtzeitfähig sein muss, um während des
Traktoreinsatzes dynamische Werte zur Verfügung zu stellen, müssen Vereinfa-
chungen getroffen werden:

• Vernachlässigung der Massendynamik der rotierenden Getriebebauteile

• Vernachlässigung der Verstelldynamik der Hydrostatverstellung

Zudem werden konstante Verzahnungswirkungsgrade einer einzelnen Zahnrad-
stufe mit 99 %, einer Planetenstufe und einer Kegelradstufe mit je 98 % ange-
nommen. Das Schwingungsverhalten des Systems soll nicht untersucht werden,
schnelle Verstellvorgänge über weite Übersetzungsbereiche sind bei einem Ein-
satz zur Bodenbearbeitung unwesentlich, die genannten Verzahnungswirkungs-
grade gelten für die Leistungsübertragung nahe dem Auslegungspunkt (Volllast-
wirkungsgrad, betriebswarm) [137]. Unter diesen Umständen sind die getroffenen
Vereinfachungen zulässig.

Validierung anhand von Prüfstandsversuchen
Um das entwickelte Modell zu validieren, wurden diverse Prüfläufe eines rea-
len Getriebes inklusive Hinterachse durchgeführt. Es wurden Versuchsläufe mit
Abtriebsmomenten an der Hinterachse von 1 bis 30 kNm bei verschiedenen Ein-
gangsdrehzahlen durchgeführt und dabei der gesamte Stellbereich des Getriebes
in beiden Fahrbereichen durchlaufen. Die Verstellung erfolgte dynamisch mit
vier verschiedenen Gradienten beschleunigend und abbremsend. In Bild 4.6 ist
ein beispielhafter Simulationslauf mit 30 kNm Summenmomentvorgabe an der
Hinterachse dargestellt (entsprechend etwa 1000 Nm am Getriebeausgang). Zu-
nächst wird der Verstellbereich kontinuierlich durchfahren, anschließend noch-
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4 Echtzeitanalyse der Leistungsflüsse

mals schrittweise. Die Übersetzungsänderung erfolgte hintereinander mit allen
Beschleunigungsstufen (I bis IV) bei 2000 U/min Eingangsdrehzahl. Als zusätzli-
che Herausforderung sind Momentschwankungen durch Regelvorgänge der brem-
senden E-Maschinen erkennbar, die ebenfalls gut abgebildet werden.
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Bild 4.6: Vergleich von Messung und Berechnung der dynamischen Getriebemomente über
alle Beschleunigungsstufen (I bis IV) bei 2000 U/min Eingangsdrehzahl in Fahrbereich 1,
30 kNm Summenachsmoment. Oben Eingangsdrehmomente, unten Ausgangsdrehmomente.

Die berechneten Momente stimmen mit den durch Drehmomentmesswellen am
Prüfstand ermittelten Werten sehr gut überein. Es treten selbst unter dynamischer
Belastung und Verstellung maximale Abweichungen unter ±3 % auf, typisch
±1 %, was eine zuverlässige Drehmomentermittlung im Einsatz ermöglicht.

4.4.2 Aufteilung der Achsdrehmomente

Die sich einstellende Drehmomentverteilung des Getriebemomentes auf die ein-
zelnen Achsen ist bei allradgetriebene Traktoren ohne Zwischenachsdifferenzial
zunächst nicht eindeutig ersichtlich. Die Vorderachse wird im nachgiebigen Bo-
den bei sonst gleichen Parametern einen höheren Rollwiderstandsanteil der Um-
fangskraft aufweisen, dafür aber einen geringeren Zugkraftanteil aufgrund des
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noch lockereren Bodengefüges, die Hinterachse läuft in der Spur der Vorderachse
und kann damit höhere Zugkräfte bei geringerem Rollwiderstand erreichen. Der
Radumfangskraftbeiwert als dimensionslose Kennzahl der Summe beider Anteile
(siehe dazu auch 4.5) ist nach Holm [66] und Renius [138] u. A. für beide Ach-
sen etwa gleich und die Radlastverteilung repräsentiert damit in guter Näherung
die Verteilung der Radumfangskraft, Formel (4.12). Auch kleine relative Abwei-
chungen im Achsschlupf infolge Vorlaufkonstante oder Radiusänderungen beein-
flussen diesen Zusammenhang nur gering. Mit den bekannten Getriebeausgangs-
momenten, Übersetzungen und Achswirkungsgraden kann nun die Momentver-
teilung allgemein für einen Allradschlepper in guter Näherung errechnet werden:

MGtr,ab =
MNabe,VA

iVA ·ηVA
+

MNabe,HA

iHA ·ηHA
(4.11)

Fu,VA

Fu,HA
=

Fg,VA

Fg,HA
aus (κ +ρ)VA = (κ +ρ)HA (4.12)

Fu =
MNabe

rdyn
(4.13)

mit (4.13) in (4.12) gilt:

MNabe,VA

MNabe,HA
=

Fg,VA · rdyn,VA

Fg,HA · rdyn,HA
(4.14)

und damit ergeben sich die Achsmomente (Summe der Radnabenmomente) zu

MNabe,HA = MGtr,ab ·
[

1
iHA ·ηHA

+
Fg,VA · rdyn,VA

Fg,HA · rdyn,HA · iVA ·ηVA

]−1

(4.15)

MNabe,VA = MNabe,HA ·
Fg,VA · rdyn,VA

Fg,HA · rdyn,HA
(4.16)

Aufgrund des nicht-linearen Verlaufes der Radumfangskraft über dem Schlupf
gilt diese Berechnung nur für geringe Abweichungen (Anhaltswert nach eigenen
Erkenntnissen: maximal ±5 %, je nach Untergrund und momentanem Schlupf)
der Radumfangsgeschwindigkeiten vom gemeinsamen Mittel. Für die üblichen
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Vorlaufzahlen und Umfangsunterschiede aufgrund Profilierung, Radlast und Rei-
fendruck ist diese Bandbreite jedoch ausreichend. Zu beachten:

• Der Zustand des Allradantriebes:
Ist dieser ausgeschaltet und somit die Verbindung zwischen Vorderachse und
Hinterachse (Trisix: Mittelachse) getrennt, konzentriert sich das vom Getriebe
(Trisix: Getriebe 1) kommende Antriebsmoment auf die Hinterachse (Trisix:
Mittelachse) und die nicht angetriebene Achse erzeugt zusätzliche Rollwider-
standskraft. Diese muss mit der verlustbehafteten Zugkraft der angetriebenen
Achse(n) überwunden werden, siehe dazu auch [138]. Der Rollwiderstand der
nicht angetriebenen Vorderachse kann ohne weitere Annahmen nicht explizit
ausgewiesen werden und schlägt sich lediglich in schlechterem Traktionswir-
kungsgrad des Gesamtfahrzeugs nieder.

• Mehr als zwei Achsen:
Beim Versuchsfahrzeug Fendt Trisix ergibt sich das Moment der dritten Achse
direkt aus dem Getriebemoment des zweiten Getriebes, da dieses ausschließ-
lich die hintere (dritte) Achse antreibt. Getriebeplan in 3.3.1. Für andere Kon-
zepte kann die Verteilung sinngemäß entsprechend der jeweiligen Achslastver-
hältnisse erweitert werden. (Achtung auf Vorhandensein und Konzeption von
Zwischenachsdifferenzialen)

Alle Achswirkungsgrade werden im Berechnungsmodell konstant zu 95 % ge-
setzt, was für die interessierenden Randbedingungen (Achsen betriebswarm, Aus-
lastung nahe Auslegungspunkt, moderate Drehzahlen entsprechend Hauptarbeits-
bereich) zulässig ist, Details dazu in [137]. Genaue Kennfelder, abhängig von ver-
schiedenen Einflussgrößen, können als sog. Simulink Lookup-Tables bei Bedarf
entsprechend Kenntnisstand eingefügt werden. Einige Ausführungen dazu finden
sich bei Kohmäscher [139].

4.4.3 Bestimmung der Raddrehzahlen
Um Schlupf und Radnabenleistung zu berechnen, ist es notwendig, die Raddreh-
zahlen oder zumindest die Achsdrehzahlen zu kennen. Bei heute üblichen An-
triebslösungen für Traktoren sind für Überwachung und Automatisierungsfunk-
tionen im Getriebe Drehzahlsensoren vorhanden, auf die zurückgegriffen werden
kann. Neuere Entwicklungen führen zum Einsatz von ABS in landwirtschaftli-
chen Traktoren, wobei je nach Anzahl der Regelkanäle mindestens zwei der vier
Raddrehzahlen direkt sensiert werden und durch Berücksichtigung weiterer Infor-
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mationen (Allradzustand, Getriebedrehzahlen) auch die anderen Raddrehzahlen
eindeutig berechnet werden können.

Bei Verwendung der Getriebesensorik müssen vor allem zwei Fälle unterschieden
werden, Konzepte mit Zwischenachsausgleich und solche ohne. Aktivierter All-
radantrieb wird für den Einsatz des Traktionsmanagement-Systems vorausgesetzt
bzw. eine Zuschaltung als erste Optimierungsmaßnahme ausgelöst. Entsprechen-
des gilt für Differenzialsperren in Querrichtung.

Antriebskonzepte ohne Längsdifferenzial

Für Standardtraktoren werden im Allgemeinen bisher feste Kopplungen der Ach-
sen (ohne Differenzial) verwendet, es lässt sich daher die Achseingangsdrehzahl
beider Achsen aus einer sensierten Getriebedrehzahl und bekannten nachgeord-
neten Übersetzungsstufen bestimmen. Da Bereifung, Bodenzustand und oft auch
die Achslast (Pendelung) rechts und links gleich sind, kann zur Bestimmung
beider Raddrehzahlen bei offenem Achsdifferenzial gleichermaßen die Achs-
Eingangsdrehzahl mit der entsprechenden Übersetzung verwendet werden. Wei-
chen die Radlasten oder auch die Traktionsbedingungen stark voneinander ab (z.
B. Hinterradlasten beim Pflügen), empfiehlt sich in jedem Fall die Sperrung des
Ausgleichsgetriebes (Statusinformation bei modernen Traktoren am CAN Bus
verfügbar). Wird diese nicht betätigt, kann die Achseingangsdrehzahl in Gren-
zen als gute Mittelung für weitere Berechnungen (Schlupf) verwendet werden.
Aufgrund der Nichtlinearität der Traktionsbedingungen ist allerdings ein gewis-
ser Fehler unvermeidbar, wenn aus Triebkraft- und Schlupfwerten eine charakte-
ristische Kurve (z.B. zur Einordnung des Bodens für eine Traktionsoptimierung)
ermittelt werden soll. Es entsteht dann ein neuer Verlauf, der ein Mittel aus den
unterschiedlichen Traktionszuständen (Schlupf) der beiden Räder ergibt und da-
her genau so weder für das eine noch für das andere Rad gilt.

Antriebskonzepte mit Längsdifferenzial

Entsprechendes gilt für (im Traktorbereich seltene) Antriebskonzepte mit Längs-
ausgleich, sofern eine Sperrung aus anwendungstechnischen Gründen nicht mög-
lich oder sinnvoll scheint. Hier ist eine Verwendung der Getriebeausgangsdreh-
zahl als Mittelwert und Basis zur Berechnung der Achs- und damit Raddrehzah-
len in vielen Situationen kritisch bzw. unzulässig: Es müsste eine evtl. konstruk-
tiv asymmetrische Momentverteilung berücksichtigt werden, die zu verschiede-
nen Radumfangskräften und aufgrund der Nichtlinearität von Umfangskraft über
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Schlupf auch zu kaum ermittelbaren Schlupf- und damit Drehzahlunterschieden
führen würde. Außerdem spielen (zu) viele Unsicherheiten der achsweisen Rand-
bedingungen (Bodenvariation, Vorverdichtung/Multipass, Radlast, Profilart und
Abnutzung, etc.) eine Rolle, deren Wirkung nicht zuverlässig abgeschätzt werden
kann. Für diese Fälle müssen zwangsläufig Einzelrad-Drehzahlsensoren einge-
setzt werden.

Drehzahlermittlung am Versuchsfahrzeug Für die Ermittlung der Radna-
bendrehzahlen nNabe bzw. Winkelgeschwindigkeit ωNabe im Fall des Versuchs-
fahrzeuges Fendt Trisix konnten für die zuschaltbare Vorderachse individuelle
Raddrehzahlsensoren verwendet werden. Für die Raddrehzahlen der mittleren
und hinteren Achse wurden Sensoren der Vario-Getriebe verwendet und auf ei-
ne radindividuelle Betrachtung verzichtet. Getriebeplan in Kapitel 3.3.1.

ωVA,li =
π ·nVA,li

30
eigener Drehzahlsensor (4.17)

ωVA,re =
π ·nVA,re

30
eigener Drehzahlsensor (4.18)

ωMA =
π ·nMA

30
= nKR,ML1 · iAchse (4.19)

ωHA =
π ·nHA

30
= nKR,ML2 · iAchse (4.20)

ω =
π ·n
30

für [n] = U/min (4.21)

4.4.4 Gesamtmodell Antriebsstrang
Hier werden die berechneten Größen der Einzelgetriebe verarbeitet, auf einfa-
che Weise die Verluste im Verteilergetriebe auf die Getriebeeingangsleistung auf-
gerechnet und die Achsverluste von der Getriebeausgangsleistung abgezogen.
Der Quotient der sich ergebenden Summen von Ausgangsleistung der Achsen
und Eingangsleistung des Verteilergetriebes ergibt den reinen Antriebsstrang-
Wirkungsgrad ohne Nebenaggregate. Die für die Getriebe selbst notwendigen
Schmier- und Servopumpen sind dem Antriebswirkungsgrad direkt zugeordnet.

Für die Gesamtberechnung der Traktionsleistung werden die ermittelten Leistun-
gen der Einzelgetriebe ML1 und ML2 summiert und wie auch die Einzelwir-
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kungsgrade an den Ausgangsbus übergeben.

Weiterhin wird die Drehmomentverteilung der Getriebeausgangsmomente auf die
einzelnen Achsen durchgeführt (siehe Kapitel 4.4.2).

4.5 Traktion
Bisher erfolgte die Modellierung des traktorinternen Leistungsflusses. Nachfol-
gend wird die Leistungsübertragung im Reifen-Boden Kontakt beschrieben.

4.5.1 Ermittlung der Gesamtzugkraft

Für landwirtschaftliche Traktoren existiert eine Vielzahl an mechanischen Kop-
pelmöglichkeiten zur Zugleistungsübertragung, die entsprechend geografischer
Lage und technologischer Entwicklungsstufe verschieden weit im jeweiligen
Markt verbreitet sind. Nach [140] und [141] wurde Tabelle 4.2 zusammengestellt,
die einen Überblick der gebräuchlichsten Systeme gibt.

Tabelle 4.2: Übersicht zu Anhängesystemen bei Traktoren und deren Relevanz für Geräte
zur schweren Bodenbearbeitung

Bezeichnung Norm Stützlast für Bodenbearbeitung

Bolzenkupplung ISO 6489-2 bis 2000 kg nein
Zughaken (Hitch) ISO 6489-1 bis 3000 kg1 nein
Zugzapfen (Piton-fix) ISO 6489-4 bis 3000 kg1 nein
Kugelkopfkuppl. 80 ISO 24347 bis 4000 kg1 selten, zunehmend
Zugpendel ISO 6489-3 bis 3000 kg ja
Kraftheber ISO 730-1 bis > 8000 kg ja

Generell sind somit für eine allgemeine Anwendung Zugpendel, Kugelkupplung
und Kraftheberanbau zu berücksichtigen. In der europäischen Landwirtschaft
wird die Gerätekopplung über den Kraftheber bevorzugt. Kleine und mittelgroße
Geräte werden dabei meist im Dreipunkt (incl. Oberlenker) angebaut, Großgerä-
te mit eigenem Fahrwerk werden nur über die zwei Unterlenker-Fanghaken auf-
gesattelt. Im nordamerikanischen Markt beispielsweise ist die Anhängung von
Großgeräten über das Zugpendel jedoch weit verbreitet. Hersteller von Geräten
zur Bodenbearbeitung bieten den Kunden meist beide Varianten an.

1 Für bauartbedingte Höchstgeschw. < 40 km/h. EG weit gilt für Traktoren generell max. 40 km/h
und 3000 kg nach 89/173 EWG, Anhang IV, Absatz 3.3.1. In Deutschland bei Transporteinsatz
über 40 km/h nach §43 und §44, StVZO Reduktion auf 2000 kg.
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Für den Unterlenkeranbau (Aufsattelung) kann die Gesamtzugkraft FZug aus dem
Signal der Kraftmessbolzen errechnet werden, die in den Montagepunkten der
Unterlenker verbaut sind. Diese Sensoren sind in allen Traktoren mit elektroni-
scher Hubwerksregelung serienmäßig vorhanden und damit als Großserienkom-
ponenten verhältnismäßig kostengünstig, ebenso wie der zugehörige Positions-
sensor der Unterlenkerlage. Die Marktdurchdringung dürfte in der relevanten
Leistungs- und Technologieklasse annähernd 100 % betragen, sofern ein Hub-
werk verbaut ist.

Im Fall einer Anhängung über Zugpendel muss eine konstruktive Änderung des
Montagepunktes für die nötige Aufnahme eines Kraftmessbolzens durchgeführt
werden. Die derzeit größten Sensoren der Firma Bosch sind für 150 kN Mess-
last ausgelegt, haben einen Bereich elektrisch messbarer Überlast bis 180 kN und
einen zulässigen Überlastbereich bis 220 kN. Damit sind im Zugpendelbetrieb mit
einem Sensor bei Fahrgeschwindigkeiten von 6 . . .15 km/h und 150 kN Zugkraft
Zugleistungen von 250 . . .625 kW behandelbar. Das entspricht bei einem typi-
schen Gesamtwirkungsgrad im Kraftfluss von 0,6 (Traktion 0,7 und Antriebstrang
0,85) einer Kurbelwellenleistung von etwa 415 . . .1000 kW und ist somit auch für
große Maschinen ausreichend (ggf. Bruchlast, Stoßfaktoren beachten). Über die
Entwicklung stärkerer Sensoren wird bei Zulieferern und Traktorherstellern im-
mer wieder diskutiert, bei weiter steigenden Traktorleistungen ist davon auszuge-
hen, dass angepasste Produkte zur Verfügung gestellt werden.

Bisher nicht vorgesehen bzw. implementiert ist der Einsatz von Geräten im Drei-
punktanbau, bei denen auch eine Oberlenkerkraft eingeleitet wird. Hier müsste
entweder ein weiterer Messbolzen oder eine Druckmessung (bei hydraulischem
Oberlenker) samt Winkelmessung verbaut werden um Betrag und Richtung zu er-
fassen. Ebenfalls aufwändiger gestalten sich Kraftmessungen an der 80 mm Ku-
gelkupplung. Diese Gerätekopplung ist im Gegensatz zum Zugpendel (ein zen-
traler Bolzen) und den Unterlenkern (zwei Bolzen in ausgleichenden Kugeln)
schlepperseitig meist starr verschraubt; es bietet sich damit kein eindeutiger Ein-
bauort für eine definierte Kraftmessung an. Der Erfolg bzw. Kundennutzen von
Traktionsmanagement-Systemen wird in der Praxis entscheiden, ob der Aufwand
für konstruktive Anpassungen an dieser Stelle gerechtfertigt werden kann.
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Sensorfunktion und Kalibrierung
Für die Zugkraftmessung im Versuchsfahrzeug wurde die Variante des Gerätean-
baus in den Unterlenkern gewählt. Sie ist für die Leistungsklasse typisch und ohne
weitere Änderungen in der Konstruktion umsetzbar. Der Kraftsensor ist als Lager-

Bild 4.7: Funktionsprinzip der verwendeten Kraftmessbolzen nach [142].

bolzen der Unterlenker ausgebildet und wird daher allgemein als Kraftmessbolzen
(KMB) bezeichnet. An der Lagerstelle treten Schubspannungen auf, die als ma-
gnetoelastischer Effekt ausgewertet werden.

In Bild 4.7 ist der für die Messung bedeutende Teil des Bolzens abgebildet. Dieser
besteht aus einer Primärspule (1), zwei Sekundärspulen (2) und einer Stahlhülse
(5). Die stabilisierte Versorgungsspannung USup wird intern in ein hochfrequentes
Wechselsignal umgewandelt, welches an der Primärspule anliegt. Durch das U-
förmige Verbindungsstück der beiden Sekundärspulen und das Stahlgehäuse ent-
steht ein geschlossener sekundärer magnetischer Kreis. Die Primärspule erzeugt
ein Magnetfeld zwischen den Primärpolflächen (3), das bei einem unbelasteten
Bolzen (Fall a) symmetrisch ist, womit in den beiden Sekundärspulen jeweils glei-
che Spannungen induziert werden. Durch außen angreifende Druck- oder Zug-
kräfte (Fall b) wird das ursprünglich isotrope Material anisotrop, wodurch das
gebildete Magnetfeld unsymmetrisch wird. In den beiden Sekundärspulen wer-
den nun unterschiedliche Spannungen induziert. Diese Spannungsdifferenz wird
in einer im Bolzen integrierten Auswerteschaltung verarbeitet. Das Ergebnis ist
eine, zur anliegenden Kraft proportionale Signalspannung. Sie ist von der ver-
wendeten Versorgungsspannung abhängig und bewegt sich in einem Bereich von
0,25 . . .0,75 ·USup [143] [142].

Im Gespräch ist derzeit eine Weiterentwicklung der magnetoelastischen KMB hin
zu einer Version mit resistiver Dehnungsmessung. Eine bessere Temperaturkom-
pensation und geringeres Hystereseverhalten, damit eine höhere allgemeine Ge-
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nauigkeit wären die Vorteile. Die serienreife Entwicklung wäre begrüßenswert
und würde mit einer genaueren, robusteren Kraftermittlung neue Möglichkeiten
einer präzisen Traktionskontrolle und Bodenklassifizierung bieten.

Die Daten des verwendeten Sensortyps bei einer schlepperseitigen Versorgungs-
spannung von 8,45 V sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. Um die angegebenen
Hysterese- und Genauigkeitswerte zu überprüfen, wurden eigene Messungen der
beiden installierten Sensoren mit Hilfe einer Referenz-Kraftmessdose durchge-
führt. Dabei wurde dynamisch, mit variierender Anstiegsgeschwindigkeit Zug-
kraft aufgebracht. Die Ergebnisse entsprechen den Herstellerangaben im Daten-
blatt. Beide gemessenen Bolzen blieben im Rahmen der angegebenen Toleranzen.

Tabelle 4.3: Auszug aus den allgemeinen Technischen Daten des Bosch Kraftsensors KMB
150 A1A/30 und Daten in der Einbausituation am Versuchsfahrzeug

Merkmal Allgemeiner Wert im Versuchsfahrzeug

Lastbereich ±150 kN ±150 kN
Überlastbereich Standard ±220 kN ±220 kN
Elektr. messbare Überlast +1,2 FDruck, −1,5 FZug +180 kN, −220 kN
Versorgungsspannung 8 . . .12 V geregelt 8,45 V geregelt
Signalspannung 0,25 . . .0,75 ·USup 2112 mV. . .6337 mV
Hysterese ±0,01 ·USup ±84,5 mV
Temp. Koeff. Nullpunkt <±0,5% ·USup / 10°C <±42,25 mV / 10°C
Temp. Koeff. Empfindlichkeit < 1% / 10°C < 1% / 10°C

Aus den Messungen wurde zur Verbesserung der Genauigkeit eine individu-
elle Kalibrierkurve ermittelt, Bild 4.8, und in der Software des Versuchsfahr-
zeuges hinterlegt. Der maximale mittlere Sensorfehler liegt über dem gesamten
Messbereich bei etwa ±2 kN absolut mit linearer Ausgleichsfunktion, was einen
prozentualen Fehlerbereich von 10.0 . . .3,2% entsprechend dem praxisrelevanten
Messbereich zwischen 20 . . .60 kN (Summenkraft 40 . . .120 kN) entspricht. Ei-
ne Temperaturkompensation wäre empfehlenswert, wurde für die Versuche aller-
dings nicht durchgeführt. Verwendbar wären Umgebungstemperaturwerte aus der
EDC und Öltemperaturen im Getriebe/Hinterachsgehäuse. Eine geeignete Kom-
bination beider Werte (je nach Einbaulage) könnte helfen, die relativ starke Tem-
peraturabhängigkeit zu verringern.
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4 Konstruktion des Adapters 26

Zugkraft zuzuordnen. Hierzu wird die Zugkraft über die Summe der beiden Signalspan-
nungen USig1 und USig2 gezeichnet, wie es in Bild 4.17 zu sehen ist.

y = -71,127x + 643,44
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Bild 4.17: Zugkraft über Summe der Signalspannungen

Man erkennt, dass die einzelnen Zugkraftsteigerungen sich gut decken und keine großen
Abweichungen bei den Be- und Entlastungen des Adapters vorhanden sind. Die sich
ergebende Kurve wird durch eine Ausgleichsgerade angenähert, siehe gestrichelte Linie
in Bild 4.17. Diese Linie weicht vom tatsächlichen Verlauf im mittleren (ca. 50 bis 90
kN) und im hohen (ca. 160 bis 190 kN) Zugkraftbereich um 3 bis 4 kN Zugkraft ab. Bei
einer Zugkraft von 190 kN entspricht dies einer vertretbaren prozentualen Abweichung
von ca. 2 %. Im mittleren Zugkraftbereich ist die prozentuale Abweichung mit ca. 6 %
etwas größer.
Die Ausgleichsgerade mit der Gleichung y = −71, 127 · x + 643, 44 bietet eine Mög-
lichkeit der Umrechnung der Signalspannungen auf die entsprechende Zugkraft. Hierzu
müssen die Signalspannungen USig1 und USig2 addiert und in diese Gleichung eingesetzt
werden:

FZ = −71, 127
kN

V
· (USig1 + USig2) + 643, 44 kN. (4.41)

Eine andere Möglichkeit ist, jedem Bolzen eine Zugkraft FZ,KMB1 bzw. FZ,KMB2 zuzu-
ordnen, die anschließend addiert werden. Bei neuwertigen Kraftmessbolzen kann von
identischen Kennlinien der beiden Kraftmessbolzen ausgegangen werden [12]. Für einen
linearen Ansatz gilt:

FZ,KMB1 = m · USig1 + t (4.42)

FZ,KMB2 = m · USig2 + t (4.43)

Addiert man (4.34) und (4.35) so erhält man:

FZ = m · (USig1 + USig2) + 2 · t. (4.44)

Aus einem Koeffizientenvergleich mit Gleichung (4.33) ergibt sich

m = −71, 127
kN

V
und (4.45)

Bild 4.8: Kalibrierkennlinie der Kraftmessbolzen (Summenkurve KMB 1 + KMB 2). Die
Linearität bei konstanter Temperatur ist gut.

Situation im Versuchsfahrzeug

Die Sensordaten entsprechen noch nicht der tatsächlichen Zugkraft. Die Grund-
geometrie des Hubwerks beeinflusst die gemessenen Daten, indem ein Teil der
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Bild 4.9: Hubwerksgeometrie zur Zug-
kraftberechnung aus den KMB Signalen.

Geräte-Zugkraft über die Hubstreben in
den Rumpf eingeleitet wird. Die Grö-
ße hängt bei gegebenen Längen von der
Position der Unterlenker (Winkel α) ab.
Die Stützlast bewirkt ferner aufgrund der
Kraftzerlegung an den Hubstreben eine
horizontale Komponente in den Unterlen-
kern, die in Fahrtrichtung wirkt. Dadurch
wird die Berechnung der interessierenden
Gesamtzugkraft bzw. Zugleistung im Kop-
pelpunkt der Unterlenker und in Richtung
der Fahrgeschwindigkeit beeinflusst. Bild
4.9 zeigt die geometrischen Zusammen-
hänge am Hubwerk.

Es ergibt sich nach Aufstellung der Kräftesumme in Längsrichtung und Momen-
tensumme um die Querrichtung in Punkt A folgender Zusammenhang zwischen
Zugkraft und Summensignal der KMB.

FZug =
∑FKMB +FSt · [lAE · cosα · cos(α +β )] · [lAD · sinβ ]−1

[lAE · sinα · cos(α +β )] · [lAB · sinβ ]−1 +1
(4.22)
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Die Stützlast FSt lässt sich als Differenz des bekannten Fahrzeug Leergewichtes
incl. fest angebautem Ballast sowie momentaner Tankfüllung und der berechneten
momentanen Summe der Radaufstandskräfte (Kapitel 4.5.3) in guter Näherung
ermitteln. Die Längenangaben sind für das Hubwerk konstruktiv festgelegt. Ei-
ne mögliche Verstellung der Hubstrebenlänge macht die Berechnung ungenauer,
führt aber ausgehend von einem Mittelwert nur zu mäßigen Fehlern.

Die Berechnung des Winkels β :

β = arccos
(

l2
AB− (l2

AD + l2
BD)

−2 · lAD · lBD)

)
+ arccos

(
l2
BC− (l2

BD + l2
CD)

−2 · lBD · lCD)

)
(4.23)

mit den konstruktiv gegebenen Längen lAD, lBC, lCD und den Längen lAB und lBD

nach folgendem Zusammenhang aus den bekannten Längen lAF und lBF und dem
Winkel α der Unterlenker zur Horizontalen (Sensorwert der EHR):

lAB =
√

l2
AF + l2

BF (4.24)

φ = arctan
lBF

lAF
(4.25)

ψ = 180◦−φ +α (4.26)

lBD =
√

l2
AD + l2

AB−2 · lAD · lAB · cosψ (4.27)

Weitere Details zu diesen Herleitungen nach [144]. Einflüsse aus Gelenkreibung
sind nicht berücksichtigt. Erkenntnisse aus der praktischen Anwendung der KMB
als Zugkraftsensoren werden in Kapitel 6.2.2 erörtert.

4.5.2 Bestimmung der realen Geschwindigkeit

Die Möglichkeiten zur Bestimmung der tatsächlichen Geschwindigkeit eines
Fahrzeugs über Grund waren noch vor einigen Jahren sehr begrenzt bzw. mit
großem Aufwand verbunden. Nach einem 1986 veröffentlichten Aufsatz von
Speckmann [145] können dafür berührende und berührungslose Verfahren ver-
wendet werden. Zu ersteren zählt der Einsatz nicht angetriebener, fahrzeugeigener
Räder (für Allradtraktoren ungeeignet), es kann ein zusätzliches Messrad (Pei-
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selerrad, Aufwand und Handhabung ungünstig) oder das Rad eines angehängten
Gerätes (nicht immer vorhanden) verwendet werden.

Berührungslose Systeme können auf Basis des Dopplerprinzips durch Ultraschall-
wellen, Mikrowellen (Radar) oder monochromatischem Licht (Laser) aufgebaut
werden. Es können weiterhin Korrelationsverfahren implementiert werden, die
Laufzeitunterschiede durch zwei oder mehr Messaufnehmer in definiertem Ab-
stand sichtbar machen oder es können Verfahren der Ortsfrequenzfilterung ange-
wendet werden, die auf der Modulation von Lichtwellen basieren, die durch die
Abbildung einer bewegten, strukturierten Oberfläche durch ein Gitter hindurch
zustande kommen.

Ebenfalls 1986 untersuchten Fichtel und Balcarek [146] verschiedene Radarsys-
teme auf ihre Anwendbarkeit in Landmaschinen und kommen zum Schluss, dass
sich Radargeräte, auch einfacher Bauart, gut für die Geschwindigkeitsmessung
im Feld eignen, sofern sie entsprechend angepasst und kalibriert werden. Die
Autoren stellen dabei minimale Abweichungen im Bereich um 2 % fest. Radar-
geräte sind heute im Funktionsumfang der Elektrohydraulischen Hubwerksrege-
lung (EHR) integrierbar und auf fast allen modernen Traktoren installiert. Das
Anbaugerät wird im Regelkreis geführt und bei Überschreiten eines festgelegten
Schlupfwertes angehoben, um den Zugkraftbedarf zu senken. Es wird eine Kali-
brierung im Feld empfohlen, was sicher nur in den seltensten Fällen durchgeführt
wird. Die praktisch erreichbare Genauigkeit ist damit deutlich geringer.

Speckmann [145] stellt eine Anforderungsliste bezogen auf Aufgabenbereiche
einer realen Geschwindigkeitsmessung zusammen. Für die Prozessoptimierung
(z.B. Schlupfregelung) schlägt er einen Messbereich von 2,5 bis 36 km/h bei ei-
ner Toleranz von maximal±4 % vor, was einer absoluten Auflösung von 0,1 km/h
entspricht. Er erwähnt ebenfalls „für eine automatische Fahrzeugführung vorge-
schlagene Leitsysteme“, die sich damals in aufkommender Diskussion befanden.
Diese Lösung und die Radarmessung wurden im Versuchsfahrzeug verwendet.

Geschwindigkeitsmessung mit Radar

Radargeräte zur Geschwindigkeitsmessung nutzen den Dopplereffekt aus. Wird
von einem Sender eine Wellenfront mit der Frequenz θ0 ausgesandt, so wird an
einem relativ zum Sender bewegten Empfänger eine Frequenz θD registriert. Der
Frequenzunterschied ∆θ der beiden Frequenzen ist dabei proportional zur Rela-
tivgeschwindigkeit vθ . Bewegt sich ein Empfänger auf einen ruhenden Sender zu,
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so gilt:

θD = θ0 ·
[
1+

vθ

c

]
(4.28)

Dabei ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen c= 2,98 ·
105 km/s. Bei den hier verwendeten Radargeräten werden die Signale mit einer
Grundfrequenz von 24,125 GHz ausgesandt, von der Bodenfläche reflektiert und
von einem im Sender eingebauten Empfänger wieder empfangen. Der Doppleref-
fekt tritt hierbei zweimal auf, d.h. die Gleichung (4.28) muss nacheinander für das
Senden und dann wieder für das Empfangen angewandt werden. Somit kommt
man unter Beachtung des Einbauwinkels zu einem Frequenzunterschied, auch
Dopplerfrequenz genannt, von:

∆θ = 2 ·θ0 ·
vrl

c
· cosα (4.29)

Wie aus Gleichung (4.29) hervorgeht, ist die Dopplerfrequenz ∆θ der Fahrge-
schwindigkeit vrl direkt proportional, oder anders ausgedrückt: nach Integration
über der Zeit erhält man pro Einheit des zurückgelegten Weges eine konstante
Anzahl an Impulsen (Flankenanstiege der Frequenz), und zwar unabhängig von
der Geschwindigkeit. So kann durch Zuordnung von Impulsen und Weg eine Ka-
librierung durchgeführt und letztlich auch der Weg gemessen werden.

Satellitennavigation
Heute sind derartige Systeme zur Fahrzeugführung, basierend auf dem Global
Positioning System (GPS), für die hochtechnisierte Landwirtschaft Standard und
in modernen Traktoren zumindest gegen Aufpreis verfügbar. Mittlerweile wer-
den auch Satelliten des russischen GLONASS Systems verwendet, vermutlich
wird die europäische Variante GALILEO ebenfalls integriert. Vor allem durch
atmosphärische Störungen, Relativitätseffekte und Ungenauigkeiten bei der Zeit-
messung entstehen Fehler der Ortsbestimmung. Um die erforderliche Genauigkeit
von wenigen Zentimetern (Anschlussfahren z.B. bei Saat und Pflanzenschutz) zu
erreichen, werden Korrektursignale verwendet, die entweder über kommerziell
betriebene Referenzstationen und -systeme (z.B. EGNOS) oder lokale Verwen-
dung einer einzelnen Referenzstation im Feld generiert werden. Grundprinzip ist
eine Differenzmessungen mit mehreren Empfängern (der für beide gleiche Fehler
kann durch Differenzbildung minimiert werden). Korrigierte oder korrekturfähige
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Systeme werden als Differential-GPS (DGPS) bezeichnet.

Geschwindigkeitsmessung mit GPS Doppler-Daten
Im Unterschied zu den ursprünglichen Vorstellungen wird das genaueste verfüg-
bare Signal „speed over ground“ (SOG) nicht durch eine permanente und häufi-
ge Positionsbestimmung erreicht, sondern durch die Ermittlung des Unterschie-
des der dem Empfänger bekannten Trägerfrequenz zur tatsächlich festgestellten
Empfangs-Trägerfrequenz der ausgetauschten Signale (Dopplereffekt, s. o.).

Bild 4.10: GPS Top Dock Empfänger (unten)
und RTK Basisstation (Quelle: AGCO).

Grundlage sind die vom DGPS-
Receiver ausgegebenen sog. RMC-
Sentences nach NMEA 0183, die mit
einer Frequenz von 10 Hz aufge-
zeichnet werden. Dieser Nachrich-
tenstandard stammt aus dem Schiffs-
bereich und wird durch die Natio-
nal Marine Electronics Association
(NMEA) festgelegt. Bild 4.10 zeigt
den im Kabinendach verbauten ver-
wendeten GPS-Empfänger und die
Basisstation zum Aufbau eins lokalen
RTK Systems.

Chalko untersuchte in [147] und
[148] ein System zur Geschwindig-
keitsmessung auf Dopplerfrequenz
Basis für die Anwendung bei Sport-
wettbewerben und erreichte mit zeit-
licher Mittelung Abweichungen bis unter 0,02 km/h absolut. Er weist darauf hin,
dass die erreichbaren Genauigkeiten von Baurart und Hersteller der Empfänger
abhängen. Witte et al. [149] kommen zu etwas schlechteren Ergebnissen, führten
die Versuche aber ohne Korrektur durch Differenzmethoden (DGPS) durch.

Verwendete Systeme
Zwei Alternativen wurden für eine Verwendung als Geschwindigkeitssignal für
das Traktionsmanagement untersucht. Voraussetzung war, wie für alle anderen
Komponenten, die serienmäßige Verfügbarkeit im Sinne einer praxisnahen und
kostengünstigen Lösung.
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• Radarsensoren aus serienmäßigen Fendt Traktoren (Fa. Dickey-John); Es wur-
den zwei unabhängige, gleiche Sensoren im Versuchsfahrzeug verbaut, einmal
im hinteren Fahrzeugbereich auf der linken Seite, einmal in Fahrzeugmitte
rechts. Für die Berechnungen kann jeweils ein einzelner Sensor oder das ge-
mittelte Signal beider Sensoren verwendet werden.

• Ein GPS System zur Geschwindigkeitsermittlung via GPS Doppler-Daten be-
stehend aus einem AGCO Auto-Guide Empfänger (Fa. Novatel) und einer zu-
gehörigen Basisstation.

Beide Systeme lieferten brauchbare Daten für eine ausreichend genaue Schlupf-
berechnung. Die Radarsensoren erfordern dazu allerdings eine aufwändige Kali-
brierung. Sie sind für Nachrüstlösungen die deutlich preisgünstigere Variante. Das
(mittlerweile durch eine neuere Variante ersetzte) GPS System braucht mitunter
einige Zeit bis ausreichend Satelliten gefunden sind und ist in abgeschatteten Be-
reichen (Waldrand) kritisch. Zudem muss vor Arbeitsbeginn die Basisstation auf-
gebaut werden. Besonders zuverlässig ist die Kombination beider Systeme, bei
einer dynamischen Kalibrierung des Radarsignals durch GPS Daten.

Ergebnisse und Analysen aus Vergleichsmessungen von Radar und GPS System
finden sich in Kapitel 6.2.1.

4.5.3 Radlastkalkulation
Ein System zur dynamischen Ermittlung von Radlasten ist bei Traktoren im Se-
rieneinsatz bisher nicht bekannt. Nicht nur für das Traktionsmanagement und ak-
tiven Bodenschutz, sondern auch für Sicherheitsfunktionen ist die Kenntnis der
Rad- bzw. Achslast entscheidend. Kippwarnung am Hang oder bei Frontlader-
arbeiten, Überschreitung konstruktiv oder gesetzlich zulässiger Achslasten, Un-
terschreitung der Vorderachslast bei Straßenfahrt infolge Stützlast und Zugkraft
oder Überlastung der Reifentragfähigkeiten sind nur einige der möglichen An-
wendungen. Für gesetzlich vorgegebene Grenzwerte und sicherheitskritische An-
wendungen wirft sich dabei die Frage der Verantwortlichkeit auf. Werden derarti-
ge Funktionen angeboten, ist der Hersteller ggf. in der Haftung, falls falsch oder
unzureichend angezeigt wird. Dennoch sind Radlastanzeigen z.B. bei Telehand-
lern und Kranfahrzeugen bereits eingeführt, um Standsicherheit oder Überlastung
anzuzeigen, die Herausforderungen sind offensichtlich lösbar. Nur für das Trakti-
onsmanagement oder eine rein informative Darstellung greifen diese rechtlichen
Probleme nicht.
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Bei Traktoren sind zwei Fälle zu unterscheiden: zum einen die Radlastbestim-
mung (hydropneumatisch) gefederter Achsen, zum anderen die Radlastbestim-
mung an ungefederten Starrachsen.

Radlastbestimmung an gefederten Achsen
Aufgrund der hohen Radlasten sowie der starken Radlastschwankungen und der
notwendigen hohen Kraftdichte durch die beengten Einbauverhältnisse werden
bei Traktoren mittlerweile durchweg hydropneumatische Federungen installiert.
Die hydraulische Versorgung steht aufgrund der durchwegs vorhandenen Ar-
beitshydraulik ohnehin zur Verfügung; außerdem lassen sich weitere Funktionen
wie z.B. Niveauregelung (starke Achslastschwankungen z.B. durch Anbaugerä-
te), manuelles Heben/Senken (z.B. für Ballastaufnahme) sowie hydraulische Sper-
rung (z.B. für exakte Höhenführung von Anbaugeräten) komfortabel realisieren.

Durch einfache Formeln der Hydrostatik können die Zylinderkräfte in guter Nähe-
rung berechnet werden. Die dafür notwendigen Drucksensoren und Wegsensoren
sind teils oder vollständig vorhanden um die oben genannten Funktionen zu rea-
lisieren. Von den Zylinderkräften kann über geometrische Bedingungen auf die
idealisierten Achslasten geschlossen werden. Evtl. auftretende Hysteresen durch
Reibungsmomente in der Radaufhängung oder andere Störgrößen müssen nach-
träglich verrechnet werden. Ebenso müssen die ungefederten und somit in der
Zylinderkraft nicht auftauchenden Massen zur Berechnung der gesamten Auf-
standskraft noch addiert werden.

Radlastmessung über Achsverformung
Deutlich schwieriger stellt sich die Berechnung an ungefederten Achsen dar, die
im Allgemeinen aus gegossenen, starr mit dem Rahmen oder dem tragenden Ge-
triebe verschraubten Gehäusen bestehen. Eine Kraftmessung wird meist indirekt
über Verformungen durchgeführt, mitunter kommen magnetoelastische Effekte
(Kraftmessbolzen für EHR) oder Ladungsverschiebung (Piezoeffekt - kritisch für
längere Lastmessungen aufgrund Eigenentladung) zur Anwendung. Systeme zur
Achslastmessung in Baumaschinen werden häufig mit kompakten Sensoren auf
DMS Basis realisiert. Diese Sensoren sind an den Achsbrücken von z.B. Te-
lehandlern, Kränen und Radladern montiert und haben in erster Linie die Auf-
gabe, Informationen zur Standsicherheit zu geben.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Entwicklung eines Systems initiiert und mit
Industriepartnern in [150] prototypisch umgesetzt.
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Radlastmessung über Reifeneinfederung

Ein alternatives Konzept stellt die Radlastmessung über die Reifeneinfederung
dar, wie sie als Prototyp 2009 vorgestellt wurde [151]. Dabei wird über eine
Ultraschall-Distanzmessung vom Felgenbett zur Karkasse im untersten Reifen-
aufstandspunkt die momentane Reifeneinfederung und unter Berücksichtigung
hinterlegter Reifenkennfelder die Radlast bestimmt. Das System hat Vorteile zur
Reifendruckregelung, da hier letztlich die Einfederung und nicht die Last bestim-
mend sind für den minimal möglichen Druck. Außerdem findet die Messung an
der interessierenden Kontaktfläche statt (ungefederte Massen sind berücksichtigt).
Für eine Bestimmung der Radaufstandskraft ergeben sich aber dennoch einige
Schwierigkeiten, wie z.B. die Varianz der Reifenverformung über der Last bei
verschieden harten Böden, Änderung der Steifigkeit durch hohes Torsionsmoment
an Antriebsachsen, Stromversorgung im drehenden Rad, die Notwendigkeit einer
Spezialfelge und der Stichprobencharakter der Messung (ein Wert alle 5 . . .6 Me-
ter bei großen Schlepperreifen). Eine Lastmessung im Stand ist nicht ohne wei-
teres möglich. Eine Kombination beider Systeme (Achslastmessung für Ballas-
tierung und Radlastverteilung, Einfederungsmessung für Reifendruckanpassung)
stellt anwendungstechnisch das Optimum dar.

Sonstige Konzepte

Weitere theoretische Möglichkeiten der Radlastmessung stellen alternative Sen-
soren zur Verformungserkennung (Laser, Ultraschall) und Distanzmessungen
zwischen verschieden verformten Referenzteilen (z.B. Achsflansch zu Gehäu-
se) durch Wirbelstromsensoren oder kapazitive Messaufnehmer dar. Auch be-
steht die Möglichkeit, bei genauer Modellierung des Systems Reifen-Rumpf eine
Schwingungsanalyse mittels Beschleunigungssensoren (MEMS, ESP Sensorclus-
ter) durchzuführen. Weiterhin sind sog. Bohrlochsensoren denkbar, die auf die
Ovalität einer geeignet angebrachten Bohrung in Folge der Bauteilverformung
reagieren.

Berechnung der Radlasten am Versuchsfahrzeug

Eine Beschreibung der Fahrwerksfederung findet sich in Kapitel 3.3.3. Das
Grundprinzip der Radlastbestimmung ist einfach: Über die Druckdifferenz zwi-
schen Kolben- und Ringraum (pK und pR) jedes Zylinders und die geometrischen
Verhältnisse an den Achsen kann auf die abgestützte Last geschlossen werden.
Durch Hinzunahme der ungefederten Gewichte von Reifen, Felgen sowie Ermit-
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telten Anteilen von Lenkung und Halbachse lässt sich die effektive Radlast be-
stimmen. Folgende mathematische Zusammenhänge können aufgestellt werden,
Darstellung in Bild 4.11:

FZyl = pK ·πr2
K− pR ·π(r2

K− r2
K,St) (4.30)

F∗g =
FZyl · (lMA sinβ + lAC cosβ )

(lMA + lAB)cosα + rstat sinα
(4.31)

Fg = F∗g +(mFelge +mRei f en +mAchse) ·g (4.32)

 

Fg

A

M

C

α

rstat

B

ungefederte 

Massen
β

FZyl

c

b

Bild 4.11: Geometrische Größen zur Radlastberechnung an der gefederten Halbachse.

Weiterhin gilt aufgrund der Achsgeometrie folgende Abhängigkeit:

β = arccos

[
c−b · cos(α +45◦−α0)√

b2 + c2−2bc · cos(α +45◦−α0)

]
(4.33)

Längenangaben c und b nach Bild 4.11. Der Winkel α0 beschreibt dabei den-
jenigen Winkel, der vom Winkelsensor bei Kalibrierung der Nulllage (gemes-
sen mit Wasserwaage) ausgegeben wird. Die Nulllage bewegte sich bei Verwen-
dung der Winkelgeber mit Hebelanbindung für die sechs Räder im Bereich von
5,61◦ . . .7,03◦, für die nun installierte integrierte Wegmessung ist der Wert ausrei-
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chend konstant. Die ungefederten Gewichtskräfte als Summe aus anteiliger Masse
des Achsgehäuses und der Lenkung, Planetenendantrieb, nassen Scheibenbrem-
sen, Felgen- und Reifengewicht wurden gemessen zu 12,56 kN für ein gelenktes
Rad und 11,57 kN für ein ungelenktes Rad.

Drei weitere Effekte wurden im Laufe der Implementierung und der Feldversuche
berücksichtigt bzw. diskutiert:

Angriffspunkte der Bodenkraft Die Lastverteilung bzw. der Lastschwerpunkt
im Reifenlatsch bei Sturzänderung ist nicht eindeutig bestimmbar und hängt von
Reifendruck und Bodenfestigkeit, sowie von der Bauart des Reifens ab. Als gute
Näherung konnte in Versuchen bestimmt werden, dass sich der Schwerpunkt der
Flächenlast in etwa in senkrechter Projektion des Radmittelpunktes auf den Boden
befindet, wodurch der Term rstat · sinα in Gleichung (4.31) entfällt.

Reibung in den Federungszylindern Nach Diskussion mit Zylinder- und Dich-
tungsherstellern wurde die komplexe Reibungsthematik, die sich als Funktion vie-
ler Parameter (Druckdifferenz, Gleitgeschwindigkeit, verwendetes Öl und Öltem-
peratur, Oberflächenbehandlung, Dichtungswerkstoff, etc.) darstellt, auf eine ver-
einfachte, kennfeldbasierte Abhängigkeit reduziert. Das Kennfeld berücksichtigt
die Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit anhand der Ableitung der Positi-
onswerte und die aktuelle Druckdifferenz. Die Größenordnung liegt nach [152]
für die verwendete Konstruktion in einem typischen Betriebszustand um etwa

FR,Zyl = 2 · rK ·π ·FR,bez = 800 N (4.34)

(geschätzte Unsicherheit von ±200 N) was in etwa 1 % der Zylinderkraft aus-
macht. Der Fehler kann also selbst durch ungefähre Näherung auf weniger als
0,25 % reduziert werden. Da es sich ferner um eine der Bewegungsrichtung ent-
gegengesetzt wirkende Kraft handelt und sich die Kolben im Federungszylinder
in ständiger Auf- und Abbewegung befinden bewirkt eine zeitliche Mittelung der
Radlast eine weitere Reduktion der Abweichungen.

Zwangskräfte aus Vorspuränderung Bei Ein- oder Ausfederung ergeben sich
kinematische Zwangsbedingungen an der Radaufhängung, die eine Änderung der
Vorspur zur Folge haben. Für sehr griffige Böden (Teer, Beton) und starke Ein-
bzw. Ausfederung können infolge der entstehenden Reifenquerkraft auf die ange-
winkelten Halbachsen deutliche resultierende Zusatzkräfte entstehen. Diese Kräf-
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te wurden zunächst durch empirische Werte nach [153] berücksichtigt. Eine ge-
naue Kompensation ist nicht möglich, da eine starke Abhängigkeit von der unter-
grundabhängigen Schräglaufsteifigkeit besteht. Da im Feldeinsatz auch aufgrund
der Niveauregelung kaum dauerhaft große Sturzwinkel bzw. Abweichungen von
der Mittellage entstehen, und zudem der Kraftschluss durch den Ackerboden deut-
lich reduziert ist, kann der auftretende Fehler für das Traktionsmanagement in der
Praxis vernachlässigt werden.

Für die Radaufstandskraft Fg einer Halbachse ergibt sich letztendlich unter Ver-
wendung der Variablen s = 1 für gelenkte und s = 0 für ungelenkte Achsen, der
kennfeldbasierten Zylinderreibung FR,Zyl , den Sensordaten für die Achsposition
α , mit β = f (α) nach (4.33) und den Zylinderdrücken pK und pR:

Fg =
[
pK ·πr2

K− pR ·π(r2
K− r2

K,St)
]
· (lMA sinβ + lAC cosβ )

(lMA + lAB)cosα
+

+FR,Zyl +[mFelge +mRei f en +mAchse + s ·mLenkung] ·g
(4.35)

4.5.4 Das virtuelle Einzelrad
Zwar können nach der Beschreibung in Kapitel 4.4 die Summe der Radnabendreh-
momente und Radnabenleistungen jeder Achse bestimmt werden, die einzelnen
Radtzugkräfte und Rollwiderstandskräfte bzw. deren Beiwerte können ohne auf-
wändige Messtechnik für einzelne Räder im Einsatz nur grob, z.B. nach [66],
differenziert werden. Zur übersichtlichen Beschreibung des Gesamtschleppers im
Zugeinsatz soll daher ein virtuelles Einzel- oder Ersatzrad derart charakterisiert
werden, dass es bzgl. Wirkungsgrad, Triebkraftbeiwert, Rollwiderstandsbeiwert,
Schlupf und Bodenzustand das gleiche Verhalten aufweist, wie die Summe aller
einzelnen Räder in ihrer individuellen Interaktion mit dem Boden. Der Vorteil
dieser Vorgehensweise ist die einfache Vergleichbarkeit verschiedener Traktorzu-
stände und eine für die Praxis greifbarere Darstellung.

Bestimmung des mittleren Schlupfes
Eine direkte geometrische Mittelung der Schlupfwerte einzelner Räder ist nicht
zulässig. Die korrekte Berechnung lässt sich durch Rückführung auf die ursprüng-
liche Schlupfdefinition und Verwendung der Umfangsgeschwindigkeiten durch-
führen. Für einen Schlepper ohne Allradantrieb bei gleichen Radlasten rechts und
links oder einen 2-Achs-Schlepper kann eine ebene Darstellung verwendet wer-
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den und es lässt sich für den mittleren Achsschlupf folgende Herleitung aus dem
arithmetischen Mittel der beiden theoretischen Einzelgeschwindigkeiten der Ach-
sen vth,VA und vth,HA finden:

vth,ges =
vth,VA + vth,HA

2
(4.36)

iges = 1− vrl

vth,ges
(4.37)

durch Umformung in reiner Schlupfdarstellung für Rad 1 und Rad 2 allgemein:

iges = 1− 2 · vrl

vth,VA + vth,HA
= 1− 2 · vrl

vrl/(1−i1)+ vrl/(1−i2)
(4.38)

iges = 1− 2(1− i1)(1− i2)
2− i1− i2

(4.39)

Siehe auch [16]. Für drei oder n Achsen bzw. Räder lassen sich die Formeln
(4.37) und (4.39) entsprechend erweitern. Der gesamte über alle Räder gemittelte
Schlupf ergibt sich damit allgemein zu:

i = 1− j · vrl
j

∑
k=1

(ω · rdyn)k

j = Anzahl der Räder oder Achsen (4.40)

Für eine nicht angetriebene Achse wird auch deren Schlupf nicht in die Mitte-
lung übernommen. Es würde sonst der messbare gesamte mittlere Triebkraftbei-
wert der angetriebenen Achsen mit einem verfälschten mittleren Schlupfwert aller
Achsen korreliert. Am Beispiel des Versuchsfahrzeuges Fendt Trisix ergibt sich
für den mittleren Schlupf unter Berücksichtigung einer abschaltbaren Frontachse:

i = 1− (a+2) · vrl

(a ·ωVA · rdyn,VA)+(ωMA · rdyn,MA)+(ωHA · rdyn,HA)
(4.41)

Die Bestimmung der Realgeschwindigkeit über Grund vrl erfolgt dabei nach Ka-
pitel 4.5.2, Winkelgeschwindigkeiten der Achsen bzw. Räder nach Kapitel 4.4.3,
a ist Status der Allradkupplung, 1 bei angetriebener Vorderachse, sonst 0.
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Für den dynamischen Radius rdyn = f (Fg, p) wird über den mittleren Reifendruck
und die mittlere Achslast ein Durchschnitt je Achse gebildet. Bei einer achsweisen
Reifendruckregelung und pendelnder Vorderachse sind die Werte für rechte und
linke Seite der Vorderachse annähernd gleich, in der Ebene auch an der Hinterach-
se ähnlich, wenn nicht hohe asymmetrische Kräfte aus dem Geräteanbau resultie-
ren. Die zu Grunde liegenden Kennfelder wurden aus Daten eines Versuchs auf
fester Fahrbahn bestimmt, indem jeweils drei Abrollungen bei einer Geschwin-
digkeit von ca. 2 km/h vermessen und gemittelt wurden. Es wurden Reifendrücke
von 0.8, 1,5 und 2.2 bar eingestellt und die Radlasten zwischen 29,7 kN und 38.9
kN variiert. In Bild 4.12 sind die ermittelten Rollradien über der Auslastung auf-
getragen, dazu der Indexradius laut Hersteller mit einem Toleranzfeld von ±1 %.
Alle Messungen wurden an einer geschobenen (eingekreiste Werte) und einer trei-
benden Achse durchgeführt, um die gewählte Nullschlupfdefinition nach Kapitel
2.1.2 zu ermöglichen. Die Reifen waren mit ca. 5 cm Stollenhöhe neuwertig. Die
einzelnen Werte wurden über Reifendruck und Radlast in einem Simulink Lookup
Table zusammengefasst und entsprechend im Einsatz ausgelesen.

geschobenes Rad

D
yn
am

is
ch
er
 R
ol
lr
ad
iu
s

m

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Reifenauslastung

Indexradius

0,85

0,86

0,87

0,88

0,90
0,8 bar 1,5 bar 2,2 bar

Bild 4.12: Bei verschiedenen Reifendrücken und Rad-
lasten gemessene Rollradien, Dargestellt über der
Auslastung nach Formel (2.13).

Für nachgiebigen Boden re-
duziert sich der dynamische
Radius; je weicher der Boden
desto mehr. Die der Last ge-
genüberstehende Verformung
teilt sich auf Rad und Boden
auf, bis sich in der Kontakt-
fläche ein Gleichgewicht zwi-
schen der Steifigkeit von Bo-
den und Reifen einstellt (sie-
he dazu auch die Betrachtun-
gen von Wong [38] zum kriti-
schen Druck, Formel (2.12)).
Indem das Rad einsinkt, steht
eine größere aktive Fläche am
Radumfang der Radlast gegenüber. Bei 2.2 bar ist bei typischer Bereifung in je-
dem Fall der kritische Grenzdruck überschritten, ab dem Berechnungen nach ei-
nem quasi starren Rad erfolgen. Folglich müssen die Werte für den dynamischen
Radius auf jeden Fall zwischen dem Zustand des quasi starren Rades und ma-
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ximaler Auslastung bzw. Einfederung auf festem Boden liegen. Diese gesamte
Bandbreite wurde im Versuch auf unter 3 % Differenz ermittelt (siehe auch Ta-
belle 9.5 im Anhang), womit anteilige Abweichungen aufgrund des verformten
Bodens für praxisnahe Reifenauslastungen auf weniger als 1 % Fehler geschätzt
und somit vernachlässigbar werden.

Dimensionslose Beiwerte des virtuellen Einzelrad
Folgende Berechnungsvorschriften gelten allgemein für die Darstellung der Trak-
tionskennwerte eines Zugtraktors nach der Methode des virtuellen Einzelrades:

Umfangskraftbeiwert µ =
∑Fu

∑Fg,aktiv
(4.42)

Triebkraftbeiwert κ =
∑Ft

∑Fg,aktiv
(4.43)

Rollwiderstandsbeiwert ρ =
∑Fu

∑Fg,aktiv
− ∑Ft

∑Fg,aktiv
(4.44)

Wirkungsgrad ηT =
∑PZug

∑PNabe
(4.45)

Schlupf nach Gleichung (4.40), Umfangskraft Fu nach (2.2).

Eine besondere Betrachtung muss für die Radlasten durchgeführt werden: Da
sich für das virtuelle Ersatzrad bei Ausschalten des Allradantriebes die Boden-
verhältnisse offensichtlich nicht ändern, muss berücksichtigt werden, wie groß
die den tatsächlich antreibenden Rädern zuordenbare Radlastsumme ist (Fg,aktiv

= aktive Radlastsumme). Andernfalls würde durch Abschalten des Allradantrie-
bes der Triebkraftbeiwert gleich bleiben (Gerätezugkraft konstant, Gesamtmasse
konstant), der Schlupf aber steigen (sinkende Realgeschwindigkeit durch stärkere
Bodenabscherung bei den verbleibenden treibenden Rädern), was nur durch einen
Sprung auf eine neue Triebkraft-Schlupfkurve erklärbar, durch die gleich bleiben-
den Bodenverhältnisse aber nicht gerechtfertigt wäre. Wird hingegen eine aktive
Radlast abhängig von den treibenden Rädern definiert und verwendet, so steigt
im Moment des Abschaltens einzelner Antriebsräder oder -achsen die Summe der
Radumfangskräfte entsprechend dem hinzugekommenem Rollwiderstand der nun
nicht mehr getriebenen Achse. Durch die zunehmende Schlupfeinsinkung (Roll-
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widerstand steigt an den antreibenden Achsen) und den zunehmenden Schlupf an
sich sinkt der Traktionswirkungsgrad wie erwartet, vgl. dazu auch [138].

Für den Fall des Versuchsfahrzeuges Fendt Trisix mit sechs Rädern bzw. drei Ach-
sen bei symmetrischen Verhältnissen zwischen rechter und linker Fahrzeugseite
gilt somit in der Darstellung mit bekannten oder berechenbaren (siehe vorherge-
hende Abschnitte) Größen:

µ =

MNabe,VA

rdyn,VA
+

MNabe,MA

rdyn,MA
+

MNabe,HA

rdyn,HA

Fg,VA ·a+Fg,MA +Fg,HA
(4.46)

κ =
FZug

Fg,VA ·a+Fg,MA +Fg,HA
(4.47)

ρ = µ−κ (4.48)

ηT =
FZug · vrl

MNabe,VA ·ωVA +MNabe,MA ·ωMA +MNabe,HA ·ωHA
(4.49)

Der Allradzustand wird über die Variable a berücksichtigt (verfügbar per CAN
Bus); a = 1 für eingeschaltet, andernfalls a = 0. Das Summenmoment der Achsen
(bzw. Radnaben links und rechts) wird entsprechend der Beschreibung in Kapitel
4.4.2 berechnet. Achsdrehzahlen ω nach Kapitel 4.4.3, Achslasten Fg nach Ka-
pitel 4.5.3, Gesamtzugkraft FZug nach Kapitel 4.5.1 und Realgeschwindigkeit vrl

nach Kapitel 4.5.2. Damit ist eine dynamische Bestimmung der Traktionskenn-
werte des virtuellen Ersatzrades im Einsatz möglich.

4.5.5 Gesamtmodell Traktion

Unter Verwendung der erläuterten Grundlagen können nun die interessierenden
Größen des Traktionsverhaltens berechnet werden. Bild 4.13 zeigt die Vorgehens-
weise. Ausgehend von den einzelnen Zustandsgrößen werden nach den bekannten
Formeln die Traktionsbeiwerte und die theoretische Geschwindigkeit berechnet.
Als Ausgangsdaten können die dynamische Radnabenleistung, Zugleistung und
letztendlich der Traktionswirkungsgrad dargestellt werden.
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Bild 4.13: Zusammenhänge bei der Berechnung dynamischer Traktionskennwerte.

4.6 Arbeitsprozess
Die Kennzahlen zum Arbeitsprozess beschränken sich auf die Berücksichtigung
des Kraftstoffverbrauchs bzw. der Kraftstoffkosten. Für die Einbeziehung von
Wartungs- und Reparaturkosten sind mögliche Abschätzungen aufgrund vielfälti-
ger Einflüsse eher unsicher. Berechnet werden die flächenbezoge Wirtschaftlich-
keit in Euro pro Hektar, die Kraftstoffkosten in Euro pro Stunde sowie die Pro-
duktivitätsgröße Hektar pro Stunde und der flächenbezogene Kraftstoffverbrauch
in Liter pro Hektar. Diese Größen stehen auch heute bei professionellen Großma-
schinen weitgehend per Bordcomputer zur Verfügung und sind daher auch zwi-
schen verschiedenen Maschinen mit und ohne Traktionsmanagement vergleich-
bar. Zur Beurteilung der einzelnen Systeme und Komponenten ist der Gesamtwir-
kungsgrad des Traktors von der gespeicherten Energie im Dieselkraftstoff bis zur
verfügbaren Zugleistung interessant, und ebenso die Darstellung als Wirkungs-
grad von Motor Brutto Leistung bis zur Zugleistung, um die (negative) Dominanz
des Dieselmotor Wirkungsgrades zu vermeiden und so eine genauere Auflösung
anderer Verluste zu erreichen.

Die Erweiterung der Kostenkalkulation des Arbeitsprozesses um den Faktor der
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Personalkosten ist ohne weiteres möglich, allerdings stärker als die reinen Kraft-
stoffkosten von lokalen Unterschieden, Qualifikation bzw. Kosten des Maschi-
nenführers abhängig. Zudem beeinflussen individuellen Interessen die Zielfunk-
tion und eine Optimierung scheint schwierig. Wang und Zoerb stellen in [154]
ein System zur Kalkulation der optimalen Fahrgeschwindigkeit bzgl. Euro pro
Hektar vor, wenn Personalkosten mit eingerechnet werden. Bearbeitet der Lohn-
unternehmer nach vorab festgelegten Kosten pro Hektar, so ist dieser Ansatz aus
seiner Sicht die Variante mit höchster Rendite. Fährt der Betriebsleiter ohne Zeit-
druck selbst, so kann er deutlich geringere Kosten pro Hektar erreichen, wenn
er (in zulässigen Grenzen der Arbeitsaufgabe) langsamer fährt. Steht der Fahrer
wiederum in der Kampagne unter starkem Zeitdruck, so muss er höchste Flächen-
leistung erzielen, auch mit höheren stunden- oder hektarbezogener Kosten. Die
notwendigen Basisdaten für jedwede Strategie stehen mit dem vorgestellten Sys-
tem zur Verfügung und können je nach Anwendung flexibel in das Bedien- und
Informationskonzept eines Fahrzeuges implementiert werden.
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5 Dynamisches Traktionsmanagement

Das Traktionsmanagement-System basiert auf drei Säulen, die in der Reihenfolge
der Aufzählung an technologischer Komplexität zunehmen:

Monitoring Darstellung der Leistungsflüsse und Wirkungsgrade zur Information
und Sensibilisierung des Fahrers.

Assistenz Hilfe zur optimalen Einstellung von Traktor und ggf. Gerät hinsicht-
lich Faktoren, die (noch) nicht automatisiert verstellbar sind, z.B. Ballastierung.

Regelung Automatische Optimierung von Einflussgrößen, die durch Traktorsys-
teme selbsttätig einstellbar sind, z.B. Reifendruck und Drehmomentverteilung.

Vier wesentliche Größen können entweder manuell mit Hilfe des Systems oder
vom Traktor selbstständig (nach Bestätigung oder Anforderung durch den Fahrer)
beeinflusst werden: Reifendruck, Radlastsumme, Radlastverteilung und Drehmo-
mentverteilung (falls im Antriebsstrang vorgesehen). Bild 5.1 zeigt die vier mög-
lichen Einflussgrößen in ihrer Vernetzung mit den drei Systemsäulen. Die Opti-
mierung kann als Assistenzsystem (Fahrer als Regler, Monitoring als Rückfüh-
rung) oder auch (teil-)automatisiert realisiert werden.

Ein weiterer unabhängiger Bestandteil ist die Verwendung des Traktors selbst als
umfassenden Sensor, um durch dynamische Analyse aller messbaren und bere-
chenbaren Betriebsgrößen eine Untergrundklassifizierung durchzuführen, Kapitel
5.2.6. Dies soll die Umsetzung einer automatischen Reifendruckregelung ermög-
lichen und die Ballastierungsauswahl optimieren. Ferner sind einige Anwendun-
gen hinsichtlich Precision Farming denkbar, wie z.B. eine Kartierung der Boden-
verhältnisse im Hinblick auf flächenspezifische Düngung und Bearbeitung.

5.1 Zieldefinition und wirtschaftliche Betrachtungen
Hinter dem Begriff Traktionsmanagement verbirgt sich eine Optimierungsaufga-
be. Ein klares Zieloptimum ist bei genauerer Betrachtung nicht eindeutig defi-
nierbar, da zumindest drei teils konkurrierende Ziele verfolgt werden können:
Maximale Zugleistung bzw. Flächenleistung, maximale Zugkraft oder minimaler
Verbrauch pro Hektar, vgl. dazu auch [83].
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MONITORING ASSISTENZ REGELUNG
Reifendruck

Radlastsumme

Radlastverteilung

Drehmomentverteilung

ReifendrückeReifendrücke

RadlastenRadlasten

Leistungsfluss
Motor‐, Aggregate‐, 

Radnaben‐ , Zugleistung

Leistungsfluss
Motor‐, Aggregate‐, 

Radnaben‐ , Zugleistung
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Bild 5.1: Die drei Säulen des Traktionsmanagement Systems und die vier Einflussgrößen.

Zugleistungsmaximum d.h. das Anstreben der maximal erreichbaren Produkti-
vität in Hektar je Stunde bei untergeordnetem Kraftstoffverbrauch (z.B. bevorste-
hender Wetterumschwung, Termindruck, dominierende Personalkosten)

Zugkraftmaximum hat eher untergeordnete Bedeutung und wird in Betrieb-
spunkten erreicht, die für den wirtschaftlichen und bodenschonenden Einsatz auf
dem Feld indiskutabel sind. Schlupf und Rollwiderstand infolge Schlupfeinsin-
kung sind bei maximalen Triebkraftbeiwerten um κ = 0.8 extrem hoch. Es handelt
sich um sogenannte go/no-go Situationen, die ausschließlich auf der Entscheidung
beruhen, ob überhaupt eine Passage aus eigener Kraft möglich ist.

Verbrauchsoptimum d.h. das Erreichen geringst möglicher Kraftstoffkosten der
Maschine je Hektar bearbeiteter Fläche durch geringeren Verbrauch auf Kosten
längerer Bearbeitungszeiten (z.B. bei geringen Lohnkosten).

In der professionellen landwirtschaftlichen Praxis wird in der Regel Leistung über
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Effizienz priorisiert, bzw. es wird bei einer gewünschten Leistung der Maschine
die bestmögliche Wirtschaftlichkeit verlangt. Sinnvollerweise sind Schlepper und
Gerät (Arbeitsbreite) derart aufeinander abgestimmt, dass die Motorleistung bei
geeigneter Geschwindigkeit größtenteils abgerufen wird.1 Die Zugkraft wird bei
der gewünschten Fahrgeschwindigkeit und Arbeitstiefe mit vorhandenem Gerät
(Arbeitsbreite, Scharform, ...) nur von Bodenparametern und Nuancen der Ma-
schineneinstellung induziert und ist somit in situ nicht wesentlich beeinflussbar.
Die Optimierungsstrategie muss also zunächst als Randbedingung die strategi-
schen Entscheidungen des Maschinenführers beinhalten und ist als Verknüpfung
aller drei Optima definierbar:

Ein praxistaugliches Traktionsmanagement-System erlaubt die Optimierung auf
minimalen flächenspezifischen Kraftstoffverbrauch bzw. maximalen Fahrwerkwir-
kungsgrad bei vorgegebener Fahrgeschwindigkeit, die für das verwendete Gerät
mit den gewählten Geräteparametern bei gegebenem Bodenzustand eine bestimm-
te Leistungsanforderung impliziert.

Diese Strategie arbeitet mit Motor-Getriebe Managementsystemen ohne zusätzli-
che Quervernetzung Hand in Hand, in beiden Fällen wird entsprechend einer Soll-
geschwindigkeit geregelt. Zusätzliche Assistenzfunktionen im Bordrechner erlau-
ben bei Bedarf weitere Entscheidungshilfen, indem Personal- bzw. zeitspezifische
Kosten mit berücksichtigt werden können, um ggf. den zulässigen Spielraum der
Arbeitsgeschwindigkeit auszunutzen. Es ergibt sich somit eine flexible Struktur,
die unabhängig von der momentanen Aufgabe ein Optimum finden kann.

Zu Beginn der Überlegungen stellt sich die Frage der Kosten-Nutzen Relation. Es
sind im Wesentlichen zwei Punkte, an denen sich eine Antwort orientieren kann.
Zum einen die derzeitige Praxis im Feldeinsatz und zum anderen die Folgen einer
bislang rein statischen Maschineneinstellung aufgrund fehlender dynamischer In-
formation zum aktuellen Betriebszustand des Traktors. Beide Punkte werden im
Folgenden erläutert, notwendige Investitionen möglichen Einsparungen gegen-
übergestellt.

1 Bei zunehmender Fahrgeschwindigkeit nimmt der Gerätwirkungsgrad aufgrund überproportional
zunehmenden Leistungbedarfs für die Beschleunigung der Bodenteilchen deutlich ab, es droht
aufgrund des hohen Energieeintrags in den Boden eine zu feine Zerkrümelung und damit Erosi-
onsgefahr. Bei zu geringer Geschwindigkeit sinkt die Bearbeitungsqualität, es ergibt sich z.B. eine
zu geringe Durchmischung oder Einarbeitung des Reststrohanteils. Die Fahrgeschwindigkeit ist
also nur in engen Grenzen variabel.
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5.1.1 Derzeitige fachliche Praxis im Feldeinsatz

Je nach Ausbildung, Erfahrung des Maschinenführers sowie wirtschaftlicher und
geografischer Lage werden deutliche Unterschiede bei der Vorbereitung eines
Traktors auf den Feldeinsatz zu finden sein. Die im Folgenden beschriebenen Vor-
gehensweisen gelten als typisch mit Schwerpunkt auf dem europäischen Raum.

Radlast

Im praktischen Einsatz werden Zugtraktoren nach Erfahrungswerten, groben Hil-
festellungen in Betriebsanleitungen und nach Augenmaß des Bedieners ballas-
tiert, im Zweifelsfall eher zu hoch als zu niedrig. Die Meinung, ein Zugtraktor
könne nicht schwer genug sein, ist weit verbreitet, das Wissen um die Konse-
quenzen des dadurch ansteigenden Rollwiderstandes weniger. Insbesondere bei
Großtraktoren mit tendenziell hohen Arbeitsgeschwindigkeiten spielt allerdings
die Verlustleitung als Produkt aus Rollwiderstandsbeiwert, Radlast und Fahrge-
schwindigkeit eine beträchtliche Rolle. Um sich diesen Zusammenhang anschau-
lich zu machen, hilft die Vorstellung eines leer fahrenden Traktors (also ohne
gezogenes Gerät), der im weichen Ackerboden bereits unterhalb der bauartbe-
dingten Höchstgeschwindigkeit die komplette installierte Motorleistung für den
Eigenvortrieb, also für die Überwindung des Rollwiderstandes verbraucht. In die-
sem Punkt kann der Schlepper keine Zugkraft mehr für ein Gerät aufbringen.
Bei geringerer Ballastierung hingegen könnte der gleiche Traktor bei dieser Ge-
schwindigkeit noch Zugkraft zur Verfügung stellen.

Radlastverteilung

Das Thema Radlastverteilung ist für Zugtraktoren von großer Bedeutung. Ein
bzgl. Gesamtgewicht korrekt ballastierter Traktor kann bei ungünstiger Gewichts-
verteilung deutlich schlechtere Traktionswerte und Wirkungsgrade erreichen, als
ein evtl. zu gering oder zu schwer ballastierter Traktor mit dynamisch ausgewo-
gener Gewichtsverteilung, da der höhere notwendige Reifendruck und damit die
hinterlassene Spurtiefe der im Verhältnis höher belasteten Achse den Gesamtroll-
widerstand in nachgiebigem Boden maßgeblich bestimmt. Nachdem die Koppel-
kräfte der Geräte und Betriebsachslasten bisher nicht als Einstellhilfe visualisiert
werden bzw. messtechnisch nicht zur Verfügung stehen, ist es nahezu unmöglich,
eine bzgl. der Achslastverteilung bzw. Reifenauslastung korrekte Ballastierung
vorzunehmen. Es müssen Gewichte angebracht werden, wie sie am Hof zur Ver-
fügung stehen und zwar dort am Schlepper, wo es möglichst komfortabel möglich
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ist. Dass Zusatzgewichte daher meist im Fronthubwerk oder am Frontrahmen an-
gebaut werden, ist glücklicherweise sinnvoll; häufig sind allerdings auch Felgen-
und Radballastierungen, vor allem an und über der Hinterachse, zu finden, die nur
in besonderen Fällen notwendig sind und der ausgewogenen Verteilung häufig
entgegen wirken.

Der Einsatz von Systemen zur Gerätekraftübertragung auf die Hinterachse ist
für optimalen Wirkungsgrad kritisch zu sehen, da bereits sämtliche Gerätekräf-
te eine Belastung der Hinterachse bewirken; als Anfahrhilfe oder bei insgesamt
zu großem Schlupf können positive Effekte erzielt werden. Auch durch die Ver-
ringerung der Stützkräfte am Gerät und damit kleinere Reibung an horizontalen
Anlageflächen der Werkzeuge oder kleinere Rollwiderstandskräfte an Stütz- und
Führungsrädern kann evtl. eine Verbesserung erreicht werden.

Reifendruckeinstellung

Die Reifendruckeinstellung erfolgt heute im besten Fall nach statischer Achslast-
wägung und verfügbaren Reifentabellen, typischerweise aber nach Gefühl und
dabei aus zwei Gründen eher zu hoch: Erstens müssen bei Anfahrt auf der Stra-
ße mit größerer Fahrgeschwindigkeit zum Erreichen zulässiger Tragfähigkeiten
und einer sicheren Straßenlage deutlich höhere Drücke eingestellt werden, als im
Acker zulässig wären, zweitens ist das sichtbare Deformationsverhalten eines auf
minimal möglichen Druck eingestellten, modernen Reifens ein eher ungewohnter
und evtl. sogar beunruhigender Anblick. Der Einfluss des Reifendruckes ist gra-
vierend, was grundsätzlich auch in der Praxis bekannt ist. Bezüglich integrierter
Lösungen, die eine Druckverstellung auf dem Feld erlauben, hat vermehrt Ent-
wicklungstätigkeit bei den Herstellern eingesetzt. Erste integrierte Systeme sind
am Markt verfügbar [155]. Die Bereitschaft, für den zusätzlichen Nutzen entspre-
chend zu investieren, wurde in einer Umfrage auf der Agritechnica 2007 deut-
lich. Etwa zwei Drittel der Landwirte und Lohnunternehmer wären bereit, für eine
Komfort- oder Profianlage zur Einstellung des Reifendruckes aus der Kabine zwi-
schen 6200 C und 8500 C auszugeben [47]. Aufgrund der weiter unten genauer
beschriebenen dynamischen Einflüsse ist es durch rein statische Betrachtung der
Achslasten nicht möglich, einen hinsichtlich Traktion und Rollwiderstand opti-
malen Reifendruck zu ermitteln. Erfahrungsgemäß werden dabei tastsächlich oder
vermeintlich überlastete Reifen stärker aufgepumpt, Reifen mit optisch kaum er-
kennbarem Potenzial zur weiteren Druckabsenkung aber nicht nachjustiert.
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Drehmomentverteilung

Auf die Drehmomentverteilung der Achsen kann nur Einfluss genommen wer-
den, wenn entsprechende technische Voraussetzungen vorhanden sind, z.B. ein
regelbarer Allradantrieb, Torque Vectoring Systeme oder achsindividuelle An-
triebstechnik mit Stufenlosgetrieben oder elektrischen Einzelradmotoren [156].
Hinzu kommt: der Fahrer selbst wäre neben der Fahr- und Bedienaufgabe sicher-
lich überfordert, selbst radindividuell einzugreifen. Insofern ist die Einflussnah-
me in der Praxis nur über automatische Systeme darstellbar. Die vorherrschende
Struktur für den Antriebsstrang eines Standardtraktors bedingt nach wie vor ein
konstantes Drehzahlverhältnis zwischen den angetriebenen Achsen, ohne Aus-
gleich und mit typischem Vorlauf der Vorderachse von 1. . .3 % (Standardtrakto-
ren). Die Drehmomente stellen sich dann entsprechend Achslasten, Rollwider-
stand und Schlupf ein, was für Geradeausfahrt auf ebenem Boden und für nicht
zu kleinen Schlupf tatsächlich ein sehr gutes Verhalten ergibt. Für komplexere
Fahrsituationen müssen Kompromisse eingegangen werden, bis hin zur Allradab-
schaltung bei höheren Lenkwinkeln oder bei Straßenfahrt.

5.1.2 Dynamisches Verhalten versus statisches Setup

Der zweite Punkt, an dem ein Traktionsmanagement-System wesentliche Verbes-
serungen ermöglichen kann, liegt bei der Übertragung der Grundprinzipien einer
guten Maschineneinstellung vom Hof auf den Acker, denn selbst bei bestmögli-
cher Konfiguration des Traktors vor dem Einsatz bleiben dynamische Einflüsse
aus Zugkraft, Radlastverlagerung und Stützlaständerung bisher weitgehend unbe-
rücksichtigt. Diese Einflüsse sind allerdings von sehr großem Gewicht für Ballas-
tierung, Drehmomentverteilung und Reifendruckeinstellung und führen manche
vermeintlich sinnvolle Maschinenkonfiguration im Acker ad absurdum. Aufgrund
der großen Disparitäten von Böden, Standorten, Umwelteinflüssen, Geräteinstel-
lungen und sonstigen Störgrößen kann auch eine gewissenhafte Vorüberlegung
den Wert von Echtzeitinformationen im Feld nicht aufwiegen. Das vorgestellte
System stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, diese Daten im Einsatz zu er-
mitteln und geeignet zu reagieren.

5.1.3 Abschätzung der Wirtschaftlichkeit

Die Berechnung der Kosteneinsparungen bzw. Produktivitätsverbesserungen auf-
grund eines Traktionsmanagement-Systems sind abhängig von vielen Faktoren.

109



5 Dynamisches Traktionsmanagement

Das Nutzungsverhalten variiert von Anwender zu Anwender, Einsatzkollektive
können sich extrem unterscheiden. Die Diskussion mit Praktikern, Testfahrern,
Vertriebsingenieuren und Landtechnik Spezialisten deutete darauf hin, dass reale
Maschineneinstellungen eher noch ungünstiger ausfallen, als für die im weite-
ren durchgeführte Rechnung angenommen und somit das tatsächliche Potenzial
eines Traktionsmanagement-Systems größer ist, als kalkuliert. Das Einsatzpro-
fil bzgl. Arbeitsstunden, Auslastung und Anteil der Bodenbearbeitung entspricht
den typischen Verhältnissen in diesem Marktsegment; eine Verallgemeinerung,
insbesondere auf deutlich leistungsschwächere Maschinen, ist nicht ohne weite-
res möglich. Trotz dieser Unsicherheiten ist eine Kalkulation hilfreich, da sie,
unabhängig von den absoluten Werten in jedem Einzelfall, ein Gefühl für den
Zusammenhang zwischen prozentualer Steigerung des Traktionswirkungsgrades
und Reduzierung der Kraftstoffkosten herstellt.

Betrachtet wird ein Zugtraktor der obersten Leistungsklasse mit 400 kW maxi-
maler Brutto-Motorleistung Pmot,max (vergleichbar der Norm ECE-R 120). Für
Lüfter, Generator, Lenkung und sonstige Nebenaggregate werden 15 % bzw.
Pagg = 60 kW Leistungsbedarf angesetzt. Die Motorauslastung λmot während der
reinen Zugarbeit liegt ohne Nebenzeiten und mit Motor-Getriebe Management bei
durchschnittlich 80 %, womit eine Getriebe Eingangsleistung von

PGtr,an = PMot,max ·λMot −PAgg = 400 kW ·0,8−60 kW = 260 kW (5.1)

zur Verfügung steht. Mit einem Volllast Getriebewirkungsgrad von 89 % und ei-
nem Wirkungsgrad der Achsen von 95 % ergibt sich eine Radnabenleistung von

PNabe = PGtr,an ·ηGtr ·ηAchse = 260 kW ·0,89 ·0.95 = 219,8 kW (5.2)

Der Traktionswirkungsgrad wird im Ausgangszustand A zu 70 % veranschlagt,
entsprechend einer Konfiguration mit Rollwiderstandsbeiwert ρ = 0,11, Schlupf
i = 0.08 und Triebkraftbeiwert von κ = 0.35:

ηT,A =
κ

κ +ρ
· (1− i) =

0,35
0,35+0,11

· (1−0,08) = 0,70 (5.3)

Dies entspricht einem eher etwas zu schweren Traktor, mit κ = 0,35 abweichend
vom typischen Optimum bei κ = 0,4 und entsprechen kleinerem Schlupf bei grö-
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ßerem Rollwiderstand. Ebenso wäre bei gleichem Gesamtwirkungsgrad die ten-
denziell zu leichte Variante darstellbar mit entsprechend höherem κ und i bei
kleinerem ρ oder ein ungünstiger Luftdruck mit dadurch erhöhtem ρ bei leicht
verringertem κ und i. Es ergibt sich die Zugleistung zu

PZug = PNabe ·ηT = 219,8 kW ·0,70 = 153,9 kW (5.4)

Durch ein dynamisches Traktionsmanagement wird der Traktionswirkungsgrad
nun in einen optimalen Bereich verlagert, indem eine Verringerung der Ballastie-
rung (verminderte Spurtiefe, kleinerer Rollwiderstand, erhöhter Schlupf, erhöh-
ter Triebkraftbeiwert) und eine entsprechende Anpassung des Reifeninnendruckes
(verminderte Spurtiefe, kleinerer Rollwiderstand, größere Aufstands- bzw. Scher-
fläche und somit verringerter Schlupf) erfolgen, womit sich überschlägig ge-
schätzte neue Werte für die dimensionslosen Kennzahlen zu κ = 0,4, ρ = 0,08
und i = 0,1 ergeben und somit der Traktionswirkungsgrad trotz größeren Schlup-
fes ansteigt.

ηT,B =
κ

κ +ρ
· (1− i) =

0,4
0,4+0,08

· (1−0,1) = 0,75 (5.5)

Nun bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten, den gewonnen Traktionswirkungs-
grad wirtschaftlich zu bewerten. Zum Einen kann eine Erhöhung der Produktivität
durch größere Zugkraft und entsprechende Arbeitsbreite oder durch Erhöhung der
Arbeitsgeschwindigkeit erreicht werden, zum Anderen kann bei gleichbleibender
Zugleistung die Motorleistung reduziert und der Dieselmotor dadurch zusätzlich
in einen günstigeren Kennfeldpunkt verschoben werden. Die erste Möglichkeit
ist für die Praxis eher weniger relevant, da einerseits für eine größere Arbeitsbrei-
te ein neues Gerät mit minimal mehr Arbeitsbreite angeschafft werden müsste,
eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit andererseits aber den Prozesswirkungs-
grad verringert, da sich die zunehmende Beschleunigung der Erdteilchen quadra-
tisch auf den Leistungsbedarf des Gerätes auswirkt, während die Flächenleistung
nur linear über der Arbeitsgeschwindigkeit steigt. Für die erste Möglichkeit stellt
sich die weitere Rechnung wie folgt dar: Eine gleichbleibende Zugleistung von
153,9 kW ausgehend vom ursprünglichen Zustand A bedingt nun im neuen Zu-
stand B eine reduzierte Radnabenleistung, Getriebeeingangsleistung und letztlich
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Kurbelwellenleistung von

PMot =
PZug

ηt ·ηGtr ·ηAchse
+PAgg =

153.9 kW
0,75 ·0,89 ·0,95

+60 kW = 302,7 kW

(5.6)

Bild 5.2 zeigt die Auswirkungen des verbesserten Traktionswirkungsgrades von
Zustand A nach Zustand B in einem beispielhaften Motorkennfeld. Durch die
Leistungsreduktion kann eine Betriebspunktverschiebung von Punkt A auf Punkt
B in Richtung des absoluten Bestpunktes erreicht werden und es ergeben sich
damit folgende Verbrauchswerte:

Be,A =
be,A ·PMot,A

ρdi
=

194 g/kWh ·320,0 kW
835 g/l

= 74,3 l/h (5.7)

Be,B =
be,B ·PMot,B

ρdi
=

192 g/kWh ·302,7 kW
835 g/l

= 69,6 l/h (5.8)

∆Be = Be,A−Be,B = 74,3 l/h−69,6 l/h = 4,7 l/h (5.9)

Bei einer jährlichen gesamten Maschinennutzung tbh von 1200 h/a, davon 60 %
Zuganteil λzug und Dieselkosten Kdi von 1,00 e/l summieren sich die Einsparun-
gen aufgrund reduzierten Kraftstoffverbrauchs zu

∆K = 1200 h/a ·0,6 ·4,7 l/h ·1,00 e/l = 3384 e/a (5.10)

Für überschlägige Berechnungen unter den oben genannten Randbedingungen
lässt sich somit als Faustwert ein Zusammenhang zwischen Kraftstoffeinsparun-
gen und verbessertem Traktionswirkungsgrad von etwa 700 e je Prozentpunkt
angeben.

In Tabelle 5.1 sind die Annahmen der Kostenrechnung noch mal als Übersicht zu-
sammengefasst. Um letztendlich den tatsächlichen Nutzen für den Kunden bewer-
ten zu können, müssen anfallende Systemkosten, die sich im Anschaffungspreis
der Maschine niederschlagen, mit potenziellen Einsparungen in Relation gebracht
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Bild 5.2: Beispielhafte Darstellung von Leistungsbedarf und Betriebspunkt im Dieselmotor
Kennfeld ohne (A) und mit (B) Traktionsmanagement

werden. In Folge kann eine zeitliche Amortisation kalkulieren werden. Ein zentra-
les Ziel bei der Entwicklung des Traktionsmanagement-Systems war die weitest
gehenden Nutzung der im Schlepper vorhandenen Technik, um Zusatzkosten ge-
ring zu halten. Weitere Details zur Nutzung der vorhandenen Sensorik sind in
Kapitel 4 erläutert.

Tabelle 5.1: Zusammenstellung der Annahmen zur Kostenrechnung

Bezeichnung Wert Einheit Bezeichnung Wert Einheit

Motorleistung 400 kW Jährl. Betriebsstd. 1200 h/a

Bedarf Nebenaggr. 60 kW Anteil Zugarbeit 0,6 -
Getriebewirkungsgrad 0,89 - Motorauslastung 0,8 -
Achswirkungsgrad 0,95 - Dieselkosten 1,00 e/l
Trakt. Wirkungsgrad A 0,70 - Spez. Verbrauch A 194 g/kWh

Trakt. Wirkungsgrad B 0,75 - Spez. Verbrauch B 192 g/kWh

Als Stand der Technik mit hoher Marktdurchdringung wird vorausgesetzt:

• Dieselmotor mit elektronischer Regelung (EDC) und CAN Bus

• Elektronische Hubwerksregelung (EHR) mit Kraftmessbolzen

• Hydropneumatische Vorderachsfederung mit Zylinderdrucksensoren

• Leistungsverzweigtes Stufenlosgetriebe mit Druck- und Drehzahlsensoren
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• Radarsensoren und GPS System zur Geschwindigkeitserfassung

• Programmierbare Bordrechner

• Fahrerinformationsdisplay mit Eingabemöglichkeiten

Zusätzlich muss mindestens installiert werden:

• Vorrichtung zur Ermittlung der Hinterachslast

• System zur Reifendruckverstellung, optimalerweise Reifendruck Regelanlage

In Tabelle 5.2 sind primäre Komponentenkosten einer Basisversion eines Trak-
tionsmanagement Systems für einen Standardtraktor hoher Technologiestufe aus
Firmeninformationen und eigenen Abschätzungen zusammengestellt. Die Senso-
ren zur Radlastmessung werden in Kapitel 3.3.3 näher erläutert. Für die Übertra-
gung der Sensorsignale aus dem drehenden Rad sind Sende- und Empfangsmodul
notwendig. Außerdem sind ggf. zusätzliche Eingänge am Traktor Steuergerät er-
forderlich sowie diverse Installationsmaterialien. Für das erweiterte System inklu-

Tabelle 5.2: Kosten für die Basisversion eines interaktiven Traktionsmanagement-Systems

Komponente Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

Radlastsensor Hinterachse 2 150 e 300 e
Reifendruck Sensor 4 20 e 80 e
Datenübertragung vom Rad 4 40 e 160 e
Material für Installation 1 150 e 150 e
Zusätzl. Ein-/Ausgänge am Steuergerät 1 150 e 150 e

Summe 900 e

sive Reifendruckregelanlage sind abgeschätzte Kosten in Tabelle 5.3 zusammen-
gestellt. Die Reifendruck Regelanlage beinhaltet die entsprechende Sensorik mit
Übertragung und notwendige zusätzlichen Steuergeräten bzw. die Kosten für eine
Input/Output Erweiterung bestehender elektronischer Steuergeräte. Weitere Kos-
ten für eine variable Gerätekraft-Einleitung oder neuartige Ballastierungssysteme
sind bisher nicht kalkulierbar und daher nicht aufgeführt. Die Kostenveranschla-
gung der Reifendruckregelanlage stammt aus [47].

In Bild 5.3 sind Einsparungen und Investitionskosten eines Traktionsmanagement-
Systems bei 60 % Zeitanteil der Zugarbeit mit 80 % Motorauslastung darge-
stellt. Dabei wird eine Verbesserung des mittleren Traktionswirkungsgrades von
70 % auf 75 % angenommen. Es wird deutlich, dass vor allem die Motorleistung
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Tabelle 5.3: Kosten für die teilautomatische Version eines Traktionsmanagement-Systems

Komponente Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

Radlastsensor Hinterachse 2 150 e 300 e
Reifendruckregelanlage 1 6200 e 6200 e
Material für Installation 1 100 e 100 e

Summe 6600 e

des Schleppers aufgrund des entsprechend proportionalen absoluten Kraftstoff-
verbrauchs für einen wirtschaftlichen Einsatz bzw. eine schnelle Amortisation
wesentlich ist. Nachdem die Komponentenkosten von der Schleppergröße und
-leistung im Wesentlichen unabhängig und daher prozentual bei größeren Ma-
schinen kleiner sind, wird die Einführung in ein Produktportfolio bei den größten
Typen beginnen. Trotzdem scheint auch ein Einsatz in der professionellen Mittel-
klasse noch sinnvoll: Für einen Schlepper mit 200 kW Maximalleistung können
die Investitionskosten der teilautomatischen Komfortversion bei üblicher Maschi-
nenauslastung immer noch innerhalb von ca. 3 Jahren durch Einsparungen ausge-
glichen werden.
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Bild 5.3: Kosteneinsparungen und Investitionskosten für
ein Traktionsmanagement-System.

Sollte der Dieselpreis wei-
ter steigen oder die Steu-
erentlastung für Agrardie-
sel wieder reduziert wer-
den, so ergibt sich ei-
ne frühere Amortisation.
Für Großtraktoren wird
ein Traktionsmanagement
kurzfristig spürbare Ein-
sparungen ermöglichen.
Falls zukünftig Grenzwer-
te für den CO2 Ausstoß
von Traktoren eingeführt
werden, könnte ein der-
artiges System als Bonus
angerechnet werden. Skaleneffekte und Margen von Komponenten- und System-
kosten konnten nicht durchgängig definiert werden; es sind daher auch größere
Abweichungen des Endkundenpreises vom hier kalkulierten Wert möglich.
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5.2 Interaktive Traktionsoptimierung
Theoretisch optimal ist die schlupffreie und rollwiderstandslose Kraftübertragung
im Reifen-Boden Kontakt. Praktisch ist weder das eine noch das andere, bzw.
das eine nicht ohne das andere erreichbar und es ergeben sich Zielkonflikte zwi-
schen Rollwiderstandsminimierung und Schlupfminimierung. Traktionsmanage-
ment bedeutet bestmögliche Tarierung physikalisch unausweichlicher Verluste.

5.2.1 Fahrwerksverluste und Gegenmaßnahmen
Die zur Verfügung stehende Radnabenleistung wird durch Rollwiderstände und
Schlupfverluste auf die tatsächliche Traktionsleistung reduziert. Als Zugleistung
steht derjenige Anteil der Traktionsleistung zur Verfügung, der nicht für Be-
schleunigungsvorgänge und Bergauffahren benötigt wird. Bei mehreren ange-
triebenen Achsen kann es im ungünstigsten Fall zu Blindleistungsfluss kommen,
wenn die Umfangsgeschwindigkeiten stark unterschiedlich sind oder bei Kurven-
fahrt bzw. Geländekupierung die Umfangsgeschwindigkeiten nicht den Trajekto-
rien der Räder angepasst sind und dabei eine Achse (ein Rad) positiven Schlupf
aufweist und antreibt, die andere Achse (das andere Rad) durch negativen Schlupf
bremst. In den folgenden Betrachtungen werden Steigleistung und Beschleuni-
gungsleitung nicht weiter berücksichtigt, d.h. der Traktor befindet sich auf ebe-
nem Feld und fährt mit konstanter Geschwindigkeit. Die Verluste im Reifen-
Boden Kontakt stellen sich dabei folgendermaßen dar, Bild 5.4:

Schlupfverluste Drehzahl- bzw. Geschwindigkeitsverluste durch

• Tangentiale Reifenverformung 1
(Verformungen von Stollen und Flanke durch das Antriebsmoment)

• Horizontale Bodendeformation 2
(elastisches Nachgiebigkeit durch Schubspannung in der Kontaktfläche)

• Gleiten im Latsch 3
(Abscheren des Bodens durch Schubspannung in der Kontaktfläche)

Rollwiderstandsverluste Drehmoment- bzw. Kraftverluste durch

• Reifenhysterese 4
(Energieaufwand für Walkarbeit des Reifens)

• Vertikale Bodendeformation 5
(virtuelles bergauf Fahren durch Spurbildung infolge Einsinkung)
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• Schlupfeinsinkung 6
(virtuelles Bergauffahren infolge Eingraben des Reifens durch Schlupf)
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Bild 5.4: Traktionsverluste am Rad durch Teilver-
luste von Schlupf und Rollwiderstand nach [50].

Diese Verlustanteile können für
jedes Rad im Einsatz beeinflusst
werden. Des Weiteren sind na-
türlich auch Art und Größe des
Arbeitsgerätes, sowie Arbeits-
tiefe und ganz besonders die Be-
schaffenheit des Bodens (Fes-
tigkeit, Feuchte, Zusammenset-
zung) relevant. In der Praxis sind
diese Faktoren allerdings kurz-
fristig nicht wesentlich beein-
flussbar. Es wird davon ausge-
gangen, dass eine bestimmte Ar-
beit (Geräteart) zur geeigneten
Zeit (Bodenzustand) mit einem
vorhandenen Gerät (Arbeitsbreite) erledigt werden soll, wobei der Maschinen-
führer Geschwindigkeit, Arbeitstiefe und weitere Maschineneinstellungen ja nach
gewünschtem Arbeitsergebnis einstellt und diese Faktoren daher für ein reines
Traktionsmanagement nicht zur Disposition stehen.

Entstehung von Rollwiderstand Der Rollwiderstand wird im Acker durch Ein-
sinken des Rades in den nachgiebigen Boden dominiert. Dadurch ändert sich der
Angriffspunkt der resultierenden Summenkraft aus der Flächenlast der wirksamen
Berührfläche zwischen Reifen und Boden derart, dass sich ein Gegenmoment aus-
prägt; die Wirkung lässt sich als permanente Bergauffahrt interpretieren, wodurch
sich ein Fahrwiderstand in Form einer Rollwiderstandskraft ergibt. Verstärkt wird
dieser Effekt durch eine mögliche Schlupfeinsinkung, also ein Eingraben des Ra-
des durch auftretenden Schlupf und infolge dessen weiterer Spurvertiefung und
einer entsprechenden Zunahme der aufgewendeten Verlustarbeit.

Genau genommen muss bei der Beschreibung des Rollwiderstandes auch die elas-
tische Bodenverformung mit entsprechender Hysterese und die Rückfederung im
Reifenauslauf berücksichtigt werden, allerdings spielen diese Phänomene für die
Verschiebung des resultierenden Kraftangriffspunktes durch teilweise reversible
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5 Dynamisches Traktionsmanagement

Vorgänge nur eine geringe Rolle. Sie wurden u. a. von Steiner [50] untersucht,
der die Bekker Theorie [39] entsprechend erweiterte.

Maßnahmen zur Verringerung des Rollwiderstandes Um den Rollwiderstand
zu verringern, muss die aufzuwendende (Verlust-)Arbeit verringert werden. Für
den Rollwiderstand ist nach Analysen von [50] ausschließlich die in vertikaler
Richtung aufzuwendende Energie relevant, da sämtliche horizontalen Anteile im
Schlupf beinhaltet sind. Infolge dessen sind alle Maßnahmen, die zur Verringe-
rung der vertikalen Bewegung im bzw. in den Boden beitragen zielführend. Es
muss die Spurtiefe minimiert werden, was vor allem durch eine Verringerung des
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Bild 5.5: Rollwiderstandsbeiwert auf starrer Fahrbahn, abhängig von Reifenbreite bei ver-
schiedenen Innendrücken und Auslastungsgraden γ nach [50].

Kontaktflächendruckes im Verhältnis zur Bodenfestigkeit bzw. Vergrößerung der
Aufstandsfläche und/oder Verringerung der Radlast geschehen kann. Beides hängt
voneinander ab, da sich der Reifen bei moderaten Innendrücken nahe einer Aus-
lastung von γ = 1 näherungsweise wie eine flexible Membran verhält und so der
Innendruck in etwa dem Kontaktdruck entspricht. Je weicher der Boden, desto
mehr Verformung übernimmt er, bis das Gleichgewicht aus Berührflächen, Last
und Bodenfestigkeit hergestellt ist. Für die Fahrt auf festem Untergrund, z.B. Teer,
Beton, wird ausschließlich der Reifen verformt und der Anteil der inneren Reifen-
reibung ist gleich dem gesamten Rollwiderstand. Bildlich gesprochen verschiebt
sich die Spurbildung vom Boden in den Reifen. Infolge dessen ist nun ein hoher
Luftdruck besser geeignet, um die mit Hysterese behafteten Verformungen und
damit die Walkarbeit des Reifens zu vermindern.

Bild 5.5 zeigt den Verlauf der Rollwiderstandsbeiwerte auf starrer Fahrbahn über
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5.2 Interaktive Traktionsoptimierung

variierender Reifenbreite. Links bei konstanter Auslastung (Radlast für jeden
Druck und jede Reifenbreite der Tragfähigkeit angepasst) und rechts bei verschie-
denen Auslastungsgraden (konstante Radlast, verschiedene Reifenbreiten bei je-
weils konstantem Druck). Es ist im rechten Bild erkennbar, dass eine Überlas-
tung, z.B. γ = 1,76 (Punkt oben links) den Rollwiderstandsbeiwert erhöht, Teillast
z.B. γ = 0,54 (unten rechts) und hoher Druck auf starrer Fahrbahn aber Vorteile
bringen und auch anwachsende Reifenbreite bei konstanter Last und konstantem
Druck den Rollwiderstandsbeiwert nicht erhöht. Steigen Radlast und Reifenbreite
bei konstantem Druck gemeinsam, so dass sich eine konstante Auslastung ein-
stellt, so steigt auch der Rollwiderstandsbeiwert, links im Bild. Ein geringerer
Druck bedingt in jedem Fall einen höheren Rollwiderstandsbeiwert. Zu beachten:
der Auslastungsgrad γ steigt im rechten Bild über absinkendem Druck von unten
nach oben und über abnehemender Reifenbreite von rechts nach links. Eingetra-
gen sind die beispielhaften Extremwerte unten rechts und oben links.
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Bild 5.6: Rollwiderstandsbeiwert über Schlupf auf nachgiebigem Boden für Reifen glei-
chen Durchmessers und gleicher Auslastung (γ = 1,0) nach [50].

Ein Verhältnis der Anteile von Rollwiderstand aus Reifenverformung und dem
gesamten Rollwiderstand für nachgiebigen Boden zeigt Bild 5.6. Bei konstan-
ter Radlast und gleicher Auslastung für einen schmalen Reifen (links) gleichen
Durchmessers ist ein deutlich höherer Innendruck mit entsprechenden Folgen für
die Spurtiefe notwendig. Selbst bei geringem Innendruck und breitem Reifen
(rechts) bleibt der Anteil aus Walkarbeit deutlich kleiner als der Anteil aus Bo-
dendeformation. Interessant ist auch das ermittelte Minimum bei Schlupfwerten
größer Null.

Entstehung von Schlupf Um eine Zugkraft zu erzeugen, muss im Reifenlatsch
Schlupf aufgebaut werden. Ohne Schlupf können keine Scherkräfte erzeugt wer-
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den und somit ist keine Leistungsübertragung kraftschlüssiger Art möglich (vgl.
auch Reibrad- bzw. Umschlingungsgetriebe). Auch der teilweise formschlüssige
Kontakt der Reifenstollen erzeugt erst Schub- bzw. Zugkräfte, wenn eine Defor-
mation der Bodenteilchen (elastisch oder plastisch) erfolgt. Dennoch bedingt auf-
tretender Schlupf Leistungsverluste durch eine Reduktion der tatsächlichen Fahr-
geschwindigkeit und sollte daher über ein gewisses Maß nicht hinaus gehen. Der
optimale Schlupf variiert je nach Boden und Reifen und kann nicht eindeutig fest-
gelegt werden. Empfehlungen liegen für typische Böden und Einsatzfälle bei 8 bis
12 Prozent, sinkend mit steigender Bodenfestigkeit.

Der Gesamtschlupf setzt sich aus drei Hauptanteilen zusammen. Die horizontale
Reifendeformation, die horizontale Bodendeformation und das Gleiten im Latsch.
Die Reifendeformation ist durch die konstruktiven Eigenschaften des Reifens be-
stimmt, wie Gummiart und -mischung, Lagenaufbau von Karkasse und Flanke,
Stollenform (vor allem Basisbreite und Anstellwinkel). Wird für hohe Drehmo-
mente ein Stollenreifen ungeeigneter Bauart verwendet, können die Stollen um-
biegen und dadurch sowohl den Schlupfanteil aus Reifendeformation erhöhen als
auch das Gleiten im Latsch verstärken.

Nach [50] gilt für nachgiebigen Boden (κ + ρ = 0,5, Radialreifen 13,6 R 28,
Gesamtschlupf 18 %) eine ungefähre Schlupfverteilung zu je 42 % Bodendefor-
mation und Gleiten, 14 % Stollendeformation und 2 % Karkassendeformation.

Maßnahmen zur Verringerung des Schlupfes Die Schlupfverluste können im
Wesentlichen durch Erhöhung der Radlast (Reibungsböden) und der Aufstands-
fläche (kohäsive Böden) verringert werden. Durch die Erzeugung größerer Scher-
flächen erhöht sich das Kraftschlusspotenzial bzw. die Verformung des Bodens
sinkt bei gleich bleibender Beanspruchung. Durch die Lastverteilung auf mehrere
Stollen bzw. Lasteinleitung in die Reifenflanke auf einer größeren Länge vermin-
dern sich zudem die tangentiale Reifendeformation und Stollenverbiegung. Die
Erhöhung der Radlast steht im Gegensatz zu den oben genannten Maßnahmen
der Verringerung des Rollwiderstandes. Die Erhöhung der Aufstandsfläche (Luft-
druckabsenkung!) hingegen hat uneingeschränkt positiven Effekt auf beide Ver-
lustanteile, Rollwiderstand und Schlupf. Auch die konstruktive Ausführung des
Reifens kann das Schlupfverhalten verbessern, indem durch geeignete Form- und
Materialwahl die tangentiale Verbiegung der Stollen sowie die Karkassendehnung
und Seitenwanddeformation minimiert wird.
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5.2.2 Reifendruckanpassung
Die Maßnahme, die kurzfristig die größten Verbesserungen des Traktionswir-
kungsgrades bewirken kann, ist die Anpassung des Reifeninnendruckes ent-
sprechend Untergrund und Einsatzparametern. Auch Fahrverhalten und Boden-
schonung verbessern sich. Knapp zusammengefasst die Vorteile eines niedrigen
Druckes auf dem Acker und eines hohen Druckes auf der Straße:

• Verringerte Spurtiefe im Acker (Rollwiderstand, Lockerungsaufwand)

• Mehr Kontaktfläche (bessere Zugkraftübertragung, v. A. auf kohäsiven Böden)

• Geringere Bodenverdichtung (Wasserhaushalt, Pflanzenwachstum, Ertrag)

• Verbessertes Fahrverhalten (Federung und Dämpfung, präzise Lenkbarkeit)

• Weniger Walken auf der Straße (Rollwiderstand, Verschleiß, Reifenschäden)

Detaillierte Erläuterungen finden sich in Kapitel 2.1.4.

Ermittlung des optimalen Reifendruckes
Die Reifenhersteller ermitteln für jeden Reifen Kennfelder für die maximal zu-
lässige Einfederung und stellen die Ergebnisse in einer Korrelation aus Radlast
und Reifendruck dar. Da durch hohen Wärmeeintrag Beschädigungen des Reifens
entstehen können, ist eine Geschwindigkeitsabhängigkeit gegeben. Um Durchrut-
schen auf der Felge zu vermeiden, werden auch sog. High Torque und Low Torque
Fälle ausgewiesen, meist handelt es sich dann um den Druckwert für 30 km/h. Der
optimale Reifendruck ist nach Kapitel 2.1.4 und Bild 5.6 im Offroad-Einsatz der
geringst mögliche Druck, der ohne Schädigung des Reifens zulässig ist. Für die
Untergrenze des Druckes hinsichtlich Schädigung ergeben sich drei Schranken:

Fahrgeschwindigkeit Für die Geschwindigkeiten im Hauptarbeitsbereich von
etwa 4...12(15) km/h kann eine untere Druckbegrenzung vernachlässigt werden,
falls die anderen Grenzen eingehalten werden. Erst jenseits von 20 km/h droht
eine mittelfristige Schädigung. In diesem Bereich spielen sich Transportaufgaben
auf (meist) festem Untergrund ab, die ohnehin für geringen Rollwiderstand einen
hohen Reifendruck erfordern. Oberhalb des Hauptarbeitsbereiches greift dann die
„high correct“ Strategie, die einen festen maximalen Grenzdruck verwendet.

Radlast Abhängig vom Reifenkennfeld muss ein zur momentan anliegenden
Radlast passender Druck eingestellt werden. Kurzfristige Auslastungen über γ = 1
durch dynamische Vorgänge im Sekundenbereich sind für den Reifen unkritisch.
Das Radlastsignal muss ausreichend gefiltert werden, um eine geeignete Mittel-
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wertbildung ohne zu häufige Überlastung zu garantieren und dauernde Regelvor-
gänge (Energieverbrauch für Druckänderung!) zu vermeiden. Da der minimal zu-
lässige Druck von der Einfederung bestimmt wird [51] und diese in weichem
Boden bei gleichem Druck geringer ausfällt als auf festem Untergrund, kann ein
Korrekturfaktor eingeführt werden, der entsprechend der errechneten Bodenklas-
sifizierung in 5.2.6 eine zusätzliche Verringerung zulässt. Im Versuchsfahrzeug
wird bei einem kalkulierten Cone Index von 2800 kN/ m2 auf „high correct“ um-
geschaltet. Eine Schalthysterese von 200 kN/ m2 stabilisiert das System.

Drehmoment Hohes Drehmoment kann zu durchrutschenden Felgen im Rei-
fen führen. Die Reifenhersteller empfehlen meist die Verwendung der minima-
len Druckvorgabe für 30 km/h, wenn bei geringen Geschwindigkeiten mit hohen
Drehmomenten gearbeitet wird. Ein genauer Grenzwert hängt vom Felgendurch-
messer sowie der Gestaltung der Berührfläche von Reifen und Felge und auch vom
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Bild 5.7: Reifendruck abhängig von der Radlast für ver-
schiedene Auslastungen γ bei etwa 10 km/h unter schwe-
rem Zug für einen Reifen der Größe 710/75 R 42.

möglichen Kraftschluss am
Boden ab und ist daher
nicht ohne weiteres zu be-
stimmen. Man kann da-
von ausgehen, dass al-
le Zugarbeiten, die im
Hauptgeschwindigkeitsbe-
reich die Leistungsfähig-
keit des Traktors in et-
wa ausschöpfen als „High
Torque“ - Anwendungen
gelten. Für Arbeiten, die
hohe Leistungsanteile in
Zapfwelle oder Hydraulik
bedingen (z.B. Gülleausbringung, Drillen) kann auf „Low Torque“ Werte für
den Reifendruck übergegangen werden. Im Versuchsfahrzeug erfolgt die Um-
schaltung auf High Torque bei einem Summenachsmoment von 40 kNm, die
Rückschaltung auf Low Torque bei 30 kNm (κ ca. 0,15). Es gilt somit popt =

f (Fg,vth,MNabe). Bild 5.7 zeigt die Linie des minimalen Innendruckes unter vol-
ler Auslastung (γ = 1,0) für einen beispielhaften Reifen der Größe 710/75 R 42
bei verschiedenen Radlasten (Einsatz im schweren Zug: „10 km/h - High Torque“.
Zum Vergleich Linien kleinerer Auslastung (γ = 0,8,γ = 0,6).
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5.2.3 Ballastierung und Radlastverteilung

Die Ballastierung kann im Feld nicht unmittelbar geändert werden, allerdings be-
steht praktisch die Möglichkeit zumindest ein - evtl. flexibles - Frontgewicht für
den Einsatz mitzunehmen, das bei Bedarf am Feldrand abgelegt werden kann. Ein
variabler Hebelarm des Frontgewichtes ist empfehlenswert. Die Ballastierung der
Hinterachse (Felgengewichte) ist infolge der Radlastverlagerung durch Zugkraft
und bei (ggf. variabler) Ausnutzung der Gerätestützlast für typische Schlepper nur
in schwierigen Traktionsfällen oder bei extremen Zugkräften nötig.

Die Radlastverteilung könnte im Betrieb durch eine adaptive Verschiebung der
Gerätekrafteinleitung bzw. durch die Erzeugung eines Koppelmomentes intelli-
gent variiert werden. Bisher ist nur ein System zur zusätzlichen Belastung der
Hinterachse am Markt verfügbar [157], eine Zugpunktverschiebung wurde noch
nicht realisiert und beinhaltet einige konstruktive Herausforderungen.

Werden montierte Gerätekombinationen mit Ortsinformationen (Feldlage) und
ggf. Witterungs- bzw. Bodenhinweisen verbunden und am Schlepper abgespei-
chert, kann für den Einsatz am nächsten Tag oder in der nächsten Saison bereits
am Hof eine Empfehlung zur Ballastierung für den Einsatz ausgelesen werden,
die einem möglichen Optimum zumindest nahe kommt.

Bei aktiv steuerbaren hydropneumatischen Fahrwerken kann eine kurzzeitige Va-
rianz der einzelnen Radaufstandskräfte erreicht werden, wenn mindestens vier
regelbare Aufstandspunkte zur Verfügung stehen (mindesten einer mehr als das
statisch bestimmte Dreibein). Allerdings darf der Energieaufwand für derartige,
evtl. schnelle Regelungen nicht unterschätzt werden. Damit eine Effizienzopti-
mierung nicht ad absurdum geführt wird, müssen auch hier Aufwand und Nutzen
in Relation gesetzt und bewertet werden.

Radlast

Wie viele Untersuchungen nachweisen konnten, bewegt sich das Radlastoptimum
bzgl. Wirkungsgrad für eine große Bandbreite an Bodenbedingungen bei einem
Triebkraftbeiwert κ von 0,3 . . .0,5 beim rund 2,0 . . .3,3-fachen der dem Rad bzw.
auch dem gesamten Schlepper zugeordneten Zugkraft, [40, 158, 159, 160]. Es gilt
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damit für einen ungefähren Mittelwert von 2,5 (κ = 0,4):

Für ein Rad Fg =
Ft

κopt
= 2,5 ·Ft (5.11)

Für das Gesamtfahrzeug Fg =
FZug

κopt
= 2,5 ·FZug (5.12)

Allerdings ergeben sich aufgrund der dynamischen Einflüsse aus Zugkraft, Stütz-
last und Antriebsmoment permanent veränderliche Werte für die ideale Radlast
bzw. Ballastierung. Vor allem die Bodeneigenschaften sind nur schwer oder gar
nicht vorab zu ermitteln, und variieren ebenfalls auch innerhalb eines Schlages.
Eine Lösung kann nur eine konkrete Beurteilung im aktuellen Einsatz bieten. Die
Grundlagen dafür wurden vom Autor erarbeitet, in einer Studienarbeit vertieft und
gemeinsam konkretisiert [161] und anhand von Messdaten untersucht. Folgende
Vorgehensweise wird vorgeschlagen:

Der Schlepper überfährt den zu beurteilenden Boden und „ermittelt“ durch sein
terramechanisches Verhalten die spezifischen Eigenschaften des Reifen-Boden
Kontaktes. Werden verfügbare Sensordaten zur Echtzeit-Auswertung der Trak-
tionsparameter, siehe auch Kapitel 4.5, genutzt, so können Zusammenhänge zwi-
schen Wirkungsgrad und Radlast ermittelt werden: Durch das Überfahren des Bo-
dens und durch die natürlichen, dynamischen Schwankungen wird eine Punkte-
wolke erzeugt, die den Traktionswirkungsgrad über dem Triebkraftbeiwert dar-
stellt. Bild 5.8 (linkes Diagramm) zeigt eine solche Punktewolke.

Um die Punkte herauszulösen, die tatsächlich repräsentativ scheinen, werden als
nächstes einige Werte eliminiert:

• Werte zu Zeitpunkten von sehr geringer Zugkraft: Hier steigt die Messunge-
nauigkeit zu stark an, außerdem werden dadurch Vorgewendefahrten aus dem
Datenpool entfernt, die keinen hilfreichen Beitrag leisten.

• Werte bei starker Beschleunigung oder Abbremsung: Da Radnabenleistung
in die Beschleunigung der Trägheiten eingeht und nicht als Traktionsleistung
messbar wird, ergibt die Wirkungsgradberechnung hier falsche Werte.

• Werte jenseits von 100 % oder 0 % Wirkungsgrad: Messfehler oder numerische
Singularitäten führen gelegentlich zu weiteren unplausiblen Werten, die nicht
verwendet werden dürfen.
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Einen gewissen Einfluss auf das Zugkraftverhalten hat ferner die absolute Höhe
der Geschwindigkeit, die daher nicht zu stark von einem mittleren Wert der ge-
wünschten Soll-Arbeitsgeschwindigkeit abweichen sollte. Da meist mit Tempo-
mat gearbeitet wird und sich die Bodenverhältnisse (Geschwindigkeitsänderung
durch zu- oder abnehmenden Schlupf) kaum vollständig und abrupt ändern, ist
diese Einschränkung in der Praxis aber weniger schwerwiegend. Nachdem nun
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Bild 5.8: Methodik zur Ermittlung des optimalen Einsatzgewichtes mit Hilfe des Mobili-
tätsindex BN bzw. hinterlegter Kennfelder von Traktionswirkungsgrad und Triebkraftbei-
wert nach Bodenfestigkeit.

eine bereinigte Punktewolke zur Verfügung steht, werden Klassen bzw. Interval-
le der Skala der Ordinate (z.B. Triebkraftbeiwert) gebildet. Es folgt eine Mit-
telung aller Punkte in diesem Intervall (Ergebnis in Bild 5.8, zweites Diagramm
von links). Letztendlich wird noch der Hauptbetriebspunkt identifiziert, indem die
Zeitanteile der Verweildauer im jeweiligen Intervall betrachtet werden.

Zwei Ansätze zur Ermittlung des optimalen Einsatzgewichtes bzw. der Ballas-
tierung scheinen nun zielführend, weitere Untersuchungen im Feldeinsatz sind
allerdings notwendig, um die Methode auf Praxistauglichkeit zu prüfen:

• Erstens die ausschließliche Betrachtung des Gradienten einer z.B. linearen Aus-
gleichsfunktion mit Hilfe der kleinsten Fehlerquadrate und daraus Ableitung ei-
ner Empfehlung für die nächst größere (Gradient negativ, Schlupfverluste über-
wiegen) oder kleinere (Gradient positiv, Rollwiderstandsverluste überwiegen)
verfügbare Ballastierungsstufe. Die Gewichtsreihung bei Fendt beinhaltet z.B.
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400 kg, 870 kg, 1250 kg, 1800 kg, 2500 kg Ballaststufen, sowie verschiede-
ne Felgengewichte. Auch wird meist nur ein Teil der Gewichte verfügbar oder
am Hof vorhanden sein, wodurch eine genauere Detaillierung möglicherweise
wenig praxisrelevant ist.

• Zweitens der Vergleich der ermittelten Punktelinie mit hinterlegten Kurven, die
in der Literatur bzw. durch eigene Messungen bekannt sind. Nach Identifika-
tion der betreffenden Kurve kann der optimale Triebkraftbeiwert ausgewertet
und eine Ballastierungsempfehlung abgeleitet werden. Bild 5.8 zeigt die Vor-
gehensweise. Zunächst erfolgt eine Zuordnung des Hauptbetriebspunktes zum
Mobilitätsindex Bn, Gl. (2.21), dann kann das Maximum der jeweiligen Bn-
Kurve ermittelt werden und daraus der optimale Triebkraftbeiwert. In Verbin-
dung mit der zu Grunde liegenden mittleren Zugkraft ist dann das anzustreben-
de Gesamtgewicht bestimmbar. Ein typisches Bn-Kennfeld zeigt Bild 5.9.
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Bild 5.9: Traktionswirkungsgrad und Mobilitätsindex Bn
nach Brixius [67] und Zoz [159] zur Ermittlung des opti-
malen Einsatzgewichtes.

Weitere Versuche müs-
sen angesetzt werden,
um die kundentaugli-
che Lösung zu identi-
fizieren. Im implemen-
tierten Modell am Ver-
suchsschlepper sind bei-
de Varianten umgesetzt.
Außerdem müssen wei-
tere Untersuchungen zu
den gegenseitigen Ab-
hängigkeiten der einzel-
nen Radlastoptima und
der gesamten Achslast-
verteilung sowie der Zug-
kraftvariation durchge-
führt werden. Infolge der Auswertung einfacher dynamischer Schwankungen
bestehen möglicherweise weitere Zusammenhänge der Messgrößen die evtl. zu
Fehlinterpretationen bei der isolierten Betrachtung einer einzelnen Achse führen
können. Weitere Messungen und Auswertungen konnten im Rahmen dieser Ar-
beit nicht durchgeführt werden, um ihren Umfang zu begrenzen.

126
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Radlastverteilung
Im Gegensatz zur absoluten Radlast ist die optimale Radlastverteilung deutlich
einfacher zu bestimmen: Sie sollte den Reifentragfähigkeiten entsprechend erfol-
gen, um den gleichen minimalen Luftdruck (≈ Kontaktflächendruck für Reifen-
auslastung γ = 1) an allen Rädern zu ermöglichen. Wird diese Strategie realisiert,
so kann anhand der Druck-Einsinkbeziehung (z.B. nach [39]) des Bodens abgelei-
tet werden, dass die notwendige Verformungsenergie (Verdichtungsarbeit) mini-
mal wird, da die hinterlassene Gesamtspurtiefe minimal wird. Ohne Berücksich-
tigung der Rückfederung ist die Rollwiderstandsarbeit aus Bodendeformation:

WVerdichtung = b ·
∫ s

x=0
·
∫ zmax

z=0
p dz dx (5.13)

Es gilt für ein Rad auf normal tragfähigen Boden und für alle Variationen des Ein-
sinkexponenten, dass der kleinstmögliche Innendruck (γ = 1) anzustreben ist, um
die größte Aufstandsfläche und damit die kleinste Spurtiefe zu erreichen. Für das
gesamte Fahrzeug gilt, dass die hinterlassene Spurtiefe von der Achse mit dem
größten notwendigen Reifeninnendruck bestimmt wird. Um diesen größten not-
wendigen Druck zu minimieren, muss die zu tragende Gesamtlast entsprechend
den Tragfähigkeiten der Reifen (bei identischem Druck) verteilt werden. Damit
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Bild 5.10: Vergleich von Einsinkung und Verdichtungsarbeit W. Links ungleiche Reifen-
drücke an zwei Achsen aufgrund ungünstiger Lastverteilung, rechts gleiche Drücke an bei-
den Achsen aufgrund optimaler Lastverteilung. Auslastung γ = 1 für beide Fälle.

kann der Innendruck an allen Reifen auf den gleichen Wert eingestellt werden
und auch der Kontaktflächendruck ist dann für alle Räder näherungsweise gleich.
Die erste Achse verdichtet zunächst den Boden, anschließend erfolgt eine leichte
elastische Rückfederung. Die zweite Achse mit annähernd gleichem Kontaktflä-

127



5 Dynamisches Traktionsmanagement

chendruck findet einen Boden vor, der bereits derart vorverdichtet ist, dass kaum
weitere Einsinkung erfolgt, Bild 5.10. Das gleiche gilt für folgende Achsen. Es
ist ersichtlich, dass eine gleiche Breite von Spur in Spur fahrenden Reifen günstig
ist, da der breiteste Reifen im Wesentlichen die hinterlassene Spurbreite bestimmt.
Die Spurlänge ist lediglich von der gefahrenen Strecke abhängig und daher von
Traktionsparametern nicht beeinflussbar. Im Falle des Trisix werden die zwei-
te und dritte Achse wie eine einzelne virtuelle Hinterachse betrachtet, wobei die
Reifentragfähigkeiten summiert werden müssen. Es ergibt sich damit ein ζopt-
Verhältnis von 0,5.

Dynamische Effekte spielen allerdings eine Rolle, da die Luft aus den Bodenporen
aufgrund von Trägheiten und natürlichen Strömungswiderständen im Bodengefü-
ge nicht schlagartig bei der ersten Überrollung entweicht, sondern Stück für Stück
mit jeder erneuten Belastung ein wenig mehr. Höhere Fahrgeschwindigkeiten sind
daher von Vorteil, um die Belastungszeit einer Überrollung kurz zu halten.

Für die Radlastoptimierung bedeuten diese Ausführungen, dass

• eine ggf. ermittelte zusätzliche Ballastierung derart angebracht oder entfernt
werden sollte, dass sich ausgewogene Radlasten im Betrieb ergeben.

• selbst ein etwas schwererer Schlepper mit insgesamt ausgewogener Radlastver-
teilung geringere Bodenschäden und Rollwiderstände verursachen kann, wenn
der (gleiche) Reifendruck über alle Achsen bei voller Reifenauslastung niedri-
ger liegt als der Einzeldruck einer Achse der leichteren Maschine unter gleichen
Voraussetzungen.

• die Austarierung der Gewichtsverteilung durch übernommene Gerätekräfte
oder durch eine (möglichst geregelt) veränderbare Lage des Krafteinleitungs-
punktes besonders vorteilhaft ist, da die Ballastierung insgesamt niedriger ge-
wählt werden kann, was neben anwendungstechnischem Komfort auch ge-
ringste Bodenstützkräfte der Traktor-Geräte Kombination und somit geringeren
Rollwiderstand ergibt

Üblicherweise wird vor allem Frontballast verwendet, da Anbau- und Abbau re-
lativ unproblematisch sind und der hintere Anbauraum durch Geräte belegt ist.
Für den Fall des Fendt Trisix ist eine (evtl. zusätzliche) Ballastaufnahme über den
Hinterachsen möglich. Für Radgewichte muss beachtet werde, dass diese in den
erläuterten Radlastberechnungen als ungefederte Massen nicht ermittelbar sind
und daher zunächst vom Fahrer als Ist-Zustand eingegeben werden müssen. Sind

128



5.2 Interaktive Traktionsoptimierung

keine Radgewichte montiert, so kann durch Anpassung des Hebelarms zwischen
Schwerpunkt Ballast und Lage der Hinterachse (in dem Fall dann Null) in der
Empfehlung auch diese Ballastierungsmöglichkeit berücksichtigt werden. Aller-
dings tauchen die evtl. daraufhin angebrachten Gewichte nicht automatisch bei der
Radlastberechnung auf (s. o.) und müssen manuell als montiert bestätigt werden.
Die eleganteste Methode wäre eine Verschiebung des Koppelpunktes zur Nutzung
der Stützlast als Austarierung. Drei Ballastierungsfälle bzw. -möglichkeiten wer-
den berechnet und für die Anzeige von Empfehlungen an den Fahrer vorgesehen:

1. Ballastierung vorne und hinten am Fahrzeug

2. Ballastierung nur vorne oder nur hinten

3. Ballastierung vorne und gleichzeitig eine variable Zugpunktverschiebung

Im Folgenden werden diese drei Varianten mathematisch modelliert. Die Ver-
schiebung der Radaufstandspunkte durch den Hebelarm des Rollwiderstandes
wird vernachlässigt.

Für die Anwendung beim Trisix werden die beiden hinteren Achsen vereinfa-
chend zu einer einzigen virtuellen Hinterachse vereint betrachtet, Bild 5.11. Es
gilt κopt zur Ermittlung des optimalen Gesamtgewichtes z.B. nach Gleichung
(5.12) und ζopt aus dem allgemeinen Verhältnis der Achslasten:

ζ =
Achslast VA
Achslast HA

(5.14)

ζopt =
Reifentragfähigkeit VA bei γ = 100 %
Reifentragfähigkeit HA bei γ = 100 %

(5.15)

Für Fall 1, Frontballast und Heckballast, bestehen die größten Freiheiten, es
kann sowohl ein Verteilungsoptimum ζopt der Radlast als auch ein Optimum des
Gesamtgewichtes aus κopt entsprechend der vorangegangenen Ausführungen ein-
gestellt werden.

Zunächst wird dafür ein Veränderungswunsch ∆Fg,VA und ∆Fg,HA der jeweiligen
Achslasten entsprechend ζopt und κopt gebildet. Die beiden hinteren Achsen im
Fall des Trisix werden als eine Achse mit Aufstandspunkt zwischen den realen
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Achsen behandelt.

∆Fg,VA = Fg,VA,opt −Fg,VA =
FZug

κopt · (1+1/ζopt)
−Fg,VA (5.16)

∆Fg,HA = Fg,HA,opt −Fg,HA =
FZug

κopt
· (1+ζopt)−Fg,HA (5.17)

Virtuelle 
Hinterachse

F
Stütz

g,VAΔ
L1 L2 L3

Frontballast

B,v

B,h

Frontballast

B,vo

B,hi

Virtuelle 
Hinterachse

g,HAΔ

Bild 5.11: Längen und Hilfskräfte für die Berechnung der Ballastierung Fall 1

Unter Berücksichtigung der Hebelarme der Ballastierungsgewichte L1 und L3 so-
wie des Radstandes L2, Bild 5.11, kann dann die notwendige Höhe der Ballas-
tierung berechnet werden. Im Teststadium werden dabei bewusst auch negative
Werte zugelassen. Mit Kräfte- und Momentengleichgewicht

FB,vo +FB,hi = ∆Fg,VA +∆Fg,HA (5.18)

FB,vo · (L1 +L2)−∆Fg,VA ·L2−FB,hi ·L3 = 0 (5.19)

und den Bedingungen für ζopt und κopt aus den Gleichungen (5.16) und (5.17)

130



5.2 Interaktive Traktionsoptimierung

ergibt sich die erforderliche Ballastierung zu:

FB,vo =
(∆Fg,VA +∆Fg,HA) ·L3+∆Fg,VA ·L2

L1 +L2 +L3
(5.20)

FB,hi = ∆Fg,VA +∆Fg,HA−FB,vo (5.21)

Für Fall 2, nur Frontballast oder nur Heckballast, kann ein optimaler Trieb-
kraftbeiwert für das Gesamtfahrzeug nicht sicher eingestellt werden. Trotzdem
kann eine ausgewogene Achslastverteilung auch bei höherem Gesamtgewicht von
Vorteil sein (siehe Ausführungen oben). Diese wird also bei der Ballastkalkulati-
on angestrebt, wobei obere und untere Ballastierungsgrenzen bei der implemen-
tierung indirekt über einen maximalen (z.B. 0,6) und minimalen (z.B. 0,2) Trieb-
kraftbeiwert κ

′
eingehalten wurden.

Ist das Fahrzeug z. B. vorne zu schwer, wird eine Ballastierung berechnet, die
entsprechend dem vorgegebenen ζ -Wert der Achslastverteilung die Austarierung
herbeiführt. Der theoretische Wert für den Frontballast wäre in diesem Beispiel
negativ. Bei negativen Werten kann entweder bereits montierter Ballast abgelegt
werden oder es wird gegenüberliegend Ballast aufgenommen (in dem Fall hinten).

Aus den Kräfte- und Momentgleichgewichten und der ζ -Randbedingung nach
Gleichung (5.15)

FB,vo = ∆Fg,VA +∆Fg,HA (5.22)

FB,vo · (L1 +L2)−∆Fg,VA ·L2 = 0 (5.23)

ζopt =
Fg,VA +∆Fg,VA

Fg,HA +∆Fg,HA
(5.24)

ergibt sich die erforderliche Ballastierung für ausschließlich Frontballast zu:

FB,vo =
L2 · (Fg,HA−Fg,VA/ζopt)

L1 · (1+ζopt)+L2
für 0,2 < κ < 0,6 (5.25)
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Sinngemäß die erforderliche Ballastierung für ausschließlich Heckballast zu:

FB,hi =
L2 · (Fg,VA−Fg,HA ·ζopt)

L3 · (1+ζopt)+ζ ·L2
für 0,2 < κ < 0,6 (5.26)

Für Fall 3, Frontballast und variable Stützlasteinleitung, gibt es derzeit kei-
ne serienmäßige Umsetzung am Markt, diverse Ansätze werden immer wieder
prototypisch dargestellt. Zunächst wird der Stützlasteinfluss nach Bild 5.12 mit
Hebelarm L4 mit Momentgleichgewichten um die Radaufstandspunkte aus den
realen Achslasten herausgerechnet, um als Ausgangsbedingung das stützlastfreie
Gesamtfahrzeug mit F

′
g,VA und F

′
g,HA verwenden zu können.

F
′

g,VA = Fg,VA−∆Fg,VA,St = Fg,VA +
L4

L2
·FSt (5.27)

F
′

g,HA = Fg,HA−∆Fg,HA,St = Fg,HA−
L2 +L4

L2
·FSt (5.28)

Dadurch kann eine Rechnung analog zu Fall 2 (nur Heckballast) erfolgen, wobei
statt der Ballastmasse nun der Hebelarm variabel ist (Ballast entspricht jetzt der
Stützlast). Der Parameter L5 ist dabei der Abstand des neuen Stützlastpunktes zum
alten, also die notwendige Verschiebung, wobei positive Werte eine Vergrößerung
des Gesamthebelarms bedeuten, Bild 5.12. Die Bedingungen lauten also:

F
′

g,VA +∆Fg,VA = ζopt · (F
′

g,HA +∆Fg,HA) (5.29)

∆Fg,VA ·L2 +FSt · (L4 +L5) = 0 (5.30)

∆Fg,HA ·L2−FSt · (L2 +L4 +L5) = 0 (5.31)

Die notwendige Verschiebung des Hebelarmes ergibt sich aus dem Gleichungs-
system zu:

L5 =
2 ·L2 ·F ′

g,VA−L2 ·F ′
g,HA− (L2 +3 ·L4) ·FSt

3 ·FSt
(5.32)
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Bild 5.12: Längen und Hilfskräfte für die Berechnung der Ballastierung Fall 3

Da evtl. sehr große Verschiebungen notwendig sind, deren reale Umsetzung aus-
geschlossen ist, werden Grenzen gesetzt und der noch fehlende Anteil ggf. durch
zusätzlichen positiven oder negativen Frontballast beigesteuert. Unter Verwen-
dung maximal und minimal zulässiger Werte für L5 können mit Hilfe der Glei-
chungen (5.30) und (5.31) die erreichbaren neuen Achslasten bestimmt werden.
Analog zu Fall 2, Gleichung (5.25), kann dann die noch fehlende Achslastver-
schiebung zur Erreichung von ζopt durch Frontballast ergänzt werden. Theoretisch
ist dadurch auch die Erreichung des optimalen Triebkraftbeiwertes κopt machbar.
Auch eine Höhenänderung ist denkbar. Weitere Details finden sich in [144].

5.2.4 Achsindividuelle Drehmomentregelung

Die Raddrehmomente müssen für besten Traktionswirkungsgrad derart geregelt
werden, dass sich gleiche Schlupfwerte für alle Räder ergeben [26, 38, 98, 121].
Die adaptive Momentregelung stellt dabei das Optimum dar [62].

Strategie

Das Moment kann nicht direkt geregelt werden, da es von der Zugkrafteinkop-
pelung im Rad-Boden Kontakt determiniert ist. Lediglich aus dem Zusammen-
hang der Triebkraft- bzw. Radumfangskraft-Schlupf Kurve und der Schlupfverän-
derung durch Drehzahlveränderung kann eine indirekte Beeinflussung erfolgen.
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Es wird also tatsächlich das Verhältnis der Achsdrehzahlen variiert, um die ge-
wünschte Momentverteilung entsprechend der Radlast zu erreichen. Dieses Kon-
zept ist im Versuchsfahrzeug Trisix realisiert und wurde in Kapitel 3.3.1 dargelegt.
Die Arbeiten von Grad [26] und Brenninger [98] erläutern die Zusammenhänge
ausführlich, daher soll an dieser Stelle nur die spezielle Ausführung für das Ver-
suchsfahrzeug Fendt Trisix Vario beispielhaft dargelegt werden. Es sei daran erin-
nert, dass Getriebe ML1 Vorder- und Mittelachse antreibt und Getriebe ML2 die
Hinterachse, Bild 3.7.

Zunächst findet eine relative Kalibrierung der beiden Getriebe statt, die gleiche
Ausgangsdrehzahl als Basis für weitere Schritte garantiert. Dieser Schritt ist not-
wendig, da sich aufgrund von Fertigungstoleranzen in Getriebe und Hydrostatik
sowie Montagetoleranzen keine hundertprozentig genaue Korrelation zwischen
elektronischem Sollsignal und idealer Getriebeübersetzung garantieren lässt. Die
tatsächliche Realübersetzung hängt wiederum vom eingeregelten Moment ab, da
hier die entstehenden Reaktionsmomente an den Hydrostaten die Schwenkwin-
kelverstellung beeinflussen und volumentrische Verluste von anliegendem Hoch-
druck und aktueller Drehzahl abhängen. Die Kalibrierung wurde durchgeführt,
indem ein Kennfeld aus Sollwert (CAN) und Ist-Übersetzung bei Betriebstempe-
ratur (ca. 60◦C), ohne anliegendes Moment und bei 1500 U/min Dieselmotordreh-
zahl aufgenommen wurde. Um den Synchronsollwert für Getriebe 2 zu generie-
ren, werden die Kennlinien der Getriebe im Modell hintereinander durchlaufen.

Die darauf aufsetzende Regelung beinhaltet zur Vorsteuerung der Solldrehzahl
das Prinzip der Störgrößenaufschaltung für Lenkungseinflüsse und Radumfangs-
änderungen, da diese beiden Faktoren die ideale Raddrehzahl wesentlich beein-
flussen und gut durch vorhandene Sensorik gemessen werden können. Ausge-
drückt werden die Korrekturen in den Faktoren A1 und A2. Nicht alle Situationen
können allein durch die Vorsteuerung beherrscht werden, allerdings findet eine
deutliche Entlastung und Stabilisierung der zusätzlich vorhandenen Drehmoment-
regelung statt. A3 ist der Beitrag der Drehmomentregelung zur Solldrehzahl des
hinteren Getriebes ML 2. Die Faktoren K1, K2, K3 erlauben eine Gewichtung der
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Korrekturen für Tests und Optimierungen in der Erprobung.

∆nA1,ML2 = K1 · (nML1−A1 ·nML1) Radumfangseinfluss (5.33)

∆nA2,ML2 = K2 · (nML1−A2 ·nML1) Lenkwinkeleinfluss (5.34)

∆nA3,ML2 = K3 · (nML1−A3 ·nML1) Drehmomentregelung (5.35)

Insgesamt ergibt sich für ML 2 die Soll-Ausgangsdrehzahl aus Vorsteuerung und
Regelung, ausgehend von Synchronlauf zu ML 1 (nML2,sync = nML1,sync = nML1) zu

nML2,Soll = nML2,sync +∆nA1,ML2 +∆nA2,ML2 +∆nA3,ML2 (5.36)

Die Verwendung von Drehzahlen anstelle der Übersetzung hat den Vorteil, dass
die aufgenommenen Synchronkennfelder direkt für die Ansteuerung der Sollüber-
setzung nachgeschaltet werden können.

Die Abweichungen des Radumfangs der Hinterachse zum Mittel der beiden ande-
ren Achsen (Allrad an) bzw. nur zur Mittelachse (Allrad aus) fließen linear in die
Drehzahlverhältnisse ein und werden mit Hilfe der Kennfelder für die dynami-
schen Radii formal im Drehzahlkorrekturfaktor A1 berücksichtigt; a bezeichnet
den Status der Allradkupplung, a = 1 für Allrad an:

A1 =
a · rdyn,VA + rdyn,MA

(a+1) · rdyn,HA
(5.37)

Der Einfluss der Lenkung ist bei dem dreiachsigen Fahrzeug komplex, da sich
die Lage des Drehpols je nach Lenkmodus und vor allem Radlast- und Traktions-
verhältnissen zwischen den hinteren Achsen verschieben kann. Die Verschiebung
ist nicht eindeutig bestimmbar, es wurde daher aus den Ackermannbedingungen
ein vereinfachter Zusammenhang abgeleitet, der von einer mittleren Drehpunkt-
lage zwischen den Achsen (auf Höhe der virtuellen Hinterachse) ausgeht. Die
Annahme zur mittleren Lage des Drehpunktes scheint für viele Fälle sinnvoll, da
die Achslasten der mittleren und hinteren Achse aufgrund der Fahrwerkshydrau-
lik annähernd gleich sind, und für große Lenkwinkel an der Vorderachse zudem
meist mit symmetrisch-gegenläufiger Hinterachslenkung gefahren wird. Bei klei-

135



5 Dynamisches Traktionsmanagement

nen Lenkwinkeln (z.B. Straßenfahrt bei hoher Geschwindigkeit) spielen die lenk-
winkelbasierten Fehler nur noch eine geringe Rolle.

Durch die Konzeption des Antriebsstranges sind beim Trisix nicht alle Achsen frei
in ihrer Drehzahl einstellbar, sondern nur die hintere relativ zur vorderen und mitt-
leren. Es existiert aus diesen Gründen kein eindeutiger idealer Zustand der Dreh-
zahlverhältnisse. Folgende Annäherung des Drehzahlkorrekturfaktors A2 wurde
gewählt, a bezeichnet den Status der Allradkupplung, a = 1 für Allrad an:

A2 =
1

cosδHA
+

[
a · |δHA|

K4
· (|δVA|−K5) ·K6

]
δVA>K5

(5.38)

Zu Versuchszwecken wurde auch die Möglichkeit vorgesehen, für Allradantrieb
einen variablen Vorlauf der Hinterachse zu realisieren, der das Fahrzeug bei ab-
soluten Vorderachslenkwinkeln größer als K5 und abhängig vom Hinterachslenk-
winkel (Faktor K4) in die Kurve zwingt. Faktor K6 erlaubt die Skalierung des
Effektes. Der zweite Summand des Terms in Gleichung (5.38) beschreibt diesen
Zusammenhang.

Die Drehmomentregelung basiert auf einem PID Algorithmus mit e als Sollwert
und Y als Stellgröße. Die Darstellung verwendet in der analogen Struktur die Para-
metern Kp (Verstärkungsgfaktor), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit). Häufig
wird eine anderer Schreibweise mit den Faktoren Kp (Proportionalverstärkung),
Ki = Kp/Tn (Integralverstärkung), Kd = K− p/Tv (Differenzialverstärkung) ver-
wendet.

Y = Kp · e(t)+Ki ·
∫

e(t)dt +Kd
de(t)

dt
(5.39)

Y = Kp ·
[

e(t)+
1
Tn
·
∫

e(t)dt +Tv
de(t)

dt

]
(5.40)

Für die Verwendung im digitalen Fahrzeugsteuergerät wird nach dem rekursiven
Geschwindigkeitsalgorithmus mit der Abtastzeit Ta diskretisiert:

Yt = Yt−1 +Kp ·
[

et − et−1 +
Ta

Tn
· et +

Tv

Ta
· (et −2et−1 + et−2)

]
(5.41)

Die Sollwertbestimmung et zum Zeitpunkt t bzw. et−1 im vorhergehenden Zeit-
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schritt hängt, wie schon mehrfach beschrieben (Kapitel 3.3.1), von den aktiven
Radlastverhältnissen ab. Mit den in Kapitel 4.4.1 ermittelten Getriebemomenten
und den in Kapitel 4.5.3 berechneten Radlasten kann die Führungsgröße, das idea-
le Drehmoment für Getriebe 2, bestimmt werden:

MML2,Soll = MML1 ·
Fg,HA

a ·Fg,VA +Fg,MA
+∆MML2 (5.42)

mit a = 1 für Allradantrieb eingeschaltet, sonst a = 0. ∆MML2 erlaubt einen
beliebigen Momentoffset für Testzwecke. Die Formel verwendet nicht die von
Brenninger [98] vorgeschlagene Modifikation der Regelung von Grad [26], die ein
stabileres Verhalten bei evtl. auftretenden negativen Drehmomenten aufweist: Da
sich aufgrund der Gesamtstruktur mit externer Vorsteuerung (Formel (5.36)) nur
sehr geringe tatsächliche Beiträge der Druckregelung ergeben und nur eine Dreh-
zahldifferenz (bzw. Inkrementdifferenz) auf den Grund-Sollwert addiert wird, re-
sultiert ein vergleichbares Verhalten. Versuchseinsätze bestätigen die Robustheit
der Regelung, Bild 5.13.

Eingeregeltes
Achsmomentverhältnis

Radlastverhältnis

2,0

0,4

1,2

0
0

0,8

-

100s604020

Vorderachse + Mittelachse 
Hinterachse

Bild 5.13: Verhältnis der zugeordneten Radlasten
zu den geregelten Achsmomenten. Getr. 1: Vorder-
und Mittelachse. Getr. 2: Hinterachse.

Der Regler wurde empirisch ab-
gestimmt. Der differenzielle An-
teil wird nicht verwendet (Tv =

0), Kp wurde auf 1/1000 ge-
setzt, Tn auf 150 (alle Wer-
te für Verwendung der Stellein-
heitsinkremente als Dimension
des Reglerausgangs). Die Stell-
größe Yk wird für den Reg-
ler (ohne Vorsteuerung) auf den
Zahlenwert von ± 10 % der
aktuellen Summierungswellen-
Drehzahl von ML 1 begrenzt.
Um auch im Stillstand eine Re-
gelung zuzulassen und Verspannungen zu vermeiden werden ±50 Inkremente
konstant zur Stellgrößenbegrenzung addiert (der gesamte Stellbereich der Über-
setzungsänderung vor- und rückwärts beträgt etwa +4000 bis -3000 Inkremente).
Der endgültige Ausgabewert entspricht dann A3 in Formel (5.35).
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5.2.5 Allrad und Differenzialsperren

Die Funktionen der Allrad- und Differenzialsperrensteuerung sind nach heutigem
Stand der Technik ausgereift und auch für ein gesamtes Traktionsmanagement
so zu integrieren. Typischerweise werden die entsprechenden Kupplungen bisher
geschwindigkeits- und lenkwinkelabhängig zu- und abgeschaltet, um Verspan-
nungen im Antriebsstrang bei Kurvenfahrt und auf der Straße zu vermeiden. Für
Bremsvorgänge erfolgt teilweise eine Zuschaltung der Vorderachse, wenn eine
Allradbremsanlage nur mit den Bremsen an der Hinterachse realisiert werden soll.

Zwei Punkte sollten ggf. beachtet werden: Verfügt der Schlepper über eine
achsindividuelle Momentverteilung, so muss keine Abschaltung des Allradan-
triebs erfolgen; evtl. entstehende Verspannungen können dynamische ausgeregelt
werden und es steht dann permanent die volle Zugkraft zur Verfügung. Wird wei-
ter eine Radindividuelle Momentverteilung realisiert („Torque Vectoring“), dann
gilt sinngemäß gleiches für die Differenzialsperrensteuerung.

5.2.6 Untergrunderkennung

Diverse Modelle zur Traktionsprädiktion, abhängig von Bodenparametern wie z.
B. Bn, CI, kφ , kp und weiteren wurden in Kapitel 2.1.5 entwickelt. Ziel ist da-
bei die Vorhersage des Traktionsverhaltens neuer Maschinen oder verschiedener
Konfigurationen bestehender Maschinen (z.B. Offline-Bestimmung von Ballas-
tierungsempfehlung). Sind im Umkehrschluss Daten zur Traktion bekannt, so er-
lauben sich Rückschlüsse auf die Bodenbedingungen. Da die Unsicherheiten der
Zusammenhänge aufgrund der begrenzten Gültigkeit aller Prädiktionsmethoden
groß sind, lässt sich auch nur eine grobe Einordnung des Bodens erreichen. Wird
allerdings der Kreis aus Bodenermittlung und anschließender erneuter Vorwärts-
Anwendung der Prädiktionsgleichungen mit den gewonnenen Daten im Sinne
einer Optimierung geschlossen, so verringert sich die Bedeutung der absoluten
Fehler der Bodenbestimmung, beispielsweise über Cone Index.

Strategie

Die Anwendung verschiedener bekannter Prädiktionsmodelle zur Bodenklassi-
fizierung ist denkbar, für die vorliegende Arbeit wurden die Gleichungen nach
Wismer, Luth bzw. Brixius verwendet, da sie die Bodenbestimmung im wesent-
lichen auf eine einzige und gut handhabbare charakteristische Größe reduzieren,
den Cone Index (CI), siehe Kapitel 3.1.2.
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Für die Funktion des Traktionsmanagement-Systems wird der ermittelte CI zum
einen bei der Entscheidung bzgl. Reifendruck („low correct“ bei weichem Boden
oder „high correct“ bei hartem Boden) verwendet, zum anderen für eine nähe-
rungsweise Bestimmung der optimalen Betriebsachslast(summe) durch Kurven-
vergleich nach Kapitel 5.2.3.

Wird Gleichung (2.22) umgeformt und mit Gleichung (2.21) nach CI aufgelöst,
so ergibt sich folgende Schreibweise für ein Rad:

CI = ln
[

1− (κ +ρ)−0,032
0,92 · (1− e−9,5i)

]
·
[
−0,1

b ·d
Fg
· 1+5δ/h

1+3b/d

]−1

(5.43)

Die Parameter wurden nach einigen Versuchen zu K1 = 0,032, K2 = 0,92, K3 =

9,5 gewählt, was weitgehend den von Brixius [67], sowie Al-Hamed et al. [69]
vorgeschlagenen Größen entspricht. Der durch K2 repräsentierte theoretische ma-
ximale Triebkraftbeiwert wurde für Verwendung moderner Reifen etwas erhöht.

Nachdem alle Eingangsgrößen im Schlepper bekannt sind, kann unter Beachtung
der Skalierung aller Größen auf zwei Räder eine achsweise Bestimmung des CI
erfolgen. Die Parameter (κ + ρ) und i wurden bereits für jede Achse ermittelt
(Kapitel 4.4 und 4.5), ebenso stehen die Radlasten und in Verbindung mit den
Reifendrücken auch die Einfederungen nach Kennfeld achsweise zur Verfügung.
Damit kann der ungefähre CI des Bodens vor jeder Achse ermittelt werden, eben-
so wird ein durchschnittlicher CI gebildet, der davon ausgeht, dass die Räder einer
Seite zu einem virtuellen Rad zusammengefasst werden.

Mittlerer Cone Index  0…15 (20) cm

weich/sandig   
(CI = 450)

100 300 600 1000200 400 3000kN/m²

schlecht dürftig durchschnittlich gut

mittelfest/bearbeitet  
(CI = 900)

fester Boden  
(CI = 1800)

Brixius:

Dwyer:

Bild 5.14: Zuordnung von Bodeneigenschaften und Befahrbarkeit zum mittleren Cone In-
dex der oberen 15 cm (Brixius) bzw. 20 cm (Dwyer).

Durch die Berechnung der Mobility Number aus Gleichung (2.21) kann eine Zu-
ordnung der ermittelten Punktewolke (Kapitel 5.2.3) zum entsprechenden Boden
erfolgen, was teilweise gute Ergebnisse brachte, wie in der Beschreibung der Feld-
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versuche in Kapitel 6.2.6 zu sehen ist. Eine vereinfachte Klassifizierung der Er-
gebnisse kann wie in Bild 5.14 z.B. nach Brixius [67] oder im Sinne der Befahr-
barkeit nach Dwyer [162] erfolgen.

5.3 Zusammenfassung, Gültigkeitsbereich und Grenzen
Abschließend eine kurze Zusammenfassung zur Traktionsoptimierung und einige
Hinweise auf derzeitige Grenzen der Anwendung.

5.3.1 Zusammenfassende Schlussfolgerungen

• Reifendruck
So gering wie möglich, bzw. Auslastung γ = 100 %, um die durch Bodende-
formation bzw. Einsinkung induzierten Verluste zu minimieren. Eine Boden-
grenzfestigkeit, ab der Hystereseverluste des Gummis dominieren, kann nicht
eindeutig festgelegt werden, die Größenordnung liegt nach eigenen Abschät-
zungen bei einem Cone Index von mindestens 2000 kN/m2, was zwischen sehr
trockenem, harten Lehmboden und verdichteten Wirtschaftswegen liegt.

• Radlast
So gering wie möglich, um alle Rollwiderstandsanteile zu minimieren und
die biologischen Eigenschaften des Bodens zu schonen, aber entsprechend der
Zugkraft angepasst. Das Optimum der Radlastsumme liegt nach mehreren Ver-
suchen etwa beim zwei- bis dreifachen der Zugkraft (κ = 0,5 bis κ = 0,3).

• Radlastverteilung
Sollte den Reifentragfähigkeiten entsprechen, um bei voller Reifenauslastung γ

gleichen und geringstmöglichen Reifeninnendruck (s. o.) an allen Achsen zu er-
möglichen und somit die Spurbildungsarbeit zu minimieren. Nebenbei ist diese
Strategie kostenoptimal, da verschiedene Achsen und Reifen konstant voll aus-
gelastet bzw. ausgenutzt werden können.

• Drehmomentverteilung
Entsprechend der Radlastverteilung, im Optimalfall also auch entsprechend der
Reifentragfähigkeiten (s. o.). Es wird eine gleichmäßige Ausnutzung des Kraft-
schlusses an allen Reifen angestrebt. Im Gegensatz zu einer Drehomentrege-
lung nach optimalem (gleichem) Schlupfwert aller Achsen ist besagte Strategie
in der Praxis deutlich robuster (numerische Probleme der Schlupfberechnung)
und bedingt damit indirekt gleichen Schlupf.
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5.3.2 Gültigkeit und Grenzen

Die Umsetzung des Systems einschließlich der Bodenerkennung erlaubt nur einen
quasistationären Einsatz, also bei annähernd konstanter Geschwindigkeit, da Be-
schleunigungsleistung bisher nicht sensiert wird. Konzepte unter Nutzung kon-
ventioneller ESP Sensoren könnten eine Lösung sein. Ähnlich verhält es sich bzgl.
der Steigleistung. In beiden Fällen entsteht ein virtueller Rollwiderstand.

Die Erkennung der Bodenfestigkeit ist abhängig von der Bereifung und in gewis-
sen Grenzen auch wiederum von Bodenparametern. Bei extremen Bodenverhält-
nissen (Feuchte, nicht ausreichende Tragfähigkeit) sind keine sinnvollen Werte zu
erwarten, die Tendenz wird allerdings wiedergegeben.

Allgemein müssen die in den jeweiligen Kapiteln verwendeten Betriebskennfel-
der einzelner Komponenten beachtet und bei Übertragung auf andere Anwendun-
gen diese neu ermittelt werden (z.B. Reifeneinfederung und dyn. Umfang).
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6 Feldversuche

Nachdem die technischen Voraussetzungen am Versuchsfahrzeug Fendt Trisix
bzgl. Sensortechnik und Software geschaffen waren, wurden einige Grundlagen-
messungen im Feld angesetzt. Ziele der vor allem im Spätsommer 2009 durchge-
führten Feldmessungen waren:

• Erfahrungssammlung bzgl. der verwendeten Seriensensorik

• Die Untersuchung terramechanischer Zusammenhänge

• Eine Plausibilisierung der vorgesehenen Regelungen und Empfehlungen

• Vergleichsmessungen berechneter und gemessener Bodenkennwerte

• Funktionstest des Leistungs- und Wirkungsgradmonitors

• Aufzeichnung realer Sensordaten zur Offline Optimierung des Systems

• Weiterentwicklung der erstellten Berechnungsmodelle

6.1 Versuchsdurchführung
Die Feldversuche fanden auf den Flächen des Lehr- und Versuchsgutes der
Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München in Ober-
schleißheim statt.

Versuchsflächen

Auf den Flächen wird vornehmlich Futterbau für die Innenwirtschaft betrieben,
auf zwei der drei verfügbaren Schläge waren abgeerntete Getreidestoppel (Stroh
weitgehend abgefahren) mit teilweise aufgelaufenem Ausfallgetreide als Unter-
grund gegeben. Auf dem dritten Schlag war eine zur Versuchszeit ca. 20 bis 30
cm hohe Zwischenfrucht (Raps) angebaut. Bild 6.1 zeigt die drei Flächen.

Bild 6.1: Bodenbeschaffenheit der drei Versuchsflächen. Links Fläche 1, mitte 2, rechts 3.
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München
NN

OberschleißheimOberschleißheim

Fläche 1Fläche 1

Fläche 2Fläche 2

Fläche 3Fläche 3

Bild 6.2: Lage und Bezeichnung der Versuchsflächen.

Die Versuchsflächen
liegen im Bereich der
pleistozänen Ablage-
rungen der Münchner
Schotterebene auf et-
wa 500 m Höhe über
NN und weisen keine
Steigungen auf [163].
Die Böden sind ver-
hältnismäßig schwer
und steinig. Eine ge-
nauere Analyse der
Bodenproben (mine-
ralische Anteile ohne
Steine) jedes einzelnen Schlages findet sich im nächsten Abschnitt 6.1.1. Bild 6.2
zeigt die geografische Lage der bearbeiteten Schläge und die Einordnung in den
Großraum München. Die bearbeiteten Teilflächen werden analog zu Bild 6.1 mit
Fläche 1, Fläche 2 und Fläche 3 bezeichnet.

Arbeitsgerät

Bild 6.3: Aufgesattelter Schwergrubber
Horsch Tiger 6 LT mit Reifenpacker und
Nachläufer. Quelle: Horsch.

Als Gerät zur Bodenbearbeitung wurde
der Schwergrubber Tiger 6 LT verwen-
det, den die Firma Horsch zur Verfügung
gestellt hatte, Bild 6.3. Der Grubber ist
dreibalkig aufgebaut und arbeitet mit 19
sog. Terragrip Zinken und einem Strich-
abstand von etwa 30 cm. Die nominelle
Arbeitsbreite beträgt 6 m, die Arbeitstie-
fe ist einstellbar bis maximal 35 cm. Der
Grubber läuft hinten auf einer Packer-
walze mit 26 Reifen der Dimension 7,5-
16 AS (Außendurchmesser ca. 780 mm).
Es folgt ein sog. TopRing Packer, der
den Boden zusätzlich zwischen den Reifen des Packers verfestigt. Zwischen dem
Zinkenfeld und dem Reifenpacker sind Hohlscheiben zur Einebnung angebracht.
An den beiden vorderen Rahmenkanten sind Tasträder angebracht, die das Fahr-
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und Schwingungsverhalten im Einsatz stabilisieren, aber nicht zur Übernahme
von Stützlast vorgesehen sind.

Der Grubber wird in den Unterlenkern des Schleppers angehängt, wie bei auf-
gesattelten Geräten üblich gibt es keine Oberlenkerkoppelung. Ein kardanisches
Drehgelenk erlaubt eine Pendelung des Grubbers relativ zum Schlepper und er-
möglicht Einschlagwinkel zwischen Grubber und Schlepper von etwa 90 Grad.
Die Rahmenhöhe liegt bei 85 cm. Das Gesamtgewicht wurde auf der geeichten
Hofwaage zu 6,9 t ermittelt, davon lagern statisch etwa 4,0 t auf der Packerwalze,
der Rest auf den Unterlenkern.

6.1.1 Versuchsreihen

Nach einigen Vorversuchen wurden innerhalb von zwei Tagen die Hauptmessrei-
hen gefahren, um möglichst gleich bleibende Bodenbedingungen zu erhalten. Die
Messungen auf einem Schlag erfolgten dabei kontinuierlich an einem einzigen
Tag. Weitere drei Tage wurden für Sonderversuche verwendet.

Standard Versuchsreihen

Gefahren wurden je Standardkonfiguration mindestens zwei Bahnen, bei den Ge-
gebenheiten der Schläge entspricht das einer Wegstrecke von mindestens zwei
mal 600 m. Bei Geschwindigkeiten zwischen 8 und 10 km/h werden dabei et-
wa 400 s Messzeit zzgl. Wendezeiten aufgezeichnet. Damit standen ausreichend
konstante Zeitintervalle für die verschiedenen Auswertungen zur Verfügung.

Bild 6.4: Schaare, links Neu-
zustand, rechts verschlissen.

Die Arbeitstiefe des Grubbers wurde auf 19 cm ein-
gestellt und für beide Hauptversuchsreihen gleich
gelassen, was eine Fahrgeschwindigkeit von etwa
9 km/h erlaubte. Der Hauptrahmen wurde parallel
zum Boden ausgerichtet, indem Höhenführung der
Packerwalze und Unterlenkerposition entsprechend
justiert wurden. Nach dem Einziehen in den Boden
wird das Hydraulikventil der Packerwalzen (Fahr-
werk) auf Schwimmstellung geschaltet, um eine ver-
spannungsfreie Tiefenführung zu ermöglichen. Die
Grubberschaare waren verhältnismäßig stark abge-
nutzt und wurden vor Beginn der Sonderversuche
getauscht, Bild 6.4.
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Die getesteten Konfigurationen des Schleppers umfassen zwei Ballastierungsstu-
fen, einmal unballastiert und einmal mit 1800 kg Frontballast. Dieses Gewicht in
den Frontkrafthebern ergab eine ungefähr ausgewogene (gleiche) Gewichtsvertei-
lung auf alle Achsen bei mittleren Zugkräften. Bei unballastiertem Schlepper war
die Vorderachse unter Zug deutlich entlastet.

Weiterhin wurden drei verschiedene Luftdrücke eingestellt, 0,8 bar, 1,5 bar und
2,2 bar. Alle Achsen wurden dabei mit dem gleichen Luftdruck versehen. Die
Luftdruckeinstellung erfolgte mit den bordeigenen Systemen, wurde aber mit ei-
nem geeichten Manometer zusätzlich geprüft. Die zwei Ballastierungs- und drei
Druck-Konfigurationen wurden auf zwei verschiedenen Schlägen gefahren.

Sonderversuche

Die wichtigsten Sonderversuche umfassen Kurvenfahrt mit und ohne Drehmo-
mentregelung der beiden Getriebe, Testfahrten zum Vergleich zwischen Radar-
und GPS-Geschwindigkeitsmessung unter verschiedenen Bedingungen, Versuche
mit abgeschaltetem Allradantrieb und unterschiedlichen Reifendrücken an den
Achsen. Darüber hinaus wurden Versuche mit etwa 30 cm Arbeitstiefe auf bereits
19 cm tief gegrubberten Flächen gemacht, um das Verhalten auf einem etwas wei-
cheren Boden ermitteln zu können. Im Anhang, Bild 9.3, sind die wesentlichen
Konstellationen der Standard- und Sonderversuche aufgelistet.

Bodenbedingungen

1699

2366

1361

0

500

1000

1500

2000

2500

1

kN/m2

2000

1000

500

0

2500

Fläche 1 Fläche 2 Fläche 3

Bild 6.5: Mittelwerte des Konusindex der (unbe-
arbeiteten) Versuchsflächen über 15 cm Tiefe. Es
handelt sich damit nach Dwyer und Brixius um
mittelfesten bis festen Boden.

Während der zwei wichtigsten Ver-
suchstage am 31. August und
1. September 2009 herrschte tro-
ckene, moderat warme Witterung,
teils bedeckt, teils sonnig. Die vor-
hergehenden Tage waren häufig be-
deckt gewesen, auch leicht regne-
risch. Die Bodenfeuchte (Volumen-
prozent) für die Versuche am 31.
August auf Fläche 2 lag im Mit-
tel aller 24 Messungen bei 29,2
% (Standardabweichung 3,44 Pro-
zentpunkte). Am 01. September auf
der Fläche 1 lag die Feuchtigkeit im
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Mittel aller 15 Messungen bei 31,1 % (Standardabweichung 3,5 Prozentpunkte).
Somit kann von weitehend konstanten Feuchtebedingungen ausgegangen werden.

Der Abscherwiderstand wurde mit einem Kompaktschergerät ermittelt, belastbare
Aussagen sind aufgrund der kleinen Abmessungen des Messgerätes und der da-
mit großen Abhängigkeit lokaler Disparitäten nicht zuverlässig möglich. Für den
31. August auf Fläche 2 wurde eine mittlere Scherspannung von 63,8 kN/m2 (Stan-
dardabweichung 31,5 kN/m2) bei 24 Messstellen festgestellt, am 1. September auf
Fläche 1 waren es 42,0 kN/m2 (Standardabweichung 22,1 kN/m2) bei 15 Messungen.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sand 35,4% 42,3% 47,1%

Schluff 45,9% 36,8% 30,0%

Ton 18,7% 20,9% 22,9%

Fläche 1 Fläche 2 Fläche 3

Bild 6.6: Korngrößenverteilung im Oberboden
der drei Versuchsflächen.

Der Cone Index wurde für bei-
de Flächen direkt im Anschluss an
die Versuchsfahrten randomisiert
über diverse Punkte der unbearbei-
teten Fläche ermittelt. Da es sich
um recht steinige Böden handelt,
mussten während der Proben viele
Wiederholungen gemacht und auch
nach der Datenaufnahme eine Plau-
sibilisierung der Verläufe durchge-
führt werden. Stößt die Sondenspit-
ze auf einen größeren Stein, so ist
ein Druckanstieg ohne messbaren
Tiefenzuwachs im Messschrieb er-
kennbar. Wird der Stein zur Sei-
te gedrängt, folgt ein Teil mit kon-
stantem Druck und starkem Tiefenzuwachs. Für den Boden bzw. die Überrollung
geht eine stabilisierende Wirkung von den größeren Kiesen aus. Bild 6.5 zeigt den
mittleren Konusindex für die Versuchsflächen als Mittelwert über 0 bis 15 cm Tie-
fe (Hauptarbeitsbereich des Reifens, vgl. Brixius [67], siehe auch Kapitel 6.2.6).
Insgesamt wurden für Fläche 1 fünfzehn verwendbare Messungen an fünf Stand-
orten durchgeführt, für Fläche 2 einundzwanzig Messungen an sieben Standorten
und für Fläche drei zwölf Messungen an 4 Standorten.

Nach DIN ISO 11277 (ohne Zerstörung der organischen Substanz) wurden durch
die LFL Bayern Bodenproben aus dem Oberboden im Bereich von 0 bis 10 cm
Tiefe fraktioniert. Anhand der Analyseergebnisse werden die beiden Versuchs-
flächen als schwach sandiger Lehm Ls2 (Fläche 1), mittel sandiger Lehm Ls3
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(Fläche 2) und mittel/stark sandiger Lehm Ls3/Ls4 (Fläche 3) eingeordnet. Die
Partikelgrößeverteilung ist in Bild 6.6 dargestellt.

6.1.2 Datenaufzeichnung
Die Traktorsensoren liefern analoge Stromsignale 4 bis 20 mA, Spannungssignale
0 bis 8,5 V oder Frequenzsignale (Drehzahlen) und sind an die zwei Hauptsteu-
ergeräte EXT 1 und EXT 2 angeschlossen. Auf Anfrage (CAN Data Request)
werden eingelesene Daten an den CAN Bussystemen zur Verfügung gestellt.

Datenfluss
Mit einem Verbindungskabel von der MAB (MicroAutoBox) zum Laptop wer-
den die gewünschten Messwerte synchronisiert übertragen und dort über das Pro-
gramm ControlDesk der RCP Umgebung direkt auf die Festplatte bzw. einen
Kurzzeit-Pufferspeicher (bei Erschütterungen) als Matlab Datendatei incl. des
Zeitsignals geschrieben. Für die Aufzeichnung aller Messkanäle wurde eine ein-
heitliche Frequenz von 100 Hz gewählt, was in etwa dem zehnfachen Wert der
schnellsten Updatefrequenz der CAN Daten entspricht, um ggf. auch die geringe-
ren Sample- oder Übertragungsfrequenzen der einzelnen Messkanäle erkennbar
zu halten.

Gleichzeitig werden die Messwerte auf diversen Bedien- und Anzeigelayouts am
Laptop Bildschirm visualisiert. Dies kann durch analoge Zeigerinstrumente, Bal-
ken, digitale Darstellung oder auch als X-Y Plot erfolgen. Dadurch können im
Betrieb Störungen, Unplausibilitäten oder Signalausfall erkannt werden. Außer-
dem erlaubt die sofortige Rückmeldung gezieltes Anfahren bestimmter Werte und
Situationen und die Optimierung der in Echtzeit ablaufenden Berechnungsmodel-
le und Regelvorgänge. Bild 6.7 zeigt die wichtigsten Sensoren, die Übertragung
der Daten auf die MAB sowie die Überwachung, Steuerung und Visualisierung
der aktuellen Messfahrt auf dem Bedien- und Messlaptop. Die Auswertung und
Analyse erfolgt anschließend offline, indem die Messkanäle einem angepassten
Simulink-Modell der auf dem Schlepper befindlichen Software zugeführt werden,
das auf einem Desktop Rechner lauffähig ist. Dort werden die Berechnungsalgo-
rithmen überprüft und optimiert. Letztendlich wird das bearbeitete Offlinemodell
wieder auf die MAB gespielt und steht dort erneut der Online-Berechnung zur
Verfügung. Eine genauere Beschreibung folgt im nächsten Kapitel.

Über die in der MAB zusammenlaufenden Sensordaten wurden 57 Messkanäle
zusammengestellt (z.B. Drücke im Federungssystem und Achspositionen), aus
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Bild 6.7: Die wichtigsten Messkanäle im Versuchsfahrzeug und schematisch die Vorgehens-
weise der Datensammlung, Offlineanalyse und Modelloptimierung. Die zwischengeschal-
teten Steuergeräte EXT 1 und EXT 2 sind im Sinne der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

den online berechneten Größen wurden 26 Werte ausgewählt (z.B. Radlasten).
Eine gesamte nach Systemen geordnete Tabelle findet sich im Anhang 9.3.

Genauigkeit

Die interessierenden Größen sollen möglichst mit der traktoreigenen Sensorik
erfasst werden. Diese Vorgehensweise ist zentrales Konzept des Systems, um
teure zusätzliche Komponenten zu vermeiden. Durch Kalibriervorgänge (z.B.
Kraftmessbolzen), Kennfelder (z.B. Reifenumfang), verifizierte Echtzeitsimula-
tion (z.B. Getriebedrehmomente) und Genauigkeitsprüfung (z.B. GPS Geschwin-
digkeit) konnte mit den kostenoptimierten Serienkomponenten dennoch ein ver-
lässliches Abbild der Vorgänge im Einsatz ermöglicht werden

In den Steuergeräten EXT1 und EXT2 werden die analogen Werte der hart ver-
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6.1 Versuchsdurchführung

drahteten Sensoren mit einer Abtastrate von 4 ms und einer Genauigkeit von ±
1% nach Steuergerätespezifikation digitalisiert.

Die Wiederholfrequenz der CAN Botschaften kann bei der Datenanfrage ausge-
wählt werden. Um die Buslast nicht unnötig ansteigen zu lassen, wurden nur für
besonders zeitkritische Signale Updatefrequenzen von bis knapp unter 10 ms re-
al gewählt, im Allgemeinen wurde mit 50 und 100 ms gearbeitet. Da eine Be-
urteilung der Traktionssituation mehrere Sekunden, ggf. sogar Minuten dauert,
entsteht dadurch kein Nachteil. Hochdynamische Regelanforderungen bestehen
lediglich bei der Drehmomentverteilung bzw. der Getriebesynchronisierung. Die
Praxis hat gezeigt, dass auch hier Werte um 10 ms zzgl. Verzögerungen aufgrund
der diskreten Abtastszeiten und internen Latenzen ausreichend sind. Die Umlauf-
zeit des Rechenmodells auf der MAB beträgt 1 ms.

Erkenntnisse zur Genauigkeit einiger wichtiger Datenquellen finden sich in den
Kapiteln 6.2.1 (Radar und GPS), 6.2.2 (Zugkraftmessung), 6.2.3 (Radlastkalku-
lation), 4.2 (Dieselmotor) und 4.4.1 (Getriebemomente). Insgesamt kann für die
Berechnung des Traktionswirkungsgrades eine absolute Genauigkeit von besser
als ±8 % und eine relative A-B Genauigkeit von besser als ±2 % veranschlagt
werden. Basierend auf den Prüfstandsmessungen, Kalibrierversuchen und Daten-
blättern der Komponenten kann mit folgenden ungefähren Einzelgenauigkeiten
gerechnet werden: Kraftmessbolzen ±3 %, Realgeschwindigkeit (GPS) ±1 %,
Radnabenmoment ±3 % und Raddrehzahl ±1 %.

6.1.3 Datenaufbereitung

Das Rapid Control Prototyping (RCP) mit einem auf der MAB laufenden Simu-
link Modell erlaubt eine besondere Vorgehensweise: Werden in Messungen die
Rohdaten der Traktorsensoren aufgezeichnet, kann das Simulinkmodell später
auch unabhängig vom Feldeinsatz mit diesen aufgezeichneten Messwerten beda-
tet werden und man kann den Testlauf somit offline am Schreibtisch erneut durch-
führen. Diese Vorgehensweise ist für die Überprüfung der Berechnungsmodelle
sehr hilfreich; es kann beliebig oft und reproduzierbar die gewünschte Messfahrt
aufgerufen und analysiert werden. Die Empfehlungen des Traktionsmanagement-
Systems aus den berechneten Werten können so optimiert werden, berechnete
Werte für Leistungsfluss und Wirkungsgrad mit bekannten Werten aus der Li-
teratur und aus anderen Feldversuchen abgeglichen und beurteilt werden.
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Offline Modell

Um die genannte Offline Analyse der Messdaten zu ermöglichen, wurde eine ab-
gewandelte Variante des auf dem Traktor installierten Echtzeitmodells erstellt.
Diese Variante beinhaltet anstelle der CAN-Interface Blöcke einfache Input Blö-
cke, die aus Matlab Workspace Variablen die gespeicherten Messwerte einer Ver-
suchsfahrt einlesen können. Außerdem wird das Gesamtmodell der Steuerung im
Offline Modus auf die Tasks und Berechnungssysteme beschränkt, die für das
Traktionsmanagement wesentlich sind. So sind z.B. die Ansteuerung der Hin-
terachslenkung oder die Lüfterregelung nicht relevant, da keine komplette Fahr-
zeugsimulation stattfindet und damit auch keine Rückwirkung auf das Traktor-
verhalten möglich ist. Es wird lediglich der Maschinenzustand bei bestimmten
Arbeiten und Konfigurationen für die Beurteilung des Traktionsmanagement Al-
gorithmus (Leistungsflussdarstellung, Handlungsempfehlungen, Sollwertgenerie-
rung) verwendet.

Graphical User Interface

Für die Bedienung, Visualisierung und Auswertung im Offline Modus wurde ein
Graphical User Interface (GUI) entwickelt, mit dem Messdaten komfortabel ein-
gelesen werden können [161]. Interessierende Parameter der Berechnung (z.B.
Parameter der Cone Index Berechnung nach Brixius) können einfach verändert
werden, ebenso sind Anpassungen an die Messkonfiguration (z.B. Ballastierung,
Tankinhalt, Reifendruck) durchführbar. Die Messdaten können ferner gefiltert
werden und auch einige Analysefunktionen werden automatisiert entsprechend
einem programmierten Matlab-Skript durchgeführt, z.B. Plot des Traktionswir-
kungsgrades über Triebkraftbeiwert oder auch eine zeitliche Mittelung aller Mess-
kanäle über den gewählten Ausschnitt der Messfahrt.

6.2 Ergebnisse
Auf den folgenden Seiten werden einige wesentliche Ergebnisse und Schlussfol-
gerungen aus den oben beschriebenen Messungen geschildert.

6.2.1 Geschwindigkeitmessung mit Radar und GPS

Zwei Fragen sollten bei den Versuchseinsätzen bzgl. Ermittlung der Realge-
schwindigkeit geklärt werden: Wie genau funktioniert die Messung via Doppler-
GPS und wie genau funktioniert die Radarmessung im Verhältnis zu GPS?
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6.2 Ergebnisse

Genauigkeit von Doppler GPS

Da die Relativgeschwindigkeit der Satelliten zum GPS Empfänger um Größen-
ordnungen über der zu messenden Fahrgeschwindigkeit eines Traktors liegt (etwa
3,9 km/s) und daher die absolute Genauigkeit kaum von der tatsächlichen Ge-
schwindigkeit über Grund abhängt, kann die Beobachtung des Geschwindigkeits-
signals im Stand Aufschluss über die allgemeine Genauigkeit der Geschwindig-
keitsermittlung via Dopplereffekt geben, siehe auch Kapitel 4.5.2.

Bild 6.8 zeigt das Speed over Ground (SOG) Signal des GPS Systems bei stehen-
dem Schlepper mit einem Offset von -0,054 km/h, was eine etwa symmetrische
Plusminustoleranz ergibt. Die Werte pendeln damit um den Nullpunkt mit einer
maximalen Abweichung von etwa +0,09 km/h und -0,054 km/h bei einer Auflö-
sung von 0,036 km/h und einer Wiederholfrequenz von ca. 3 Hz. Der Mittelwert
über die hier gezeigten 40 Sekunden Messung beträgt dabei 0,0028 km/h mit ei-
ner Standardabweichung von 0,032 km/h. Es kann für eine dynamische Messung
ohne Mittelwertbildung somit eine absolute Genauigkeit von besser 0,1 km/h er-
reicht werden. Die relative Abweichung beträgt dabei von +2,3 % bis -1,25 % bei
4 km/h und von +0,6 % bis -0,3 % bei 15 km/h. Die Genauigkeit der Schlupf-
berechnung und Zugleistungsberechnung liegt damit ebenfalls auf dieser Höhe,
was den Einfluss der Realgeschwindigkeit angeht, Bei einer probeweisen Signal-
filterung (Abtastrate 100 Hz, Butterworth Tiefpassfilter 2. Ordnung mit 0,3 Hz
Grenzfrequenz) sank der Maximalwert der statischen Abweichung auf unter 0,06
km/h absolut bei geringen Abstrichen in der Phasenlage des Signals. Die Werte
übertreffen die Herstellerangaben für verschiedene Empfänger (NovAtel OEM4
Series, Trimble AgGPS 132), die eine Mindestgenauigkeit des Geschwindigkeits-
signals von 0,11. . .0,16 km/h, bei einer Updaterate von 1. . .2 Hz (optional 10 Hz)
garantieren [164, 165].
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Bild 6.8: Verlauf des GPS Signals bei stehendem Traktor. RTK System mit Basisstation.
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In Untersuchungen bei der Verwendung einer GPS Geschwindigkeitsmessung in
sportlichen Wettkämpfen wurde festgestellt, dass eine oszillierende Bewegung
(z.B. Montage im Helm bei Seglern) nur minimale Überlagerungen ergibt und für
die mittlere Geschwindigkeit keine Rolle spielt [147]1. Vergleichbares gilt somit
für die übliche Montage am schwingenden Kabinendach.

Genauigkeit von Radarsensoren

Nachdem die Eignung der GPS Dopplermessung als Referenzsignal bestätig wur-
de, fanden mehrere vergleichende Untersuchungen mit Radarsystemen statt. Um
den Einfluss der Einbausituation zu erfassen, wurde ein Sensor nahe der Hinter-
achse auf der linken Fahrzeugseite untergebracht, ein weiterer nahe der Mittelach-
se auf der rechten Seite.

Für eine möglichst gute Genauigkeit des Radarsignals muss eine Kalibrierung
im Feld durchgeführt werden, wobei für jede Arbeit bzw. jeden Untergrund er-
neut kalibriert werden muss. Gründe dafür sind die variierenden mittleren Ab-
stände zwischen Sensor und Boden (Reflexionsfläche) aufgrund der Einsinkung
des Fahrzeuges und die Unterschiede in der Textur, die ebenfalls die Signalrefle-
xion beeinflussen können.

Für die Kalibrierung wird eine Wegstrecke ausgemessen und anschließend das
geschwindigkeitsabhängige Frequenzsignal des Sensors über der Strecke nach
Zeit integriert. Die Anzahl der Impulse bezogen auf die Messzeit erlaubt die Er-
mittlung einer durchschnittlichen Signalfrequenz. Die mittlere Fahrgeschwindig-
keit kann durch die bekannte Wegstrecke und die gemessene Zeit bestimmt wer-
den. Durch Division der mittleren Frequenz und der mittleren Geschwindigkeit
wird der Kalibrierfaktor festgelegt. Wichtig sind eine möglichst konstante Fahr-
geschwindigkeit über der Messstrecke sowie eine Kalibrierung bei verschiedenen
Geschwindigkeiten, um einen abgesicherten mittleren Kalibrierwert über dem in-
teressierenden Geschwindigkeitsband zu erreichen.

Bei den hier durchgeführten Versuchen wurde eine Wegstrecke von 50 m auf ge-
grubbertem Ackerboden gewählt und nacheinander für 2, 4 und 8 km/h (Tem-
pomat) eine Messung durchgeführt. Die Ergebnisse des Kalibriervorgangs zeigt
Tabelle 6.1. Die Standardabweichung der drei Kalibrierfaktoren beträgt rund 1 %
bezogen auf den gemeinsamen Mittelwert.

1Beispiel: Bei genau zum GPS Signal synchronisierter Schwingung mit einem Hub von 0,1 m und
Frequenz 2 Hz steigt die gemessene Geschwindigkeit um 0,003 %
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Tabelle 6.1: Gemittelte Kalibrierungsfaktoren (km/h pro Hz) der beiden Radarsensoren,
ermittelt bei einer Fahrt über 50 m.

Radar Zeit Impulse Frequenz Geschw. km/h pro Hz

Mitte rechts 86,78 s 36600 422 Hz 2,07 km/h 0,00492
Hinten links 86,78 s 34156 394 Hz 2,07 km/h 0,00527
Mitte rechts 43,58 s 36629 841 Hz 4,13 km/h 0,00491
Hinten links 43,58 s 35022 804 Hz 4,13 km/h 0,00514
Mitte rechts 22,04 s 37406 1697 Hz 8,17 km/h 0,00481
Hinten links 22,04 s 35028 1589 Hz 8,17 km/h 0,00514

Mitte rechts Mittelwert: 0,00488
Hinten links Mittelwert: 0,00518

Anschließend wurden verschiedene Konstellationen getestet, variierend in Be-
zug auf Untergrund (gegrubberter Ackerboden, Feldweg, Maisstoppel, Teerstra-
ße, Wiese), Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigung, Lenkvorgänge und Fahr-
werkspositionen (Anheben und Absenken des Fahrzeuges mit Hilfe der hydro-
pneumatischen Niveauregelung).

Auf dem kalibrierten Untergrund zeigt das Radarsignal beider Sensoren eine gute
Übereinstimmung mit der GPS-Geschwindigkeit. Lenkbewegungen zeigen wie
erwartet, dass der kurvenäußere Sensor mehr, der kurveninnere Sensor weniger
Geschwindigkeit anzeigt, Bild 6.9. Durch Mittelung beider Werte entsteht auch
hier ein brauchbares Ergebnis, wobei angemerkt werden soll, dass die einzelnen
Radarsignale dadurch als Basis für eine radindividuelle Schlupfberechnung bei
starker Kurvenfahrt sogar besser geeignet scheinen als das GPS-Signal, was nur
einen Mittelwert liefert.

Einen starken Einfluss zeigen Nickbewegungen (Beschleunigen, Abbremsen)
Hier wird der lateralen Geschwindigkeit über Grund eine zweite Komponente auf-
grund der Federbewegungen überlagert, die im Sensor nicht unterschieden werden
kann. Möglicherweise könnte eine Kompensation über die Radpositionen erfol-
gen. Effekte einer internen Vorfilterung bzw. Mittelwertbildung und daraus ent-
stehender relativer Signalverzögerungen zwischen Radar und GPS spielen evtl.
eine Rolle, konnten aber nicht eindeutig geklärt werden, da die entsprechenden
Informationen der Hersteller nicht verfügbar waren. Bei verschiedenen konstan-
ten Geschwindigkeiten (oberhalb von etwa 4 km/h) zeigten sich keine relevanten
Unterschiede, es wurde bis ca. 30 km/h auf gegrubbertem Ackerboden gemessen.
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Auch die getesteten Untergründe zeigen eher wenig Einfluss, der Effekt von Nick-
und Wankbewegungen überwiegt. Die Mittelung der absoluten Abweichung Ra-
dar zu GPS auf allen Böden liegt etwa zwischen 0,16 km/h und 0,28 km/h ohne
eindeutige Tendenz. Eine mittlere Schwankungsbreite von bis zu 0,28 km/h be-
dingt bei einer Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h Fehler in der Schlupfberechnung
bis etwa ± 2,2 Prozentpunkte, setzt man eine Genauigkeit des Referenzsignals
von ± 0,1 km/h an.

Bild 6.9: Einfluss von Kurvenfahrt auf die Geschwindigkeitssignale der beiden Radarsen-
soren. Als Referenz dazu das GPS Signal.

Das Radarsignal unterliegt insgesamt stärkeren Schwankungen und auch einige
extreme Ausreißer konnten beobachtet werden. Unter etwa 2 km/h war keine sinn-
volle Auswertung möglich.

Schlussfolgerungen

Die Verwendung des GPS-Dopplersignals scheint eine über für die meisten Situa-
tionen gut geeignete Methodik zur exakten Geschwindigkeitsmessung und erlaubt
somit auch eine genaue Schlupfbestimmung.

Die relativen Ungenauigkeiten liegen im Hauptarbeitsbereich um 0,6 % bis maxi-
mal 2,3 %. Ist ein GPS-System im Traktor installiert, sollte diese Methode gewählt
werden. Abschattungseffekte des GPS Signals können zum Totalausfall führen.

Radarsysteme können auf geeigneten Untergründen, wie sie im Versuch vorla-
gen, ebenfalls gute Ergebnisse liefern, sind aber stärker von einer geeigneten und
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aufwändigen Kalibrierung sowie Bewegungen des Rumpfes abhängig. Prinzip-
bedingt sind spiegelnde Untergründe und dynamisch schwankende Messabstände
(z.B. Reststroh, Furchen, Beschleunigungsvorgänge) ungünstig.

6.2.2 Zugkraftmessung mit Kraftmessbolzen

Die Kalibrierung des Nullpunktes in eingebautem Zustand (bei geeigneter Hub-
werksposition, incl. der Kräfte aus den Massen der Hubwerksbauteile) erfolgte
durch Zugversuche auf festem Boden. Bild 6.10 zeigt den Vorgang. Nach Zug-
belastung in Vorwärtsfahrt und vor dem Rückziehen des Versuchsschleppers auf
die Ausgangsposition ergibt sich eine kraftfreie Stillstandsphase, in der das Ge-
triebe auf neutral geschaltet ist. Da ein Schwerlastseil verwendet wurde, können
Schubkräfte in diesem Moment ausgeschlossen werden. Wichtig ist die Beobach-
tung der Versorgungsspannung, die direkt proportional in die angezeigten Werte
eingeht. Im Versuchsfahrzeug wurde eine (serienmäßig) stabilisierte Sensorver-
sorgung mit 8,45 V gewählt.
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Bild 6.10: Kalibriervorgang der Kraftmessbolzen im eingebauten Zustand.

Die Eignung der derzeitigen Kraftmessbolzen zur dynamischen Erfassung der
Traktorzugkaft in Fahrtrichtung liefert noch zwiespältige Ergebnisse. Während in
den meisten Fällen plausible Ergebnisse für Triebkraftbeiwert, Rollwiderstands-
beiwert und Traktionswirkungsgrad berechnet werden, und auch die Nullpunkt-
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rückkehr weitgehend stabil war, wurden in einem Fall bei höheren Zugkräften of-
fensichtlich ungenaue Werte gemessen. Es ergab sich eine zunächst unerklärliche
Abhängigkeit des Rollwiderstands von der Zugkraft. Führt man sich allerdings
die Rollwiderstandsberechnung als Differenz der ermittelten Summe der Radum-
fangskräfte abzüglich der gemessenen Gesamtzugkraft vor Augen, so liegt die
Vermutung nahe, dass hier z.B. ein zu starker Anstieg des Zugkraftsignals relativ
zum Drehmomentsignal (als Basisgröße der Radumfangskräfte) ursächlich ist.

Eine Ursache für Messfehler ist zudem die starke Abhängigkeit von der Hub-
werksposition (der Sensor misst nicht direkt die horizontale Kraft in den Fangha-
ken, sondern die Koppelkraft der Unterlenker am Fahrzeug, siehe Kapitel 4.5.1).
Deren Position wurde im Rahmen der hier durchgeführten Versuche nicht mit
gemessen, sondern nur nachträglich anhand der Versuchsdokumentation abge-
schätzt. Für die Weiterentwicklung ist also dringend eine kalibrierte Positions-
messung in Winkelgraden zu verwenden, um die geometrischen Verhältnisse klar
darstellen zu können. Da in fast allen Traktoren mittlerweile eine EHR verbaut
ist, die den notwendigen Sensor enthält, muss lediglich das CAN Bus Signal ab-
gegriffen und eine Zuordnung von Hubhöhenprozent auf Winkelgrade an den Un-
terlenkern vorgenommen werden.

Die Stützlast spielt aufgrund der geometrischen Verhältnisse im Hubwerk eine
Rolle bei der Berechnung der tatsächlichen Zugkraft. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass bei der betreffenden Messung zeitweise ein ungenauer Wert für
die aktuell im Tank befindliche Dieselmasse angegeben wurde, was bei annähernd
1400 Litern Tankvolumen (Gewichtskraft 11 kN) und Stützlastgesamtwerten um
25 kN deutlichen Einfluss hat.

Auch durch den Einsatz bei stark wechselnden Temperaturen können relevante
Fehler entstehen, da hier eine verhältnismäßig starke Abhängigkeit besteht (siehe
Datenblatt, Kapitel 4.5.1).

Schlussfolgerungen

Die Ermittlung der Zugkraft mittels kostengünstiger Kraftmessbolzen im Hub-
werk ist möglich, aber mit einigen Unsicherheiten behaftet. Dazu zählen Tempe-
ratureinflüsse, sowie Abhängigkeiten von Stützlast und Hubwerksposition.

Da normalerweise weniger die Absolutwerte als mehr die Optimierungsmöglich-
keiten und somit die relativen Unterschiede zweier Konfigurationen innerhalb
eines engen Zeitintervalls interessieren, sind Temperatur- und Stützlasteinflüsse
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(Fehlerquelle Tankinhalt) handhabbar und der Einsatz der serienmäßigen Kraft-
messbolzen ist möglich. Die genaue Hubwerksposition kann mittels kalibrierter
Winkelgeber der EHR ermittelt werden. Gezielte Versuche müssen diesbezüglich
durchgeführt werden.

Es gibt Tendenzen hin zu DMS basieren Kraftmessbolzen, die eine noch genauere
Nullpunktrückkehr und eine optimierte Temperaturkompensation erlauben. Diese
Entwicklung wäre wünschenswert.

6.2.3 Achslasten und Ballastierungsempfehlung

Untersuchungen zur Genauigkeit der Radlastmessung wurden im Vorfeld der
Feldmessungen durchgeführt. Die Ballastierungsempfehlungen wurden mit dem
Offlinemodell im Nachgang der Feldversuche programmiert.

Genauigkeit der Radlastmessung

Die Radlasten wurden für verschiedene Einsatzkonfigurationen auf einer geeich-
ten Waage gemessen und mit den berechneten Werten der internen Radlast-
berechnung verglichen. Bild 6.11 zeigt über einen kurzen Zeitraum gemittelte
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Bild 6.11: Vergleich gewogener zu dynamisch mittels
Fahrwerksensorik errechneter Achslasten des Schlep-
pers ohne Anbaugerät bei verschiedenen Untergründen.

Ergebnisse beispielhaft für
Schlepper ohne Gerät mit
1800 kg Ballast im Heck-
anbau, einmal auf Feldweg,
einmal auf Ackerboden. Ty-
pischer Fehler um 1 %. Die
Vorderachslast wurde bei der
Feldwegmessung etwa 5 %
zu schwer ermittelt, mögli-
cherweise spielen Fehler aus
Federvorgängen bei der hier
höheren Geschwindigkeit ei-
ne Rolle. Der Tankinhalt ist
im Nachgang nur auf etwa±
200 Liter genau bestimmbar
und schlägt daher ebenfalls mit einer Unsicherheit von etwa ± 1 % zu Buche.
Im Prinzip spiegelt die bei Fahrt auf Ackerboden im Verhältnis zum Feldweg
leicht entlastete Vorderachse die Verlagerung aufgrund des notwenigen höheren
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Antriebsmomentes (Rollwiderstand) wieder. Ob eine derartige Detailanalyse auf-
grund des sonstigen Fehlerbandes sinnvoll ist, erscheint aber fraglich.

Deutliche Abweichungen ergaben sich bei weit ein- oder ausgefahrenen Fede-
rungszylindern (etwa außerhalb eines Hubbereiches von 25. . . 65 %). Drei Erklä-
rungsansätze wurden für dieses Phänomen gefunden:

• Aufgrund der kurzen Spurstangen am Trisix ändert sich die Vor- bzw. Nachspur
bei starken Fahrwerksbewegungen bis zu etwa 3. . . 4 Grad bei den Maximalpo-
sitionen. Somit entstehen zusätzliche Querkräfte, die entweder eine Streckung
oder Stauchung der Achsbrücke bedingen und somit Kräfte an den Zylindern
addieren oder subtrahieren. Da diese Querkraft stark vom Untergrund abhängt,
ist eine brauchbare rechnerische Korrektur nur schwer durchzuführen.

• Die Speicher des hydropneumatischen Federungssystems waren zum dama-
ligen Stand nicht für extreme Achspositionen ausgelegt. Die ring- oder kol-
benseitigen Speicher geraten daher an Volumengrenzen und es entsteht an ei-
ner Seite Unterdruck (Sensor misst dabei Druck Null). Auf der anderen Seite
spricht das Druckbegrenzungsventil an, sobald der betreffende Speicher kom-
plett gefüllt ist, dynamische Strömungsvorgänge verfälschen dann das Signal.

• Da die Halbachsen starr mit den Rädern gekoppelt sind, steht der Reifen bei
Federvorgängen im selben Maß schräg auf dem Untergrund, wie sich die Posi-
tion der Halbachsen selbst ändert. Es herrscht dabei Unklarheit über die genaue
Position der resultierenden Radaufstandskraft im Latsch, was bei einer Reifen-
breite von 710 mm (Spurweite etwa 2100 mm) zu deutlichen Unsicherheiten
bzgl. der geometrischen Verhältnisse der Hebelarme führt und entsprechend
fehlerhafte Berechnungen verursachen kann.

Da allerdings aufgrund der Niveauregulierung meist nahe der Mittelposition ge-
fahren wird, schlagen diese Fehler nicht wesentlich auf die praktische Radlaster-
mittlung durch.

Achslastverlagerung
Im Betrieb wirken über die Gerätekopplung starke Kräfte auf den Schlepper ein
und verschieben die Radlastverteilung. Die Grundverteilung ist für das Versuchs-
fahrzeug leicht frontlastig und beträgt etwa 40:30:30 (gleich große Reifen). Wei-
tere ermittelte Achslasten mit und ohne Ballastierung sind in 6.2.3 dargestellt.

Während die horizontale Gerätezugkraft mit einem verhältnismäßig wenig ver-
änderlichen Hebelarm von rund 0,6 m (typische Auslegungshöhe) wirkt, ist der
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6.2 Ergebnisse

Hebelarm der Stützlast deutlich größer. Er beträgt etwa 2,6 m (virtueller Auf-
standspunkt der Hinterachsen, siehe Kapitel 3.3.3) und ist damit sehr viel größer
als bei den größten Standardtraktoren (Fendt 900 Vario: Ca. 1,3 m).

Je nach Geräteart dominieren verschiedene Ausprägungen bzgl. Stützlast und
Zugkraftbedarf. Eine Scheibenegge neigt z. B. eher zum Aufschwimmen und
kann sogar negative Stützlasten verursachen, ein Leichtgrubber zur Stoppelbe-
arbeitung wird moderate Stützlasten und auch Zugkräfte aufbringen. Ein Schwer-
grubber für die Grundbodenbearbeitung, wie er in den Versuchen zum Einsatz
kam, erzeugt aufgrund der einziehenden Bodenkräfte sehr hohe Stützlasten (max.
bis zu 10 kN pro m Arbeitsbreite [166]) und bedingt auch den höchsten Zugkraft-
bedarf. Die Arbeitsgeschwindigkeit für Scheibeneggen liegt um 10 bis etwa 15
km/h, Leichtgrubber mit 10 bis 12 km/h, Schwergrubber werden typischerweise
bei maximal 9 bis 10 km/h gefahren. Die anspruchsvollste Traktionsaufgabe stel-
len aufgrund der Zielkonflikte von Radlast, Rollwiderstand und Bodenverdich-
tung Anwendungen mit hohen Zugkräften dar.

Die Zugkräfte bewegten sich im Bereich von 60 kN bis 100 kN für eine Arbeits-
tiefe von 20 cm und eine Arbeitsbreite von 6,0 m bei den herrschenden Bodenbe-
dingungen und einer Fahrgeschwindigkeit um 9 km/h

Die Tasträder haben ungünstigerweise im Einsatz wesentlich Last abgestützt, was
erst nachträglich durch Bild- und Videoaufnahmen erkannt wurde. Somit sind
im Einsatz Stützlasten zwischen 20 und 35 kN aufgetreten, was etwas über den
statischen Werten aufgrund der Gewichtskräfte entspricht. Bei korrekter Einstel-
lung der Tasträder bzw. der Lastübernahme in den Unterlenkern wären Stützkräfte
bis zu 50 kN möglich gewesen [166]. Die Stützlasten wurden indirekt ermittelt,
indem das gewogene Leergewicht des Schleppers zzgl. Ballastierung und Treib-
stoffmasse von der im Einsatz tatsächlich berechneten Radlastsumme abgezogen
wurde. Während die unballastierte Variante eine Achslastverteilung von 20:40:40
ergibt und die Hinterachsen nach Reifenkennfeld mit etwas über 1,0 bar Innen-
druck gefahren werden müssen, kann durch den Frontballast eine ausgewogene
Verteilung von 30:35:35 erreicht werden. Trotz der insgesamt höheren Achslast-
summe erlaubt der ballastierte Fall damit sogar eine Reifendruckabsenkung an
den Hinterachsen auf knapp 0,9 bar nach Reifenkennfeld.
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6 Feldversuche

Ballastierungsempfehlung

Bild 6.12 zeigt ausgehend von der Leerverteilung die dynamische Verteilung ohne
und mit Frontballast bei ungefähr gleichen Zugkraft- und Stützlastwerten. Deut-
liche Restabweichungen ergeben sich durch die nicht genau gleichen Stützlast-
werte und Zugkräfte der beiden Messungen. Die Federbewegungen der Achsen
(Ballastierungsänderung) und Reifen (Luftdruck konstant) beeinflussen ferner die
Höhe des Koppelpunktes, was starke Auswirkungen auf die Achslastverlagerung
durch Zugkraft hat. Algorithmen zur rechnerischen Kompensation dieser Störgrö-
ßen wurden bisher nicht entwickelt, scheinen aber für eine zuverlässige Funktion
erforderlich. Eine verlässliche Untersuchung der Effizienzunterschiede ist nicht
darstellbar, da in den Versuchen nur drei diskrete Reifendrücke gefahren wurden
und eine Ballastierungsempfehlung immer erst mit entsprechender Umsetzung
der Reifendruckempfehlung den gewünschten Effekt erreicht. Da der Schlepper
bei den betrachteten Fällen generell zu schwer ist (κ = 0,3 . . .0,33), ist die Austa-
rierung mit zusätzlichem Frontballast lediglich zweite Wahl. Ein leichterer Grund-
schlepper, eine Stützlastverschiebung und ggf. Lastübernahme vom Gerät wäre
die empfehlenswertere Strategie.
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Bild 6.12: Statische Leergewichtsverteilung, dynamische Gewichtsverlagerung durch Zug-
kraft und Stützlast, Tarierung durch 1800 kg Gegenballast im Frontkraftheber. (Theoretisch
berechneter Sollballast 2045 kg). Daneben jeweils der notwendige Reifendruck.
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6.2 Ergebnisse

Schlussfolgerungen

Die dynamische Achslastmessung arbeitet für die gemessenen Konfigurationen
mit einer Genauigkeit von etwa± 1 % Prozent im Bereich der Mittelposition (±5
% Federweg). Einzelne größere Abweichungen bis zu 5 % wurden beobachtet.

Die errechnete Ballastierungsempfehlung liefert plausible Werte, wird aber noch
durch einige Störgrößen beeinflusst: die effektive Koppelhöhe (Federbewegung,
Reifendeformation) sollte in Zukunft berücksichtigt werden.

Die Stützlast hat aufgrund des großen Hebelarms (hier etwa 4-fach, Standard-
schlepper etwa 2-fach bzgl. Zugkrafthebelarm) bei schwerer Bodenbearbeitung
mindestens den gleichen Einfluss auf die Achslastverlagerung wie die Zugkraft.

Da Geräte zur schweren Bodenbearbeitung fast ausschließlich im Heck montiert
bzw. angehängt sind, ist die Verwendung größerer Reifen oder einer Verteilung
auf mehrere Achsen im Heck sinnvoll, damit ohne massive Gegengewichte ausge-
wogene Achslasten entsprechend der Reifentragfähigkeiten bei niedrigem Druck
erreicht werden können.

Eine Auslegung der Leergewichtsverteilung in Richtung Vorderachse ist für opti-
males Traktionsverhalten bei schwerer Bodenbearbeitung sinnvoll, allerdings sind
durch andere Anwendungen und Leerfahrten bzgl. Fahrverhalten Grenzen für eine
vorgehaltene Frontlastigkeit gegeben.

Die ideale Lösung einer dynamischen Achslastregelung würde eine angepasste
Verschiebung der Stützlasteinleitung als Gegengewicht zum Zugkrafteinfluss dar-
stellen. Hier stehen leider derzeit Grenzen der technischen Umsetzbarkeit und des
Bauraumbedarfs entgegen.

Der Vorteil einer ausgewogenen Gewichtsverteilung (29:36:35) im Verhältnis zu
einer ungleichen (20:40:40) konnte trotz Erhöhung des Gesamtgewichtes im vor-
liegenden Fall mit einer Verminderung des Rollwiderstandsbeiwertes von 7 %
quantifiziert werden. Ursächlich ist vermutlich die Überlastung der Hinterreifen.

6.2.4 Reifendruck und Reifenauslastung

Die Effekte der Reifendruckanpassung werden durch Aufstandsflächenmessun-
gen, Ermittlung des mittleren Vergleichsdrucks in der Kontaktfläche und die Wer-
te des Traktionswirkungsgrades bei verschiedenen Konfigurationen deutlich.
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Reifenaufstandsflächen

Für jeweils 0,6 bar, 0,8 bar, 1,5 bar und 2,2 bar Reifendruck und ca. 7,5 t bis
8,5 t Achslast wurden die Reifenaufstandsflächen im Acker für die erste und die
dritte Achse (Spur in Spur) durch Abstreuen ermittelt. Dabei ging es weniger um
einen exakten Wert der Aufstandsfläche, als mehr um eine relative Änderung über

0,8 bar, 3800 kg2.2 bar, 3800 kg

Bild 6.13: Abgestreute Aufstandsflächen des Xeobib Reifens 710/60 R 38 bei etwa gleicher
Radlast. Rechts volle Auslastung (0,8 bar), links hoher Innendruck für Straßenfahrt.

den verschiedenen Reifenauslastungen. Bild 6.13 zeigt beispielhaft Aufstandsflä-
chen für 0,8 bar und 2,2 bar bei etwa 75 kN Achslast. Interessant ist der sehr
hohe prozentuale Anteil an der Projektionsfläche (Reifenbreite mal Reifendruck-
messer) von fast 50 % bei 0,8 bar bzw. 100 % Auslastung. Bei hohem Druck
übernimmt der Boden einen großen Verformungsanteil. Im Traktionswirkungs-
grad zeigt die größere Aufstandsfläche wie erwartet Wirkung, die beiden deutlich
zu gering ausgelasteten Konfigurationen mit 2,2 bar und 1,5 bar zeigen im Be-
reich des Traktionsoptimums deutlich geringere Werte als die annähernd optimal
ausgelastete Konfiguration bei 0,8 bar (alle mit 1800 kg Frontballast und damit
näherungsweise ausgewogener Achslastverteilung), Bild 6.14. Nicht eindeutig zu
klären ist die Kreuzung der Linien mit starkem Abfall des Wirkungsgrades für
die 0,8 bar Variante hin zu höheren Schlupfwerten. Evtl. spielt hier die stärkere
Verformbarkeit des Reifens eine Rolle. Nicht alle Messergebnisse weisen dieses
Verhalten auf, womit auch periphere Effekte, wie der Einfluss der Massenträgheit
des Gesamtfahrzeuges bei Beschleunigungsvorgängen ursächlich sein könnten.
Die starke Streuung der Werte um 20 % Schlupf unterstreicht diese Erklärung.

Vergleicht man die Gesamtaufstandsfläche aller sechs Räder, ergibt sich ein Wert,
der mit modernen Raupentraktoren auf Augehöhe liegt. Tabelle 6.2 zeigt den Ver-
gleich des Trisix mit sechs Reifen der Größe 710/60 R 38 gegenüber verschiede-
nen aktuellen Raupenfahrzeugen, jeweils mit Standard- und breitem Laufband.
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Bild 6.14: Ermittlung des Traktionswirkungsgra-
des über dem Schlupf durch Bordsensorik. Wir-
kungsgradmaximum bei 6...7 % Schlupf infolge
festen Bodens und Multipass Effekt. Konusindex
über 2000 kN/m2.

Für die Reifen wurde aus der
zulässigen Einfederung eine Se-
kante berechnet (ca. 950 mm)
und mit der nominellen Reifen-
breite (710 mm) multipliziert.
Die Aufstandsfläche der Rau-
penfahrzeuge wird aus Band-
breite und Radstand errechnet.
Das Durchdrücken von Stütz-
rollen und die Gewichtsverlage-
rung auf das hintere Antriebs-
rad bei den Kettenfahrzeugen
sind noch nicht berücksichtigt.
Ein Vorteil des einzelradgefe-
derten Fahrzeuges mit moder-
nen Radial-Luftreifen gegenüber
den Kettenfahrzeugen ist dabei
die gleichmäßige Druckvertei-
lung im Latsch und die Möglichkeit, auch bei Achslastverlagerungen die Rei-
fendrücke für konstant große Aufstandsfläche anzugleichen.

Tabelle 6.2: Vergleich der Brutto Aufstandsflächen typischer Raupenlaufwerke (Challen-
ger MT875) mit der Standardbereifung des dreiachsigen Versuchstraktors bei maximal zu-
lässiger Einfederung (Reifendruck low/correct). Dazu Abschätzung für 900 mm Breitreifen.

Fahrwerkskonzept Bandbreite/Radstand bzw. Bereifung Aufstandsfläche

Raupentraktor 699 mm / 2997 mm (Standard) 4,19 m2

Raupentraktor 914 mm / 2997 mm (Breitversion) 5,48 m2

3-Achs Radtraktor 6 Reifen 710/60 R 38 (Standard) 4,05 m2

3-Achs Radtraktor 6 Reifen 900 mm (Breitversion) 4,86 m2

Einfluss der Reifenauslastung auf den Traktionswirkungsgrad

Die von Rempfer [48] beobachtete Abhängigkeit des Traktionswirkungsgrades
von der Reifenauslastung konnte tendenziell bestätigt werden. Allerdings war auf-
grund der im Versuch gleichen Reifendrücke für alle Achsen keine differenzierte-
re Betrachtung möglich. Es bestätigte sich ein Optimum hin zu optimaler, gleich-
mäßiger Achslastverteilung entsprechend der Reifentragfähigkeiten Bild 6.15.
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Die Auswertung zeigt allerdings
auch den schwierigen Spagat zwi-
schen der Notwendigkeit möglichst
viele Größen konstant zu halten
und der dadurch verringerten Band-
breite des interessierenden Effek-
tes: Im vorliegenden Beispiel (bal-
lastiert) wurde versucht, jeweils nur
Punkte mit ähnlichem Triebkraftbei-
wert (0,30) und ähnlicher Zugkraft
(73 kN) zu berücksichtigen. Da-
mit sind zwangsläufig auch Achs-
lastsumme bzw. Stützlast konstant.
Infolgedessen bleibt für die Varianz
der Achslastverteilung nur noch der dynamische Effekt von z.B. Bodenuneben-
heiten. Die interpretierbare Bandbreite ist mit ± 5 % um den Mittelwert gering,
entsprechend sind die gezogenen Schlüsse zu interpretieren.

Schlussfolgerungen

Die Aufstandsflächen des dreiachsigen Versuchsfahrzeuges erreichen bei voller
Reifenauslastung das Niveau von Raupenfahrzeugen.

Bei einer ausgewogenen Gewichtsverteilung können minimale und gleich große
Innendrücke eingestellt werden, was Bodenschonung und Rollwiderstand zu Gute
kommt. Eine Reifenauslastung möglichst nahe an 100 % ist das technologische
und wirtschaftliche Optimum.

Wird die Auslastung der Reifen und somit die Einfederung konstant gehalten
(Reifendruckregelung), so bleibt auch der Radumfang im Wesentlichen konstant.

Bei sehr hartem Boden kann mit Reifenauslastungen über 100 % und ohne ta-
rierenden Ballast bei ungleicher Achslastverteilung ein ähnlich guter Traktions-
wirkungsgrad erreicht werden, wie mit ausgewogener Verteilung. Allerdings sind
aufgrund der Überlastung aus niedrigem Druck, hoher Last und hohem Antriebs-
moment Reifenschäden zu befürchten.
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6.2 Ergebnisse

6.2.5 Verhalten der Drehmomentregelung

Verschiedene Versuche wurden gefahren, um den praktischen Einfluss der Dreh-
momentregelung auf den Traktionswirkungsgrad zu ermitteln und die Eignung
der Drehmomentregelung anstelle einer Schlupfregelung zu bestätigen.

Geradeausfahrt

Bei Geradeausfahrt auf ebenem, homogenem Untergrund und bei ähnlicher Rei-
fenauslastung (Frontballast 1800 kg, gleicher Reifendruck an allen Achsen) zeig-
ten sich erwartungsgemäß keine wesentlichen Vorteile einer achsindividuellen
Regelung. Hier kommt die starre Koppelung dem Optimum konzeptionell nahe.
Im Umkehrschluss wird bestätigt, dass die aktive Drehmomentregelung im prak-
tischen Einsatz stabil und zuverlässig, ähnlich dem konventionellen Allradantrieb
funktioniert und das Prinzip „Drehmomentverteilung entsprechend den Radlas-
ten“ gut ist.

Kurvenfahrt

Um den Einfluss der Drehmomentregelung bei zwangsweise unterschiedli-
chen Abrollwegen der Achsen zu testen, wurden Kurvenfahrten bei mittle-
ren bis geringen Zugkräften durchgeführt (Lenkwinkel ca. 15 Grad, Zugkraft
etwa 25 bis 30 kN). Bild 6.16 zeigt einige wichtige Kennzahlen im Ver-
gleich zwischen geregelter Drehmomentverteilung (Referenzwert 100 %) und
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Bild 6.16: Vergleich der aktiven Drehmomentregelung mit
einer festen Steuerung auf synchrone Raddrehzahlen. Kur-
venfahrt mit mäßiger Zugkraft bei rund 8 km/h (summierte
Radnabenleistung etwa 140 kW).

fester Synchrondrehzahl.
Um Einflüsse aus Ver-
spannungen der nicht re-
gelbaren Vorderachse zu
vermeiden, wurde diese
ausgeschaltet. Unabhän-
gig voneinander ange-
trieben wurden Mittel-
und Hinterachse, mit und
ohne Regelung. Erkenn-
bar ist ein etwa 10
% geringerer Wirkungs-
grad ohne geregelten Be-
trieb, resultierend aus
höherem Rollwiderstand und ungünstigerem Gesamtschlupf. Die etwas höhere
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Zugkraft bei der Messung im geregelten Betrieb ergab sich aus dem verbesserten
Traktionswirkungsgrad.

Unterschiedliche Reifendrücke

Die Versuche ergaben einen geringen Einfluss unterschiedlicher Reifendrücke. Da
sich die dynamischen Rollradien entsprechend der durchgeführten Versuche (sie-
he Anhang) um nicht mehr als etwa 3 % ändern, überwiegt der Einfluss des mitt-
leren Grundschlupfes die achsweisen Differenzen. Auch die Zu- und Abschaltung
des Allradantriebs zeigte keine signifikante Tendenz.

Schlussfolgerungen

Für Geradeausfahrt und mittlere Schlupfwerte auf homogenem Untergrund ist ei-
ne genaue achsweise Drehmomentregelung nicht unbedingt erforderlich; hier er-
lauben auch konstante, gesteuerte Radumfangsgeschwindigkeiten Wirkungsgrade
nahe dem Optimum.

Bei Kurvenfahrt, welligem Gelände oder inhomogenem Boden ist eine gezielte
Drehmomentregelung von Vorteil, zumal so ohne Verspannungen permanent vol-
le Zugkraft zur Verfügung steht. Je geringer der Schlupf, je griffiger der Boden
bzw. je steiler die Triebkraft-Schlupfkurve, desto größer sind die Vorteile einer
angepassten Drehmomentverteilung.

Durch eine Drehmomentregelung entsprechend den Achslasten können numeri-
sche Probleme einer Schlupfregelung (v. A. um den Nullpunkt) vermieden werden
und ein robustes Verhalten, konstant nahe am Optimum, gewährleistet werden.

Die Koppelung der Mittel- und Vorderachse über die Allradkupplung bewirkt eine
deutliche Verschlechterung. Für die Entwicklung mehrachsiger Traktoren sollte
dieses Verhalten überdacht werden.

Die indirekte Drehmomentregelung durch eine Verstellung der Radumfangs-
geschwindigkeiten und die aufgrund der entsprechenden aktuellen Triebkraft-
Schlupfkurve entstehende Radumfangskraft funktioniert stabil.

6.2.6 Bestimmung der Bodenfestigkeit

Um dynamisch ermittelte Werte zu plausibilisieren, wurden mittels Conus Pene-
trometer Vergleichsmessungen durchgeführt (siehe Bild 6.5). Weiterhin wurden
Versuchsfahrten auf vorgelockertem Boden durchgeführt, um zu prüfen, ob Un-
terschiede der Bodenfestigkeit nachweisbar sind.
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Bodenfestigkeit
Mit Hilfe der Traktorsensorik wurden Werte der Bodenfestigkeit ermittelt, einmal
zu 2400 (kN/m2) für den festen Stoppelacker (Fläche 2), einmal zu 550 (kN/m2)

für den vorgelockerten Boden (Fläche 1). Der Unterschied zwischen dem festen
Stoppelacker und dem auf 20 cm vorgelockerten und anschließend auf 35 cm
tief gegrubberten Boden ist deutlich zu erkennen, obwohl der Unterboden durch
die 20 cm tiefe Vorbearbeitung nicht weiter beeinflusst werden konnte und somit
seine hohe Grundtragfähigkeit behielt. Wichtig ist für die Berechnung, dass die
Reifenauslastung 100 % (volle Einfederung) beträgt, da sonst falsche Werte er-
rechnet werden. Auf Fläche 3 wurde nach einem ersten Arbeitsgang (20 cm) der
Cone Index für den bearbeiteten Boden, in der Spur nach jeder Überrollung und
bei dem wieder bearbeiteten Boden gemessen, Bild 6.17. Der Multipass-Effekt ist
deutlich erkennbar: Ein kräftiger Anstieg nach der ersten Überrollung, degressi-
ver Anstieg durch die weiteren Überrollungen (Radlast hinten größer als vorne)
und vollständige Rücklockerung im oberen Boden.
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Bild 6.17: Entwicklung des Cone Index im bearbeiteten Boden bei Überrollung mit drei
Achsen (hintere Achsen stärker belastet) und erneute Lockerung.

Mobility Number
Die Zuordnung der Traktionsparameter zur ermittelten Mobility Number funktio-
nierte in vielen Fällen gut. Für die Vergleiche wurden Punktewolken des Trakti-
onswirkungsgrades über dem Triebkraftbeiwert aufgenommen und in die Kurven-
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schar der Wirkungsgradlinien nach Zoz und Brixius eingetragen, Beispiel siehe
Bild 5.8. Die ermittelten Punkte liegen im Schwerpunkt auf der Kurve der zuge-
hörigen Mobility Number (Formel (2.21)) und bilden auch den Kurvenverlauf ten-
denziell nach. Tabelle 6.3 zeigt ein Beispiel ermittelter Messwerte im Vergleich
zu den aus dem Brixius Kennfeld (5.9) ausgelesenen Werten für identischen Mo-
bilitätsindex. Eine brauchbare Übereinstimmung ist zu erkennen. Allerdings gab

Tabelle 6.3: Vergleich der aus den dynamischen Messungen ermittelten Kennzahlen mit
grafisch aus dem Zoz-Brixius Kennfeld entnommenen Werten bei einem beispielhaft aus
Messungen errechneten Mobilitätsindex BN.

Beiwert Wert aus dyn. Ermittlung Wert nach Brixius

Triebkraftbeiwert 0,29 0,30
Schlupf 6,1 % 5,5 %
Traktionswirkungsgrad 77 % 76 %
Mobilitätsindex BN 25 25

es auch Fälle, bei denen kaum Übereinstimmung der Steigung bzw. des Kurven-
verlaufes erreicht werden konnte. Eine tendenzielle Einordnung (fester oder wei-
cher Boden) war trotzdem noch möglich. Werte zwischen 1400 und 2500 kN/m2

resultieren aus Änderungen der zweiten Nachkommastelle des Radumfangskraft-
beiwertes und zugehörigen Schlupfwertes um einen Punkt (dezimal). Ursache da-
für ist das Verhalten der verwendeten Logarithmusfunktion. Sehr stark hängt die
Plausibilität der berechneten Bodenfestigkeit von der Reifenauslastung ab. Sinn-
voll durchführbar ist die Bodenermittlung nur im Bereich um volle Reifenauslas-
tung. Die Zusammenhänge sind in Bild 6.18 dargestellt. Die Messung wurde auf
Fläche 1 durchgeführt, alle hier dargestellten Messungen mit 1800 kg Frontbal-
last. Bei etwa 100 % Reifenauslastung wird eine Bodenfestigkeit von ca. 1600
kN/m2 für das virtuelle Ersatzrad ermittelt, was mit den durch Penetrologger er-

mittelten Werten (Bild 6.5) gut übereinstimmt. Für die sehr geringen Reifenaus-
lastungen ergeben sich falsche Werte. Gut zu erkennen sind auch die Vorteile
des angepassten Reifendruckes: Rollwiderstand und Schlupf sinken, Traktions-
wirkungsgrad steigt in Richtung voller Reifenauslastung.

Schlussfolgerungen
Eine grobe Einordnung der Bodenfestigkeit durch die Fahrzeugsensorik ist dar-
stellbar, eine Kategorisierung (z.B. weich/mittel/hart bzw. befahrbar/unbefahrbar
oder Straße/Acker) scheint damit möglich. Eine genaue Verknüpfung zu den ge-
messenen Werten des Cone Index ist bisher nicht gelungen. Einen wesentlichen
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6.2 Ergebnisse

Einfluss darauf hat vermutlich auch die Bodenschichtung.

Die Zuordnung der Mobility Number zur Fahrzeug-Boden Paarung liefert brauch-
bare Werte, um den optimalen Betriebspunkt der momentanen Einsatzsituation zu
finden. Die Grenzen liegen in der Vielfalt möglicher Bodenarten, die sich vermut-
lich nicht ausreichend auf einen einzigen Parameter (Mobility Number oder Cone
Index) reduzieren lassen.
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Bild 6.18: Wichtige Einflussgrößen bei der Ermittlung der Bodenfestigkeit durch den über-
rollenden Traktor (virtuelles Ersatzrad). Alle Werte auf Fläche 1 mit 1800 kg Frontballast.

Die Berechnung führt nur im Bereich voller Reifenauslastung zu sinnvollen
Ergebnissen. Die Schlupfberechnung muss extrem genau durchgeführt werden,
wenn auch bei sehr festen Böden (CI größer 1200 kN/m2) eine belastbare Aussage
getroffen werden soll.

Durch eine Erkennung der Bodenfestigkeit kann möglicherweise eine über das
Reifenkennfeld hinaus gehende Druckabsenkung mit entsprechenden Vorteilen
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6 Feldversuche

erfolgen, da die entscheidende Reifeneinfederung bei weichen Böden geringer
ausfällt als bei harten Böden.

6.2.7 Leistungsflussdarstellung

Bild 6.19 zeigt Mittelwerte der im Versuchsschlepper fließenden Leistungen und
Verluste während der Bodenbearbeitung. Beachtlich ist die geringe Ausbeute an
Zugleistung aus der gesamten Kraftstoffleistung (20,3 %). Wesentlich verantwort-
lich hierfür ist der thermodynamische Prozess des Dieselmotors mit 40,8 %. Be-
trachtet man den Wirkungsgrad ab Kurbelwelle bis zur nutzbaren Zugleistung,
so geht immer noch mehr als die Hälfte der Energie in Verlustleistung über. Die

Bild 6.19: Darstellung der durchschnittlichen Leistungsflüsse, Verluste und Wirkungsgrade
beim Grubbern (ohne Vorgewende). Datenaufbereitung nach [132].

Lüfter-Antriebsleistung beträgt bei längerer Volllastarbeit und hohen Außentem-
peraturen bis über 50 kW. Der im Vergleich zum Schlupf höhere Anteil an Roll-
widerstandsverlusten bestätigt die Einschätzung, dass das Versuchsfahrzeug (hier
Einsatzgewicht ca. 22 t) für den Einsatz zu schwer war. Im Anhang sind die Leis-
tungsflüsse und Wirkungsgrade der gleichen Messung detailliert dargestellt.
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6.2 Ergebnisse

Diese Informationen können nun in vereinfachter Form in die Bedien- und Anzei-
gedisplays moderner Traktoren integriert werden und damit eine Optimierung des
Schleppers für den jeweiligen Einsatz unterstützen. Dazu sollten die berechneten
Empfehlungen des Traktionsmanagement-Systems für Ballastierung und Reifen-
druck visualisiert werden und ebenso eine Darstellung der vom System selbst
durchgeführten Optimierungen (Reifendruckautomatik, Drehmomentverteilung).
Im Vergleich mit gespeicherten Werten der Ausgangssituation kann sich der Fah-
rer dann an das Konfigurationsoptimum herantasten.

Die Ergebnisse der Leistungsflussdarstellung weisen auch deutlich auf den Hand-
lungsbedarf hinsichtlich einer Energieeffizienzoptimierung bei den Neben- und
Hilfsaggregaten hin. Der summierte Leistungsbedarf der Aggregate liegt höher
als die gesamte Verlustleistung der Kraftübertragung im Antriebsstrang.
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7 Zusammenfassung

Aufgrund zunehmend globalisierter Wirtschaftsräume und ökologischer Verant-
wortung sind effiziente Lösungen für technische Prozesse wichtiger denn je. Die
Landwirtschaft wird zudem erhebliche Anstrengungen schultern müssen, um die
Ernährung einer bis zum Jahr 2050 auf gut 9 Mrd. ansteigenden Weltbevölkerung
gewährleisten zu können. Für den Traktor als zentrale landtechnische Maschine
müssen daher auf breiter Basis Weiterentwicklungen realisiert werden, die Pro-
duktivität und Ressourcenschonung verbinden. Aufgrund zunehmend komplexer
Arbeitsaufgaben und steigendem Zeit-, Kosten- und Dokumentationsdruck wird
die Einführung umfassender Assistenzsysteme bis hin zur autonomen Fahrzeug-
führung die Zukunft der Traktortechnik prägen.

Eine der wesentlichen und ureigensten Aufgaben des Großtraktors ist die Bereit-
stellung von Zugleistung zur Bodenbearbeitung in verschiedensten Anwendun-
gen. Hohe Zeitanteile der jährlichen Betriebsstunden fließen in Grundbodenbear-
beitung, Stoppelsturz und Saatbettbereitung. Um diese Aufgaben mit hoher Effek-
tivität und Effizienz durchzuführen, ist eine angepasste Traktorkonfiguration von
essenzieller Bedeutung. Im Leistungsfluss vom Dieselmotor zum Gerät dominie-
ren die Verluste im Reifen-Boden Kontakt (etwa. 40 % der Gesamtverluste). Die-
se Verluste setzen sich aus Rollwiderstand (Zugkraftverluste) und Schlupf (Ge-
schwindigkeitsverluste) zusammen. Vier Einflussgrößen müssen betrachtet wer-
den: Reifendruck, Radlastsumme, Radlastverteilung und Drehmomentverteilung.
Bisher existiert keine technische Lösung, um diese Parameter den dynamischen
Verhältnissen optimal anzupassen.

Der Reifendruck wird in der fachlichen Praxis entweder fest auf einen Kompro-
misswert (Straße/Acker) eingestellt oder aufgrund statischer Betrachtungen im
Vorfeld des Einsatzes kalkuliert. Die substanziellen Veränderungen aufgrund dy-
namischer Stützlast- und Zugkrafteinflüsse werden dabei nicht berücksichtigt.

Radlastsumme und Radlastverteilung werden üblicherweise derart gewählt, dass
vor allem auftretender Schlupf minimiert wird, der im Gegensatz zum Rollwi-
derstand im Einsatz deutlich sichtbar ist. Die Ballastierung muss bisher ebenfalls
ohne Kenntnis der dynamischen Achslastverhältnisse erfolgen und wird im Zwei-
felsfall eher großzügig ausgeführt. Über die Wirkung und konkrete Erreichung
optimaler Reifenauslastung ist beim Anwender kaum Wissen vorhanden.

172



7 Zusammenfassung

Auf die Drehmomentverteilung kann beim bekannten Standardtraktor mit typi-
schem Antriebsstrang bisher nur durch den Drehzahlvorlauf ein (konstanter) Ein-
fluss ausgeübt werden. Alternativen eines geregelten Allradantriebs wurden wis-
senschaftlich untersucht, die Vorteile sind bekannt. Für die hier vorgestellten Ver-
suche wurde ein Fahrzeug mit zwei unabhängigen stufenlosen Fahrgetrieben und
drei Achsen verwendet. Die Drehmomentverteilung auf die Achsen konnte daher
durch die Übersetzungseinstellung der Getriebe beeinflusst werden.

In der vorliegenden Arbeit wurden Lösungsansätze erarbeitet, die darauf hinfüh-
ren, in landwirtschaftlichen Traktoren ein Traktionsmanagement-System zu in-
stallieren. Dieses System ermöglicht es, die oben genannten Einflussgrößen ein-
satzspezifisch und dynamisch anzupassen. Ziel ist die Optimierung auf minimalen
flächenspezifischen Kraftstoffverbrauch bzw. maximalen Fahrwerkwirkungsgrad
bei vorgegebener Fahrgeschwindigkeit. In die strategische Aufgabe des Fahrers,
den Prozess (Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitstiefe) zu bestimmen, wird nicht ein-
gegriffen. Das System wurde exemplarisch für ein in den Unterlenkern gekop-
peltes, gezogenes Gerät ausgeführt. Die Anpassungen zur Verwendung für ange-
baute Geräte (Dreipunkt) und Zugpendel/Zugkugel sind technisch ohne größere
Schwierigkeiten darstellbar. Das System ist nur in der Ebene und bei konstanter
Fahrt einsetzbar, da Beschleunigung und Neigung bislang nicht sensiert werden.

Das Traktionsmanagement stellt drei Säulen (Monitoring, Assistenz, Regelung)
zur Verfügung, die als Ausbaustufen einer marktgerechten Lösung denkbar sind.

Monitoring

Das Monitoringsystem erlaubt die detaillierte Darstellung der Leistungsflüsse
vom Motor über Nebenaggregate, Antriebsstrang und Reifen-Boden Kontakt bis
zum Gerät. Es erfolgt eine Visualisierung aller wichtigen Größen, z.B. Achslasten,
Zug- und Stützkräfte, Triebkraftbeiwert, Rollwiderstandsbeiwert, Schlupf sowie
Wirkungsgrade von Motor, Antriebsstrang und Traktion. Hierbei war es das Ziel,
serienmäßig verfügbare Sensordaten zu verwenden, z. B. CAN-Bus Informatio-
nen der Motorsteuerung (Drehmoment, Drehzahl), Drehzahl- und Drucksensoren
im hydrostatisch-leistungsverzweigten Getriebe (theoretische Geschwindigkeit,
Getriebemomente und -leistungen), Drücke der Federungszylinder und Winkel-
geber der Achsposition (Achslasten), Kraftmessbolzen in den Unterlenkern (Zug-
kraft) und GPS Informationen (Realgeschwindigkeit). Die Messwerte wurden auf
ihre Güte hin untersucht und mit hinterlegten Berechnungsmodellen optimiert.
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Assistenz

Mit diesem Modul werden über die reine Darstellung (Monitoring) hinaus Emp-
fehlungen für Ballastmenge und -anbringung, Reifendruck und ggf. Allrad- und
Differenzialsperrenschaltung gegeben. Die Ballastmenge bzw. das ideale Ein-
satzgewicht (Summe der Radaufstandskräfte) wird entsprechend der anliegen-
den Zugkraft ermittelt. Ein Triebkraftbeiwert von κ = 0,4 gilt für fast alle ty-
pischen Konfigurationen von Reifen und Böden als näherungsweise Ideal. Damit
entspricht die anzustrebende Achslastsumme dem 2,5-fachen der Zugkraft. Wei-
tere Möglichkeiten einer spezifischen Ballastierungsempfehlung wurden erarbei-
tet. Eine Methode ist z. B. die inverse Traktionsprädiktion, bei der aus gemesse-
nen Fahrzeugdaten (Radlasten, Traktionsbeiwerte) eine Bodenfestigkeit geschätzt
wird. Mit diesem Wert kann ein Expertensystem (hinterlegte Kurven des Trakti-
onswirkungsgrades über dem Triebkraftbeiwert für verschiedene Bodenklassen)
das für die ermittelte Konstellation bzgl. Traktionswirkungsgrad beste Einsatzge-
wicht bestimmen. Die Anbringung des Ballastes sollte derart erfolgen, dass sich
Achslastverhältnisse entsprechend der Reifentragfähigkeiten ergeben. Dazu wird
das Tragfähigkeitsverhältnis der Reifen (z. B. Vorderradreifen zu Hinterradreifen)
bei gleichem Druck und gleicher Geschwindigkeit aus den Tabellen der Reifen-
hersteller ermittelt. Mit gleichem (minimal zulässigem) Druck an allen Rädern
wird die bzgl. Bodenschonung und Rollwiderstand günstigste Lastabstützung am
Boden erreicht: es ergibt sich aus Betrachtungen der Verformungsenergie und
der Druck-Einsinkbeziehung die geringste Spurtiefe. Mit Ausnahme von Pflügen
(Furche) und Fahren quer zum Hang kann ein ebenes Problem angenommen wer-
den, d.h. die Radlasten einer Achse verteilen sich 1:1. Die Strategie der Reifen-
druckanpassung erfolgt in nachgiebigem Boden nach dem Prinzip „low/correct“.
Der kleinste technisch zulässige Druck (nach Reifenherstellerangaben, begrenzt
durch die zulässige Einfederung des Reifens, abhängig von Fahrgeschwindigkeit
und Raddrehmoment) ist der optimale Druck. Selbst bei eher festen Ackerböden
überwiegt der Rollwiderstandsanteil aus Bodendeformation deutlich gegenüber
der inneren Reibung (Walkarbeit). Erst bei tatsächlich starren Böden (Teer, Be-
ton) sollte auf einen hohen Druck (bis ca. 2,5 bar) gewechselt werden.

Regelung

In der höchsten Ausbaustufe übernimmt das System selbsttätig alle möglichen
Optimierungsschritte, die in der zweiten Säule nur als Handlungsempfehlung
dargestellt wurden. Dies betrifft z.B. Allrad- und Differenzialsperrenschaltung,

174



7 Zusammenfassung

vor allem aber Reifendruckregelung und aktive Drehmomentverteilung. Weiter-
hin kann hier ein Algorithmus für eine Verschiebung der Einleitung der Gerä-
tezugkraft installiert werden, der in seiner Berechnung vorgestellt wurde. Durch
Veränderung der Hebelarme von Stützlast und Zugkraft wird eine Radlastverla-
gerung und Gewichtsübernahme vom Arbeitsgerät möglich. Dadurch kann eine
ausgewogene Gewichtsverteilung realisiert und Zusatzballast eingespart werden.

Feldversuche

Bei einer genauen Kalibrierung im Feld kann der Radarsensor gute Genauigkeiten
der Realgeschwindigkeit liefern, allerdings ist die spezifische Kalibrierung auf-
wändig und es ergeben sich weitere Störgrößen aus Fahrzeugbewegungen, Kur-
venfahrt, Oberflächenbeschaffenheit etc. Das GPS Signal liefert bei Verwendung
einer Basisstation oder adäquater Signalkorrektur auf etwa 0,1 km/h genaue Wer-
te, die der Radarmessung überlegen sind und eine gute Schlupfermittlung ermög-
lichen.

Die Bestimmung von realer und theoretischer Geschwindigkeit zur Schlupfbe-
rechnung erfolgt aus verschiedenen Datenquellen und muss zeitlich genau syn-
chronisiert werden (Achtung auch auf interne Filterung und Dämpfung im GPS
Signal). Der Einfluss auf eine korrekte Schlupfermittlung ist hier groß.

Verbesserungsbedarf besteht noch bei der (Wiederhol-) Genauigkeit der Kraft-
messbolzen. Der Temperatureinfluss ist verhältnismäßig hoch, ein Nullabgleich
daher häufig erforderlich. Für relative Vergleichsmessungen zweier Konfigura-
tionen in zeitlich engem Abstand fallen diese Fehler weniger ins Gewicht (Ge-
nauigkeit etwa±3 %). Die Position des Hubwerkes muss exakt gemessen werden
(Winkelgeber der EHR), um die tatsächliche Zugkraft zu bestimmen. Die Stützlast
hat über die Kraftzerlegung in den Hubarmen deutlichen Einfluss auf die effektive
Zugkraft. Der Tankinhalt konnte nur ungefähr dokumentiert werden und hat bei
einem Gesamtvolumen von 1400 l (11 kN) deutlichen Einfluss, da die Stützlast
aus der Differenz des bekannten Leergewichtes samt montiertem Ballast und der
dynamisch gemessenen Achslastsumme bestimmt wurde.

Die Radlastmessung über das hydropneumatische Fahrwerk funktioniert um die
Mittellage auf etwa±1 % genau, in einem Fall wurde eine Abweichung von +5 %
gemessen. Die (ungefähre) Umsetzung der Ballastierungsempfehlung ermöglich-
te im Versuch eine Verbesserung der Radlastverteilung und damit trotz höheren
Gesamtgewichtes (+10 %) einen reduzierten Rollwiderstand (−7 %).
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Die Reifendruckempfehlung liefert für den Feldeinsatz plausible Werte. Die be-
kannten Zusammenhänge einer Verbesserung des Traktionswirkungsgrades mit
angepasstem Reifendruck wurden bestätigt (etwa 20 % Verbesserung von 2,2 bar
auf 0,8 bar). Die Aufstandsflächen des dreiachsigen Versuchstraktors mit ange-
passtem Reifendruck erreichten annähernd die Brutto Aufstandsflächen (Rad-
stand mal Bandbreite) eines Raupentraktors mit Standardlaufband (4,05 m2 zu
4,19 m2). In Richtung ausgewogener Achslastverteilung und voller Reifenaus-
lastung stieg der Traktionswirkungsgrad deutlich (im Beispiel um ca. 5 %, siehe
Bild 6.15). Ein Prozentpunkt Verbesserung bewirkt bei einem hoch ausgelasteten
Großtraktor (200 kW, 1500 Betriebsstunden p.a., typisches Einsatzprofil) etwa
700 C Kraftstoffeinsparung pro Jahr.

Für jeden Reifentyp spezifisch ist die Bestimmung des dynamischen Rollradius,
der zudem von der Bodenfestigkeit beeinflusst wird. Die tatsächliche Varianz ist
allerdings weniger groß als vermutet: bei einer Bandbreite der Reifenauslastung
zwischen etwa 40 und 100 % wurden Abweichungen des effektiven Rollradius
von lediglich ±1 % zum Indexradius gemessen. Die Messung erfolgte auf festem
Untergrund mit Mittelung zwischen ziehendem und geschobenem Rad.

Die Bestimmung der Bodenfestigkeit mittels inverser Traktionsprädiktion benö-
tigt insbesondere auf festen Böden (Cone Index über 1400 kN/m2) sehr exakte
Schlupfwerte. Die Modellierung der Prädiktion über eine e-Funktion bzw. die
inverse Betrachtung mittels Logarithmusfunktion reagiert mathematisch sehr sen-
sibel. Reproduzierbare Aussagen sind daher eher schwer zu generieren und er-
geben nur bei etwa 100 % Reifenauslastung Werte, die die Bodenfestigkeit aus
Referenzmessungen mittels Konus Penetrologger brauchbar treffen. Die grund-
sätzliche Einordnung in grobe Bodenklassen (weich, fest, Straße) ist aber mög-
lich, wodurch Aussagen für die Strategie einer automatischen Reifendruckrege-
lung getroffen werden können.

Bei den durchgeführten Versuchen waren die Böden der drei Standorte vergleichs-
weise fest (Konusindex bis über 2000 kN/m2). Bei ungünstigeren Bedingungen
kämen die Vorteile geeigneter Optimierungsstrategien noch deutlich stärker zum
Tragen.
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9 Anhang

9.1 Kurzfassung wichtiger Veröffentlichungen
Seit Beginn der Mechanisierung des Ackerbaus haben sich Forscher mit dem The-
ma des Bodenverhaltens und der Traktion auseinandergesetzt. Etwa ab den 60er
Jahren entwickelte sich unter dem Eindruck starker Leistungs- und Produktivi-
tätssteigerungen der Landtechnik eine lebhafte wissenschaftliche Diskussion um
die Traktion der immer rasanter wachsenden Zugmaschinen und die Folgen für
Bodenverdichtung und Pflanzenwachstum. Im folgenden Abschnitt sollen eini-
ge grundlegende Veröffentlichungen der Terramechanik mit Schwerpunkt auf der
deutschen Forschungslandschaft vorgestellt werden. Eine Flut an Publikationen
macht es nicht einfach, grundlegende Originalarbeiten zu identifizieren. Es ist in
angemessenem Rahmen auch nicht möglich, auf alle Erkenntnisse einzugehen.

Söhne 1952 [22]. Bereits 1952 veröffentlichte Söhne in den Grundlagen der
Landtechnik einen wegweisenden Artikel zur Kraftübertragung zwischen Trak-
torreifen und Ackerboden. Er stellte unter anderem fest, dass bei geringem Rei-
feninnendruck die Steifigkeit der Karkasse einen großen Einfluss auf den mittle-
ren Bodendruck hat, sich Bodendruck und Innendruck bei höheren Werten aber
annähern. Im nachgiebigen Boden kann ohne Gefährdung des Reifens ein nied-
rigerer Druck gewählt werden, da die Einfederung infolge der Radlast sich auf
Reifen und Bodendeformation verteilt. Ferner postuliert er die von Bock [21] auf-
gestellte und auch in späterer europäischer Literatur immer wieder verwendete
Nullschlupfdefinition, wonach der schlupflose Weg in der Mitte zwischen dem
Weg des leer rollendem gezogenen Rades und dem Weg des mit eigener Kraft
fahrenden Schleppers liegt. Er untersuchte mit Hilfe von zykloidischen Scher-
versuchen das Verhalten von Stollenreifen auf verschiedenen Böden und stellte
dabei fest, dass die maximale Schubspannnung im Punkt maximaler plastischer
Bodendeformation auftritt, bevor ein Abscheren einsetzt. Dabei ist der kohäsive
Anteil bei sandigen Böden gering, bei bindigen Böden (Lehm, Ton) aber stark
ausgeprägt. 1953 beschrieb Söhne in den Grundlagen der Landtechnik den Be-
griff der Druckzwiebel, berechnete und später durch Messungen unterstützte Li-
nien gleicher Hauptdruckspannungen im nachgiebigen Boden unter einem Rad.
Diese Arbeiten bauten auf Grundlagen zur Berechnung von Bauwerksfundamen-
ten auf und lieferten eine ganze Reihe grundlegender Erkenntnisse für das System
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Reifen-Boden. Söhne stellte fest, dass auch bei einer Verteilung der Radlast auf
einen großen Reifen eine deutliche Tiefenwirkung, insbesondere bei nassem Bo-
den entsteht, auch wenn die oberflächliche Flächenpressung gleich bleibt. Er ana-
lysierte außerdem wesentliche Fälle der Druckverteilung: Das Luftrad auf starrem
Boden ergibt eine homogene Druckverteilung in der Kontaktfläche, die bei zuneh-
mend weichem Boden in eine zu den Rändern abfallende Parabelform übergeht.

Eine viel zitierte Übersicht von Triebkraft-Schlupf Kurven für verschiedene Bö-
den stellte Söhne schließlich 1963 zusammen [79] und gab einen Überblick über
weitere Forschungsergebnisse zum Scher- und Einsinkverhalten. Ferner entwi-
ckelte und betrachtete er verschiedene mögliche und zur damaligen Zeit unge-
wöhnliche Fahrwerkskonstruktionen für zunehmende Motorleistungen. Dies sind
unter anderem der knickgelenkte Raupenschlepper, mittlerweile realisiert im Mo-
dell Steiger Quadtrac der Firma Case New Holland (CNH) und der dreiachsige
Radtraktor, der als Projektstudie Fendt Trisix Vario umgesetzt und 2007 präsen-
tiert wurde. 1976 veröffentlichte er nochmals direkte Vergleiche von zweiach-
sigen Fahrzeugen mit Hinterradantrieb, Allradantrieb sowie Zwillingsbereifung
mit dreiachsigen Fahrzeugen und zeigte dabei das Potenzial von Allradantrieb
und Spur in Spur Fahren auf [167]. Söhne arbeitete mit Diagonalreifen damaliger
Bauart; moderne Radialreifen weisen quantitativ ein etwas anderes Verhalten auf,
Grundtendenzen sind allerdings übertragbar.

Bekker 1956 [39]. Klassische Beiträge zur Analyse des Reifen-Boden Verhal-
tens lieferte auch Bekker durch die Modellierung der Traktion bzw. Einordnung
der Bodenarten im Wesentlichen auf Basis der Kenngrößen kc (kohäsiver Mo-
dul) und kφ (Reibungsmodul). Bekker entwickelte die Grundgleichung der Ein-
sinkbeziehung, die schon für einen speziellen Boden von Bernstein [168] und als
allgemeiner Zusammenhang von Gorjatschkin [169] vorgeschlagen worden war,
weiter:

Bernstein p = k · z0,5 (9.1)

Gorjatschkin p = k · zn (9.2)

Bekker p = (
kc

b
+ kφ ) · zn (9.3)
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Dieser Ansatz ist in vielen Theorien zur Prädiktion des Triebkraft-Schlupf Ver-
haltens weiterverwendet worden. Die notwendigen Konstanten und Kenngrößen
sind allerdings vergleichsweise aufwändig zu messen. Bekker prägte dafür den
Begriff des Bevameters (Becker Value Meter), ein kombiniertes Messinstrument
zur Ermittlung von Einsinkung und Scherung des Bodens. Weitere Erläuterungen
zur Regression der Daten der Eindrückversuche zur Generierung der Parameter kc

und kφ liefert z.B. Steiner [50].

Die Erkenntnisse wurden unter anderem 1956 in Bekkers terramechanischen
Standardwerk Theory of Land Locomotion [39] und weiter 1960 im Buch Off-the-
Road Locomotion [170] veröffentlicht. Reece [171] führte die Grunderkenntnisse
der Druck-Einsinkungsbeziehung von Bekker mit Hilfe klassischer Bodenmecha-
nik weiter und führte dimensionslose Faktoren anstelle der vom Exponenten n
abhängigen kc und kφ ein. Gee-Clough schlug vor, durch Verwendung eines so-
genannten Rad-Bevameters die tatsächliche Druck-Einsinkung für Radfahrzeuge
fehlerfreier bestimmen zu können; eine Vorgehensweise, die stärkeres Gewicht
auf Empirik legte und weniger auf das physikalische Verständnis der Zusammen-
hänge, so die Kritiker [172] [173]. In der Arbeit von Steiner [50] wird die Bek-
kersche Methode zusammenfassend, auch kritisch, dargestellt.

Lührs 1958 [158]. Im Jahr 1958 stellte Lührs in seiner Dissertation Untersuchun-
gen zum Wirkungsgrad von Treibradreifen vor und arbeitete in Messungen die
Einflüsse von Profilform, Durchmesser, Breite und Innendruck heraus. Er stellte
fest, dass ein breiterer Reifen bei zu geringer Auslastung, also zu geringer Ab-
plattung, im Wirkungsgrad schlechter abschneidet als ein schmalerer voll aus-
gelasteter Reifen, was im Umkehrschluss die Forderung nach einem angepass-
ten Luftdruck unterstreicht. Auch hier gilt, dass die Untersuchungen mit relativ
steifen Diagonalreifen durchgeführt wurden. Eine zentrale und bemerkenswerte
Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass sich unabhängig von Bodenzustand und Reifen-
dimensionen ein Wirkungsgradmaximum bei einem Triebkraftbeiwert von etwa
κ = 0,4 einstellt. Ein Zusammenhang, der auch später häufig postuliert wurde,
z.B. von Zoz und Wiley [159], Zoz [40] und Adams [160].

Janosi und Hamamoto 1961 [174]. Janosi und Hamamoto verwendeten 1961
das Zykloidenverfahren zur Bestimmung des Scherverlaufes zwischen τ = 0 und
τmax unter Verwendung des sog. Tangentenmoduls. Die Darstellung erlaubt eine
prinzipielle Berechnung des Schubspannungsverlaufes in Abhängigkeit des ho-
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rizontalen Deformationsweges bzw. Schlupfes i als Exponentialfunktion und in-
sofern eine Beschreibung der Triebkraft-Schlupf Kurve. Die Formel wurde von
vielen Forschern so oder in ähnlicher Form als Grundlage der Modellierung des
Traktionsverhaltens verwendet und lautet ausgehend von der Coulombreibung zur
Bestimmung von τmax:

τmax = (c+σ · tanφ) (9.4)

τ(i) = τmax · f (i) = (c+σ · tanφ) · (1− e−i/K) (9.5)

Die Formel berücksichtigt allerdings nicht das Verhalten stark kohäsiver und brü-
chiger Böden bei höheren Schlupfwerten, bei denen sich ein Scherkraftmaximum
ausbildet, das nach vollständiger Abscherung im Latsch und Übergang zur Glei-
treibung wieder abfällt. Aus der Perspektive guter Traktionswirkungsgrade sind
besagte Schlupfwerte allerdings nicht als Betriebspunkt anzustreben und so fällt
der Fehler für viele praktische Betrachtungen gering aus.

1965 Freitag [178]. Grundlegende Untersuchungen zur für militärische Opera-
tionen besonders wichtigen Befahrbarkeit von Böden wurden in den 1960er Jah-
ren in der U.S. Army Waterways Experiment Station (WES) durchgeführt und re-
sultierten zunächst in der einfachen Methodik der Festigkeitsbestimmung mittels
Soil Cone Penetrometer, siehe auch Kapitel 3.1. Dieses Konzept wurde schnell
weiter verfeinert, um auch Modellierung und Prädiktion der am Rad angreifenden
Kräfte und Momente zu ermöglichen sowie Traktionswirkungsgrade neuer Fahr-
zeugkonzepte und auch -konfigurationen abzuschätzen. Bestechend ist die einfa-
che Handhabung und die Reduktion aller komplexen Bodenparameter auf einen
einzigen Wert, den Soil Cone Index CI. Genau diese Vereinfachung ist auch der
wesentliche Kritikpunkt und macht es schwer, Ergebnisse über Zeit und Ort auf
verschiedene Einsatzszenarien zu übertragen.

Krick 1971 [52]. Krick fasste die wichtigsten Druck-Einsinkungs Beziehungen
verschiedener Forscher zusammen. Er beschrieb neuartige 3-Komponenten Mess-
elemente, um Normalspannungen und Schubspannungen in Längs- und Querrich-
tung unter dem rollenden Rad in nachgiebigem Boden messen zu können und
daraus Triebkraft und Rollwiderstand abzuleiten. Die Ergebnisse zeigen, dass die
Normalspannungen gut mit Prädiktionen aus Eindrückversuchen übereinstimmen,
die überlagerten Schereffekte allerdings schwer aus Messungen vorhergesagt wer-

195



9 Anhang

den können. Ebenfalls verwendete Krick erstmals in die Felge implementierte
Messeinrichtungen, die kontinuierliche Informationen zur Reifeneinfederung lie-
fern konnten. Interessante Weiterentwicklungen dieser Technik mittels integrier-
ter Laser- bzw. Ultraschallmessung finden sich 2006 bei Höltkemeyer [51]. Eben-
so wies Krick in ausführlichen Messungen nach, dass der Reifendruck, auch im
Vergleich zu Breite und Durchmesser, der wesentliche Parameter zur Optimierung
von Triebkraft und Rollwiderstand darstellt. Die in den Messungen ermittelte Grö-
ßenordnung liegt bei etwa 15. . . 20 % Triebkraftanstieg bei einer Absenkung des
Druckes von 1,6 auf 0,6 bar; mehr als die gleichzeitige Reduktion des Rollwi-
derstandes erwarten ließe, was vermutlich auf den steigenden Kohäsionsanteil bei
vergrößerter Aufstandsfläche zurückzuführen ist.

Holm 1971 [66]. Wesentliche Erkenntnisse zum Verhalten der Reifen beim mehr-
maligen Überfahren einer Spur auf nachgiebigem Boden, dem sog. Multipass-
Effekt, lieferte Holm 1971. Er entwickelte bestehende Theorien von Bekker [39]
und Liston-Martin [175] weiter und untersuchte die Folgen der Spurbildung und
die abzuleitenden Konsequenzen für die Traktion mehrachsiger Fahrzeuge. We-
sentliche Grunderkenntnis der Versuche: Die Summe aus Rollwiderstandsbeiwert
und Triebkraftbeiwert bleibt für jede Achse etwa gleich, wobei sukzessive je Ach-
se der Rollwiderstandsbeiwert ab- und der Triebkraftbeiwert entsprechend zu-
nimmt.

(κ +ρ)VA = (κ +ρ)HA (9.6)

Als Faustwert für nachgiebigen Ackerboden schlug Renius in [138] auf der Basis
der Arbeiten von Holm [66] folgende Faustformel vor:

κHA = κVA ·1,1 (9.7)

In Versuchen wies Holm unter anderem den großen Vorteil allradgetriebener Fahr-
zeuge nach und die weitere Zunahme des Traktionswirkungsgrades für dreiach-
sige und vierachsige Fahrzeuge mit Antrieb aller Räder. Die Vorteile des Allrad-
antriebs wurden auch von Renius [138] deutlich herausgearbeitet und 1979 beim
ASAE Winter Meeting in New Orleans, USA, vorgestellt. Trotz anfänglicher Wi-
derstände wurden diese und andere, vor allem aus Europa vorgelegten, theoreti-
schen Überlegungen praktisch derart nachdrücklich bestätigt, dass schon bald ein
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beispielloser Siegeszug des Allradschleppers einsetzte und Teillösungen, wie bei-
spielsweise die hydrostatischen Vorderachsunterstützung, schnell verdrängt wur-
den. Die wesentlichen Ursachen für die enorme Steigerung von Zugkraft und
Fahrwerkwirkungsgrad sind die starke Ausprägung des Multipass-Effektes durch
ähnliche Reifenbreiten und Achslasten und die direkte und energetisch günsti-
ge Überwindung des Rollwiderstandes an der Vorderachse. Holm stützte seine
Erkenntnisse auf Untersuchungen in der Bodenrinne, simulierte mehrfache Über-
rollungen eines Traktors mit hintereinander durchgeführten Messungen und ver-
wendete dabei Diagonalreifen. Die Ergebnisse sind allerdings qualitativ auch auf
moderne Radialreifen übertragbar, wie viele praktische Untersuchungen gezeigt
haben.

1971 Steinkampf [24]. Das Problem der Schlupfmessung adressierte Stein-
kampf 1971. Er beschreibt die Problematik der dynamischen Rollradienmessung,
die je nach Messmethodik verschiedenen Betriebskennfeldern desselben Reifens
führen kann und empfiehlt daher die Darstellung der interessierenden Parameter
(z.B. Traktionswirkungsgrad) über einer genau messbaren Größe, beispielswei-
se dem Triebkraftbeiwert. Plesser kommt 1995 zu ähnlichen Schlussfolgerungen
[176]. Ebenso wird die Nullschlupfdefinition angesprochen. Steinkampf postu-
liert die Lage des Schlupfnullpunktes zwischen den Zustand des angetriebenen
zugkraftfreien Rades und des momentfreien gezogenen Rades zu legen, was ver-
mutlich auf Bock [21] zurückgeht. Auch Kutzbach und Schreiber befassen sich
mit der Nullschlupfdefinition und kommen auf Basis der Kräftegleichgewichte
am Rad auf ähnliche Ergebnisse [177]. Sharma und Pandey hingegen schlagen
vor allem aus Gründen der Einfachheit vor, den Punkt als Nullschlupf zu definie-
ren, bei dem keine nutzbare Zugkraft erzeugt wird [20].

In seiner 1974 verteidigten Dissertation [16] beschreibt Steinkampf umfangreiche
Messungen von Triebkraft-Schlupf Kurven verschiedener Reifen und bringt sie in
Verbindung mit den Zugeigenschaften des gesamten Schleppers. Er entwickelte
dazu eigene Messtechnik für Untersuchungen am Einzelradprüfstand im Feld. Er
bestätigt die besseren Eigenschaften von Radialreifen gegenüber Diagonalreifen
bei Schlupf, Triebkraft und Rollwiderstand und erkennt einen positiven Zusam-
menhang zwischen einer vollständigen Reifenauslastung und hohem Traktions-
wirkungsgrad. Ebenfalls schließt Steinkampf aus seinen Messungen, dass nur bei
verhältnismäßig geringen Schlupf- und Triebkraftwerten (siehe auch Lührs [158]
und Zoz [159]) hohe Traktionswirkungsgrade erreicht werden. Die Schlussfol-
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gerung aus dieser Erkenntnis weist auf eine moderate Steigerung der Arbeitsge-
schwindigkeiten hin. Er weist auf die starke entlastende Wirkung von Stützlasten
und Zugkräften bei der schweren Bodenbearbeitung hin.

1973 Wismer und Luth [15]. Sehr stark präsentierte sich beginnend in den
1970er Jahren auch die amerikanische Schule um die John Deere Ingenieure Wis-
mer, Luth, Brixius und Zoz, die wichtige Beiträge zur Analyse der Interaktion
zwischen Reifen und Boden erarbeiteten. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei
auf der Prädiktion des Traktionsverhaltens und der effizienten Leistungssteige-
rung landwirtschaftlicher Traktoren. Von Wismer und Luth wurden unter Verwen-
dung des Soil Cone Index CI empirische Parametergleichungen für Diagonalrei-
fen entwickelt, die durch Brixius und andere weitergeführt und für Radialreifen
angepasst wurden. Details hierzu im Kapitel 2.1.5 Traktionsprädiktion.

1979 Steiner [50]. Mit Berechnungsmöglichkeiten für Triebkraft-Schlupf Kur-
ven eines Luftreifens auf nachgiebigem Boden beschäftigte sich Steiner in sei-
ner 1979 veröffentlichten Dissertation. Er leitete aus umfangreichen Messwerten
mathematische Zusammenhänge zu Reifenverformung, Rollwiderstand, Schlupf,
Einfederung, Kontaktflächendruck, Triebkraft etc. ab. Zunächst für die starre
Fahrbahn, dann für verschiedene Ackerböden. Er stellte eine starke Abhängigkeit
des Traktionswirkungsgrades vom Auslastungsgrad eines Reifens fest, wobei der
Triebkraftbeiwert mit sinkendem Innendruck deutlich steigt, bei Erhöhung der
Radlast nur unwesentlich. Die Vorteile von Radialreifen bzgl. Rollwiderstand,
Schlupf und Traktionsbeiwerten im Acker wurden durch Messungen bestätigt,
bei sehr weichen Böden reduziert sich der Unterschied etwas. Steiner erweiterte
die ursprüngliche Bekker Theorie durch die Verwendung schräger, der Reifen-
kinematik ähnlicher Druckstempelversuche und durch die Berücksichtigung der
Bodenrückfederung.

1987 Bolling [14]. Bolling befasste sich in seiner Dissertation neben einer um-
fassenden Literaturschau hauptsächlich mit der Bodenverdichtung und entwickel-
te zur dynamischen Messung bei Überrollungen die sog. Bolling-Sonde. Er erar-
beitet ein Rechenmodell zur Verdichtungsermittlung im Boden gemäß den Druck-
zwiebeln von Söhne und konnte damit bestätigen, dass maximale Verdichtungen
nicht in der Kontaktfläche sondern etwa ein Drittel bis eine ganze Reifenbreite
darunter auftreten. In Rechnung und Messung konnte gezeigt werden, dass die
radiale Reifeneinfederung mit steigender Triebkraft abnimmt, was die Schwie-
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rigkeit einer stabilen Korrelation aus Einfederung und Radlast bestätigt. Durch
zykloidische Scherversuche unterstützte er die Nullschlupftheorie nach Söhne
(„Prinzip der minimalen horizontalen Bodenverformung“). Die Beschreibung des
Multipass Verhaltens konnte Bolling derart erweitern, dass für konstante Ge-
samtachslast die Summe der vorderen und hinteren Umfangskräfte konstant ist,
auch wenn Radlast und Bereifung in Grenzen variieren.

1996 Barrelmeyer [179]. In jüngerer Vergangenheit wurde aufgrund der zuneh-
menden Fahrgeschwindigkeit von Traktoren auch der Fokus der Untersuchungen
häufig auf die fahrdynamischen Aspekte gelegt [180]. Auch Barrelmeyer (Hohen-
heimer Schule) beschäftigt sich mit Schräglaufsteifigkeiten, den Wechselwirkun-
gen aus Seitenkraft und Querkraft und weiteren Größen, die vor allem für feste
Fahrbahn und höhere Fahrgeschwindigkeiten wichtig sind. Er führt allerdings mit
einem mobilen Einzelradprüfstand auch umfangreiche Versuche auf dem Acker
durch, bei denen Erkenntnisse zum Triebkraftverhalten der Reifen gewonnen wer-
den konnten.

Bei Schermessungen in überrolltem Boden konnte die Zunahme der Scherfestig-
keit durch Verdichtung nachgewiesen werden, was die Zunahme des Triebkraft-
beiwertes bei aufeinanderfolgenden Reifen (Multipass) erklärt und bestätigt. Bei
einer Zunahme der Radlast unter konstanter Radumfangsgeschwindigkeit konnte
eine leicht überproportionale Zunahme der Triebkraft und somit ein steigender
Triebkraftbeiwert erkannt werden. Da bei angegebenem Innendruck die Radlast
derart variiert wurde, dass sich zunehmende Auslastungen von annähernd Null
bis knapp über 100 % ergaben, ist die Zunahme vermutlich vor allem auf die
größere Kontaktfläche zurückzuführen, was den allgemeinen Erkenntnissen zur
Triebkraft entspricht. Beim Rollwiderstand auf lehmigem Sand kann aus den ge-
messenen Kurven geschlossen werden, dass eine zu geringe Auslastung, also ein
für die Radlast im Vergleich zur Tragfähigkeit eher hoher Innendruck, den Roll-
widerstand erhöht, was umso bemerkenswerter ist, als die innere Reibung des
Reifens bei niedrigerer Auslastung abnimmt. Im Gegensatz zu Steinkampf fand
Barrelmeyer eher eine Zunahme der Triebkraft und begründet das mit der Scher-
festigkeitszunahme bei steigender Gleitgeschwindigkeit.

Barrelmeyer erreicht bei einem Vergleich der Messungen mit der Berechnung der
Triebkraft-Schlupfkurve nach Wismer und Luth auf Basis von Penetrometermes-
sungen eine gute Übereinstimmung, auch ohne Anpassung der Berechnungspara-
meter an die verwendeten Radialreifen.
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2003 Zoz, Grisso [17]. In der ASABE (ASAE) Distinguished Lecture No. 27
geben die Autoren eine umfassende Übersicht der Traktionsmechanik von Rad
und auch Gummilaufbändern auf festem und nachgiebigem Boden. Die üblichen
Traktionsparameter bzw. Kennzahlen werden erläutert, ebenso Testabläufe und
Datenanalyse. Die Einflüsse verschiedener Parameter auf die Traktionsleistung
und den Traktionswirkungsgrad werden dargestellt: Es werden dafür beispiel-
hafte Wirkungsgradkurven für verschiedene Böden, verschiedene Reifendrücke,
Reifenabmessungen und Radlasten präsentiert, aus denen die Zusammenhänge er-
sichtlich werden. Es wird vorgeschlagen, Traktionskennzahlen, insbesondere den
Traktionswirkungsgrad (Traction Efficiency TE) über dem Triebkraftbeiwert κ

(Net Traction Ratio NTR) aufzutragen, da ein deutlich robusteres Optimum er-
kennbar wird, als in der üblichen Darstellung über Schlupf. Eine durchaus sinn-
volle und begründete Forderung, die aufgrund der lang eingebürgerten Praxis der
Darstellung über dem Schlupf (Problem Nullschlupf) allerdings kaum allgemein
einführbar scheint.

Vorschläge zur optimalen Ballastierung, wie sie über Jahre hinweg durch vielfälti-
ge Messungen bestätigt wurden, liegen bei einem Verhältnis von Radumfangskraft
zu dynamischer Radlast (µ) von etwa 0,44 . . .0,55. Ausgedrückt als Kennzahl aus
Gewicht, Geschwindigkeit und Leistung ergibt sich folgende empfohlene praxis-
nahe Zahlenwertgleichung:

Fg · vth

PNabe
≈ 383

µ
≈ 700 für µ = 0,54 (9.8)

Fg ≈
383 ·PNabe

µ · vth
(9.9)

für Fg in [kg], vth in [km/h], PNabe in [kW].

2008 Wiley, Turner [181]. Ein wesentliches Problem leistungsstarker Traktoren
ist der sogenannte Power Hop. Ein Schwingungsphänomen, das unter hoher Zug-
kraft und ab gewissen Schlupfwerten dazu führt, dass die treibenden Räder des
Schleppers starken dynamischen Radlastschwankungen unterworfen werden und
sogar abheben können. Ein starker Einbruch der Triebkraft bis hin zum Stillstand
ist die Folge.

In der Distinguished Lecture Serie der ASABE beschreiben Wiley und Tur-
ner, dass es sich beim Power Hop Phänomen um eine selbsterregte Schwingung
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handelt, die aufgrund der Konglomeration ungünstiger Parameter in Konstrukti-
on und Anwendung entstehen kann. Durch ein Verstimmen wichtiger Parame-
ter, z.B. Luftdruck, kann eine signifikante Erhöhung der Stabilität erreicht wer-
den. Die grundsätzliche Neigung eines Traktors zum Power Hop wird über die
sog. Hop Function definiert, die einen Zusammenhang aus Radlastanteilen und
Schwerpunktsabständen der einzelnen Achsen beschreibt. Stabilitätsgrenzen kön-
nen durch die Anwendung verschiedener Maßnahmen erweitert werden, hängen
aber auch von Bodeneigenschaften ab; Handlungsempfehlungen sind daher nicht
allgemeingültig aufzustellen, ein möglichst geringer Reifendruck der Hinterachse
und ggf. eine schrittweise Druckerhöhung an der Vorderachse werden als Abhilfe
empfohlen. Grundsätzlich sind breite Reifen mit hohen Flanken und entsprechend
hohem Volumen hilfreich. Traktoren mit gefederten (und gedämpften) Achsen ha-
ben eine deutlich geringere Neigung zum Power Hop.

2010 Ivanov et al. [182] [183]. Ein Vorschlag zur Definition von Fuzzy Sets
verschiedener Boden und Interaktionsparameter wird dargelegt, um daraus einen
maximalen Reib- bzw. Umfangskraftbeiwert zu bestimmen. Ein sog. „off-board
surface analyzer“ wird zunächst zur Beschaffung einiger (Boden-)Parameter an-
gewendet, wobei der Bodentyp anschließend mit Hilfe von Fuzzy Sets aus den
Daten erhoben werden soll und daraus ein Referenzwert des Umfangskraftbei-
wertes ermittelt wird. Dieser wiederum wird als Eingangsgröße eines weiteren
Fuzzy Observers verwendet, der „on-board“ anhand des Traktionsverhaltens etc.
aus hinterlegten Fuzzy Sets geeignete Kombinationen wählt, um schließlich den
dynamischen momentanen Umfangskraft- und Rollwiderstandsbeiwert zu bestim-
men. Das System verlangt leider eine beträchtliche Menge an vorab gesammelten
und bestimmten Daten.
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9.2 Fahrzeug- und Modellparameter

Technische Daten Fendt Trisix Vario

Tabelle 9.1: Einige technische Daten des Versuchsfahrzeuges Fendt Trisix Vario

Bezeichnung Wert Bezeichnung Wert

Leistung ECE-R 120 400 kW Leergewicht 19.615 kg
Hubraum 12,4 l Länge (o. Kraftheber) 7.700 mm
Max. Drehmoment 2.410 Nm Breite über alles 2.875 mm
Tankinhalt 2x 680 l Höhe über alles 3.530 mm
Höchstgeschwindigk. 70 km/h Spurkreisradius 7.000 mm
Hebelarm Frontbal. 2.600 mm Radstand (effektiv) 3.440 mm
Bereifung (6x) 710/60 R 38 Gew.Verteilung leer 40:30:30

Modellparameter

Tabelle 9.2: Einige Werte der dynamischen Berechnungen und der Traktionsprädiktion

Bezeichnung Wert Bezeichnung Wert

Dichte Diesel 0,833 kg/l Heizwert Diesel 11,93 kWh/kg
Steigung KMB links -71 kN/V Offset KMB links 4.290 mV
Steigung KMB rechts -71 kN/V Offset KMB rechts 4.300 mV
ρmin (CI) 0,02 (κ +ρ)max (CI) 0,9
Gripping Faktor (CI) 9,5 Vers. Spannung KMB 8,45 V

Reifendaten Michelin XeoBib

Tabelle 9.3: Kennzahlen des Reifens 710/60 R 38 XeoBib nach Michelin Datenblatt

Bezeichnung Wert Bezeichnung Wert

Breite 710 mm Volumen 886 l
Konstr. Durchmesser 1.830 mm Gewicht 240 kg
Indexradius 875 mm Abrollumfang 5.381 mm
Referenzlast 4.820 kg Referenzdruck 1,0 bar
Statischer Radius 785 mm Stollen (2x 20) 54 mm

202



9.2 Fahrzeug- und Modellparameter

F
ro

n
t

1
4

3
8

5
1

4
3

4
9

M
L

2
6

0
 1

i_
P

la
n

e
t 
=

 7
,0

7
i_

P
la

n
e

t 
=

 7
,0

7
i_

P
la

n
e

t 
=

 7
,0

7

1
4

8
5

H
D

 P
u

m
p

e

 i
=

0
,6

0
0

K
lim

a
k
o

m
p

re
s
s
o

r

i=
0

,4
3

9

W
a

s
s
e

rp
u

m
p

e

i=
0

,5
4

6

L
ic

h
tm

a
s
c
h

in
e

 1

 i
=

0
,3

1
7

G

L
e

n
k
p

u
m

p
e

H
A

i=
0

,8
7

1
, 2

8
cc

m

L
e

n
k
p

u
m

p
e

V
A

i=
0

,7
8

4
, 2

8
cc

m

K
o

m
p

re
s
s
o

r 
1

i=
0

,7
8

4

R
e

g
e

lp
u

m
p

e

L
ü

ft
e

rp
u

m
p

e

G
K

o
m

p
re

s
s
o

r 
2

 

i=
0

,7
6

9

L
ic

h
tm

a
s
c
h

in
e

 2
   

 

N
o

tl
e

n
k
p

u
m

p
e
2

iM
L1

=1
,6

7
2

, 1
6

cc
m

N
o

tl
e

n
k
p

u
m

p
e

1

iM
L1

=1
,6

7
2

, 1
6

cc
m

i 
o

h
n

e
 I
n

d
e

x
: 

Ü
b

e
rs

e
tz

u
n

g
  
z
u

r 

K
u

rb
e

lw
e

lle

M
L

2
6

0
 2

B
1

C
1

A
1

B
2

C
2

A
2

i=
0

,3
2

7
  

Bild 9.1: Nebenaggregate. Übersetzungen ohne Index bezogen auf Kurbelwelle.
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Bild 9.2: Lage der Getriebepumpen.
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9.3 Messungen

Mess- und Sensorkanäle

Tabelle 9.4: Messkanäle (Teil 1) der Datenaufzeichnung für die Feldversuche in 2009.

System Signal Beschreibung Einheit

Zeit Zeitsignal Zeitsignal ms

Motor

Motormoment Referenziert auf 2410 Nm %
Motordrehzahl per CAN aus EDC U/min
PWM Sollwert Sollwert Lüfterreg., 100% = nmin %
Motorschleppmom. Referenziert auf 2410 Nm %
Kraftstoffverb. Absolutwert aus EDC l/h

Getriebe

Status AWD Zust. Allradantrieb (VA) 1/0
Status FB1 ML1 Zust. Fahrbereichswahl 1 ML1 1/0
Status FB2 ML1 Zust. Fahrbereichswahl 2 ML1 1/0
Status FB1 ML2 Zust. Fahrbereichswahl 1 ML2 1/0
Status FB2 ML2 Zust. Fahrbereichswahl 2 ML2 1/0
Drehzahl Sum. ML1 Summierungswelle ML1 U/min
Drehzahl Sum. ML2 Summierungswelle ML2 U/min
Drehzahl KR ML1 Kegelritzelwelle ML1 U/min
Drehzahl KR ML2 Kegelritzelwelle ML1 U/min
Drehricht. KR ML1 Kegelritzelwelle ML1 vor/rück 1/0
Drehricht. KR ML2 Kegelritzelwelle ML1 vor/rück 1/0
p HD ML1 hydrostat. Getriebehochdruck ML1 bar
p R ML1 Schubdruck ML1 bar
p HD ML2 hydrostat. Getriebehochdruck ML2 bar
p R ML2 Schubdruck ML2 bar
Drehzahl VAL Drehfrequenz prop. zu Geschw. Hz
Drehzahl VAR Drehfrequenz prop. zu Geschw. Hz
VSE1 Ist Istwert Stellwelleninkremente Ink.
VSE2 Ist Istwert Stellwelleninkremente Ink.
VSE2 Soll Sollwert Stellwelleninkremente Ink.
Status Neutral ML1 Zust. Getriebekraftschluss 1/0
Status Diff VA Zust. Differenzialsperre VA 1/0
Status Diff MA Zust. Differenzialsperre MA 1/0
Status Diff HA Zust. Differenzialsperre HA 1/0
TK Ventil ML1 100% entspr. vollem Kraftschluss %

Zugkraft KMB links Spannungswert Kraftmessbolzen mV
KMB rechts Spannungswert Kraftmessbolzen mV
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System Signal Beschreibung Einheit

Fahrwerk

Kolben VL Druck im Federungszylinder bar
Ring VL Druck im Federungszylinder bar
Kolben VR Druck im Federungszylinder bar
Ring VR Druck im Federungszylinder bar
Kolben HL Druck im Federungszylinder bar
Ring HL Druck im Federungszylinder bar
Kolben HR Druck im Federungszylinder bar
Ring HR Druck im Federungszylinder bar
Position VL Winkelstellung der Halbachse 0,5%
Position VR Winkelstellung der Halbachse 0,5%
Position ML Winkelstellung der Halbachse 0,5%
Position MR Winkelstellung der Halbachse 0,5%
Position HL Winkelstellung der Halbachse 0,5%
Position HR Winkelstellung der Halbachse 0,5%

Lenkung

Winkel VL Lenkwinkel vorne links deg
Winkel VR Lenkwinkel vorne rechts deg
Winkel HL Lenkwinkel hinten links deg
Winkel HR Lenkwinkel hinten rechts deg
Status RAS Betriebszustand HA Lenkung 1/0

Geschw.

Radar MR Geschw. Rohsignal aus Radarsensor Hz
Radar HL Geschw. Rohsignal aus Radarsensor Hz
GPS Speed Gesch. Signal aus GPS System km/h
Transm. Speed Gesch. Signal aus Getriebedrehzahl km/h

Radumfangsmessungen

Tabelle 9.5: Messungen für Michelin XeoBib 710/60 R 38 auf festem Untergrund. Mittel-
werte aus je drei Messungen. Geschobenes Rad bei 29,7 kN, sonst treibend

Druck Radlast γ Umfang rstat rdyn Einfed. Fläche

0.8 bar 29,7 kN 78 % 5,42 m – 0.86 m – –
38,9 kN 103 % 5,44 m 0,78 m 0,87 m 0,14 m 0,69 m2

1.5 bar 29,7 kN 52 % 5,49 m – 0.87 m – –
38,9 kN 68 % 5,51 m 0.82 m 0.88 m 0,10 m 0,59 m2

2.2 bar 36,5 kN 48 % 5,59 m – 0.89 m – –
38,5 kN 51 % 5,53 m 0.86 m 0.88 m 0,06 m 0,46 m2
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Bild 9.3: Die wichtigsten gefahrenen Konfigurationen und Versuche.
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Bild 9.4: Verlustleistungen vom Motor zum Gerät. Fendt Trisix mit Horsch Tiger 6LT, 20
cm Arbeitstiefe, ca. 9 km/h. Aufteilung auf Nebenaggregate nach Kennfeldern modelliert.
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Bild 9.5: Verlustleistungen vom Kraftstoff zum Gerät. Fendt Trisix mit Horsch Tiger 6LT, 20
cm Arbeitstiefe, ca. 9 km/h. Aufteilung auf Nebenaggregate nach Kennfeldern modelliert.
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