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BUS Binary Unit System

CAN Controller Area Network

CompactRIO Compact Reconfigurable Input/Output

CTF Controlled Traffic Farming [Regelfahrspurverfahren]

D Motordrossel

DGPS Differential Global Positioning System

DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft

EHA elektrische Hinterachse

EMV elektromagnetische Verträglichkeit

ER2 exponentielle Regression, aus zwei exponentiellen Regressionstermen

bestehend

FPGA Field Programmable Gate Array

G Generator

GPS Global Positioning System

IGBTs Isolated gate bipolar transistors

IH International Harvester

LS Leistungsschalter

M Motor
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Abkürzung Bedeutung

MATLAB MATrix LABratory

MOPS modularer prozessgesteuerter Signalerfasser

NC normally closed [Kontakt im Fehlerfall geöffnet]

NMEA National Marine Electronics Association

nzb. nicht zu benennen

PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association

PR2 polynomische Regression zweiten Grades

SA Sicherungsautomat

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

v.E. vom Endwert

v.M. vom Messwert
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Verzeichnis der lateinischen Formelzeichen und

Indizes

Zeichen Einheit Größe / Beschreibung

aus Abtrieb

Bp Betriebspunkt

ein Antrieb

et elektrisch

F Summenhäufigkeit

gha Generator Hinterachse

H absolute Häufigkeit

h relative Häufigkeit

ha Hinterachse

hd Hochdruck

hl hinten links

hr hinten rechts

ht hydrostatisch

i Iterationsschritt

ist Ist-Wert

k Anzahl der Einflussgrößen eines Modells

M Nm Drehmoment

Ma Matrix
∂M
∂t

Nm
s Drehmomentgradient

max Maximal- (z. B. Maximaldrehzahl, Maximalleistung,...)

min Minimal- (z. B. Minimaldrehzahl, Minimalleistung,...)
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Zeichen Einheit Größe / Beschreibung

N Stichprobenumfang

n min−1 Drehzahl

nd Niederdruck

Nenn Nenn- (z. B. Nenndrehzahl, Nennleistung,...)

P W Leistung

p bar Druck

pha Pumpe Hinterachse

pva Pumpe Vorderachse

Pz Prüfzyklus

Q l
min Volumenstrom

Q25 % Quartile

Q50 % Median

Q75 % Quantile

R2
a adjustiertes Bestimmtheitsmaß

Rad am Fahrantriebsrad auftretend

RMSE Wurzel aus dem mittleren Quadrat des Vorhersagefehlers

rRMSE relative Wurzel aus dem mittleren Quadrat des Vorhersagefehlers

S Schiefe

sb Sicherheitsbox

sl Steuerleitung

sM statistische Maßzahl

soll Soll-Wert

SyI Symmetrieindex der Verteilung

T ◦C Temperatur

t s Zeit

u gleichverteilte Zufallszahl

ueb Übertragung

V cm3 Schluckvolumen

v km
h Geschwindigkeit

va Vorderachse

XXIV



Verzeichnis der lateinischen Formelzeichen und Indizes

Zeichen Einheit Größe / Beschreibung

vl vorne links

Vm Verbrennungsmotor

vol. volumetrisch

vr vorne rechts

vx Toleranzband Geschwindigkeit

E J Energie

wr Umrichter

x̄ arithmetischer Mittelwert

x Messgröße (direkt gemessen)/Parameter

xmax Maximum

xmin Minimum

ŷ modellbasierter Schätzwert zur Variablen y

y Zielgröße

z Zielgröße (Messgröße indirekt ermittelt)
∗ Messgröße aus Druck und/oder Volumenstrom unter der Annahme

η = 1 berechnet
+ Messgröße über beide Räder einer Achse gemittelt (deskriptive sta-

tistische Auswertung)
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Verzeichnis der griechischen Formelzeichen

Zeichen Einheit Größe / Beschreibung

α rad · s2 Winkelbeschleunigung

β Regressionskoeffizienten multiple lineare Regression

β̂0 Regressionskoeffizient (Achsenabschnitt)

β̂1 Regressionskoeffizient (Steigung)

χ χ-Funktion zur Bestimmung der Skalen-M-Schätzer

δ2 sukzessive Differenzenstreuung

∆T K Temperaturdifferenz

∆x̄r relativer Fehler

ε Energieeffizienz

η Wirkungsgrad; η = 0− 1 =̂ 0 %− 100 %

µ Verhältnis

ω rad
s Winkelgeschwindigkeit

ψ ψ-Funktion der M-Schätzer für die Regressionskoeffizienten

σ̂ Skalenschätzer

σ Standardabweichung

σx̄r relativer mittlerer quadratischer Fehler des Mittelwertes

σx̄ absoluter mittlerer quadratischer Fehler des Mittelwertes

ζ normalverteilte Störgröße (Fehler)
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1 Aktuelle Entwicklungstendenzen in der

Landtechnik

Auf die letzten Jahre landtechnischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit zurückblickend

bleibt festzuhalten, dass vor allem die Einhaltung neuer Abgasgrenzwerte einen großen Teil der

Entwicklungskapazitäten gebunden hatte. Trotz dieser Tatsache sind zur Agritechnica 2009

zahlreiche Neuentwicklungen vorgestellt worden, welche schwerpunktmäßig den Forschungs-

bereichen verbesserter Bedienkomfort sowie elektrische Antriebe zugerechnet werden können

[KW10].

Dabei ist vor allem festzustellen, dass die jeweiligen Maschinenführer bei bestimmten Be-

dienungs- und Überwachungsfunktionen einen immer höheren Unterstützungsgrad erfahren.

Beispielsweise ist hier, im Bereich selbstfahrender Arbeitsmaschinen, eine automatisierte Steu-

erung des Auswurfkrümmers eines Feldhäckslers zu nennen, welche die Beladung des parallel

fahrenden Transportfahrzeuges während der Arbeit übernimmt [MKB09].

Die darauf folgende Agritechnica im Jahr 2011 hat diese Entwicklungstendenzen bestä-

tigt, wobei „ein beachtliches Innovationspotenzial [gezeigt wurde], zumal ein Großteil der

Entwicklungskapazitäten noch immer durch die Bewältigung der Abgasgesetze gebunden ist“

[HJK+12]. Deren Schwerpunkte haben erneut im Bereich der Automatisierung, der Assis-

tenzsysteme und der elektrischen Antriebe gelegen. Die Vorstellung der „virtuellen elektroni-

schen Deichsel“ ist dabei mit einer Goldmedaille von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft) ausgezeichnet worden [HJK+12]. Dabei folgt eine unbemannte Maschine einem

Führungstraktor innerhalb definierter Bedingungen nach. Eine Bedienperson auf dem zwei-

ten Schlepper ist nicht mehr erforderlich. Eine annähernde Verdopplung der Arbeitsbreite, bei

gleicher Ausstattung von Führungs- und Folgefahrzeug, kann daraus als Ergebnis festgehalten

werden [ZGNE10].

Neben einer Leistungssteigerung durch Automatisierung ist die verbesserte Arbeitsqualität

bei gesteigertem Bedienerkomfort ein Anwendungsfeld der Assistenzsysteme. Diese Entwick-

lungsschwerpunkte sind zwei Jahre später im Rahmen der Agritechnica 2013 sowie der direkt

vorausgehenden Tagung Agricultural Engineering bekräftigt worden [Hen13].

Diese Neuheitenpräsentationen bestätigen, dass die Automatisierung im Bereich Landtech-

nik bereits verbreitet ist, was sich als logische Konsequenz aus den Forschungsarbeiten der

letzten Jahre ergibt. Immer weiter ansteigende Maschinenkapazitäten erfordern umfangreiche-

re Fähigkeiten des Maschinenführers oder Automatisierungslösungen. Denn nur durch diese
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können die Kapazitäten vollständig ausgeschöpft werden. Einige Hersteller gehen aus diesem

Grund dazu über, neben intensiven Schulungen, auch PC-Simulatoren einzusetzen. Diese Ent-

wicklung ist ebenfalls mit einer Goldmedaille auf der Agritechnica 2013 ausgezeichnet worden.

Erstmals ist es möglich, auch außerhalb der Maschineneinsatzzeiten die Bedienung dynamisch

zu trainieren [NN13]. Die Leistungsfähigkeit der Einheit Fahrer-Maschine kann somit weiter

verbessert werden. Aus dem Bereich der Arbeitswissenschaften ist bekannt, dass jede Per-

son Ermüdungsprozessen unterliegt, da „die Arbeitsermüdung [...] als Folge der erbrachten

Leistung auf[-tritt] [und] [...] mit der Dauer der Leistung“ zunimmt [Aue86, S. 56]. An diesem

Punkt setzen die Automatisierung und insbesondere die Fahrerassistenzsysteme an. Durch die

Unterstützung des Fahrers soll dessen Arbeitsbelastung gesenkt werden, um die Konzentration

über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten.

Jedoch haben diese Assistenzsysteme auch gewisse Anforderungen, welchen ausreichend

Rechnung zu tragen ist. Viele Optimierungs- oder Komfortfunktionen können erst verwendet

werden, wenn es erfolgreich gelingt, die bis dato mit der menschlichen Sinnesleistung auf-

genommenen Informationen maschinenverfügbar zu machen. Die Erfassung der Parameter,

welche die Qualität des eigentlichen Prozessablaufes in einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine

definieren, kann mit einem hohen Aufwand verbunden sein (z. B. Leistungsaufnahmen mecha-

nisch angetriebener Baugruppen durch Drehzahl- und Drehmomentmessung) [Rei12, S. 83].

Das Potenzial der Assistenzsysteme muss sich zudem vor dem Hintergrund der eigentlichen

Kosten für die Informationsbereitstellung bewerten lassen. Ist dies zu aufwendig bzw. zu kos-

tenintensiv, wird es keine akzeptable Basis für eine Fahrerunterstützung geben.

Im Vergleich dazu ist die Verbreitung der elektrischen Antriebstechnik in Serienprodukten

noch nicht so weit fortgeschritten. Viele Projekte befinden sich hier erst in den Prototypen-

oder Vorserienstadien [Pra13], wobei vorhandene Forschungsprojekte die verschiedensten land-

wirtschaftlichen Maschinen bearbeiten. Vor allem im Bereich der Kleinantriebe auf Basis des

verfügbaren Bordnetzes sind bereits einige Anwendungen in einem serienreifen Zustand. Ein

Beispiel dafür stellen Einzelkornsämaschinen dar, welche ein elektrisch angetriebenes Säherz

besitzen [RTH+11].

Elektrische Antriebe und Assistenzsysteme in Landmaschinen sind demnach Projektgebiete,

die parallel mit einer hohen Forschungsaktivität bearbeitet werden. Ein Grund dafür ist die Er-

gänzung und gegenseitige Begünstigung der beiden Systeme. Elektrische Antriebe lassen sich

zum einen sehr genau ansteuern und liefern zum anderen eine Vielzahl an Prozessparametern

zurück [HAG10]. Letzteres ist für Assistenzsysteme als Input essenziell, um eine hohe Pro-

zessqualität erreichen zu können. Somit ermöglichen beide Forschungsschwerpunkte, wenn Sie

in funktionellen Einheiten miteinander interagieren, einen deutlich optimierten Prozessablauf

oder neue Funktionsarchitekturen. Es ergibt sich dadurch ein erhebliches Innovationspotenzi-

al, das in seiner Vollständigkeit noch nicht beschrieben werden kann. Daraus könnte sich ein

weiterer Meilenstein der Landtechnik entwickeln, welcher in seinem Nutzungsgrad von den

jeweiligen Antriebsarchitekturen abhängt.
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen

Arbeitsmaschinen

Der Oberbegriff Landmaschinen entspricht im englischen Sprachraum farm machinery und

definiert jede mechanische Einheit, welche eine Arbeitszeiteinsparung zum Ziel hat [NN14b].

Im deutschen Sprachraum ist die Definition präziser, indem nur „die techn., insbes. maschinel-

le[n] Hilfsmittel“ [NN75] eingeschlossen werden. Der Einsatz von Landmaschinen führt neben

einer erheblichen Arbeitserleichterung zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität und zu

einer Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion sowohl in quantitativer als auch in quali-

tativer Hinsicht [NN75, Ren95]. Eine anwendungsorientierte Untergliederung erfolgt entspre-

chend der Nutzung in der Innen- oder Außenwirtschaft. Die maschinenseitige Untergliederung

kann in Traktoren, nicht selbstfahrende und selbstfahrende Landmaschinen erfolgen [NN98].

Die nicht selbstfahrenden Landmaschinen werden erst zusammen mit dem Traktor zu einer

funktionalen Einheit, welche die Analogie zur selbstfahrenden Landmaschine bildet. Beide

können wiederum funktional nach der Arbeitsaufgabe, beispielsweise Bodenbearbeitung oder

Mähdrusch, untergliedert werden (Abbildung 2.1).

Die selbstfahrenden Landmaschinen repräsentieren zusätzlich eine Untergruppe der mobilen

Arbeitsmaschinen. Nach Lang sind diese über folgende Attribute definiert [Lan02]:

• Mobile Maschinen arbeiten nicht stationär.

• Deren Einsatzort kann durch fremden oder eigenen Antrieb gewechselt werden.

• Die Energieversorgung ist nicht stationär.

• Neben der reinen Fahrt ist die Verrichtung von Arbeitsprozessen Aufgabe der mobilen

Arbeitsmaschine.

Damit sind Forst-, Bau-, Kommunal-, Hebe- und Fördermaschinen sowie sonstige Spezialma-

schinen weitere Unterkategorien von mobilen Arbeitsmaschinen. Für den Bereich der selbstfah-

renden Landmaschinen kann die Definition nach Lang enger gefasst werden: Selbstfahrende

Arbeitsmaschinen führen Ver- und Bearbeitungsprozesse während der Fahrt aus und verfügen

über keine stationäre Energieversorgung. Somit wird eigentlich nicht der Einsatzort, sondern

vielmehr die Einsatzfläche ausschließlich durch einen eigenen Antrieb gewechselt. Darüber

hinaus stellt diese zumeist die Führungsgröße oder Leitmaschine in einem Prozess dar, nach

der alle weiteren Arbeitsschritte angepasst werden.

Die für den gesamten Gutfluss in Landmaschinen erforderlichen Arbeitsaggregate können

ihrerseits wiederum in Funktions- und Baugruppenantriebe sowie Fahrantriebe untergliedert
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Be 142 001
Heckmann Landmaschinen-Untergliederungsmöglichkeiten

anwendungsorientierte
Untergliederung

Landmaschinen

Landmaschinen für
die Innenwirtschaft

Landmaschinen für
die Außenwirtschaft

selbstfahrende
Landmaschinen

nicht selbstfahrende
LandmaschinenTraktoren

gerät gerät gerät

maschinenorientierte

Drillmaschinentungsmaschinen
Bodenbearbei- Pflegemaschinen Mähdrescher Feldhäcksler usw.

funktionale Einheit

funktionale

Untergliederung

Untergliederung

Anbau- Aufsattel- Anhänge-

Abbildung 2.1: Untergliederungsmöglichkeiten von Landmaschinen unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten

werden. Funktions- und Baugruppenantriebe treiben die jeweiligen Aggregate, welche direkt

oder indirekt am Prozess beteiligt sind, an. Fahrantriebe wandeln die mechanische Leistung,

um am Triebrad der Landmaschine ein entsprechendes Drehmoment aufzubringen. Je nach

Prozessanforderung und Rahmenbedingungen ist die Übertragung konstant, gestuft oder stu-

fenlos ausführbar. Der Antriebsstrang für eine Baugruppe kann auf unterschiedlichen physi-

kalischen Prinzipien beruhen.

2.1 Funktions- und Baugruppenantriebe

Die Baugruppe ist dabei ein Unterbegriff eines technischen Systems, welches die Änderung der

Eingangs- in die Ausgangsgröße zum Zweck oder zur Funktion hat [Ehr95] und dem Betrach-

tungskriterium Baueinheit zugehörig ist [DIN79]. Die Baueinheit stellt ein „nach Aufbau oder

Zusammensetzung abgrenzbares materielles Gebilde“ [DIN85] dar. Der Begriff Funktionsgrup-

pe ist dem Betrachtungskriterium Funktionseinheit zuzurechnen [DIN79]. Die Funktionsein-

heit wird als ein „nach Aufgabe oder Wirkung abgrenzbares Gebilde“ definiert [DIN85]. Nach

Renius kann die im Kraftstoff vorhandene Heizleistung über mehrere Stufen in Nutzleistung

umgesetzt werden. Abbildung 2.2 zeigt das für Traktoren erarbeitete Sankey-Diagramm von

Renius [Ren85, S. 51], erweitert für alle Landmaschinen (selbstfahrende Landmaschinen und

Traktor-Geräte-Einheiten). Die prozentuale Aufteilung Fahrantrieb und Baugruppenantriebe

sind je nach funktioneller Zugehörigkeit verschieden.

Aufgrund der besonderen Stellung des Fahrantriebes soll auf diesen im Unterkapitel 2.2 nä-

her eingegangen werden. Einen beispielhaften Eindruck über die verschiedenen Baugruppen-
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

Be 142 003
Heckmann

(nach Renius 1985, geändert und erweitert)
Energiebilanz von Landmaschinen

Heizleistung des Dieselöls

η = 35...38 %

Motorleistung

Fahrantrieb
Eingang

Kühlung Abgaswärme

Eingangsleistung

Baugruppenantriebe
Eingang

Nebenverbraucher
Nutzleistung

Nebenverbraucher
Verluste

Fahrantrieb
Verluste

Rollwiderstand
SchlupfFahrwerk

Verluste

(Beschleunigen, Ziehen, Steigen)
Nutzleistung Fahrwerk

(Mähen, Dreschen, Häckseln...)
Nutzleistung Baugruppenantrieb

Baugruppe - Prozessgut
Verluste Interaktion

zu den einzelnen Baugruppen
Verluste Leistungsübertragung

verteilergetriebe
Verluste Baugruppen-

η = 85...90 %
(4...12 km/h)

η = 95 %

gruppenantrieb
Fahrantrieb + Bau-

Abbildung 2.2: Energiebilanz von Landmaschinen anhand eines Sankey-Diagrammes; erwei-
tert auf Basis von [Ren85, S. 51]

antriebe in einem Mähdrescher gibt Abbildung 2.3. Dabei verdeutlicht die Schemazeichnung,

dass sowohl Baugruppen mit an den Verbrennungsmotor gekoppelter (z. B. Korntankentlee-

rung) als auch mit, in definierten Bereichen, stufenlos verstellbarer (z. B. Dreschtrommel)

Drehzahl angetrieben werden. Je nach Funktion einer Baugruppe im Prozess können an die

Drehzahl gekoppelte, gestufte und stufenlose Antriebe verwendet werden. Neuere Entwick-

lungsprojekte befassen sich auch mit der stufenlosen Antriebsgestaltung von bis dato an die

Drehzahl gekoppelten Antrieben im Mähdrescher [NDM13], wobei die Steigerung der Prozess-

qualität und/oder der Prozessleistung den Innovationstreiber darstellt.

2.1.1 Gekoppelte Antriebe mit konstantem Übersetzungsverhältnis

Für die meisten Baugruppenantriebe im Mähdrescher bleibt jedoch festzuhalten, dass diese

nach wie vor an die Drehzahl gekoppelt sind. In Landmaschinen kommen vor allem Zug-

mittelgetriebe mit konstantem Übersetzungsverhältnis zum Einsatz. Dabei sind vor allem die

Keilriemen- und Kettengetriebe von Bedeutung. Bernhard und Schlotter stellen die Rele-

vanz dieser, beispielsweise für selbstfahrende Mähdrescher, heraus, wobei die prinzipbedingten

Vorteile für die landtechnische Anwendung vor allem anhand folgender Punkte herauszustellen

ist:

• Hohe Wirkungsgrade

• Niedrige Kosten

• Überlastschutz der Maschine
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Be 142 007
Gallmeier

starren und drehzahlvariablen Riementrieben

Verbrennungs-
motor

Korntankvorgelege

Einzugskanal-
absauggebläse

Schlagförder-
walze

Überkehr-
schnecke

Beschleuniger-
trommel

Dresch-
trommel

Messervorgelege

Synchronantrieb

Obere

Absauggebläse

Strohhäcksler

Schüttler

Siebkasten

Kornschnecke

Gebläse
Motor
Stroh-/Spreu-
verteiler

Pumpe
Stroh-/Spreu-
verteiler

Abstrahierte Antriebsstruktur eines Mähdreschers mit
Abbildung 2.3: Abstrahierte Antriebsarchitektur der Baugruppen eines Claas Lexion 560

(Baujahr 2003) ohne Fahrantrieb mit Riemengetrieben und einem hydrauli-
schen Spreuverteilerantrieb; [Gal09] übersetzt und verändert auf Basis von
[GA04]

Als negatives Kriterium bleibt anzumerken, dass ein hoher Bauraumbedarf besteht [BS03]. Vor

allem für die funktionale Einheit Traktor-Gerät stellt die Zapfwelle einschließlich Gelenkwelle

ein weiteres wichtiges System zur Leistungsübertragung dar, das sich vor allem durch eine

sehr hohe Effizienz, Robustheit und einfach zu integrierenden Überlastschutz auszeichnet.

Keilriemengetriebe

Beginnend bei der mechanischen Ausgangsleistung des Verbrennungsmotors, werden von die-

sem direkt die Nebenverbraucher (Abbildung 2.2), wie beispielsweise Lichtmaschine, Luft-

presser für die (Anhänger-)Bremsanlage und Verdichter der Klimaanlage, zumeist über einen

oder mehrere (Schmal-)Keilriemen oder einen Keilrippenriemen angetrieben. Die dabei ent-

stehenden Verluste liegen zum einen im Wirkungsgrad des Antriebsstranges und zum anderen

im Wirkungsgrad des Arbeitsaggregates begründet. Srivastava et al. beschreiben den um-

fangreichen Einsatz von Keilriemenantrieben in Landmaschinen, die zum Einsatz kommen,

falls eine exakte Einhaltung von Drehzahlverhältnissen nicht erforderlich ist. Darüber hinaus

werden die Dämpfungseigenschaft, die nicht erforderliche Schmierung und die maximale Be-

triebsgeschwindigkeit von bis zu 33 m
s als positive Eigenschaft herausgestellt. Einschränkend

hinzuzufügen ist jedoch die geringe Eignung für hohe Drehmomente bei niedrigen Geschwin-

digkeiten. Werden Verbundkeilriemen verwendet, zeichnen sich diese zusätzlich durch die Eig-

nung für wechselnde Lasten aus, da sich die Gesamtzugkraft gleichmäßiger auf alle Riemen-

teile im Vergleich zu Einzelriemen verteilt [SGRB06]. Die Verwendung für hohe Leistungen
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

wird in erster Linie am Antriebsstrang der Häckseltrommel von selbstfahrenden Feldhäcks-

lern deutlich. Nach Garbers und Frerichs benötigt der Häcksel- und Aufbereitungsprozess

über 70 % der installierten Motorleistung [GF01]. Somit werden bei einer aktuellen maxima-

len Motorleistung von 793 kW im Krone BiG X 1100 [NN14c] mehr als 550 kW über einen

Verbundkeilriemen zur Häckseltrommel übertragen. Dies unterstreicht die Bedeutung dieses

Antriebskonzeptes für leistungsstarke Landmaschinen.

Kettengetriebe

Eine weitere Form der technischen Realisierung von Zugmittelgetrieben sind Kettengetrie-

be, welche vermutlich erstmalig 1837 in der Mähmaschine von Cyrus McCormick implemen-

tiert worden sind. In gegenwärtigen Landmaschinen finden diese vor allem in Ballenpressen,

Mähdreschern, Maispflückvorsätzen, Baumwollpflückern und Rübenvollerntern Anwendung.

Das exakte Drehzahlverhältnis ist dabei ein Vorteil gegenüber den reibschlüssigen Zugmittel-

getrieben, die vor allem bei chronologisch ablaufenden Prozessen für einen kontinuierlichen

Materialfluss sorgen [SGRB06].

Zahnradgetriebe

Zahnradgetriebe passen sehr häufig die Motordrehzahlen der Traktoren und die Drehzahl-

erfordernisse der Geräte an. Darüber hinaus können diese den Leistungsfluss auch in eine

andere Richtung lenken [NW97, S. 56 f.]. Typische landtechnische Beispiele sind das Haupt-

verteilergetriebe in Ballenpressen, die in aller Regel aus der Kombination von Stirnrad- und

Kegelgetrieben, welche in Reihe angeordnet sind, bestehen, der Antrieb der einzelnen Zinken-

träger einer Kreiselegge oder der Messerträger im Mähwerksholm.

Reibradgetriebe

Eine weitere technische Realisierungsmöglichkeit von Getrieben mit konstanter Übersetzung

sind Reibradgetriebe, welche aber keine Bedeutung für landwirtschaftliche Baugruppenantrie-

be haben. Der Vollständigkeit halber sollen diese hier trotzdem im Themenkontext genannt

werden. Einen vertiefenden Einstieg in dieses Themengebiet ermöglicht Poll [Pol12].

Kreuzgelenkwellen

Sehr große Bedeutung haben dagegen die Kreuzgelenkwellen, deren weite Verbreitung mit

der Einführung der Zapfwelle ab 1918 begonnen hat [Ren85, S. 17]. Diese ermöglichen die

verlustarme Übertragung mechanischer Leistung vom Traktor auf das Gerät bei zusätzlichem

Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelversatz. Die Grundlage für rotatorische Antriebe

im Gerät, unter Verzicht eines Bodenantriebes, ist dadurch ermöglicht worden. Eine Viel-

zahl von Geräten, welche rotatorische Antriebe aufweisen, verfügen über eine Gelenkwelle zur
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Übertragung der mechanischen Leistung vom Traktor. Der 1926 veröffentlichte ASAE (Ame-

rican Society of Agricultural Engineers) Standard ermöglichte den jeweiligen Austausch der

Geräte untereinander durch Definition von Drehsinn, Drehfrequenz und Form des Zapfwel-

lenstummels [SGRB06]. Weitere Anwendung finden Gelenkwellen in klappbaren Geräten und

selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. Beispielhaft zu erwähnen sind an dieser Stelle Mehrkreisel-

schwader und Wender zur Futterwerbung sowie Erntevorsätze für selbstfahrende Mähdrescher,

Feldhäcksler oder Mähaufbereiter. Neben den bereits erwähnten Vorteilen übertragen Kreuz-

gelenkwellen nur unter bestimmten Bedingungen die Eingangswinkelgeschwindigkeit gleich-

förmig, was besonders bei der Anordnung bzw. im Einsatz zu berücksichtigen ist [NW97,

S. 12 f.].

2.1.2 Drehzahlgestufte Antriebe

Besteht der landwirtschaftliche Arbeitsschritt aus mehreren miteinander in Interaktion ste-

henden Baugruppen, so kann es zu einem verbesserten Prozessergebnis kommen, wenn ein-

zelne Baugruppen in ihrer Geschwindigkeit in Stufen angepasst werden können. Dies ist bei

Schnittlängengetrieben in selbstfahrenden Feldhäckslern der Fall. Durch die konstant an die

Dieselmotordrehzahl gekoppelte Häckseltrommel, in Kombination mit einer in Stufen varia-

blen Zuführgeschwindigkeit des Erntegutes, ist eine Realisierung verschiedener Schnittlängen

möglich [NW97, S. 56]. Die technische Umsetzung erfolgt in Form von Zahnradgetrieben,

welche in aller Regel nicht synchronisiert sind. Eine besondere Stellung nehmen dabei auch

Wechselradgetriebe ein, die meist in Bodenbearbeitungsgeräten zur Drehzahlanpassung ver-

wendet werden, um die Geräte auf unterschiedliche Traktorzapfwellendrehzahlen einstellen zu

können. In diesem Anwendungsfall werden Zahnräder im Getriebe paarweise gewechselt, um

die Übersetzung zu verändern [NW97].

2.1.3 Stufenlose Antriebe

Genügt eine stufenweise Anpassung der Drehzahl den Anforderungen des Prozesses nicht in

ausreichendem Maße oder wäre eine so hohe Anzahl von Stufen erforderlich, dass eine tech-

nische Realisierung zu aufwendig wäre, stellen stufenlose Antriebe eine mögliche Alternative

dar. Meyer nennt bereits 1959 die landwirtschaftlichen Funktionsgruppen in Arbeitsgeräten,

welche einen Vorteil bei stufenloser Antriebsarchitektur unter Abschätzung des Leistungsbe-

darfs bieten (Tabelle 2.1) [Mey59]. Darüber hinaus können, wo aus prozessbedingten Gründen

eine Drehrichtungsumkehr des Abtriebs erforderlich ist, bestimmte Bauarten von Stufenlos-

getrieben eingesetzt werden.

Mechanische Getriebe

Die Drehrichtungsumkehr können die stufenlosen Riemengetriebe, welche neben den Ketten-

und Reibradgetrieben zu den mechanischen Getrieben zählen, nur mit einem zusätzlichen
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

Tabelle 2.1: Vorteile eines stufenlosen Antriebssystems in Arbeitsgeräten [Mey59]

Vorrichtungen und Geräte Vorteile
vorhanden

Leistungs-
bedarf

a) Zuteilvorrichtungen von

Drillmaschinen x klein

Miststreuern ? klein

b) Aufnahmevorrichtungen von

Feldhäckslern x klein

Mähdreschern x klein

Sammelladern x klein

c) Arbeitswerkzeuge u.ä. von

Fräsen u.ä. x groß

Mähwerken (Mähmesser) ? klein

Heubearbeitungsgeräten x klein

Mähdreschern (Dreschtrommel) x groß

Zuckerrübenerntern (Taster) x klein

Zuckerrüben- und Kartoffelerntern (Reinigungsvorrichtungen) x klein

d) Fahrgetriebe von

selbstfahrend. Mähdreschern u. anderen Sammelerntern x groß

e) Fahrantrieb (ü. Zapfw.) von

Anhängern und Stalldungstreuern x groß

Erntemaschinen usw. x groß

Wendegetriebe realisieren, insofern nicht mehr als zwei Räder vorhanden sind. Die Wandlung

von Drehmoment und Drehzahl kann allerdings während des Betriebes unter Last erfolgen.

Nach Deters und Mücke können diese in Kegelscheibengetriebe und Keilscheibenverstell-

getriebe unterteilt werden [DM12]. In Landmaschinen sind vor allem Letztere in Verwendung,

welche sich durch die axiale Verschiebbarkeit der Keilscheiben kennzeichnen, wodurch der

wirksame Radius auf der Scheibe variiert wird. Dies führt zu einer geänderten Abtriebsdreh-

zahl bei gleicher Riemengeschwindigkeit oder umgekehrt. Wie bereits zu Beginn des Kapitels

genannt, finden diese Antriebssysteme vor allem in Mähdreschern zum Antrieb von Stroh-

häcksler, Reinigungsgebläse und Dreschtrommel Verwendung (Abbildung 2.3).

Neben bereits genannten neuen Entwicklungen im Bereich des stufenlosen Antriebes von

Hordenschüttlern [NDM13] führt ein Entwicklungsprojekt den Antrieb von Schrägförderer

und Vorsatzabtrieb stufenlos aus [FT12]. Hintergrund ist dabei die gestiegene Leistungsan-

forderung von Maispflückvorsätzen mit Unterflurhäckslern bei steigenden Arbeitsbreiten. Das

zum Antrieb verwendete System besteht aus „einem Riemenvariator, einem schnelllaufenden

Riemenantrieb und zwei konstanten Untersetzungsgetrieben“ [FT12]. Dabei werden die An-

forderungen nach einer Nennleistung von 200 kW und einer Drehzahlspreizung von 500 min−1

bis 750 min−1 erfüllt [Til13].

9



Die technische Form der Realisierung kann neben einem Riemen auch in Form einer Kette

ausgeführt sein. Allgemeine Vorteile dieser Bauart im landtechnischen Bereich sind gegen-

über den Riemenvariatoren höhere Einsatzdauer, geringerer Bauraumbedarf und niedrigerer

Verschleiß [Coe59]. Der Hauptanwendungsbereich in Landmaschinen ist allerdings im Fahran-

trieb, worauf im Kapitel 2.2 im Detail eingegangen wird. Ähnliches gilt für Reibradgetriebe,

deren Entwicklungen sich auf den Bereich Fahrantriebe konzentrieren.

Hydraulische Getriebe

Hydrodynamische Drehzahl-Drehmoment-Wandler, welche neben hydrostatischen Getrieben

zu den hydraulischen Bauarten zählen, finden im Bereich der Funktions- und Baugruppen-

antriebe in Landmaschinen keine Verwendung. Diese werden vor allem für Fahrantriebe in

Baumaschinen eingesetzt [Ren11], wobei an dieser Stelle erneut auf Kapitel 2.2 verwiesen sei.

Sehr häufig werden dagegen hydrostatische Drehzahl-Drehmoment-Wandler zum Antrieb von

verschiedenen Baugruppen in Landmaschinen eingesetzt. Bei selbstfahrenden Feldhäcksern

sind dies Einzugs- und Vorsatzantrieb, welche als Hochdrucksystem im geschlossenen Kreis-

lauf ausgeführt sind [Bro11, Brü06, Hin06]. Neben der stufenlosen Anpassung der Drehzahl,

die zu einer stufenlosen Einstellung der Häcksellänge führt, sind die integrierte Reversier-

funktion und die Schnell-Stop-Funktion weitere Vorteile. Die Lösungen der Firmen Fendt und

Krone trennen dabei die Antriebe für Vorsatz und Einzug [Bro11, Eik00], die Antriebslösung

der Firma Claas koppelt den Vorsatzantrieb mechanisch in Reihe zum Einzugsantrieb [Brü06].

Im Bereich der Zuckerrübenerntetechnik sind sehr viele Funktionsantriebe stufenlos auf Ba-

sis von hydrostatischen Getrieben ausgeführt. Abbildung 2.4 zeigt eine schematische Übersicht

aller aktuell verwendeten Baugruppenantriebe in selbstfahrenden Köpfrodebunkern. Gall-

meier beziffert den prozentualen Leistungsbedarf der Baugruppen- und Funktionsantriebe

(ohne Fahrantrieb) aktuell auf 45 % der Dieselmotorleistung. Begründet ist die Vielzahl der

hydrostatischen Antriebe nach Gallmeier durch folgende Punkte [Gal13]:

• Die Maschinenparametrierung erfordert drehzahlvariable Baugruppen inklusive Rever-

sierung und Drehmomentrückkopplung.

• Durch die sehr komplexe räumliche Struktur der Maschinen ist eine hohe Flexibilität in

der räumlichen Anordnung und Leitungsführung erforderlich.

• Die hohe Anzahl kleiner Verbraucher mit unterschiedlichen Betriebspunkten führt zu

einem stark variierenden Leistungsbedarf.

• Geringe Stückzahlen bedingen modular aufgebaute Antriebseinheiten.

Neuere Entwicklungen im Bereich der Zuckerrübenernte und -verladung verwenden stu-

fenlose hydrostatische Baugruppenantriebe in selbstfahrenden Reinigungsladern. Die dadurch

ermöglichte individuelle Drehzahlanpassung der Verteil- und Sammelwalzen des Aufnahme-

tisches erlaubt die unabhängige Anpassung der Reinigungsintensität und Gutschonung in

gegenseitiger Abhängigkeit [LRP11].
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

1  Fahrantrieb
2  Elevator
3  Siebband
4  kurze Rodewalze links
5  kurze Rodewalze rechts
6  Paddelantrieb
7  Walzengangantrieb
8  Zwangseinzug
9  Rüttelschar

10  Schleglerantrieb
11, 12, 13  Siebsternantrieb

A1, A2  Kratzboden
A3  Entladeband

9
8 6 7

4 5 3
1 110 11 12 13

M

Mhydraulischer Baugruppenantrieb Dieselmotor

2

A1
A2

A3

Abbildung 2.4: Verteilte Baugruppenantriebe in selbstfahrenden Köpfrodebunkern; verändert
auf Basis von [Gal09]

Die Anwendung von stufenlosen hydrostatischen Antriebssystemen beschränkt sich jedoch

nicht nur auf die selbstfahrenden Landmaschinen. Auch im Verbund Traktor-Gerät gibt es Pro-

zesse, die auf diese Topologie zurückgreifen. Zu nennen ist der stufenlose hydrostatische An-

trieb einer Drehkolbenpumpe in Pumptankwagen zur Ausbringung von flüssigen Wirtschafts-

düngern. Dabei erfolgt der Antrieb der Einheit verstellbare Hydraulikpumpe-Hydraulikmotor

mit konstantem Schluckvolumen an der Drehkolbenpumpe von der Schlepperzapfwelle. In Ver-

bindung mit einer Online-Inhaltsstoffbestimmung kann die Ausbringmenge auf die Zielgröße

Nähstoff pro Flächeneinheit stufenlos eingeregelt werden, womit zugleich eine Entkopplung

von der konstanten Zapfwellendrehzahl erfolgt [BHHW12, Hol01]. Neuere Entwicklungen im

Bereich der Ballengutkette verwenden ebenfalls stufenlose hydrostatische Antriebe, beispiels-

weise in einer Non-Stop-Presswickelkombination. Durch die Anordnung von Förderbändern

vor der eigentlichen Presskammer in Verbindung mit der stufenlos regelbaren Antriebsein-

heit, wird ein kontinuierlicher Pressvorgang ohne Vorfahrtsunterbrechung zum Ballenausstoß

ermöglicht [HJK+12].

Die bisher aufgeführten Beispiele sind in sich geschlossene Getriebesysteme zur Wandlung

von Drehzahl und Drehmoment in einer landwirtschaftlichen Anwendung. Neben rotatorischen

Antrieben sind translatorische Antriebe mittels Hydraulikzylinder für die verschiedensten Be-

reiche in der Landtechnik sehr weit verbreitet. Sowohl für rotatorische als auch translatori-

sche Antriebe kann das System im hydraulischen Kreis der Traktor-Geräte-Einheit getrennt

werden. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten sollen an dieser Stelle keine

expliziten Beispiele von Kombinationen genannt werden, sondern nur grundsätzliche Anwen-

dungsbereiche von rotatorischen hydraulischen Antrieben in den Geräten, was das sehr breite

Einsatzspektrum und die Relevanz in der Landtechnik verdeutlichen soll:

• Sämaschinen: Vereinzelungsgebläse, Verteilgebläse, Vereinzelungsantriebe;

• Mineraldüngerapplikation: Streuscheiben;

• Pumptankwagen: Schneideinrichtungen, Reifendruckregelanlage;
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• Pflanzenschutz: Pumpe(n);

• Ladewagen: Kratzboden;

• Wickelmaschine: Wickelarm, Wickeltisch.

Leistungsverzweigte Ansätze

Erfolgt die Einbindung eines parallelen mechanischen Antriebsstranges in ein hydrostatisches

oder stufenloses Antriebssystem, liegt eine Leistungsverzweigung vor. Diese Bauart wird in

erster Linie in Fahrantrieben von Traktoren verwendet. Dabei können zwei unterschiedliche

Zielsetzungen verfolgt werden, die in einer wechselseitigen Beziehung stehen [Bro78]:

• Steigerung des Gesamtwirkungsgrades der stufenlosen Einheit und

• Erhöhung des Getriebestellbereiches.

Eine Verbesserung des Wirkungsgrades kann nur mit einer Verschlechterung des Stellberei-

ches einhergehen und umgekehrt. Eine Anwendung in Bezug auf Mähdruschtechnik ist der

Antrieb eines Drusch- und Abscheiderotors. Ausgehend vom Motorverteilergetriebe erfolgt

eine Eingangskopplung zur Aufteilung auf den mechanischen und hydraulischen Anteil. Die

Summierung erfolgt am Ausgang des Getriebes in einem Planetengetriebe, wodurch sich der

Beriebszustand des Getriebes durch hohe Drehzahlen und niedrige Drehmomente kennzeich-

net. Die beiden, aus den Anforderungen der Druschfrüchte resultierenden, Betriebspunkte

sind durch einen hohen mechanischen Anteil im Getriebe gekennzeichnet. Die maximale über-

tragbare Leistung in den beiden sich überlappenden Drehzahlbereichen beträgt ca. 190 kW

[Rot07].

Neben Funktionsantrieben in selbstfahrenden Erntemaschinen können auch Funktionsan-

triebe im Schlepper stufenlos ausgeführt werden. Im Rahmen der SIMA 2011 in Paris ist

eine stufenlose Schlepperzapfwelle vorgestellt worden. Diese basiert ebenso auf einem leis-

tungsverzweigten Ansatz aus mechanischen und hydraulischen Komponenten und entkoppelt

die Zapfwellendrehzahl vom Verbrennungsmotor [Mül11]. Damit scheint vor allem für Geräte

mit einem mittleren und niedrigen Leistungsbedarf ein Treibstoffeinsparungspotenzial durch

Betrieb des Verbrennungsmotors im Verbrauchsoptimum zur Verfügung zu stehen. Die ver-

besserte Prozessführung im Gerät durch eine stufenlose Drehzahlregelung ist möglich, steht

dabei aber nicht im Mittelpunkt.

Ebenfalls auf einer Leistungsverzweigung basiert ein Zapfwellengetriebe von John Deere, das

allerdings elektro-mechanisch arbeitet. Basis dieser Entwicklung ist die E-Premium Schlep-

perserie von John Deere, auf welche noch detailliert im folgenden Kapitel eingegangen wird.

Der kurbelwellenseitig angeordnete Generator versorgt über eine Leistungselektronik den im

Zapfwellengetriebe integrierten Elektromotor, womit eine Eingangskopplung vorliegt.

Neben der stufenlosen Einregelung der Zapfwellendrehzahl sind weitere Betriebsmodi bei

diesem System möglich [GT09]:
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

• von der Dieselmotordrehzahl unabhängige konstante Zapfwellendrehzahl für leichte und

mittlere Leistungsanforderungen,

• aktiver Stillstand der Zapfwelle,

• Belastungsaufzeichnung und -management,

• Reversierung von blockierten Baugruppen im Gerät,

• Nutzung der Elektromaschine als zusätzlichen Generator für leistungsintensive Anbau-

geräte,

• Wegzapfwelle implementierbar mit möglicher Anpassung auf verschiedene Anhängege-

räteübersetzungen und/oder -bereifungen,

• keine Umlaufleistung im Standardbetrieb (guter Wirkungsgrad).

Elektrische Antriebe

Neben einer leistungsverzweigten Lösung können Baugruppenantriebe auch ausschließlich

über elektrische Baugruppen angetrieben werden. Einen ersten Ansatz im Bereich der Land-

maschinen hat dabei die Firma IH (International Harvester) im Jahr 1954 für eine Traktor-

Geräte-Einheit aus Traktor und Ballenpresse vorgestellt. Der Farmall 450 mit elektrischem

Generator IH Electrall kann beispielsweise eine Ballenpresse McCormick 55 antreiben. So-

mit erfolgt die Leistungsübertragung bis zu einer Höhe von etwa 7, 4 kW vom Traktor zum

Gerät ausschließlich elektrisch. Ein weiterer Vorteil des Systems ist die Möglichkeit einer mo-

bilen Notstromversorgung, auch im Falle eines Netzausfalles, für stationäre Maschinen und

Geräte auf dem landwirtschaftlichen Anwesen, was durch die Anpassung an das übliche Span-

nungsniveau des öffentlichen Netzes ermöglicht wird (Abbildung 2.5). Allerdings hat sich das

System im Markt nicht durchsetzen können, was vor allem der mangelnden Regelbarkeit des

elektrischen Antriebes geschuldet ist [SSSK13].

Ähnliche Arbeiten mit einem Traktor und einem gezogenen Mähdrescher haben bei der Fir-

ma FAHR stattgefunden. Durch vorhergehende Untersuchen ermutigt, dass Einzelantriebe im

Mähdrescher gegenüber einem Gesamtantrieb zu einem verringerten Gesamtleistungsaufwand

führen, ist ein Generator mit 18 kVA auf einen FAHR Dieselschlepper D 270 aufgebaut worden.

Der Antrieb ist mittels Schlepperzapfwelle realisiert worden und hatte gegenüber dem System

IH Electrall eine deutlich höhere Leistung. Für die einzelnen Baugruppenantriebe wurde je

ein Kurzschlussläufermotor mit den folgenden Leistungswerten verwendet [Baa09]:

• 5, 5 kW für den Antrieb von Dreschtrommel und Strohpresse;

• 2, 2 kW für den Antrieb von Messer, Haspel, Fördertuch und Stroheinlegetrommel;

• 1, 5 kW für den Antrieb von Schüttler, Siebkasten und Elevatoren.

Unter anderem aufgrund der damals angezweifelten Wirtschaftlichkeit, der Tatsache, dass

der Markt für gezogene Mähdrescher stark rückläufig gewesen ist, und dem hohen Gewicht

der elektrischen Komponenten, ist das Projekt nicht weiter verfolgt worden [Baa09]. Durch
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Abbildung 2.5: Einsatzmöglichkeiten des International Harvester Farmall 450 mit integrier-
tem elektrischen Generator IH Electrall [NN57]

die Nutzung der elektrischen Komponenten zur reinen Leistungsübertragung ist auch kein

Zusatznutzen im Vergleich zu den üblichen mechanischen Antriebssträngen erreicht worden.

Nach Stoss et al. hatte letztendlich erst die weite industrielle Verbreitung von IGBTs

(Isolated gate bipolar transistors) zu einer gesteigerten Steuer- und Regelbarkeit der Kom-

ponenten durch deren Einsatz in Leistungselektroniken geführt. Einen weiteren Meilenstein

jüngerer Geschichte stellt die Präsentation des John Deere 7430/7530 E Premium auf der

Agritechnica 2007 dar.

Dieser ist der erste mit einem Hochvoltsystem ausgestattete Traktor [SSSK13]. Zur Klärung

des Sprachgebrauches soll an dieser Stelle auf die Norm DIN VDE 0100-410 verwiesen sein,

welche den Bereich zwischen 50 und 600 V AC bzw. 120 und 900 V DC als Spannungsbereich II

definiert, der über einer Kleinspannung (Spannungsbereich I: ≤ 50 V AC bzw. ≤ 120 V DC)

liegt. In dieser Arbeit ist der Begriff Hochvoltsystem oder -netz mit dem Spannungsbereich II

nach DIN VDE 0100-410 gleichzusetzen. Diese Nomenklatur spiegelt sich auch in der AEF

(Agricultural Industry Electronics Foundation) Projektgruppe 07 „Hochvolt-Bordnetze“ wi-

der. Für den darunter liegenden Spannungsbereich I wird in dieser Arbeit der Begriff Klein-

spannung verwendet. Für die im Fahrzeugbau allgemein übliche Spannung von 12 V oder 24 V

wird der Begriff Bordspannung mit Nennung des Spannungsniveaus verwendet [DIN07].
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

Die Abbildung 2.6 zeigt dabei das Schaltbild des Schleppers mit den internen Nebenver-

brauchern im Hochvoltsystem. Der Antrieb von Lüftermotor und Klimakompressor erfolgt

stufenlos über Asynchron- und Synchronmotoren. Eine individuelle Anpassung der Lüfter-

drehzahl an die Verbrennungsmotortemperatur ist die direkte Folge. Durch die freie Wahl des

Einbauortes des Klimaanlagenverdichters können Leitungsverluste auf ein geringstmögliches

Maß reduziert werden. Über einen DC/DC-Wandler erfolgt die Speisung des 12 V Bordnet-

zes und ersetzt somit die überlicherweise verwendete Lichtmaschine in der Standardbaureihe

7430/7530. Als Funktionserweiterung steht ebenfalls eine Versorgung externer Verbraucher

über eine elektrische Schnittstelle mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 5 kW zur Ver-

fügung [BKK08].

Tractor Power for Implement Operation—Mechanical, Hydraulic, and Electrical: An Overview 

ASABE Distinguished Lecture Series No. 37, January 2013 18 ©  American Society of Agricultural and Biological Engineers 

loads, lights, electronic control units, etc. 
If power is to be provided to agricultural implements on 

a 12 V level, ISO 1724 connectors (see ISO, 2003), the 
standard interface for lights, and the ISOBUS connector 
(see ISO, 2007b) are used. This combination of a CAN-
based data interface and a 60 A capable power interface are 
used for power transfer. 

The overall power available for implements out of the 
legacy 12 V system is basically limited by the capabilities 
of alternators and the electric current required. Since the 
electric current drives the conductor size and therefore 
weight, it also drives the space and costs of an electric drive 
system. 

Voltage Levels 
Basically for mobile machinery applications two voltage 

classes are considered: 
 Class A: <50 VAC, <75 VDC, also covering 12 V 

systems; and 
 Class B: 50 to 1000 VAC; 75 to1500 VDC. 

Class B voltage regulations are covered by the “low voltage 
directive” (EU, 2006). Since the term “low voltage” de-
fined relative to cross-country power lines is easily misun-
derstood, the automotive industry commonly uses the term 
HV (“higher voltage”) to characterize systems beyond the 
common 12 V and 24 V on-board systems. 

Electric Drive System Architecture 
In mobile applications, electric generators are commonly 

powered by combustion engines. The generator is either 
mechanically linked to the crankshaft directly or powered 
through a transmission (fig. 25). 

In order to compensate for changes in rotational speed 
and therefore in output voltage and frequency of the gener-
ator, a first inverter is applied. Just using a passive rectifier, 
the common approach in an industrial inverter being pow-
ered out of a “rigid” (voltage and frequency are “rigid” = 
constant) grid, would end in a variable DC-link voltage, a 
function of engine rpm. Out of this DC-link, a second in-
verter that is dedicated to the load is applied to power the 
electric motor. This motor is driving a load either directly 
or via a transmission or gear set. 

John Deere 7430/7530 EPremium 
In everyday language the terms electric “motor” and 

“generator” are used to describe the specific application of 
an electric machine. Electric machines have the particular 
advantage of being operational in either positive or nega-
tive direction while providing accelerating or braking 
torque. Basically, the electric machine’s design itself is 
independent of its actual application. It’s just converting 
electric current into torque or vice versa—a reason that 
calling both generators and motors electric “machines,” as 

 
Figure 25. Schematic of an electric drive system. 

 

 
Figure 26. John Deere 7430/7530 EPremium, overview. 
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Abbildung 2.6: Schematische elektrische Antriebsarchitektur des John Deere 7430/7530
EPremium [SSSK13]

Das Traktorenwerk Minsk treibt im Prototyp Belarus 3023 den Lüfter ebenfalls elektrisch

mittels einer Asynchronmaschine an. Optional kann zusätzlich die Frontzapfwelle mit einer

Leistung von 60 kW elektrisch angetrieben und deren Drehzahl unabhängig von der Verbren-

nungsmotordrehzahl eingeregelt werden. Der genaue Aufbau des elektromechanischen Fahran-

triebes ist in Kapitel 2.2 dargelegt [Neu10]. Ebenfalls über elektrisch angetriebene Nebenan-

triebe und Zapfwelle verfügt der Rigitrac EWD 120, dessen elektrischer Fahrantrieb auf Basis

von Radnabenmotoren in Kapitel 2.2 näher erläutert wird [GALH10b]. Das bisherige Fahran-

triebssystem eines Schleppers wird in dem Projekt ElecTra von ZF beibehalten und um das

Generatorsystem Terra+ erweitert. Neben dem Antrieb des Lüfters für die Verbrennungsmo-

torkühlung, steht die Versorgung von Anbaugeräten leistungsbezogen im Vordergrund, da eine

maximale elektrische Leistung von 50 kW, bei einer Zwischenkreisspannung von 600 V DC, zur

Verfügung steht [IGBJ13].
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Das sogenannte Fendt X Concept verfolgt einen ähnlichen Ansatz, wobei ein Generator

mit einer Leistung von 130 kW zum Einsatz kommt. Die Anpassung der aktuellen Kühlleis-

tung erfolgt ebenfalls mit einem elektrisch angetrieben Lüfter, ein DC/DC-Wandler speist

das Niedervolt-Bordsystem. Die seit April 2012 stattfindenden Feldversuche mit Geräten in

einem Leistungsbedarf zwischen 2, 8 und 140 kW zeigen einen Zusatznutzen durch einfache

und dynamische Anpassung von Drehzahl und Drehmoment. Durch die hohe installierte Ge-

neratorleistung treten die internen Verbraucher eher in den Hintergrund. Der Schwerpunkt

dieser Entwicklung liegt folglich vor allem im zur Verfügung stellen von elektrischer Leis-

tung für die nicht selbstfahrende Landmaschine über eine Leistungsschnittstelle [BPS13].

Bei den Systemen von John Deere und Fendt beträgt die Nennspannung 480 V DC [BKK08,

BPS13].

Eine Antriebsarchitektur für selbstfahrende Feldhäcksler hat Gallmeier für Vorsatz und

Einzug entwickelt. Auf Basis eines permanenterregten Synchrongenerators, der am Motorver-

teilergetriebe anstelle der serienmäßigen hydraulischen Tandempumpe angeflanscht ist, werden

insgesamt drei Reluktanzmaschinen über einen Gleichspannungszwischenkreis mit Leistung

versorgt. Der Funktionsumfang der bisherigen hydraulischen Antriebslösung wird in vollem

Umfang ersetzt. Darüber hinaus wird der Zentralantrieb des Vorsatzes auf zwei Einzelan-

triebe aufgeteilt, wodurch ein Verteilergetriebe eingespart werden kann. Die Ansteuerung der

elektrischen Komponenten ist dabei vollständig in das bestehende Bedienkonzept integriert

[Gal09]. In Abbildung 2.7 ist der Aufbau schematisch ohne das Kühlsystem, basierend auf

einem Wasser-Glykol-Gemisch, dargestellt.
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Abbildung 2.7: Dieselelektrischer Antriebsstrang für Vorsatz und Einzug eines Feldhäckslers
ohne Kühlsystem; verändert auf Basis von [Gal09]
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

Die detaillierten technischen Daten sind zusätzlich Tabelle 2.2 zu entnehmen. Bei diesem

Antriebssystem ist hinzukommend zu berücksichtigen, dass wechselnde Lasten am Haupt-

verbraucher Häckseltrommel eine variierende Dieselmotordrehzahl zur Folge haben, welche

wiederum Schwankungen der Zwischenkreisspannung im Bereich von 400 bis 750 V DC wäh-

rend des Betriebes bedingen [Gal09].

Tabelle 2.2: Eckdaten der elektrischen Maschinen für Vorsatz und Einzug eines Exakt-
Feldhäckslers; verändert auf Basis von [Gal09]

Generator Einzugsmotor Vorsatzmotor

Hersteller & Typ Servax GHP-
M-132-08AD

Servax IHP-S-
132-04AD

Servax IHP-D-
112-04AB

Bauform Synchron-
generator

geregelter Reluktanzmotor SRM
(sensorless)

Erregung permanenterregt fremderregt

Nennmoment MNenn [Nm] ca. 370 300 74

Nenndrehzahl nNenn [min−1] 2560 1500 2560

Nennleistung PNenn [kW] ca. 100 47 20

Maximalmoment Mmax [Nm] – 460 170

Minimaldrehzahl nmin [min−1] 1 1460 0 0

Maximaldrehzahl nmax [min−1] 2560 3550 2800

Kühlung IC 71 W7 IC 71 W7 IC 71 W7

Schutzart IP 56 IP 56 IP 56
1 Unterhalb der Minimaldrehzahl ist die vom Generator bereitgestellte Spannung für den Betrieb der Ver-
braucher zu gering.

Ebenso wie die Systemlösung von Gallmeier ist der elektrische Antrieb einer Dreschtrom-

mel von Herlitzius et al. vollkommen in die Funktionseinheit integriert. Der permanenterreg-

te Synchronmotor besitzt eine Nennleistung von 62, 5 kW und ist als Außenläufer ausgeführt

und innenluftgekühlt. Bauartbedingt steht ein Drehzahlbereich von −1500 bis 1500 min−1 zur

Verfügung, womit die Reversierbarkeit bei maximalem Drehmoment realisiert ist. Zusätzlich

scheinen bei bestehenden Maschinenkonzepten breitere Dresch- und Abscheidekanalbreiten

möglich, da bauraumintensive Zugmittelgetriebe eingespart werden können [HAL+09].

Im niedrigeren Spannungsbereich unterhalb 60 V DC ist die Lösung eHarvest zum vollelek-

trischen Antrieb eines Getreide- und Rapsschneidwerkes für einen Mähdrescher angesiedelt.

Die zum Antrieb aller Baugruppen benötigte elektrische Leistung wird von insgesamt vier

Generatoren gleicher Bauart am Schneidwerk zur Verfügung gestellt, wobei einer davon aus-

schließlich für Lastspitzen und als Back-up-Maschine genutzt werden soll. Das somit in sich

geschlossene System wird mechanisch über ein Verteilergetriebe per Gelenkwelle vom Schräg-

förderer des Mähdreschers versorgt. Die Nennleistung liegt bei 60 kW bei drei aktiven Ma-

schinen (80 kW inklusive vierter Maschine), die Maximalleistung bei 75 kW (100 kW inklusive

Back-up-Maschine).
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Vorteile des Systems sind [WHH+13]:

• geringere Sicherheitsanforderungen im Vergleich zu Hochvoltnetzen;

• einfachere Realisierung der EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit);

• achtfache Verwendung einer sehr kompakten Elektromaschine im System, meist in die

Funktionsantriebe integriert.

Demgegenüber wirken sich folgende Punkte nachteilig aus [WHH+13]:

• durch niedriges Spannungsniveau größere Kabelquerschnitte bei gleichem Leistungsni-

veau erforderlich;

• zusätzlicher Bedarf eines Kühlmediums im Schneidwerkssystem.

Vier weitere Maschinen dieser Bauart übernehmen den Antrieb von Einzugsschnecke, je ei-

ner pro Schneidwerksseite, Haspel und Messerbalken. Die insgesamt acht Einzugsbänder sind

je von einem teilweise integrierten Motor mit einer Leistung von ca. 0, 5 kW angetrieben.

Darüber hinaus werden mit den elektrischen Funktionsantrieben im Schneidwerk, verglichen

mit der Antriebsarchitektur in aktuellen Serienmaschinen, eine Vielzahl von Prozessvorteilen

verbunden, die Wöbcke et al. im Detail beschreibt. Nach der Einsatzphase des Versuchsträ-

gers in der Ernte 2014 sollen diese auf Basis der gewonnenen Mess- und Versuchsergebnisse

evaluiert werden [WHH+13].

Ebenfalls mit Kleinstantrieben ausgerüstet sind die Einzelkornsämaschinen der Firma Vä-

derstad. Sowohl Säherzen als auch die Antriebe der Unterfußdüngerdosiereinrichtung werden

elektrisch angetrieben, wobei die Besonderheit dieser Maschine im eigenen Generator liegt,

welcher schlepperseitig über einen mechanischen oder hydraulischen Hauptantrieb parallel

zum Vereinzelungsgebläse angetrieben wird. Damit wird das Gerät unabhängig vom Zug-

schlepper und bietet dennoch alle Vorteile hinsichtlich Ablagevariabilität und Einzelreihen-

schaltung [Eik11, Eik13].

Neben den in sich geschlossenen elektrischen Baugruppenantrieben, welche in diesem Ka-

pitel bereits dargelegt worden sind, gibt es noch weitere Systeme, die aus einer Kombination

Traktor(-Powerpack)-Gerät bestehen. Powerpack beschreibt dabei nach Herlitzius die „me-

chanisch – elektrische Umformung u. Steuerung“ der Energie, beispielsweise in Form eines

Frontanbaugerätes [HAG10]. Dies ist notwendig, um Traktoren ohne elektrische Leistungs-

schnittstelle für den Betrieb von Geräten mit elektrischen Baugruppenantrieben versorgen zu

können. Aktuell sind mehrere Powerpacks aufgebaut bzw. serienreif [Thi12, PND+12, Poh12].

Traktoren mit einer elektrischen Leistungsschnittstelle oberhalb der 12 V DC Bordspannung

sind bereits in diesem Unterkapitel beschrieben worden [BKK08, BPS13, IGBJ13].

Abgesehen von einigen sehr wenigen serienreifen Lösungen gibt es viele Entwicklungspro-

jekte, die sich mit elektrisch angetrieben rotatorischen Baugruppen in nicht selbstfahrenden

Landmaschinen beschäftigen. Mit der Umrüstung der bisher mechanisch oder hydraulisch

angetriebenen Komponenten werden Effizenzvorteile und/oder ein Zusatznutzen im landwirt-

schaftlichen Prozess verbunden. Im Folgenden soll nun eine Auswahl der bisherigen Arbeiten
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

im Bereich elektrische Baugruppenantriebe angeführt werden, welche mit einem Spannungs-

niveau oberhalb der Bordspannung (12 V DC) arbeiten:

• Wickelarm und Wickeltisch in einer Press-Wickelkombination [SB13];

• Mähaufbereiter im Scheibenmähwerk [BH13];

• Dünger- und Saatgutgebläse sowie Körnervereinzelung in einer Einzelkorndrillmaschine

[RWWG13];

• Wurfscheiben in einem Zweischeibendüngerstreuer [Lin13];

• Schwaderkreisel eines Einkreiselschwaders [BH12];

• Pumpen, Rührwerk, Hydraulikaggregat, Hochdruckreiniger, Ventile und Beleuchtung

einer Anhängespritze [Rah11];

• Kreiseleggenzinkenträger in einer Kreiselegge [Rah11].

Die Anzahl der Projekte verdeutlicht den Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher

aktuell in dieses Forschungsgebiet investiert wird.

2.2 Fahrantriebe

Neben Baugruppenantrieben ist der Fahrantrieb ein weiterer Verbraucher mit einer großen

Leistungsaufnahme sowie eine Schlüsselkomponente von Traktor-Geräte-Einheiten und selbst-

fahrenden Landmaschinen. Vor allem bei Traktoren kann die Verbrennungsmotorleistung fast

ausschließlich zur Wandlung in Zugleistung genutzt werden.

2.2.1 Gestufte Zahnradgetriebe

Die gestuften Zahnradgetriebe stellen dabei den ersten technologischen Schritt zur Wandlung

von Drehzahl und Drehmoment des Verbrennungsmotors im Standardschlepper dar. In der his-

torischen Entwicklung haben sich nach Schaltstellen mit Schieberädern Getriebe mit Klauen-

oder Stiftschaltung weiter verbreitet, bevor die Synchronisierung der Schaltstellen einen deut-

lichen Komfortgewinn, vor allem bei Transportarbeiten, mit sich gebracht hat [Ren68]. Nach

Renius können die verschiedenen Getriebebauformen in unterschiedliche Technologiestufen

eingeteilt werden. Mit zunehmender Technologiestufe nehmen minimale und maximale Ge-

schwindigkeit sowie Gangzahl zu [Ren00].

Synchronisierte Stufengetriebe

Synchronisierte Schaltgetriebe sind den Stufen II bis IV auf der fünfteiligen Skala zuzuord-

nen und werden bei der Technologiestufe III mit einer zweifachen Lastschaltung bzw. in der

Technologiestufe IV mit einer Teillastschaltung (drei oder mehr Lastschaltstufen) verbun-

den [Ren00]. Den Synchrongetrieben zu eigen ist die Tatsache, dass zur Durchführung des

Schaltvorganges der Kraftfluss im Getriebe unterbrochen werden muss. Die Drehzahldiffe-
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renzen werden bei Einleitung des Schaltvorganges durch eine kleine Reibkupplung abgebaut,

was die axiale Verschiebung verzahnter Muffen bei Erreichen des Synchronlaufes ermöglicht

[Ren68]. Mit einer hohen Gangzahl von bis zu 48 Gängen erfüllt es die Anforderung nach

einer feinstufigen Geschwindigkeitsanpassung [Dem98], wonach die Annäherung an die Hy-

perbel konstanter Leistung relativ hoch ist und besser nur mit einem stufenlosen Getriebe

gleichen Wirkungsgrades sein kann [Ren11]. Vorteile sind der zum einen hohe Wirkungsgrad

(Abbildung 2.8) und die hohen Fertigungsstückzahlen, die beispielsweise für den Typ T3000

von ZF die Zahl von 100 000 gefertigten Einheiten überstiegen haben [Ren85, S. 88]. Negativ

zu bewerten sind die vor allem bei Applikationsaufgaben nur in Stufen wichtige Abstimmung

zwischen Vorfahrtsgeschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl und Dosiereinrichtung. Darüber hin-

aus ist das Anfahren aus dem Stillstand nur über die Kupplung zu realisieren und das Getriebe

ist nicht diagnosefähig. Der in Abbildung 2.8 eingezeichnete Grenzpolygonverlauf nach Re-

nius zeigt die Zielvorgabe, welche für Wirkungsgrade von Traktorgetrieben anzustreben ist.

Diese Vorgabe wird von den Synchrongetrieben über den gesamten Geschwindigkeitsbereich

erfüllt. Verschiedene Synchrongetriebeschemata werden im Detail von Renius in [Ren85] so-

wie [Ren84] erklärt und gegenübergestellt.

Lastschaltgetriebe

Wie bereits genannt, können diese synchronisierten Stufengetriebe um lastschaltbare Einhei-

ten erweitert werden. Die höchste Ausbaustufe sind volllastschaltbare Getriebe ohne Synchro-

Wirkungsgradniveaus und -verläufe
unterschiedlicher Getriebebauformen und Zielfunktion

(nach REITER 1991; RENIUS 1994; abgeändert)

Abbildung 2.8: Niveau und Verlauf der Wirkungsgrade unterschiedlicher Getriebebauformen
einschließlich Wirkungsgrad-Zielfunktion [AD00]
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

nisationseinheit. Die Zuordnung dieser Typen erfolgt nach Renius in die Technologiestufen III

und IV, wobei Teil- und Volllastschaltgetriebe der Stufe IV vorbehalten bleiben [Ren11]. Die

Eigenschaft lastschaltbar beschreibt dabei die Hauptcharakteristik der Bauart, nämlich, dass

ein Stufenwechsel ohne Unterbrechung des Kraftschlusses möglich ist. In aller Regel erfolgt

dies über Kupplungen oder Bremsen, die während des Schaltvorganges durch schlupfbehaftete

reibschlüssige Kraftübertragung gewisse Verluste verursachen.

Der daraus resultierende Wirkungsgrad kann in Abbildung 2.8 zu weiteren Bauformen in

Relation gesetzt werden. Die durch die Verluste bedingte Wärmeentwicklung im Getriebe

muss entsprechend abgeführt werden, was mit außen liegenden Bremsen leichter erfolgt als

mit innen liegenden Kupplungen. Je nach Ausführung liegt der Gesamtwirkungsgrad eines

lastschaltbaren Getriebes im Bereich des anzustrebenden Wirkungsgradgrenzpolygons nach

Renius. Darüber hinaus sind, neben Verlusten, Mehrkosten und Teileanzahl in direkter Rela-

tion zur Gesamtzahl der lastschaltbaren Stufen. Die Verluste bei einer Zweifachlastschaltung

können allerdings fast vernachlässigt werden [Ren84]. Vor allem in Bezug auf Volllastschaltge-

triebe erfolgt eine Streckung der Gangspreizung, da die konstruktive Realisierung im Vergleich

zum reinen Synchrongetriebe aufwendiger ist. Treten in einem automatisierten Betriebsmodus

Gangwechsel häufiger auf, führt dies zu einer weiteren Reduktion der Gesamtenergieeffizienz

des Getriebes.

Doppelkupplungsgetriebe

Das Doppelkupplungsgetriebe kann den Nachteil in Bezug auf den Wirkungsgrad der Last-

schaltgetriebe durch Reduktion auf zwei lastschaltbare Kupplungen bei gleichzeitiger Reali-

sierung von vier oder acht Lastschaltstufen teilweise ausgleichen. Der Begriff Doppelkupp-

lungsgetriebe wird dabei für eine Getriebebauform verwendet, bei der die beiden Kupplungen

in parallelen Wellen angeordnet und gegengleich geöffnet bzw. geschlossen sind. Das erste für

die Landtechnik relevante Getriebe ist im Jahr 1984 vorgestellt worden (ZF T-6500). Dieses

hat über eine Doppelkupplungseinheit verfügt, die den Wechsel von vier Gängen unter Last

erlaubt [Ren13]. In Verbindung mit einem Splitter kann eine achtfache Lastschaltung reali-

siert werden. Die Wendeschaltung erfolgt dabei noch synchronisiert. Nach Müller sind die

Vorteile dieses Konstruktionsprinzips wie folgt [Mül87]:

• konstant hoher Wirkungsgrad von mehr als 92 %,

• innerhalb des Lastschaltbereiches keine Zugkraftunterbrechung,

• viele konventionelle Getriebeteile,

• Weiterentwicklung zum Automatgetriebe möglich.

Dabei läuft ein Gangwechsel der Doppelkupplungsgetriebeeinheit innerhalb von 0, 7 s ab, was

nur mit einer elektronischen Steuerung aller Schaltabläufe möglich ist [EB86].

Dieses Prinzip ist ebenso in weiteren Stufengetriebebauformen von Renault 1991 [RS91] und

Landini 1999 [RK01] vorgestellt worden. Bei diesen Systemlösungen ist durch das Doppelkupp-
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lungsteilgetriebe mit nur zwei Reibkupplungen eine Dreifachlastschaltung sowie Reversierung

realisiert. Renius und Sauer bezeichnen dieses „insgesamt [...] [als] ein interessantes Konzept“

[RS91].

Eine weitere Stufengetriebevariante mit Doppelkupplungsprinzip hat John Deere 2011 vor-

gestellt. Nach der lastschaltbaren Reversiereinrichtung folgen die beiden nassen Kupplun-

gen und je vier parallele Zahnradpaare, welche den Wechsel zwischen geraden und ungera-

den Gängen unter Last ermöglichen, gefolgt von einem Gruppengetriebe mit drei Gruppen

[RT12, RG12].

Die bisherigen Beispiele zeigen die Anwendung der Doppelkupplungstechnologie in Stufen-

getrieben. Dennoch kann diese Bauart auch im mechanischen Zweig von stufenlosen leistungs-

verzweigten Getrieben eingesetzt werden, wobei an dieser Stelle auf Kapitel 2.2.2 verwiesen

sei. Die Beispiele von stufenlosen Fahrantrieben mit Doppelkupplungstechnologie beschreiben

Geimer und Renius [GR10] sowie Aitzetmüller [Ait07].

Sonderformen

Dazu zählt der Autor Stufengetriebe, die mit einer Stufenloseinheit in Reihe angeordnet sind.

Sie sind an dieser Stelle zu nennen, da jede Subkomponente für sich alleinstehend die Anfor-

derungen nicht erfüllen kann. Diese Antriebsarchitektur kommt vor allem in selbstfahrenden

Arbeitsmaschinen zum Einsatz, da die Fahrantriebseingangsleistung im Vergleich zu den ei-

gentlichen Arbeitsaggregaten untergeordnet sowie eine stufenlos variierbare Fahrgeschwindig-

keit für konstant hohe Materialdurchsätze erforderlich ist. Bereits Delfs und Cuerington

beschreiben Lastkollektive für Mähdrescherfahrantriebe, die aus einem Drei- oder Viergang-

getriebe in Verbindung mit einem Variator oder optional einem hydrostatischen Getriebe,

aufgebaut sind [DC65].

Mit einem Zweigangfahrgetriebe, welches im Stillstand zu schalten ist, können die Aus-

gangsdrehzahlen der Hydrostateinheit an die Erfordernisse von Straßen- und Feldfahrt bei

selbstfahrenden Kopfrodebunkern angepasst werden [Gal13]. Fahrkomfort und -verhalten kann

durch eine lastschaltbare Getriebeeinheit gesteigert werden, die last- und drehzahlabhängig

die Gangwahl anpasst [Brü07]. Somit können auch für selbstfahrende Arbeitsmaschinen End-

geschwindigkeiten von 40 km
h bei gutem Beschleunigungsverhalten im unteren Geschwindig-

keitsbereich realisiert werden.

2.2.2 Stufenlose Fahrantriebe in Traktoren und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

Bei Standardtraktoren liegen die maximalen Fahrgeschwindigkeiten im Moment bei 60 km
h ,

was eine noch größere Anforderung an die Spreizung des Fahrantriebes stellt [Ren06]. Da-

rüber hinaus müssen Traktoren bei bestimmten Arbeitssituationen ihre Motorleistung fast

vollständig für den Fahrantrieb zur Verfügung stellen. Dabei sollen sowohl Transportarbeiten

als auch schwere Zugarbeiten bei einer hohen Effizienz ausgeführt werden können. Allen stu-

22



2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

fenlosen Fahrantrieben zu eigen ist die Tatsache, dass die Wirkungsgrade gegenüber gestuften

Getrieben tendenziell geringer sind (Abbildung 2.8), wobei jedoch Drehzahlentkopplung, kei-

ne Unterbrechung des Kraftflusses und Wegfall der Kupplung1 demgegenüber als Vorteile zu

bewerten sind. Zur besseren Drehmomentanpassung oder Reversierbarkeit können stufenlose

Baugruppen um Stufengetriebe ergänzt werden, was deren Zuordnung zu stufenlosen Getrie-

ben nicht entgegensteht.

Mechanische Antriebskonzepte

Das Stufengetriebe ist durch die erforderliche Reversierbarkeit des Fahrantriebes in Zusam-

menhang mit mechanischen Stufenloseinheiten notwendig. Da besonders für selbstfahrende

Mähdrescher eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung für eine konstant hohe Prozessleis-

tung ausschlaggebend ist, verfügen die Maschinen in den ersten Jahrzehnten nach 1945 über

stufenlose Keilriemengetriebe [Ber11]. In Verbindung mit nicht synchronisierten Stufenge-

trieben wird die Spreizung in Vorwärtsfahrt gesteigert und die Rückwärtsfahrt ermöglicht

[Wac90]. Auf die umfassenden Untersuchungen zum Wirkungsgrad der Fahrvariatoren von

Hofmann in Mähdreschern sei in diesem Zusammenhang ebenfalls hingewiesen. Diese betra-

gen für den reinen Wandler im Bestpunkt 93 % und für den gesamten Fahrantrieb 79− 81 %

bei Fahrantriebsleistungen von 15− 29 kW [Hof70].

Besonders im Hinblick auf Traktorfahrantriebe erklärt Conenberg, dass für Fahrantriebe

Ketten einen sinnvollen Ersatz der „verhältnismäßig gering belastbaren Keilriemen“ darstellen

[Coe59]. Dieses Kettenumschlingungsgetriebe weist einen Stellbereich von etwa 5 : 1 auf, wes-

halb der Wandlungsbereich durch ein nachgeschaltetes Stufengetriebe erweitert wird [Wen66],

in dem ebenfalls die Rückwärtsgruppe integriert ist. Schneider stellt die Wirkungsgradvor-

teile des Kettenwandlers, vor allem auch im Teillastbereich, dar, die im jeweiligen Fahrge-

schwindigkeitsbereich teilweise deutlich über 80 % für das gesamte Fahrgetriebe liegen [Sch66].

Der Kettenwandler ist dabei vor allem auf kleinere und mittlere Eingangsdrehmomente be-

schränkt, wobei der Einsatz bis 400 Nm (Potenzial bis 500 Nm) Eingangsdrehmoment im Pkw,

bei einer Spreizung von 6, 73, bereits realisiert ist 2 [ELS+08].

Allerdings werden auch maximal übertragbare Leistungen von 150 kW bei einem Drehmo-

ment von 750 Nm im Bereich der mobilen Anwendungen als umsetzbar diskutiert [SW02]. Im

Schlüter Euro-Trac hat ein Kettenwandler in Verbindung mit einem lastschaltbaren Gruppen-

getriebe seine Praxistauglichkeit bis zu einer Motorleistung von 75 kW (Zapfwellenleistung)

gezeigt [Sch92a]. Allerdings ist es in der Landtechnik zu keiner Verwendung der Technologie

in seriell gefertigten Landmaschinen gekommen 3 [Ren85, S. 126]. Eine zusammenfassende Be-

wertung der Umschlingungsgetriebe hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile nimmt Renius vor

[Ren69]:

1Dies gilt nicht für stufenlose Umschlingungsgetriebe.
2Motor-Wandlereingang Übersetzung um 1.
3Ausgenommen leistungsverzweigte Ansätze.
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Vorteile:

1. hohe Wirkungsgrade über einen weiten Arbeitsbereich,

2. verhältnismäßig großer Drehmomentwandlungsbereich,

3. bequeme Wandlerbetätigung,

4. geforderte Herstellungsgenauigkeiten ähnlich Zahnradgetrieben,

5. leiser Lauf.

Nachteile:

1. zusätzliche Schaltstufen, Reversiereinrichtung und Anfahrkupplung erforderlich,

2. lange Mindestverstellzeiten des Wandlers,

3. gegenüber Stufengetrieben wesentlich höherer Preis,

4. großer Bauraumbedarf,

5. hohes Trägheitsmoment des Wandlers erschwert Schaltung der Zusatzgetriebe.

Neben den Umschlingungsgetrieben sind Reibradgetriebe eine weitere Realisierungsform von

mechanischen stufenlosen Einheiten. Diese Bauart ist erstmals in einem Stock-Motorpflug

um 1907 (Prototyp) eingesetzt worden. Über, auf einer Stahlscheibe laufende, verstellbare

Gummi-Reibräder sind die Drehzahlen der Antriebsräder verändert worden, was zusätzlich

die Lenkung ermöglichte [Ren85, S. 126]. Neuere Entwicklungen basieren auf Toroidgetrieben,

die einen Leistungszweig in verzweigten Antriebsstrukturen darstellen [DF07]. Aufgrund der

kompakten Baueinheit stellt dies einen interessanten Ansatz dar, wobei der Wirkungsgrad für

hohe Lasten und Übersetzungen abfällt [RR05].

Hydraulische Antriebskonzepte

Einen weitaus bedeutenderen Anteil haben in leistungsverzweigten Getrieben die hydrostati-

schenWandler, welche auch in alleiniger Anordnung in Fahrantriebssträngen eingesetzt werden

und zu den hydraulischen Antriebskonzepten zählen. Die hydrodynamischen Wandler sind,

neben den bereits angeführten, ebenso den hydraulischen Antriebssystemen zuzuordnen. Die-

se Bauart ist allerdings aufgrund ihrer prinzipbedingten Eigenschaft, dass die Übersetzung

lastabhängig und nicht einstellbar ist, sehr ungeeignet für Fahrgetriebe in Landmaschinen,

gleichwohl der Einsatz als Anfahrwandler in Zusammenhang mit Stufengetrieben und Über-

brückungskupplung positive Eigenschaften besitzt [Ren69] [Ren85, S. 114, 126]. Für die hydro-

statischen Systeme sind verschiedene Bauweisen möglich, welche vor allem in selbstfahrenden

Erntemaschinen einen optimierten Gutfluss durch eine höhere räumliche Flexibilität ermögli-

chen. In Abbildung 2.9 sind die drei verschiedenen Systemanordungen dargestellt, wobei die

Kompaktbauweise dem Baukastensystem am ehesten Rechnung trägt und somit anstelle ei-

nes herkömmlichen Stufengetriebes verbaut werden kann [MR12]. Das dabei für alle direkten

hydrostatischen Getriebe geltende Grundkonzept haben Matthies und Renius beschrieben

[MR12, S. 222 f.].
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248 9 Anwendungsbeispiele

Als allgemeine anwendungstechnische Vorteile gelten eine meistens höhere
Arbeitsproduktivität und ein wesentlich höherer Komfort. Beide Vorzüge werden
durch das hohe Automatisierungspotenzial (Elektronik) noch verstärkt [9.13]. Das
Antriebsstrang-Management dient dabei nicht nur zur guten Ausnutzung der instal-
lierten Motorleistung, sondern auch zum Abmildern der Wirkungsgradnachteile
durch Nutzung verbrauchsgünstiger Dieselmotor-Betriebspunkte bei Teillast.

Die mäßigen Wirkungsgrade sind ein Nachteil. Sie liegen mit Bestwerten um
78–83% (steigend mit der Getriebeleistung) deutlich unter dem Wertebereich von
etwa 90–95% für vergleichbare Vielstufen-Zahnradgetriebe [9.14] (in beiden Fäl-
len ohne Achsen und feste Untersetzungen betrachtet). Dieser Nachteil wiegt unter-
schiedlich, und zwar umso weniger, je weniger Leistungsanteil für den Fahrantrieb
benötigt wird. Hydrodynamische Wandler haben ähnliche Bestwerte, aber die Hydro-
statik bietet einen flacheren, d. h. günstigeren Gesamtverlauf.

Konzepte. Drei typische Konzepte werden in Bild 9.1 dargestellt. Getriebe in
Kompaktbauweise haben den Vorteil, dass man sie für ein Fahrzeug alternativ zu
herkömmlichen Stufengetrieben im Baukastensystem anbieten kann. Die aufge-
löste Bauweise für eine Achse mit Einzelradantrieben bietet viel räumliche Flexi-
bilität und bei Parallelschaltung „kostenlose Differenzialwirkung“ (s. Bild 8.2).
Deren Aufhebung ist prinzipiell durch Reihenschaltung der Motoren möglich, was
aber den Nachteil hat, dass die Abtriebsmomente bei gleichem Pumpendruck hal-
biert und die Abtriebsdrehzahlen bei gleicher Pumpenausschwenkung verdoppelt
werden. Beste Ergebnisse lassen sich entspr. Gl. (2.22) durch stufenlos verstellba-
re Ölmotoren erreichen. Dabei wird auch der Gesamtwirkungsgrad-Verlauf besser.

Bild 9.1: Konzepte stufenloser hydrostatischer FahrzeugantriebeAbbildung 2.9: Konzepte hydrostatischer Fahrantriebe für Landmaschinen [MR12, S. 248]

Bereits 1954 haben englische Wissenschaftler einen Traktor mit hydrostatischem Getriebe

in aufgelöster Bauweise vorgestellt. Dabei versorgt eine verstellbare Axialkolbenpumpe die

Radialkolbenmotoren in den Radnaben der Hinterachse [NN54]. Auffallend ist dabei, dass

die Entwicklung von Systemen in Kompaktbauweise für Schlepper in Nordamerika und Eu-

ropa etwa zeitgleich erfolgt ist. Die Firma Eicher hat 1966 ohne Erfolg das hydrostatische

Kompaktgetriebe Taurodyne für einen 40 kW Schlepper in Serie angeboten [Ren69]. In Nord-

amerika ist 1967 das hydrostatische Getriebe für einen Traktor der 45 kW-Klasse von IH mit

nachgeschaltetem Zweiganggetriebe vorgestellt worden. Dieses besteht aus zwei Verdränger-

maschinen in Schrägscheibenbauart, welche primär und sekundär verstellt werden können. Um

Zugleistungswerte, die mit einem konventionellen Schlepper mit Stufengetriebe vergleichbar

sind, zu erreichen, ist eine Anhebung der Motorleistung erfolgt. Ähnliche Antriebe sind zu

dieser Zeit von IH bereits in Mähdreschern, Schwadmähern und Gartentraktoren eingesetzt

worden [Mor67]. Der Gesamtwirkungsgrad des Getriebes liegt mit 73−75 % deutlich unterhalb

des konventionellen Schleppers [RR05].

Nach Matthies und Renius kennzeichnen die direkten hydrostatischen Getriebe folgende

Parameter [MR12, S. 248] [Ren03, Ren69]:

• höhere Arbeitsproduktivität,

• wesentlich gesteigerter Komfort,

• hohes Automatisierungspotenzial,

• Möglichkeit der Systemvereinfachung durch Wegfall mechanischer Komponenten,

• hohe räumliche Flexibilität,

• einfache Überlastabsicherung,

• höhere Geräuschentwicklung,

• mäßige Wirkungsgrade der Wandlereinheit im Optimum von 78− 83 %.

25



Allerdings ist der letztgenannte Punkt entsprechend des Anteils der Fahrantriebsleistung an

der gesamten zur Verfügung stehenden Motorleistung zu gewichten. Dies ist vor allem für

selbstfahrende Erntemaschinen von Bedeutung, da Leistungsverluste im Fahrantrieb in Bezug

zu einer gesteigerten Prozessleistung durch eine bestmögliche Fahrgeschwindigkeitsanpassung

gesetzt werden müssen. Seit der frühzeitigen Anwendung in selbstfahrenden Erntemaschinen

[DC65] haben sich die Systeme stetig weiterentwickelt. Dabei sind vor allem vollständig ins

Gesamtfahrzeugmanagement integrierte Fahrantriebssysteme entwickelt worden.

Für selbstfahrende Mähaufbereiter und Feldhäcksler der Firma Krone besteht das Fahran-

triebssystem aus zwei Axialkolbenpumpen und vier im Schluckvolumen zweifach schaltbaren

Radialkolbenmotoren, welche in die Radnaben integriert sind. Über eine variable Ventilschal-

tung kann eine Vielzahl von Fahrbereichen abgebildet werden. Zusätzlich erweitern automo-

tives Fahren und Fahren mit herabgesetzter Motordrehzahl das Potenzial für Effizienzstei-

gerung, vor allem bei Straßenfahrt [Hin01, Hor03]. Dieses Konzept ist für die Realisierung

eines selbstfahrenden Bunkerhäckslers, mit 60 m3 Nutzinhalt, um eine dritte Achse erweitert

worden. Je nach Betriebssituation können eine, zwei oder drei Achsen angetrieben werden.

Mit steigender Anzahl angetriebener Achsen reduziert sich die mögliche Endgeschwindigkeit.

Eine Weiterentwicklung stellen die nun dreifach im Schluckvolumen schaltbaren Radialkol-

benmotoren dar, die insgesamt 13 Fahrbereiche ermöglichen [Joh05]. Für die Neuentwicklung

eines selbstfahrenden Mähaufbereiters wird ein System von Radialkolbenmotoren an der Vor-

derachse und Axialkolbenmaschinen mit Radnabengetrieben an der Hinterachse eingesetzt

[Poh09]. Ein auf Radialkolbenmaschinen basierendes System mit Achs- oder Radnabenan-

trieb wird in Kompaktladern verwendet und soll in der Zukunft ebenfalls in selbstfahrenden

Landmaschinen zum Einsatz kommen [MGGG10].

Neben Krone verwendet ebenso Fendt Radnabenmotoren an der Vorderachse für den selbst-

fahrenden Feldhäcksler. Diese sind als Axialkolbenmotoren in Schrägachsenbauweise ausge-

führt und um ein zweistufiges Planetengetriebe ergänzt. Die Hinterachse wird zentral von

einem weiteren Motor angetrieben. Die Speisung aller drei Verbraucher erfolgt über eine Axial-

kolbenpumpe. Im System sind Anti-Schlupf-Regelung, Anti-Blockier-System und eine Endge-

schwindigkeit von 40 km
h bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1600 min−1 implementiert

[Bro11]. John Deere verwendet für seine Feldhäckslerbaureihe einen Zentralachsantrieb an der

Vorderachse, welcher über ein zweistufiges Lastschaltgetriebe von einem Hydromotor ange-

trieben wird. Dabei werden die Fahrbereiche ohne Zugkraftunterbrechung gewechselt und eine

Endgeschwindigkeit von 40 km
h bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1250 min−1 erreicht

[Eik05]. Ein ähnliches Antriebskonzept für Mähdrescher mit Achsantrieb an der Vorderachse

und Radnabenantrieb an den Hinterrädern beschreiben Stiller und Obeloer [SO08].

Prinzipbedingt steigt die Leistungsaufnahme des Fahrantriebes mit der Bunkerkapazität

der Maschine an. In selbstfahrenden Köpfrodebunkern stellt der Fahrantrieb deshalb den

größten Einzelverbraucher dar. Nach Gallmeier benötigt der Fahrantrieb 45 % der ver-

fügbaren Motorleistung. Bisherige Lösungen verwenden einen hydraulischen Zentralantrieb
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2 Leistungsübertragung in Land- und mobilen Arbeitsmaschinen

mit zweistufigem stillstandsschaltendem Verteilergetriebe bei einer Endgeschwindigkeit von

32 km
h . Die Weiterentwicklung erreicht 40 km

h Endgeschwindigkeit in aufgelöster Bauweise mit

lastschaltbaren Planetengetrieben an jeder Achse. Ein versetzter Gangwechsel mit Zwischen-

bereich (Vorderachse Straßengang - Hinterachse Ackergang) führt zu einem geringeren Zug-

kraftsprung, einer reduzierten Zugkraftunterbrechung und einer verbesserten Fahrdynamik

auf der Straße [Gal13, HSK+14]. Ein ähnliches System arbeitet mit unsynchronisierten Ge-

trieben und angesteuerten Aktuatoren, wobei die Synchronisierung der Drehzahl über die

Hydrostaten erreicht wird [HSK+14].

Leistungsverzweigte Antriebskonzepte

Bereits sehr früh ist erkannt worden, dass leistungsverzweigte Systeme den Wirkungsgrad von

direkten hydrostatischen Getrieben in Landmaschinen steigern können. Erste Arbeiten dazu

haben Jarchow, Molly und Kress veröffentlicht [Jar64, Mol66, Kre68]. Bezogen auf die

Grundkonzepte können Systeme mit innerer und äußerer Leistungsverzweigung unterschieden

[RR05] sowie eingangsgekoppelt, ausgangsgekoppelt oder als compound System ausgeführt

werden [Kre68]. Die weite Verbreitung in Getrieben für Ackerschlepper hat aber erst 1996

mit der Einführung des sogenannten Vario-Getriebes begonnen, wobei die Grundlagen bereits

1973 in die Beantragung eines Patentes eingeflossen sind [Mar75].

Dabei wird ein System mit einer äußeren Leistungsverzweigung und einer Ausgangskop-

pelung verwendet (Abbildung 2.10). Bei Vorwärtsfahrt erfolgt zunächst eine vollständige hy-

drostatische Leistungsübertragung, die am Ende des Verstellbereiches in eine vollständige

mechanische Übertragung mündet. Je nach Anwendung stehen die Verstellbereiche 0 − 36

(L, Abbildung 2.10) und 0 − 50 km
h (H) zur Verfügung [DH97]. Die für stufenlose Getriebe

relativ hohen Wirkungsgrade von 85 % werden durch einen großen Verstellwinkel der Schrä-

gachsenmaschinen von bis zu 45◦ erreicht [HLRT96]. Der Gesamtwirkungsgrad des Getriebes

einschließlich der Hinterachse beträgt im Geschwindigkeitsbereich von 6 − 18 km
h ca. 80 %

[Neu96, Lob97]. Besonders zu berücksichtigen ist die positive Blindleistung bei Rückwärts-

fahrt, bei der der mechanische Leistungsanteil zusätzlich im hydrostatischen Ast kreist. Die

Leistung im stufenlosen Wandler liegt demnach oberhalb der eingehenden Leistung [Res05].

Der dadurch reduzierte Gesamtwirkungsgrad ist vor allem bei Arbeiten in Schubfahrt zu be-

rücksichtigen.

Die vorliegende Grundstruktur wird ebenfalls beibehalten, um ein elektrisch-mechanisches

leistungsverzweigtes Getriebe im Rahmen eines Forschungsprojektes zu realisieren [Sza07].

Ein ähnlicher Ansatz mit elektrischen Wandlern im Leistungsbereich von ca. 120 kW wird von

Case IH 2005 vorgestellt [RG07]. Darüber hinausgehend diskutiert Saller einen Getriebean-

satz, der entweder elektrisch-mechanisch oder rein elektrisch betrieben werden kann. Dieser

beruht auf einem Doppelkupplungsansatz und bietet den Vorteil keiner mechanischen Blind-

leistung im Getriebe [Sal04]. Neben den beiden genannten sind auch mechanisch-mechanisch

leistungsverzweigte Getriebe in Landmaschinen realisiert. Mögliche Umsetzungen für Landma-
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Abbildung 2.10: Getriebe mit Leistungsverzweigung Bauart Fendt ML 200 für Baureihe Fa-
vorit 926 Vario [DA98]

schinen beschreiben Donohoe und Fuller [DF07] sowie Casella und Albertin. Letztge-

nannte berichten über ein Fahrgetriebe für einen 89 kW Traktor, welches über eine zuschalt-

bare Leistungsverzweigung den Rückwärtsfahrbereich und die niedrigen Vorwärtsgeschwin-

digkeiten abdeckt. Bei direktem Durchtrieb der Toroideinheit werden schnelle Vorwärtsge-

schwindigkeiten bei hohen Wirkungsgraden realisiert. Diese betragen, ohne Berücksichtigung

der Achsen, im ersten Bereich ca. 55 − 90 % und im zweiten Bereich ca. 80 %. Die Kupp-

lungsumschaltung erfolgt bei etwa 12 km
h auf den direkten Betrieb [CA09]. Das zugrunde

liegende Prinzip wird von Renius bereits 1969, nur in Zusammenhang mit einem stufenlo-

sen Umschlingungsgetriebe, erläutert und bewertet. Dabei kann das Wandlungsprinzip der

Leistungsverzweigung wie folgt bewertet werden [Ren69]:

Vorteile:

1. stufenloses Reversieren,

2. stufenloses Anfahren bei Wegfall einer Anfahrkupplung,

3. gute Wirkungsgrade im Direktbetrieb.

Nachteile:

1. größere Dimensionierung der Stufenloseinheit erforderlich (über der Nennleistung des

Motors),

2. mäßiger Wirkungsgrad im Rückwärts- und Vorwärtsbetrieb mit geringer Geschwindig-

keit (Blindleistung).
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Durch die geared-neutral Struktur wird eine stufenlose Fahrtrichtungsumkehr von nicht

reversierbaren Stufenloseinheiten möglich oder schlicht die Spreizung der Wandlereinheit ver-

größert. Dieses Prinzip wird im Detail von Resch erläutert [Res05] und ist für Landmaschinen

erstmals in einem Patent von Kress dargestellt [Kre67]. Neuere Bauarten von Kleintraktoren

greifen ebenfalls auf diese Grundstruktur in Zusammenhang mit einem Kettenwandler zurück.

Dabei wird die Leistungsverzweigung zur Erweiterung des Nennfahrbereiches genutzt und die

Fahrtrichtungsumkehr erfolgt mittels Kupplungen [GR10].

Elektrische Antriebskonzepte

Elektrische Fahrantriebskomponenten in Zusammenhang mit leistungsverzweigten Ansätzen

sind bereits vorgestellt worden. Den ersten Ansatz eines Fahrantriebes, ausschließlich auf

elektrischen Wandlern basierend, beschreiben Schmetz und Klett. Die dem Prototypen

zugrunde liegende Struktur ist in Abbildung 2.11 dargestellt. Dabei ist das System in Kom-

paktbauweise mit luftgekühlten Elektromaschinen unter Beibehaltung der Achsantriebe rea-

lisiert [SK98]. Zwischen Motor und Achsantrieb ist ein zweistufiges, stillstandsschaltendes

Untersetzungsgetriebe integriert, welches die Vorwahl von Acker- (0 − 17 km
h ) und Straßen-

gruppe ermöglicht (0 − 40 km
h ). Das Getriebe weist dabei einen Wirkungsgrad von 80 % auf

[Beu99]. Das umgesetzte System kann wie folgt bewertet werden [SK98]:

• kraftschlüssige Beschleunigung aus dem Stillstand bis zur Endgeschwindigkeit (i =∞),

• unter Volllast: Ruck- und verschleißfreies Anfahren, Reversieren und Bremsen,

• größtmögliche freie Programmierbarkeit für automatisierte Fahrantriebsfunktionen,

• Einsparung von Nebenantrieben möglich,

• fast vollständige Entkopplung von Motor- und Getriebedrehzahl,

• mobile Drehstromversorgung,

• niedrige Betriebskosten bedingt durch nahezu wartungsfreie Komponenten bei einem

hohen Gesamtwirkungsgrad,

• deutlich höherer Bauraumbedarf,

• höheres Gewicht.

Das von Schmetz vorgestellte Prinzip wird ebenso im bereits kurz vorgestellten Belarus

3023 verwendet. Das dem Achsantrieb vorgeschaltete Gruppengetriebe verfügt über zwei Stu-

fen, die per Lamellenkupplungen gewechselt werden können. Als Elektromaschinen finden

flüssigkeitsgekühlte Asynchronmotoren bei einem Spannungsniveau von 800 V AC Verwen-

dung. Für die Feldfahrt erlaubt das Getriebe allerdings eine Endgeschwindigkeit von 20 km
h

[Neu10].

Im Gegensatz dazu verwendet der Rigitrac EWD 120 die aufgelöste Bauweise mit vier

Radnabenmotoren (Abbildung 2.12). Bei einer Verbrennungsmotorleistung von 95 kW ver-

fügt jeder Einzelradantrieb über eine Dauerleistung von 33 kW (Maximalleistung 44 kW).
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Abbildung 2.11: Prinzipskizze eines elektromechanischen Getriebes [SK98]

Das Maximaldrehmoment beträgt 14, 0 kNm und das Dauerdrehmoment 8, 2 kNm pro Rad

[GALH10b]. Entsprechend der Verbrennungsmotordrehzahl liegt eine Zwischenkreisspannung

von 350− 650 V DC vor [GAH13]. Zielsetzung der elektrischen Einzelradantriebe ist eine ge-

steigerte Funktionalität sowie Effizienz und eine bestmögliche Bauraumausnutzung. Das An-

triebsstrangkonzept kann wie folgt beschrieben werden [GAH13]:

• variabelste Antriebslösung mit größtmöglichen Freiheitsgraden für das Fahrzeugmana-

gement,

• maximale Motorenanzahl bei geringstmöglicher Anzahl an mechanischen Übertragungs-

elementen sowie Getriebestufen,

• elektrische Antriebe bieten hohes Drehmoment ab Drehzahl 0 min−1 und konstante Be-

schleunigungskräfte,

• verkürzte Entwicklungszeit durch Wegfall von entwicklungs- und testintensiven Getrie-

ben.

Diese Charakteristika gelten auch für die selbstfahrende Pflanzenschutzspritze E-RoGator

von Agco. In einem Prototyp wird der hydrostatische Radnabenantrieb durch Elektromaschi-

nen ersetzt. Bei einer Dieselmotorleistung von 240 kW verfügen die Elektromaschinen über

eine Dauerleistung von je 84 kW, bei einer Zwischenkreisspannung von 650 V DC [Neu11].

Eine Realisierung mit Radnabenantrieben ist vor allem bei Spritzen vorteilhaft, da dadurch

die Achsmitte nach oben verlegt werden kann und die Bodenfreiheit, vor allem für lang wach-

sende Kulturen, ausreichend groß ist. In einem deutlich niedrigeren Leistungsniveau ist das

Forschungsprojekt, welches Karner vorstellt, angesiedelt. Dabei handelt es sich um ein fern-

gesteuertes Trägerfahrzeug für spezielle Anbaugeräte. Bei einer Verbrennungsmotorleistung

von 30, 0 kW wird der Fahrantrieb über vier Radnabenmotoren mit einer Leistung von je

1, 3 kW realisiert, einschließlich einer elektrischen Vierradlenkung [KEH+13].
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Abbildung 2.12: Dezentrales Antriebskonzept für einen dieselelektrischen Traktor Rigitrac
EWD 120 [GALH10b, Schaubild auf Nachfrage von den Autoren erhalten]

Für die Umrüstung eines selbstfahrenden Köpfrodebunkers hat die Firma Ropa mit dem

Lehrstuhl Agrarsystemtechnik der Technischen Universität Dresden und Sensor-Technik Wie-

demann zusammengearbeitet. Die hydraulische Wandlereinheit zwischen Verbrennungsmotor-

verteilergetriebe und zentralem, zweistufigem Schaltgetriebe ist durch eine elektrische Einheit

ersetzt. Das Getriebe ermöglicht die Fahrbereiche 0− 14 km
h und 0− 20(25) km

h . Um die per-

manenterregten Synchronmaschinen, welche über eine Trafoöl-Flüssigkeitskühlung verfügen,

in ihrem optimalen Drehzahlbereich betreiben zu können, sind bei allen Maschinen Drehzahl-

anpassungsgetriebe implementiert. Jede Maschine verfügt über eine Leistung von 140 kW bei

3000 min−1. Die Gesamtleistung beträgt 280 kW und ist somit etwas geringer dimensioniert,

als in der hydrostatischen Serienanwendung (Nennleistung 343 kW) [WLH12]. Durch die gute

Überlastfähigkeit der elektrischen Maschinen wird diese Differenz kompensiert. Der im weite-

ren Verlauf des Projektes durchgeführte Systemvergleich ist mit den wichtigsten Punkten in

Kapitel 2.3 zusammengefasst.

Im Systemvergleich der Universität Hohenheim mit einem Versuchsmähdrescher ist ebenso

bei beiden Wandlereinheiten ein Stufengetriebe eingesetzt. Die elektrische Antriebsalternative

ist mit einer motorseitigen Eckleistung von 55 kW (Generator 80 kW) etwas kleiner dimen-

sioniert als das hydrostatische Ausgangssystem (74 kW). Der permanenterregte Synchronge-

nerator versorgt dabei über einen Gleichspannungszwischenkreis den Asynchronmotor zum

Antrieb des Gruppenwahlgetriebes. Durch einen Überlastfaktor von 1, 8 des Antriebsmotors

können alle geforderten Drehmomente erreicht werden. Die gewählte Zwischenkreisspannung

beträgt 650 V DC, um auch bei Volllast Stromstärke und damit Leiterquerschnitte niedrig zu

halten [Ber11].

Wird von Hilfsantrieben ebenfalls ein Betrag zur Zugkraftentwicklung des Gesamtfahrzeu-

ges geleistet, stellen diese ein Subsystem des Fahrantriebsstranges dar, da unter Umständen

31



erst durch dieses die erforderliche Zugkraft umgesetzt werden kann. Systeme stellen Braig

und Mumme sowie Pickard vor. Je nach Beladungszustand eines landwirtschaftlichen Trans-

portanhängers kann die erste Achse des Tandemaggregates oder die mittlere Achse des Tri-

demaggregates zentral mit einer elektrischen Leistung von bis zu 20 kW angetrieben werden

[Bra12, Mum14]. Eine weitere Variante ist mit einer permanenterregten Synchronmaschine

(Dauerleistung 140 kW ) für die Triebachse ausgerüstet. In Verbindung mit einem Traktor,

der maximal 100 kW elektrische Leistng zur Verfügung stellt, ergeben sich im Feld bei nied-

rigen Geschwindigkeiten Effizienzvorteile bis ca. 5 km
h . Die zusätzliche Triebachse ermöglicht

eine Einsparung der Ballastierung am Schlepper und führt so zu einer Steigerung der Nutz-

last, bei gleicher Zugleistung [Pic13]. In einem weiteren Forschungsprojekt ist ein gezogener

Kartoffelroder mit zwei Radnabenantrieben ausgerüstet worden. Diese ersetzen den bisheri-

gen hydrostatischen Antrieb, um die beiden Systeme im weiteren Projektverlauf miteinander

vergleichen zu können [NT13].

2.3 Vergleichende Untersuchungen von Antriebssystemen in

Landmaschinen

Bei den bereits vorgestellten Projekten werden teilweise, neben der Projektentwicklung eines

alternativen Antriebsstranges, ebenfalls Systemvergleiche mit den Ausgangskonzepten durch-

geführt. Diese Teilbereiche sollen in den folgenden Unterkapiteln dargestellt werden. Dabei

erfolgt die Untergliederung nach Traktoren einschließlich ihrer Geräte und selbstfahrenden

Landmaschinen. Eine Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit auf Basis bestehender Litera-

tur wird dadurch ermöglicht.

2.3.1 Traktoren einschließlich ihrer Geräte

Erste Forschungsarbeiten zu Verlusten und Wirkungsgraden bei mechanischen und hydro-

statischen Fahrgetrieben für Landmaschinen hat Kahrs 1967 veröffentlicht [Kah67]. Dieser

untersucht zwei verschiedene 8-Gang-Gruppengetriebe ohne Differentialgetriebe und Endan-

triebe. Die gemessenen Wirkungsgrade liegen dabei in einem Bereich von 80 − 93 % ohne

Berücksichtigung von Differenzialgetrieben und Endantrieben, wobei sich die beiden Getrie-

be doch deutlich unterscheiden (Abbildung 2.13 a○). Die Antriebsleistung liegt bei 10, 23 kW

(Eingangsdrehzahl 2000 min−1). Zusätzlich werden zwei hydrostatische Getriebe untersucht.

Bei diesen ist die unabhängige Größe Fahrgeschwindigkeit direkt proportional zur Verstellung.

In Abbildung 2.13 b○ sind die Wirkungsgrade zweier verschiedener hydrostatischer Fahrge-

triebe auf Basis von Axialkolbenmaschinen bei verschiedenen Eingangsleistungen dargestellt.

Dabei handelt es sich um rein primär verstellbare Einheiten und nur das Getriebe I ist als

Ackerschleppergetriebe konzipiert. Im Vergleich zu den Stufengetrieben sind die Wirkungs-

grade geringer, jedoch erreichen diese über mittlere Fahrgeschwindigkeitsbereiche Werte von
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Abbildung 2.13: Wirkungsgrade mechanischer a○ und hydrostatischer b○ Getriebe für Land-
maschinen in Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeit a○ oder Verstellung
b○; verändert auf Basis von [Kah67]

70−80 %. Kahrs führt in diesem Zusammenhang ebenfalls betriebstechnische und konstruk-

tive Möglichkeiten der Wirkungsgradsteigerung bei hydrostatischen Getrieben in Kompakt-

bauweise an [Kah67].

Für den Fahrantrieb von Traktoren vergleicht Lober ein Vierfach-Lastschaltgetriebe mit ei-

nem hydrostatisch-mechanisch leistungsverzweigten Getriebe mit Ausgangskopplung [Lob97,

DH97]. Hinsichtlich des Zapfwellenwirkungsgrades zeigt sich bei Höchstleistungsdrehzahl ein

um 0, 5 % höherer Wirkungsgrad des stufenlosen Triebsatzes. Dies liegt in einer geringeren

Anzahl von rotierenden Zahnrädern bei Stillstand gegenüber dem Lastschaltgetriebe begrün-

det. Die Zugleistungswirkungsgrade des Lastschaltgetriebes liegen erwartungsgemäß, je nach

Fahrgeschwindigkeit, ca. 1, 5 % oberhalb des stufenlosen Getriebes (Wirkungsgradbereich ab-

solut ca. 77−85 % bei einer Fahrgeschwindigkeit von 5−10 km
h ). Die Daten werden dabei aus

Zugleistungsmessungen generiert, unter Berücksichtigung des Reifenschlupfes. Der geringfügig

niedrigere Wirkungsgrad ist allerdings auch unter Berücksichtigung der folgenden Vorteile des

stufenlosen Fahrantriebes zu bewerten [Lob97]:

• einfache und komfortable Geschwindigkeitswahl,

• bestmögliche Wahl von Fahrgeschwindigkeit, Motor- oder Zapfwellendrehzahl,

• Nutzung der elektronischen Regelfunktionen.

Je nach Einsatzspektrum oder -schwerpunkt können die Bewertungsparameter unterschiedlich

stark gewichtet werden. So führt beispielsweise ein hoher Zapfwellenleistungsanteil zu deutlich

höheren Prozessleistungen des stufenlosen Getriebes.
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Einen weiteren Vergleich eines volllastschaltbaren Getriebes mit zwei unterschiedlichen stu-

fenlosen Traktorgetrieben beschreiben Bietresato et al. auf Basis eines mathematischen

Modells. Ausgehend von unterschiedlichen Versuchen zum Beschleunigungsverhalten der Trak-

toren auf mehreren Strecken definierter Länge sowie bis zum Erreichen der Endgeschwindig-

keit, werden alle Kräfte am bewegenden Fahrzeug berücksichtigt, um dessen Kinematik zu

beschreiben. Daraus kann eine Ermittlung theoretischer Werte zur Effizienz der Traktorge-

triebe erfolgen. Die daraus abgeleiteten Werte sind der Tabelle 2.3 zu entnehmen. Bei den

stufenlosen Getrieben werden zwei verschiedene Systeme von hydrostatisch-mechanisch leis-

tungsverzweigten Getrieben verwendet und simuliert [BFS12]. Ursache für die niedrigen Werte

des volllastschaltbaren Getriebes bei einer Beschleunigungsmessung sind in hohem Maße die

Verluste in den einzelnen Kupplungen, da in einem kurzen Zeitanteil sehr viel Reibarbeit ver-

richtet wird. Bei den stufenlosen Getrieben liegt die Vermutung nahe, dass ein Vergleich von

einem eingangsgekoppelten System mit einem ausgangsgekoppelten System vorliegt. Der Au-

tor begründet diese Vermutung auf der Tatsache, dass in eingangsgekoppelten Strukturen in

aller Regel vier Schaltbereiche vorhanden sind, die während der Schaltvorgänge nennenswerte

Verluste verursachen.

Ein direktes hydrostatisches Getriebe in Kompaktbauweise wird serienmäßig im Rigitrac

SKH 120 verwendet. In mehreren Forschungsprojekten ist an der Professur für Agrarsystem-

technik der TU Dresden ein Traktor dieser Serie auf ein dieselelektrisches System in aufgelös-

ter Bauweise II umgerüstet worden. Die technischen Daten dazu sind bereits im Kapitel 2.2.2

angeführt. Eine vergleichende Gegenüberstellung beider Systeme verdeutlicht die prinzipbe-

dingten Unterschiede (Tabelle 2.4). Mit einer optimalen Gestaltung der Antriebskomponenten

ist es möglich, die Gesamtmasse des Fahrzeugs nur unwesentlich zu steigern, bei annähernd

gleichen Kosten [GALH10a].

Neben dem eigentlichen Fahrantrieb können auch externe Verbraucher mit elektrischer Leis-

tung versorgt werden. Ein bereits genanntes Anwendungsprojekt ist die Realisierung eines

elektrischen Antriebes für einen Zweischeibenmineraldüngerstreuer. Serienmäßige Antriebs-

konzepte greifen auf mechanische oder hydraulische Antriebsstränge zurück, wobei mechani-

sche Antriebe vor dem Hintergrund einer weitestgehend automatisierten Mineraldüngerappli-

kation durch ihre Drehzahlkopplung negativ zu bewerten sind. In Abbildung 2.14 sind die

verschiedenen Architekturen hinsichtlich ihres simulierten Wirkungsgrades dargestellt.

Tabelle 2.3: Simulierte Getriebeeffizienzwerte von Traktorgetrieben auf Basis von Beschleu-
nigungsversuchen; zusammengestellt und übersetzt auf Basis von [BFS12]

Bauart Mittelwert der
erwarteten

Getriebeeffizienz

Standardabweichung
der erwarteten
Getriebeeffizienz

Traktor mit Volllastschaltgetriebe 0, 646 0, 039

Traktor mit stufenlosem Getriebe I 0, 868 0, 047

Traktor mit stufenlosem Getriebe II 0, 655 0, 025
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Tabelle 2.4: Bewertung verschiedener Fahrantriebssysteme im Traktor; zusammengestellt
und erweitert auf Basis von [GALH10a]

Serienlösung mit hydrostatischem
Getriebe in Kompaktbauweise:

dieselelektrischer Einzelradantrieb mit
integrierten Radnabenmotoren:

Drehmomentenverteilung nur durch
Differenzialsperre zu beeinflussen

gezielte Einzelradansteuerung hinsichtlich
Drehmoment und Drehzahl

Lenkungsunterstützung nur über
Einzelradbremse realisierbar

aktive Unterstützung oder Unterdrückung von
Kurvenfahrten (Lenkungsunterstützung)

Stoßbelastungen im Antriebsstrang bei
mechanischer Auslegung zu berücksichtigen

exakte Drehmomentrampen reduzieren
Stoßbelastungen im Antriebsstrang und führen
zu einer bestmöglichen Auslegung der
mechanischen Komponenten.

üblicher mechanischer Lösungsansatz mit
Plantetenachsen

Schaffung von Freiräumen durch Verlagerung
von Antriebskomponenten in die Felgen

Wenderadius nur über Anzahl der lenkbaren
Achsen oder Knickgelenke steigerbar

größere Lenkwinkel durch Wegfall mechanischer
Kreuzgelenke im Raddrehpunkt

Vorlauf Vorderachse mechanisch definiert Vorlauf der Vorderachse variabel nach
Einsatzzweck variierbar

Standardkomponenten mit hohen
Leistungsdichten und geringen Massen
verfügbar

bestmöglich adaptierte und integrierte
Komponenten erforderlich, um hohe
Leistungsdichten und geringe Gesamtmassen zu
erreichen

Figure 8: Prototype tractor back w/ connectors

FERTILIZER SPREADER – Particularly in Europe,
granular fertilizer is typically broadcasted by disk
spreaders with two disks; most of which being mounted
to the three-point-hitch. Taking high payloads of fertilizer
into account, the spreaders’ center of gravity needs to be
as close to the tractor’s back as possible which leads to
sometimes tricky coupling. For tough environmental
regulation on the one hand and high cost for fertilizer on
the other, spreaders have long been in the focus of
precision farming. For instance, a new standard defines
requirements for spreading along borders of fields [8]. In
combination, the close coupling and need for
independent disk control favor hydraulically driven
spreaders over mechanical versions. Mechanical
spreaders offer good efficiency, although this is often
offset by higher than necessary engine speeds. It was
assumed that electric drives could actually combine the
pros of both state-of-the-art drive systems. Based on this
assumption, Rauch developed an electric version of their
production ‘Axis’ spreader which was equipped with two
400 V 3-phase permanent magnet motors (with around
5 kW rated power each) driving the disks through a
reduction gearbox – both of which can be seen in figure
9.

The two motors can be individually controlled by the
respective inverters receiving a speed command. This

Figure 9: Fertilizer spreader prototype

speed command is generated by the system controller
based on operator input, making the spreader in this set-
up a level 2 implement by definition of table 3.

Results – The results achieved with the spreader include
simulation and prototype testing and were first presented
in [9]. Efficiencies and fuel consumption were the focus
of both. Starting with simulation, mechanical, hydraulic,
and electrical drive were compared under identical side
conditions. The load dependent efficiencies shown in
figure 10 result into fuel consumption predictions for a
given medium load but for different engine speeds in
figure 11.
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Figure 10: Simulated efficiency vs. disk power for
different drive technologies

Both figures give two graphs for the hydraulic spreader
because it is possible to drive it either through an SCV or
Power Beyond. The latter takes the SCV and its
associated losses out of the equation, which is possible
because the spreader has an additional valve block for
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Abbildung 2.14: Simulierte Wirkungsgradverläufe eines Mineraldüngerstreuers in Abhängig-
keit der Antriebstechnologie und der Leistung an den Wurfscheiben [Hah08]
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Auffallend ist dabei der konstant hohe Wirkungsgrad des elektrischen Antriebes, vor allem

im Teillastbereich, der im Punkt des maximalen Momentes annähernd dem mechanischen

Wirkungsgrad gleicht. In Bezug zu den hydraulischen Antriebssystemen sind die elektrischen

Wirkungsgrade um mehr als 20 % (Power Beyond) bzw. 40 % (SCV, entspricht Traktor-

Steuergerät) höher [Hah08].

Die besseren Wirkungsgrade führen letztendlich zu einer Treibstoffeinsparung pro Betriebs-

stunde der funktionellen Einheit Traktor-Düngerstreuer in einem Bereich von etwa 0, 5 l
h ge-

genüber der hydraulischen Power Beyond Variante (ca. 2, 0 l
h Einsparung bei Antrieb am

Steuergerät) über den gesamten Dieselmotordrehzahlbereich. Dies entspricht einer relativen

Einsparung von etwa 4− 5 %. Diese Simulationsergebnisse werden, zumindest für das elektri-

sche System, durch einen mittleren absoluten Fehler zwischen 0, 85 − 0, 87 l
h im Feldversuch

validiert [Hah11].

Zu berücksichtigen ist dabei der absolute Treibstoffverbrauch der hydraulischen Power

Beyond Lösung, der sich ebenfalls innerhalb des Fehlerbereiches befindet. Vor allem für an-

gehängte Großflächenstreuer bietet der elektrische Antrieb den Vorteil der effizienteren und

leichteren Leistungsübertragung über den großvolumigen Düngertank hinweg zum Streuag-

gregat. Hinsichtlich des Gewichtes ist die elektrische Antriebslösung etwa 20 kg schwerer als

die mechanische Variante [Hah11]. Weitere Vorteile der elektrischen Hochvolttechnik fasst

Rauch wie folgt zusammen [Rau10]:

• vereinfachter Ankuppelvorgang ohne Gelenkwelle,

• umgebungsunabhängige stabile Drehzahlsteuerung,

• definiertes Beschleunigen und Abbremsen der Streuscheiben,

• Rückführung der Drehmomente an den Streuscheiben (vollautomatische Düngerstrom-

regelung),

• unabhängige Drehzahlregelung der beiden Streuscheiben,

• Rührwerksantrieb unabhängig vom Streuscheibenantrieb.

Demgegenüber sind die Vorteile des hydrostatisch angetriebenen Düngerstreuers [SL12]:

• hohe Kraftdichte,

• günstige Leistungsverzweigung,

• gute Drehzahlregelung der Motoren,

• gute Wirkungsgrade in einzelnen Arbeitspunkten.

Ein ähnlicher Ansatz wird mit einer elektrisch angetriebenen Feldspritze verfolgt. Gegenüber

dem bestehenden Systemansatz sind verschiedene prozesstechnische Vorteile die Folge einer

Ausgestaltung mit elektrischen Antrieben. Die wichtigsten sind dabei eine sehr gute bedarfs-

gerechte Anpassung der Hauptpumpenleistung an Volumenstrom- und Druckbedarf, einfache

Integration eines geregelten mechanischen Rührwerks und ein vereinfachter Brühekreislauf

mit strikter Trennung von Brühe und Frischwasser [Rah11]. Eine weitere Folge daraus ist ein
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verbesserter Umweltschutz durch weniger Restmengen im deutlich verkleinerten Rohrsystem,

was die Reinigungsleistung der kontinuierlichen Innenreinigung nochmals steigert.

Ebenfalls prozesstechnische Vorteile bietet eine mit elektrischen Antrieben ausgestattete

Einzelkornsämaschine. Die mit insgesamt vier elektrischen Antrieben ausgerüstete Maschine

reduziert den Leistungsbedarf der pneumatischen Komponenten um 30 % gegenüber den hy-

draulisch angetriebenen Gebläseeinheiten zum Dünger- und Saatguttransport. Daneben kann

durch eine bessere Regelbarkeit und eine höhere Dynamik der Saatprozess optimiert werden

[RWWG13].

Eine gesteigerte Energieeffizienz ist bei der Elektrifizierung einer Press-Wickel-Kombination

untergeordnet. Im Vordergrund steht dabei die Prozessoptimierung bei der Ersetzung der

hydraulischen Motoren für Wickeltisch und Wickelarm. Im Vergleich mit der Standardlösung

sind die folgenden Erfahrungen gemacht worden [SB13]:

• geringere Leistungsdichte im Vergleich zu Hydraulikantrieben,

• sehr großer Platzbedarf der Leistungselektronik,

• besseres Regelverhalten der elektrischen Antriebe,

• geringere Geräuschemission.

Daraus aufbauend können mit einer optimierten Prozessgestaltung die folgenden Vorteile ge-

neriert werden [SB13]:

• Anpassung der Start- und Bremsvorgänge an die Eigenschaften der Wickelfolie,

• frühzeitiges Detektieren von möglichen Betriebsstörungen (Folienrissen) durch Überwa-

chung der Prozessdaten (Drehmoment, Drehzahl, Position),

• erleichterte Realisierung von verschiedenen Wickelvariationen,

• Ermöglichung dynamischer Wickelprozesse durch variable Drehzahl.

Die elektrische Leistung für dieses Entwicklungsprojekt wird von einem Zapfwellengenera-

tor zur Verfügung gestellt. Dieses sogenannte Power-Pack erlaubt eine Nutzung elektrischer

Leistung mit bisherigen Standardtraktoren. In Verbindung mit einer elektrischen Triebachse

kommt in einem angehängten Kartoffelroder der Firma Grimme der selbige Zapfwellenge-

nerator von GKN Walterscheid zum Einsatz. Im angehängten Gerät werden zwei Radna-

benmotoren einschließlich Planetengetriebe eingesetzt. Die genauen Daten sind Tabelle 2.5

zu entnehmen. Diese ersetzen dabei den bisherigen hydrostatischen Achsantrieb mit Radial-

kolbenmotoren, welcher aufgrund der hohen Achslast eine hohe Triebkraft übertragen kann

[Nie13]. Die Fahrstrategie besteht aus einer Momentenregelung, wobei die Vorgabe für das

Drehmoment durch den Fahrer am Maschinenterminal erfolgt.

Um die beiden Varianten energetisch bewerten zu können, werden bei beiden Systemen die

mechanischen Eingangsleistungen, die Zwischenleistung(en) und die mechanische Ausgangs-

leistung mittels Triebkraft an der Kuppelstelle zum Traktor einschließlich Fahrgeschwindigkeit

gemessen. Die für den hydraulischen Antrieb ermittelten Wirkungsgrade liegen in einem wei-
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Tabelle 2.5: Kennwerte der elektrischen Triebachse in einem angehängten Kartoffelroder;
zusammengestellt auf Basis von [Nie13]

Zapfwellengenerator Radnabenmotoren

Hersteller & Typ GKN Walterscheid
ePower Generator

ATE & Ramme
5348 SMPW 135 S32

Nenndrehzahl [min−1] – 2500 1

Nennleistung [kW] 100,0 2x 27,5 1

Maximalmoment [Nm] – 9000 2

Maximaldrehzahl [min−1] – 2500 1

Kühlung Ölkühlung Wasserkühlung

Getriebe – Kessler R71 P390/395 3

Kupplung – in Getriebe integriert
1 Motorausgangswelle vor Planetengetriebe.
2 Je Seite am Rad.
3 Übersetzungsverhältnis 65.

ten Bereich von 60−68 %, für hohe oder niedrige Geschwindigkeiten und niedrige Triebkräfte

bei 35 − 60 %. Im Vergleich dazu erreicht der elektrische Achsantrieb Werte von 70 − 80 %

und 45− 70 %. Dabei müssen allerdings folgende Punkte berücksichtigt werden [NT13]:

• Verringerung der installierten elektrischen Leistung aufgrund beschränkten Bauraumes,

aufgrund dessen höhere Triebkraft des hydraulischen Antriebs (ca. +25 %);

• um ca. 10 % höherer Wirkungsgrad des elektrischen Antriebes für einen großen Bereich

des Betriebskennfeldes.

Darüber hinaus hat der Versuchsträger seine grundsätzliche Eignung im Feldbetrieb unter

Beweis stellen können [NT13].

2.3.2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Ein Antriebskonzept auf Basis von Radnabenmotoren wird auch in der selbstfahrenden Pflan-

zenschutzspritze von AGCO verwendet, die bereits in Kapitel 2.2.2 angeführt ist. Zur Poten-

zialabschätzung hat eine Vergleichsuntersuchung des Protoyps mit elektrischem Radnabenan-

trieb mit der hydrostatisch angetriebenen Serienmaschine an der Iowa State University statt-

gefunden. Insgesamt haben die beiden sonst baugleichen Maschinen 1000 ha im Vergleichsver-

such bearbeitet [Neu11]. Dabei hat sich ein Minderverbrauch der elektrischen Variante von

etwa 20 % eingestellt, der über die Aufzeichnungen der jeweils nachgetanken Dieselmenge bei

gleicher Arbeitserledigung ermittelt worden ist. Somit sind auch Anteile der Straßenfahrt mit

enthalten. Bei Untersuchung des Dieselverbrauches im Feld, auf Basis der auf dem CAN-BUS

verfügbaren Informationen, zeigt sich ein Effizienzvorteil von ca. 30 %. Im Feld hat die Fahrge-

schwindigkeit im Bereich zwischen 21 km
h und 29 km

h gelegen. Eine Befragung aller Fahrer hat

diese Arbeit abgerundet und ein vergleichbares Fahrverhalten mit geringfügigen Unterschie-
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den im Regelverhalten gezeigt, vor allem in Situationen mit einer höheren Beschleunigung

oder Verzögerung [PHDS10].

Den Fahrantrieb von Mähdreschern betreffende Vergleichsuntersuchungen hat Hofmann

durchgeführt. Darin werden Keilriemenvariatoren mit hydrostatischen Wandlern verglichen.

Eine Gegenüberstellung der beiden Varianten ist Abbildung 2.15 zu entnehmen. In der Teilab-

bildung a○ ist der gesamte Fahrantrieb im zweiten Gang des nachgelagerten Schaltgetriebes

einschließlich Endvorgelegen dargestellt. Im Bestpunkt liegt ein optimaler Wirkungsgrad von

86 % vor. Dabei wirken sich die als besonders günstig einzustufenden Verluste in Schaltge-

triebe und Endvorgelege von 7 % besonders positiv aus. Nur bei geringer Leistung fallen

die Wirkungsgrade ab. In den damals wichtigen Leistungsbereichen zwischen 15 und 29 kW

liegt der Wirkungsgrad etwa im Bereich von 80 %. Im Vergleich stellt Teilabbildung b○ den

Wirkungsgrad des hydrostatischen Wandlers, ebenfalls in der zweiten Schaltstufe, dar. Dabei

liegt der maximale Wirkungsgrad mit 70 % deutlich unterhalb des mechanischen Wandlers.

Allerdings sind die Wirkungsgrade bei niedrigem Drehmoment und Drehzahl nicht so stark

abfallend. In dem bereits genannten Leistungsbereich weist der mechanische Wandler einen

um etwa 14 − 17 % höheren Wirkungsgrad auf [Hof70]. Der qualitative Vergleich der Arbeit

führt bereits im Kapitel 2.2.2 genannte Vor- und Nachteile beider Systeme an.

Ebenfalls mit einem Vergleich von Fahrantriebswandlern in Mähdreschern beschäftigt sich

die Dissertation von Bernhard. Allerdings wird in diesem Projekt der hydrostatische mit

einem elektrischen Wandler vergleichen. Ein Ergebnis, welches in Zugversuchen gewonnen

worden ist, stellt Abbildung 2.16 dar. Darin sind die Wirkungsgrade beider Systeme über der

Ausgangsleistung aufgetragen.
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Abbildung 2.15: Wirkungsgrade des Fahrantriebes von Mähdreschern mit Keilriemenvaria-
tor a○ und hydrostatischem Wandler b○; verändert auf Basis von [Hof70]
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Bild 55: Wirkungsgrade des elektrischen und hydrostatischen Wandlers ηe und ηh in Ab-
hängigkeit von der Ausgangsleistung PWA bei Zugversuchen mit Extrapolation 
von ηe 

 

 

5.3 Übereinstimmung mit dem geforderten Einsatzspektrum 

Aus der Gesamtheit der Messungen wurden für die beiden Wandler Ausgangsdrehmoment-

Ausgangsdrehzahl-Kennfelder erstellt und die Wirkungsgrade eingetragen [143], Bild 56 

und Bild 57.  

 

Als Kreise dargestellt sind in beiden Diagrammen die Mittelwerte der Wirkungsgrade der-

jenigen Messungen, bei denen bezüglich des Fahrantriebes ein stationärer Arbeitszustand 

des Mähdreschers erreicht wurde. Diese bildeten die Grundlage für die Erstellung der Reg-

ressionskurven der Wirkungsgrade. Die Regressionskurven der Wirkungsgrade folgen 

grundsätzlich in beiden Kennfeldern der Gl. (37). 

 

WAWAWA MaManaa ⋅+⋅+⋅+= 4321 )ln()ln(η  

 

(37)  

Abbildung 2.16: Vergleich der Wirkungsgrade von elektrischem ηe und hydrostatischem ηh

Wandler in einem Versuchsmähdrescher bei Zugversuchen [Ber11]

Deutlich wird der Wirkungsgradvorteil des elektrischen Systems im gesamten Bereich. Auf-

grund der nicht vorhandenen Überlastfähigkeit der Umrichtertechnik, sind die Messwerte für

höhere Leistung extrapoliert. Weiter ist zu folgern, dass der Wirkungsgradvorteil mit zuneh-

mender Leistungsabgabe ansteigt. Im Teillastbereich sind die Unterschiede zwischen beiden

Systemen unbedeutend. Weitere Ergebnisse der Arbeit bestätigen dies. Somit können mit

einem elektrischen Wandler Wirkungsgradbereiche eines Variators mit dem Bedienkomfort

eines hydrostatischen Antriebes realisiert werden [Ber11].

Die gleiche Ausgangssituation liegt für einen Vergleich der Fahrantriebssysteme in einem

Köpfrodebunker vor. Der übliche hydrostatische Wandler wird durch eine elektrische Ein-

heit ersetzt, das nachgelagerte zentrale stillstandschaltende Zweiganggetriebe beibehalten. Die

energetische Bewertung wird mittels Zugkraftversuchen auf Basis von Lastkollektivmessungen

vorgenommen. Als Ergebnis werden Zugkraftdiagramme erstellt, in denen der Wirkungsgrad

über der Fahrgeschwindigkeit und der Zugkraft angeführt ist. Hinsichtlich beider unabhän-

giger Parameter übertrifft der elektrische Fahrantrieb das hydrostatische Vergleichssystem.

Wird der typische Arbeitsbereich des Roders bei einer Fahrgeschwindigkeit von 6 km
h betrach-

tet, so steigt der Wirkungsgrad von 46, 4 % für den hydrostatischen Wandler auf 70, 5 % für

die elektrische Lösung an [LWSH13].

Die Subtraktion der beiden Wirkungsgrade innerhalb des übereinstimmenden Betriebsbe-

reiches stellt Abbildung 2.17 dar. Bis auf einige sehr kleine Bereiche bei mittlerer Zugkraft und

geringer Fahrgeschwindigkeit ist der elektrische Antrieb dem hydrostatischen im Wirkungs-

grad überlegen. Der Vorteil kann auf über 30 % ansteigen. Für weite Bereiche des Kennfeldes

kann ein Wirkungsgradvorteil von 10− 20 % festgehalten werden, was wiederum einen verrin-

gerten Dieselverbrauch nach sich zieht [SWLH12].
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Abbildung 2.17: Wirkungsgradsteigerung des elektrischen Fahrantriebes im Rübenroder im
Vergleich zum hydrostatischen Antrieb in Abhängigkeit der Fahrgeschwin-
digkeit und aufgebrachten Zugkraft bei einer Dieselmotordrehzahl von
1250 min−1 [SWLH12]

Diese verringerten variablen Betriebskosten stehen gesteigerten Investitionskosten des Ma-

schinenbetreibers gegenüber. In einer Modellrechnung steigen die Fixkosten durch den al-

ternativen Antrieb um 27 760e, dem gegenüber stehen jährliche Betriebsmitteleinsparungen

(Rodeleistung 1000 ha
a ) von 11 004e [SWLH12]. Darüber hinaus ist im Rahmen des Pro-

jektes die Feldeignung auf ungefähr 100 ha bestätigt worden. Als ein mögliches Problemfeld

beschreibt Gruber die Verwendung der Maschinen auf dem Gebrauchtmarkt, sollte eine Se-

rieneinführung der Technologie zur Diskussion stehen [Gru13].

Ebenfalls an der Technischen Universität Dresden werden seit mehreren Jahren Untersu-

chungen an einer elektrisch angetriebenen Dreschtrommel durchgeführt. Der als Vergleichs-

objekt verwendete mechanische Variatorantrieb entspricht dem aktuellen Stand der Technik.

Tabelle 2.6 stellt die verschiedenen alternativen elektrischen Antriebsformen der Standardvari-

ante gegenüber. Die Aufteilung des Gesamtwirkungsgrades in Teilwirkungsgrade ist im Detail

Tabelle 2.7 für den Nennpunkt zu entnehmen. Der Wirkungsgrad des elektrischen Antriebes

ist in diesem Vergleich also nur geringfügig höher als bei der mechanischen Standardvariante.

Des Weiteren nehmen Leistungsgewicht ab und Leistungsdichte sowie Kosten zu. Daraus

folgt, dass die Masseneinsparung im mechanischen Antriebsstrang durch Wegfall der mechani-

schen Übertragungselemente größer ist als die Masse der zusätzlichen elektrischen Komponen-

ten, wie Motor, Leistungselektronik und Leitungen. Gleiches gilt für den Bauraumanspruch,

der direkt in die Leistungsdichte eingeht. Der luftgekühlte Motor zeigt auch im Dauerbetrieb

eine ausreichende Kühlleistung. Der Motor nähert sich während des Betriebes asymptotisch

einer maximalen Temperatur, die ca. 50◦ C unterhalb der Grenztemperatur liegt [AGL+10].
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Tabelle 2.6: Vergleich verschiedener Dreschtrommelantriebsstränge anhand wichtiger Para-
meter; verändert auf Basis von [AGL+10]

mechanischer
Antriebsstrang

elektrischer
Antriebsstrang

elektrischer
Antriebsstrang
funktionsinte-

griert

Leistungsgewicht kg
kW 7,45 5,61 4,90

Leistungsdichte kW
dm3 0,19 0,37 0,56

Wirkungsgrad 0,82 1 0,84 0,84

Kosten e
kW 36,90 68,70 68,70

1 [Ric10]

Tabelle 2.7: Teilwirkungsgrade von mechanischen und elektrischen Dreschtrommelantrieben
im Vergleich; verändert auf Basis von [AGL+10]

mechanischer Antriebsstrang η 1 elektrischer Antriebsstrang η

Keilriemenantrieb links 0,94 Generator 0,96

Welle + Lagerung + Variator 0,94 Gleichrichter 0,98

Endvorgelege +Welle + Lagerung 0,94 Leitung 0,99

Untersetzungsgetriebe (optional) 0,99 Motorwechselrichter 0,98

elektrische Dreschtrommel 0,92

Gesamt 0,82 Gesamt 0,84
1 [Ric10]

Die Wärmeabfuhr aus dem Inneren der Dreschtrommel als Folge der Funktionsintegration ist

somit möglich. Weitere Vorteile dieser Integration sind nach Aumer wie folgt:

• flexible und einfache Motoransteuerung,

• Rückführung der Parameter Drehmoment und Drehzahl ohne weitere Sensorik,

• flexible räumliche Anordnung der Leistungsübertragungselemente,

• guter Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit.

Nachteilig stehen dem System die teilweise hohen Kosten gegenüber, wobei davon ausgegangen

werden kann, dass diese in absehbarer Zeit um 10− 20 % sinken [AGL+10].

Ebenfalls mit elektrischen Antrieben hat Gallmeier gearbeitet und diese mit den serien-

mäßigen hydrostatischen Antrieben in einem Feldhäcksler verglichen. Auch in diesem Fall war

der Wirkungsgrad ein Bewertungsmaßstab. In Tabelle 2.8 sind die Ergebnisse beispielhaft für

den Einzugsantrieb zusammengefasst. Es zeigt sich, dass ein Wirkungsgradvorteil, vor allem

auf Seite der Leistungsbereitsstellung, vorliegt, insbesondere im Teillastbereich. Die Begrün-

dung ist dabei in der geringen Lastabhängigkeit des elektrischen Anriebsstranges zu suchen.

Daraus resultierend ist ebenfalls der gesamte elektrische Triebstrang im Wirkungsgrad besser

zu bewerten. Eine weitere Bewertung der Antriebe nimmt Gallmeier wie folgt vor [Gal09]:

• Bauraumanspruch der dieselelektrischen Lösung um den Faktor 3, 9 höher,

• geringeres Leistungsgewicht des hydrostatischen Antriebs von 21 %,
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Tabelle 2.8: Wirkungsgradverhalten des hydrostatischen und elektrischen Einzugsantriebs ei-
nes Feldhäckslers; verändert auf Basis von [Gal09]

hydraulische
Lösung

elektrische
Lösung

Veränderung

Einzug ηTeillast 0,847 0,870 +2,7%

ηVolllast 0,884 0,897 +1,5%

Leistungsbereitstellung ηTeillast 0,723 0,925 +27,9%

ηVolllast 0,792 0,941 +18,8%

• Mehraufwand für zusätzlichen Kühlmittelkreislauf der elektrischen Komponenten,

• keine Leckageverluste beim Kupplungsvorgang von elektrischen Leitungen,

• potenzielle Gefahr für hydraulische Komponenten durch Schmutzeintrag ins System bei

Reparaturen.

Neben der Bewertung der Wirkungsgrade, stellt die Energieeffizienz einen Bewertungsmaß-

stab unter typischen Einsatzbedingungen zur Verfügung. In Abbildung 2.18 sind die Energie-

effizienzwerte der zwei alternativen Systeme dargestellt. Darin zeigen sich die bessere Leer-

laufeffizienz der elektrischen Komponenten und eine geringere Lastabhängigkeit. Auch unter

maximalen Lastbedingungen ist dieser Antrieb um 13, 6 % effizienter. Dies ist vor allem bei

schwankenden Lasten an Antriebsaggregaten eine wichtige Eigenschaft, da seltenst alle Ag-

gregate einer Landmaschine in ihrem Nennpunkt betrieben werden. Zusammenfassend sind

durch die Umrüstung der genannten Antriebe in der Arbeit Gallmeier die Verluste auf die

Hälfte reduziert worden [Gal09].

2.4 Nutzungsgrad als Bewertungsparameter für Antriebssysteme

Der Begriff Energieeffizienz kann nach verschiedenen Kriterien bzw. Kennzahlen definiert und

unterschiedlich abgegrenzt werden. In dieser Arbeit wird ausschließlich der Nutzungsgrad ε als

eine Definition der Energieeffizienz verwendet, welcher den Quotienten aus abgegebener (Index

aus) zu aufgenommener (Index ein) Energie E in einem bestimmten Betrachtungszeitraum

t1 − t0 beschreibt (Gleichung Gl. 2.1) [BK13, S. 15] [JW12, Peh10, Bin09]. Als Betrachtungs-

zeitraum bietet sich insbesondere ein typischer Lastzyklus an, um das Verfahren ganzheitlich

bewerten zu können. Verschiedene Energiewandler können demach hinsichtlich ihrer auf- und

abgegebenen Arbeit bilanziert und bewertet werden. Die Betrachtungstiefe zielt dabei auf die

einzelnen Baueinheiten ab.

ε =
∆Eaus

∆Eein
=

∆t ·
t2∑
t=t1

Paust

∆t ·
t2∑
t=t1

Peint

=

t2∑
t=t1

Paust

t2∑
t=t1

Peint

(Gl. 2.1)
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strangs resultieren hingegen wesentliche Unterschiede aus der effizienteren elektrischen Leis-

tungsbereitstellung. Dabei stehen unter Volllast den 77,5 % der Hydraulik 94,7 % auf Seiten 

der Elektrik gegenüber. Zusätzlich zeichnet sich die elektrische Leistungsbereitstellung durch 

eine annähernde Lastunabhängigkeit aus, wodurch im Teillastbereich die Vorteile weiter an-

wachsen. Abbildung 67 fasst die daraus für die den elektrischen und hydraulischen Gesamt-

triebstrang resultierenden Unterschiede hinsichtlich der Energieeffizienz zusammen. 
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Abbildung 67: Energieeffizienz des elektrischren und hydraulischen Triebstranges bei 
unterschiedlicher dynamischer Auslastung (nDiesel=1750 1/min, xth=8 mm) 

Es wird deutlich, dass unter Volllast der elektrische Triebstrang um 15,2 Prozentpunkte effi-

zienter arbeitet als der hydraulische. Im Teillastbetrieb steigert sich dies auf über 20 Prozent-

punkte. Auch der oben beschriebene schlechtere Leerlaufwirkungsgrad der Elektromotoren 

wird durch die bessere Leistungsbereitstellung überkompensiert, sodass für den Gesamttrieb-

strang ein Vorteil für die dieselelektrische Lösung von 15,3 Prozentpunkten zu verbuchen ist. 

Resümierend ist festzuhalten, dass durch den Einsatz dieselelektrischer Triebstränge die Ver-

luste unter Last etwa halbiert werden können. 

Für den Betrieb der Maschine mit serienmäßig hydraulischem Triebsstrang entsteht daraus die 

Anforderung an den Fahrer, die Maschine möglichst auszulasten. Bei geeigneter Dimensio-

nierung des hydraulischen Triebstrangs kann er damit auch eine Auslastung der hydraulischen 

Komponenten erreichen. Durch Vermeiden von Teillastbetrieb (60 %-Nennlast Zyklus) und 

bei voller Auslastung (100 %-Nennlast Zyklus) wäre so eine Anhebung der Energieeffizienz 

um 7,4 Prozentpunke möglich, was einer Steigerung von 12 % entspräche. Im Zyklus würde 

daraus eine Energieersparnis von 9,9 % für den hydraulischen Einzug- und Vorsatzantrieb 

Abbildung 2.18: Energieeffizienz eines elektrischen und hydraulischen Triebstranges eines
Feldhäckslers in Abhängigkeit vom Lastmoment am Einzug [Gal09]

Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass Betriebspunkte entsprechend ihrer Auftretenshäu-

figkeit mit in die Betrachtung einfließen. Vor allem bei landwirtschaftlichen Anwendungen mit

einem teilweise hohen Anteil an Teillast und Leerlauf bietet dieser Bewertungsparameter Vor-

teile gegenüber einer reinen Wirkungsgradbetrachtung. Dies führt in der Regel zu geringeren

Werten als bei einer Betrachtung des Wirkungsgrades im Nennpunkt. Dabei ist es auch von

Bedeutung, ob eine Landmaschine alleinig oder im Maschinenverbund arbeitet. Bei letzterem

sind noch geringere Nutzungsgrade zu erwarten, da sich die Abstimmung im parallelen Be-

trieb direkt auf die Nebenzeiten auswirkt. Dabei wird der Gesamtprozess einbezogen, welcher

sich direkt auf die Leistungsanteile der einzelnen Wandler auswirkt.

Diese erweiterte Abgrenzung des Bilanzraumes berücksichtigt auch Nebenverbraucher, die

in einigen Prozessen beteiligt sein müssen. Neben der stetigen Nutzungsgradsteigerung der

Wandler kann ein definiertes Abschalten dieser, sollten diese keine Nutzleistung liefern, zum

Eliminieren von Leerlaufverlusten beitragen. Für die Motorperipherie beschreibt Peter neue

Ansätze durch eine zwischengeschaltete Kupplung mit betriebsabhängiger Auskupplung ver-

schiedener Nebenaggregate [Pet12]. Bei selbstfahrenden Landmaschinen ist die Auskupplung

bestimmter Verbraucher durch eine konsequente Trennung der Betriebsmodi Feld und Straße

möglich. Für die Straßenfahrt können somit Schleppverluste und Verluste durch die Spei-

sepumpen für die hydrostatischen Antriebe von Arbeitsaggregaten vermieden werden. Nach

Gallmeier ist demnach eine Reduzierung des Dieselverbrauches innerhalb einer Saison um

4 % realisierbar [Gal13].
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3 Elektrischer Achsantrieb zur

Systemverbesserung und dessen kritische

Bewertung im Vergleich zum

Serienfahrantrieb

Für Landmaschinen können Ansätze zur Effizienzsteigerung zum einen direkt an der jeweiligen

Maschine auf Ebene der Baugruppen einschließlich deren Regelung bzw. Automatisierung

ansetzen, zum anderen können Verfahrensprozesse oder gesamte Prozessketten durch eine

geänderte Organisation oder Struktur zu einem Einsparungspotenzial führen. Neben dem

Potenzial, das Steuerung und Regelung bietet, ist vor allem durch die Wahl des geeigneten

Antriebssystems für eine Baugruppe ein hoher Wirkungsgrad erreichbar. Die verschiedenen

technischen Realisationsmöglichkeiten in Bezug auf verschiedene funktionale Einheiten an den

Landmaschinen ist bereits aufgezeigt worden. Dabei kommen die Lösungsansätze mechanisch,

hydraulisch und elektrisch in direkter oder leistungsverzweigter Form immer wieder vor. An

dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass sich Funktionsantriebe und Fahrantriebe grundlegend

hinsichtlich ihres Anspruches an Drehmoment und Drehzahl unterschieden.

Für die Fahrantriebe ist deren jeweilige Bewertung, in Bezug auf Kompaktbauweisen bzw.

Achsantriebe als dezentrale Antriebsart, in einer umfassenden Form verfügbar und in dieser

Arbeit aufgezeigt. Ein geringerer Informationsstand ist generell hinsichtlich der Einzelrad-

antriebe als dezentrale Antriebsform zu verzeichnen, deren Realisierung in der Landtechnik

entweder hydraulisch oder elektrisch erfolgen kann. Die Hydraulik stellt dabei die übliche

technische Realisierungsform dar, deren teilweise optimierbarer Wirkungsgrad in einigen Tei-

len des Kennfeldes, aufgrund einer stufenlosen Wandlerverstellung, akzeptiert wird. Vor allem

bei selbstfahrenden Landmaschinen, die die Motorleistung nicht vollständig im Fahrantrieb

umsetzen, führt dies zu einer gesteigerten Prozessleistung. Die bekannten Vorteile dieser An-

triebsart sind Robustheit, Kompaktheit, hohe Leistungsdichte und relativ kostengünstige Ein-

zelkomponenten.

Ein Radnabenantrieb mit elektrischen Maschinen ist aktuell nur in drei Versuchsmaschi-

nen realisiert (AGCO E-RoGator, Rigitrac EWD 120 und Kartoffelroder Grimme; siehe

Kapitel 2.2.2), wobei jeweils der übliche hydrostatische Antrieb ersetzt worden ist [Neu11,

GALH10a, NT13]. Ein Vergleich hinsichtlich der Wirkungsgrade beider Systeme ist nur für die

Triebachse des angehängten Kartoffelroders von Grimme zugänglich, wobei sich die Leistungs-
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bereiche der beiden Systeme nicht vollständig entsprechen. Aussagen hinsichtlich weiterer Be-

wertungsparameter wie Bauraumanspruch, Leistungsgewicht, Kosten und Betriebsverhalten

sind für das Projekt Rigitrac verfügbar [GALH10a]. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ei-

ner vollständigen vergleichenden Untersuchung des Wirkungsgrades von hydrostatischen und

elektrischen Radnabenantrieben ab.

Aufgrund der Tatsache, dass der Wirkungsgrad nur eine Momentaufnahme eines bestimm-

ten Betriebs- oder Lastzustandes darstellt, ist dieser als alleiniges Bewertungskriterium vor al-

lem für landtechnische Anwendung weniger geeignet. Nur wenige Arbeiten schließen dabei den

Nutzungsgrad als Bilanzierung der Arbeit mit ein. Hinsichtlich der Funktionsantriebe Vorsatz

und Einzug im selbstfahrenden Feldhäcksler liegen Ergebnisse dieser Energieeffizienzen vor

[Gal09]. Das schließt jeweils ein hydrostatisches und ein elektrisches Antriebssystem ein. Eine

Übertragung auf ein Fahrantriebssystem ist aufgrund der unterschiedlichen Systemarchitek-

turen nicht möglich. Ebenso sind die dafür benötigten Lastkollektive grundlegend verschieden

und für ein Fahrantriebssystem einer selbstfahrenden Erntemaschine, mit einer Masse von etwa

20 000 kg, nicht verfügbar. Weitere Publikationen beinhalten ausschließlich eine Untersuchung

des Wirkungsgrades, vor allem für hydrostatische, mechanisch-mechanisch leistungsverzweig-

te und hydraulisch-mechanisch leistungsverzweigte Baugruppen bzw. Fahrantriebe. Vergleiche

mit elektrischen Systemen haben ebenso stattgefunden. Beispielsweise ausgehend von einem

stufenlosen mechanischen Umschlingungsgetriebe für eine Dreschtrommel im Mähdrescher,

bei der der Wirkungsgrad neben weiteren Kriterien für eine Bewertung herangezogen worden

ist.

Daher wird eine vergleichende Bewertung von dezentralen hydrostatischen und elektrischen

Radnabenantrieben für eine selbstfahrende Landmaschine auf Basis von Wirkungsgrad und

Nutzungsgrad durchgeführt. Die für die Ermittlung des Nutzungsgrades erforderlichen Last-

kollektive sind unter betriebstypischen Bedingungen aufzuzeichnen und in einen statistisch ab-

gesicherten Prüfzyklus mit gleichzeitiger dynamischer Variation von Drehmoment und Dreh-

zahl weiterzuverarbeiten. Dazu sind vorhandene Methoden entsprechend weiterzuentwickeln.

Diese Daten sollen auch für die Dimensionierung des alternativen elektrischen Antriebs-

stranges genutzt werden, welcher in allen Kriterien keine Verschlechterung gegenüber der hy-

drostatischen Ausgangsvariante darstellen soll. Zur Wirkungsgraduntersuchung soll ein Ansatz

gewählt werden, in dem weitere Einflussgrößen nicht auftreten bzw. problemlos berücksichtigt

werden können. Besondere Beachtung ist der Reproduzierbarkeit der Untersuchungen und der

damit einhergehenden Ergebnisse zu schenken. Dabei ist vor allem das Kennfeld der Maschi-

nen zu ermitteln und zu berücksichtigen. Neben dem Wirkungsgrad sind weitere Kriterien,

wie beispielsweise Leistungsdichte und Leistungsgewicht, zu ermitteln und zu vergleichen. Ein

Einsatz im Feld soll darüber hinaus über eine grundsätzliche Eignung in der landwirtschaft-

lichen Praxis Auskunft geben. Die Ergebnisse können in weiteren Arbeiten auf Fahrantriebe

anderer Landmaschinen übertragen werden und somit eine erste Potenzialabschätzung für

weitere Entwicklungsprojekte ermöglichen.
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4 Material und Methode für die

Fahrantriebsstrangbewertung

Die Anforderungen von Boden, Feldfrucht, Landwirt und weiterverarbeitenden Prozessen an

die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion spiegeln nur einen geringen Teil des Spannungsfel-

des wieder, in dem sich landwirtschaftliche Maschinen befinden. Vor allem bei der Bewertung

von Systemen gilt es, alle Wechselwirkungen in diesem spezifischen System in die Betrachtung

miteinfließen zu lassen.

Einer der wichtigsten Punkte dabei ist die Bestimmung der auftretenden Lasten während ty-

pischer Betriebszustände, welche gegebenenfalls auch einem sehr vielfältigen Einsatzspektrum

der jeweiligen Maschine Rechnung tragen muss. Im Gegensatz zu automobilen Anwendungen

sind im landtechnischen Kontext nicht nur Untergrund und Geländebeschaffenheit von Bedeu-

tung, sondern auch beispielsweise die zu bearbeitende Feldfrucht oder Parameter für Vorsatz

und Überladung. Aufgrund der genannten Aspekte ist eine Verfügbarkeit von allgemeingülti-

gen Lastzyklen sehr gering. Diese beschränkt sich auf eine Veröffentlichung von Wendorff,

die unter einer anderen Zielstellung verfasst worden ist und keine Drehmomentrückschlüsse

zulässt [Wen95]. Deshalb ist die Aufzeichnung von Belastungsdaten während eines vielfältigen

Einsatzspektrums für vergleichende Untersuchungen unabdingbar.

Auf diesen aufbauend, können Lastzustände, die statische und dynamische Betriebszustände

berücksichtigen, ermittelt werden, welche die Basis für einen Prüfstandsvergleich zwischen

dem hydraulischen Referenzantriebssystem und dem elektrischen Prototyp-Hinterachsantrieb

bilden. Dazu wird ein elektrischer Hinterachsantrieb in die bestehende Maschine integriert

und an die vorhandene Steuerung angebunden. Somit wird die Kerngröße Wirkungsgrad und

daraus folgend der Nutzungsgrad bestimmbar.

4.1 Bewertungsparameter für Fahrantriebssysteme in

landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen

Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen zeichnen sich durch eine Vielzahl von verschieden An-

triebsstrukturen aus. Dies zeigt sich vor allem in der vergleichenden Bewertung mit ande-

ren kommerziellen Nutzfahrzeugen, wie beispielsweise Lastkraftwagen. Es ergeben sich un-

terschiedlichste Anforderungen an mobile Arbeitsmaschinen, welche aus den vorherrschenden
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Einsatzbedingungen abzuleiten sind. Beispielhaft zu nennen sind hier, insbesondere in Bezug

auf selbstfahrende Exakt-Feldhäcksler folgende:

• Geringes Gewicht zur Reduzierung der Bodenbelastung bei zumeist schwierigen Silo-

maiserntebedingungen mit hoher Drehmomentanforderung im Feld und hoher Dreh-

zahlanforderung auf der Straße, um ein schnelles Umsetzen der gesamten Häckselkette

von Schlag zu Schlag zu ermöglichen. Dabei ist der Feldhäcksler immer noch das lang-

samste Fahrzeug (Feldhäckslergeschwindigkeit max. 40 km
h

1; maximale Geschwindigkeit

Standardtraktor 60 km
h

1).

• Stufenlose und dynamische Anpassungen der Baugruppen an stark variierende Einsatz-

bedingungen, die aus den teilweise sehr heterogenen Beständen, den variierenden To-

pografien, unterschiedlichen Fahrern, verschiedenen Erntevorsätzen und differenzierten

Überladestrategien resultieren.

• Anstrebung eines größtmöglichen Automatisierungsgrades auf Basis geeigneter Prozess-

variablen, die nach Möglichkeit automatisch aus den Antriebssträngen rückgeführt wer-

den sollen.

Zur Selbstdiagnose können die Prozessgrößen aus den Antrieben rückgeführt werden. Wie

bereits von Bäker et al. angedacht, kann darauf aufbauend eine Vorausberechnung von zu-

künftigen Betriebszuständen ermöglicht werden, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit

eintreffen, was zu einer effizienteren und vorausschauenderen Betriebsstrategie des Gesamt-

systems führen kann [BKSC10]. Dazu bieten beispielsweise elektrische Antriebssysteme sehr

gute Voraussetzungen, um Prozessparameter in den Regelkreis rückführen zu können.

Neben den genannten gibt es noch eine Vielzahl von Bewertungsparametern, anhand derer

ein Vergleich von Antriebssystemen durchgeführt werden kann. Die folgenden Kriterien fassen

die Kataloge von Harms, Teichmann et al. und Gallmeier zusammen [Har98, TBCC02,

Gal09]:

• Betriebsverhalten:

– Steuer- und Regelbarkeit,

– Integrierbarkeit in übergeordnete Systeme,

– Umweltgefährdungspotenzial.

• Effizienz:

– Wirkungsgrad,

– Nutzungsgrad,

– Drehmoment-Drehzahl-Verhalten.

• Konstruktive Kriterien:

– Leistungsdichte,

– Leistungsgewicht,

1In Bezug auf aktuelle Neuentwicklungen in Serienproduktion.
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4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung

– Wärmeentwicklung und -abfuhr.

• Ökonomik:

– Investitionskosten,

– Betriebskosten.

Durch die Abarbeitung dieses Kataloges kann ein Vergleich von Antriebssystemen für Land-

maschinen durchgeführt werden. Bezug nehmend auf dieses Projekt, bildet die Grundlage für

diese Punkte die Aufnahme der auftretenden Belastungen im Fahrantriebsstrang während ty-

pischer Feldeinsätze. Über die Weiterverarbeitung und Analyse dieser Daten kann die relative

Häufigkeitsverteilung der Drehmoment-Drehzahl-Paare ermittelt werden. Darauf aufbauend

lassen sich für die Betrachtung des Wirkungsgrades η statische Betriebspunkte (Bp), im ersten

Schritt für den hydrostatischen (ht) Serienfahrantrieb, in ihrer Leistungsübertragung verglei-

chen. Über eine im Vergleich zu Immel und Gallmeier weiterentwickelte Variation einer

Monte-Carlo-Methode ist es möglich, einen statistisch abgesicherten Prüfzyklus zu generie-

ren, in dessen Berechnung Drehmoment M , Drehmomentgradient ∂M
∂t , Winkelgeschwindig-

keit ω und Winkelbeschleunigung α des Hinterachsfahrantriebes eingehen (Abbildung 4.1)

[Imm97, Gal09].

Mit diesen Daten können während der Prüfstandsversuche die Lastmaschinen, bei zeit-

gleicher Aufzeichnung der ein- und ausgetriebenen mechanischen Leistung, belastet werden.

Durch diese Versuchsanstellung ist eine Wiederholung der Versuche unter reproduzierbaren

Bedingungen möglich. Eine Messung der mechanischen Größen Drehmoment M und Dreh-

zahl n an den Rädern während des Feldeinsatzes wird aufgrund leistungsfähigerer stationärer
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Abbildung 4.1: Methodisches Vorgehen zur Bewertung alternativer Fahrantriebe in mobilen
Arbeitsmaschinen; erweitert auf Basis von [Gal09]
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Messtechnik und dem damit verbundenem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis nicht weiter

verfolgt.

Nach Auswertung der hydraulischen Prüfstandsversuche kann die Leistungsfähigkeit des be-

stehenden Fahrantriebes vollständig bestimmt werden. Auf Basis dessen wird die Dimensionie-

rung des Prototyps elektrischer (et) Hinterachsfahrantriebsstrang ermöglicht. Im Anschluss

an die erfolgreiche Implementierung in das Fahrzeug kann die Prüfstandsuntersuchung mit

dem alternativen Antriebsstrangkonzept fortgeführt werden.

Nach Abschluß dieser können die bereits genannten Punkte Leistungsdichte, Leistungs-

gewicht, Kostenstruktur, Umweltgefährdungspotenzial und Betriebsverhalten bestimmt und

bewertet werden. Der Punkt Betriebsverhalten wird durch die abschließenden Feldversuche

mit dem alternativen Hinterachsfahrantrieb vervollständigt, welche auch der grundsätzlichen

Eignungsprüfung dienen.

4.2 Hydraulisches Serienfahrantriebssystem

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Versuchsmaschine ist ein Exakt-Feldhäcksler BigX 1000

der Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH mit einem reihenunabhängigen Maiserntevorsatz

EasyCollect 6000 (sechs Meter Arbeitsbreite). Die in Abbildung 4.2 dargestellte Maschine

(Baujahr 2004) ist im Rahmen eines bereits abgeschlossenen Projektes mit einem dieselelek-

trischen Vorsatz- und Einzugsantriebssystem ausgerüstet worden [Gal09].

Das gesamte Antriebssystem des Versuchsträgers mit der Untergliederung in translatorische

und rotatorische Antriebe, die wiederum an die Dieselmotordrehzahl gekoppelt oder in ihrer

Drehzahl variabel ausgeführt sein können, ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Die stufenlosen

Module Vorsatz, Einzug und Fahrantrieb bestehen in der Serienmaschine aus hydrostatischen

Abbildung 4.2: Versuchsmaschine Krone BiG X 1000 mit Maisgebiss EasyCollect 6000 im
Feldeinsatz während der Silomaisernte 2009
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4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung
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Abbildung 4.3: Schematische Serienantriebsstruktur der Versuchsmaschine Krone BiG X
1000; verändert auf Basis von [HB10b]

Antrieben. Durch die Variabilität der Vorsatz- und Einzugsantriebsdrehzahl wird die stu-

fenlose Einstellung der Häcksellänge ermöglicht und mittels des Fahrantriebes die stufenlose

Anpassung an die maximale Maschinenkapazität im Feldeinsatz sichergestellt.

Bezug nehmend auf den Fahrantrieb, verfügt der Versuchsträger über die Serienarchitektur

der damaligen BiG X Baureihe, bestehend aus hydrostatischen Radialkolbenmotoren, die in

den Radnaben verbaut sind und direkt die jeweiligen Räder antreiben (siehe Abbildung 4.4

und Tabelle 4.1). Diese verfügen über zwei verschiedene Schluckvolumina, die während des

Betriebes umgeschaltet werden können, um eine stufenlose Beschleunigung zu realisieren.

Die für die Motoren erforderliche hydrostatische Leistung wird von zwei stufenlos verstell-

baren Axialkolbenpumpen mit unterschiedlichen maximalen Schluckvolumina bereitgestellt

[Hin01].

Mittels verschiedener Ventilschaltungen lassen sich die vier Radnabenmotoren in vier unter-

schiedlichen Modi betreiben. Diese Betriebsmodi werden über die Auswahltaster Feld/Straße,

Zweirad/Allrad und Achstrennung aus/ein definiert. Bei Straßenfahrt ist sowohl das Allrad-

ventil als auch das Achstrennungsventil drucklos, beide Pumpen versorgen nur die beiden

Vorderachsmotoren. Diese können in diesem Betriebsmodus ihr Schluckvolumen umschalten,

wodurch ein stufenloser Verstellbereich von 0 − 40 km
h erreichbar ist. Bei Fahrt im Feld mit

Vorderradantrieb wird, im Vergleich zur vorhergehenden Konfiguration, nur das Schalten der

Vorderachsmotoren in das kleine Schluckvolumen unterbunden. Ziel dabei ist, im Feld immer

ausreichend Raddrehmomentreserven zur Verfügung zu haben, womit ein Geschwindigkeits-

bereich von 0− 17 km
h stufenlos abgedeckt werden kann.
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Abbildung 4.4: Schematischer Aufbau des Serienfahrantriebssystems mit den einzelnen
Messpunkten zur Erfassung der Belastung während typischer Feldeinsätze;
[HB10b] verändert auf Basis von [HB09]

Bei Druckbeaufschlagung des Allradventils werden zusätzlich die Hinterachsmotoren zuge-

schaltet, wodurch eine freie Aufteilung des Ölstroms auf alle vier Motoren erfolgt, was einer

Längsdifferenzialwirkung entspricht. Dabei sind die Vorderachsmotoren im hohen Schluckvo-

lumen festgelegt, die Hinterachsmotoren können ihr Schluckvolumen an die Geschwindigkeit v

anpassen. Somit deckt der Allradantrieb einen Geschwindigkeitsbereich von 0−13 km
h stufenlos

ab. Wird nun zusätzlich das Achstrennungsventil mit Druck beaufschlagt, werden die Kreise

für Vorder- und Hinterachse getrennt und damit die Längsdifferenzialwirkung aufgehoben. Al-

le Motoren befinden sich hier im hohen Schluckvolumen, weshalb die Maximalgeschwindigkeit

10 km
h beträgt.

Die Ansteuerung des Fahrantriebes erfolgt über den CAN-BUS der Maschine, wobei den

Pumpen der Ausschwenkwinkel und den Motoren über die Höhe des Steuerdruckes das zu

schaltende Schluckvolumen vorgegeben wird. Bei Rückwärtsfahrt haben die Pumpen die Mög-

lichkeit durch den Nullpunkt hindurchzuschwenken, was einen stufenlosen Wechsel zwischen

Vorwärts- und Rückwärtsfahrt ermöglicht. Die Leckageströme und die zur Kühlung ausge-

speisten Volumenströme beider Kreise werden durch je eine Speisepumpe mit 21 und 17, 4 cm3

Schluckvolumen, welche in das Gehäuse der Hauptpumpen integriert ist, ersetzt. Durch diese

Antriebsanordnung ist eine Aufhebung der Längsdifferenzialwirkung möglich, jedoch nicht der

Querdifferenzialwirkung.
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4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung

Tabelle 4.1: Kennwerte des hydraulischen Serienfahrantriebsstranges

Vorderachse Hinterachse

Pumpe Motoren Pumpe Motoren

Hersteller & Typ Eaton/
Poclain
Heavy
Duty

Series 2
105

Poclain
MW50

Eaton/
Poclain
Heavy
Duty

Series 2
75

Poclain
MSE18

Schluckvolumen V [cm3] 1 -105 . . .
105

4250/1500 -75 . . . 75 2099/1048

Druck p [bar] 2 0 . . . 380

Druck p am häufigsten Betriebs-
punkt [bar] 2

66 75

Systemdruck nominell bar 1 420

Volumenstrom Q [ l
min ] -257 . . .

257 4
0 . . . 200 2 -184 . . .

184 4
0 . . . 90 2

Volumenstrom Q am häufigsten Be-
triebspunkt [ l

min ] 2
nzb. 3 65 nzb. 40

Drehzahl n [min−1] 4 1324 . . .
2450

0 . . . 109 1324 . . .
2450

0 . . . 49

Drehzahl n im häufigsten Betriebs-
punkt [min−1] 4

nzb. 22,5 nzb. 26,5

Nenndrehzahl [min−1] 1 2606 max. 135 5 2606 max. 90 5 6

Drehmoment M [kNm] 4 0 . . . 0,7 -27,0 . . .
27,0

0 . . . 0,5 -12,0 . . .
12,0

Drehmoment M im häufigsten Be-
triebspunkt [kNm] 4

nzb. 2 x 4,5 nzb. 2 x 2,5

Leistung P im häufigsten Betriebs-
punkt [kW] 4

nzb. 2 x 10 nzb. 2 x 5

1 Werksangabe Poclain.
2 Gemessene Größe .
3 nzb.: nicht zu benennen.
4 Aus gemessenen Größen berechnete Größe (η=1 angenommen).
5 Je nach aktuell geschaltetem Schluckvolumen.
6 Höhere Drehzahlen im Freischaltbetrieb zulässig.

4.3 Ermittlung von betriebstypischen Lastdaten am Fahrantrieb im

Feld

Um die auftretenden Lasten unter vielfältigen Einsatzbedingungen darstellen zu können, ist

der erste Teil der Versuche die Aufzeichnung von Lastkollektiven. Die Messungen hierzu ha-

ben in der Ernte 2009 im Raum Freising stattgefunden. Dabei ist vor allem darauf geachtet

worden, dass die Messdatenaufzeichnung keinerlei Einfluss auf den Arbeitsprozess hat. Nur

durch diesen Ansatz ist eine realistische und verlässliche Datenaufzeichnung erreichbar. Die

Messungen beücksichtigen dabei verschiedene Betriebe, Abfuhrlogistiken, Fahrer und Sorten.
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4.3.1 Messmethodik und verwendete Messtechnik

Um dem breiten Einsatzspektrum von landwirtschaftlichen Maschinen Rechnung zu tragen,

sind die Versuche bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen durchgeführt sowie die aus den

Einsatzbedingungen resultierenden Maschinenparameter angepasst worden. Ziel ist die Er-

mittlung der erforderlichen Leistung für den Antrieb der Vorder- sowie der Hinterachse aus

den physikalischen Größen Drehmoment und Drehzahl. Da eine direkte Aufzeichnung der

zu untersuchenden Parameter messtechnisch nur sehr aufwendig am Rad zu realisieren ist,

erfolgt eine Messung der korrespondierenden hydraulischen Größen Druck und Volumen-

strom.

Wie die einzelnen Messpunkte (Tabelle 4.2) im Gesamtsystem angeordnet sind, zeigt sche-

matisch Abbildung 4.4. Zum Rückschluss auf das jeweilige Drehmoment an der Baugruppe

dient eine Differenzdruckmessung. Dazu werden an den beiden Pumpen und an den vier

Motoren insgesamt zwölf Druckmessumformer, jeweils an der Hoch- und Niederdruckseite,

angebracht. Eine differenzierte Betrachtung dieses Ölstroms kann nicht erfolgen, zumal die

Speisepumpe in das jeweilige Gehäuse der Hauptpumpe integriert.

Um den Schaltzustand der Radialkolbenmotoren aufzeichnen zu können, werden auch die

Drücke innerhalb der Steuerleitungen für Vorder- und Hinterachse gemessen. Zur Erfassung

der entsprechenden Volumenströme sind insgesamt vier Volumenstrommessrohre eingebaut.

Jeweils eines in die Hoch- und Niederdruckleitung des linken Vorderrades und je eines in die

Hoch- und Niederdruckleitung des rechten Hinterrades. Aufgrund der jeweiligen Einbausituati-

on am Versuchsträger wird diese diagonale Anordnung gewählt. Die Überwachung des Tempe-

raturverlaufes geschieht mittels Temperaturmessumformer in jedem der beiden Achskreisläu-

fe im Volumenstrommessrohr der Hochdruckseite. Die Anbringung eines DGPS-Empfängers

(Differential Global Positioning System) soll die Georeferenzierung der Messdaten zur Ver-

vollständigung des Systems sicherstellen. Dieser zeichnet zusätzlich Datum, Zeit, geometrische

Länge und Breite, Geschwindigkeit und die Genauigkeit des Signals auf. Die detaillierte Auf-

listung der verwendeten Datenquellen findet sich gesammelt in Tabelle 4.3.

Die einzelnen Sensoren werden nach ihrem jeweiligen Ausgangssignal gruppiert und über

das Messdatenerfassungssystem MOPS (Modularer prozessgesteuerter Signalerfasser) kali-

briert sowie weiterverarbeitet. Die analogen Ausgangssignale der Druck- und Temperatur-

messumformer werden über eine A/D-Wandlerkarte mit 12 Bit abgetastet, ebenso die Daten

der Volumenstrommessrohre, die die Rechtecksignale der Induktivaufnehmer über eine Fre-

quenzwandlerkarte weiterverarbeiten. Nach der Digitalisierung findet eine Auslagerung der

beiden Datengruppen auf den digitalen MOPS-Bus statt.

Die Geodaten des Trimble AgGPS 132 werden über eine RS232-Schnittstelle im NMEA-

Datenformat (National Marine Electronics Association) an das BUS-Interface des MOPS über-

geben und auf den MOPS-BUS weitergeleitet. Auf einem externen Notebook mit PCMCIA-

Schnittstelle erfolgt online eine Visualisierung und Speicherung der Daten aus dem MOPS-
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Tabelle 4.2: Messstellen und verwendete Sensoren zu Ermittlung der real im Feld auftreten-
den Belastung im hydrostatischen Serienfahrantriebsstrang

# Messstelle Benennung Sensor

1 Hochdruck Vorderachse links pvl_hd

Druckaufnehmer Danfoss
MBS3250

2 Niederdruck Vorderachse links pvl_nd

3 Hochdruck Vorderachse rechts pvr_hd

4 Niederdruck Vorderachse rechts pvr_nd

5 Hochdruck Hinterachse links phl_hd

6 Niederdruck Hinterachse links phl_nd

7 Hochdruck Hinterachse rechts phr_hd

8 Niederdruck Hinterachse rechts phr_nd

9 Hochdruck Pumpe Vorderachse ppva_hd

10 Niederdruck Pumpe Vorderachse ppva_nd

11 Hochdruck Pumpe Hinterachse ppha_hd

12 Niederdruck Pumpe Hinterachse ppha_nd

13 Steuerleitung Vorderachsmotoren psl_va

14 Steuerleitung Hinterachsmotoren psl_ha

15 Temperatur Hochdruckleitung Vorderach-
se links

Tvl_hd
Temperaturmessfühler
Hydrotechnik HYSense

TE11016 Temperatur Hochdruckleitung Hinterachse
rechts

Thr_hd

17 Volumenstrom Hochdruckleitung Vorder-
achse links

Qvl_hd Messrohr Hydrotechnik
RE4-300 (# 8148)

18 Volumenstrom Niederdruckleitung Vorder-
achse links

Qvl_nd Messrohr Hydrotechnik
RE4-480 (# 8126)

19 Volumenstrom Hochdruckleitung Hinter-
achse rechts

Qhr_hd Messrohr Hydrotechnik
RE4-300 (# 14 693)

20 Volumenstrom Niederdruckleitung Hinter-
achse rechts

Qhr_nd Messrohr Hydrotechnik
RE4-300 (# 14 604)

21 Drehzahl Verbrennungsmotor II nVm kapazitativer Sensor efector
IG-300S LANOG

Tabelle 4.3: Technische Kennwerte der verwendeten Datenquellen zur Aufzeichnung der
Lastdaten im Feld

Messgröße Datenquellen

Hersteller Typ Messbereich Genauigkeit

Druck Danfoss MBS 3250 0 . . . 400 bar < ± 0, 5 % v.E. 1

Volumenstrom Hydrotechnik RE4-300 10 . . . 300 l
min < ± 0, 5 % v.M. 2

RE4-480 15 . . . 480 l
min < ± 0, 5 % v.M.

Temperatur Hydrotechnik HySense TE 110 − 50 . . . + 200 ◦C < ± 1, 0 % v.E.

Geschwindigkeit
Trimble AgGPS 132 -

< ± 0, 16 km
h

geometrische
Lage

< ± 1 m

1 v.E.: vom Endwert.
2 v.M.: vom Messwert.
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BUS, wobei letztere mit einer Frequenz von ca. 28 Hz abläuft. Dazu wird die Software Win-

Mops der Firma CAEMAX Technologie GmbH zur Kalibrierung und die Software MicroEdi-

tion der Firma STIEGELE Datensysteme GmbH verwendet, die für die Visualisierung und

Abspeicherung der Messdaten verantwortlich ist. Durch eine nachgeschaltete Bearbeitung lie-

gen die ursprünglich in einem proprietären Datenformat der Firma STIEGELE geschrieben

Daten als *.txt-Dateien für eine universelle Weiterverarbeitung vor.

4.3.2 Feldversuche zur Lastdatengewinnung

Die Feldversuche zur Gewinnung der Lastdaten haben auf dem Versuchsgut Hirschau der

Technischen Universität München im Erdinger Moos östlich von Freising sowie auf den Mais-

anbauflächen einer nahegelegenen Biogasanlage im tertiären Hügelland östlich von Freising

stattgefunden. Somit ist ein breites Einsatzspektrum, wie ebenes und stark hängiges Gelän-

de, in den Lastdaten abgebildet. Eine Auflistung der variierten Parameter ist Tabelle 4.4 zu

entnehmen.

Tabelle 4.4: Variierte Einsatzparameter während der Feldversuche 2009; verändert auf Basis
von [HB09, HB10b]

Parameter Variation

Schlaggröße [ha] 1− 18

Schlagform Dreieck/Viereck/Vieleck

Hangneigung [%] 0− 41

Saatform Reihensaat1/Drillsaat

theoretische Häcksellänge [mm] 4− 8

Fahrgeschwindigkeit [kmh ] 4− 12

Bearbeitungsform Auf-Ab/Beet

Vorsatzführung Lageregelung/Auflagedruckregelung 0− 25 %

Antriebsart Zweirad/Allrad
1 Reihensaat mit 0, 75m Reihenabstand.

Um unterschiedliche Anbauverfahren zu berücksichtigen, sind sowohl Reihen- als auch

Drillsaatflächen abgeerntet worden. Die Art der Bearbeitung hat zwischen Beetbearbeitung

(Fahrt und entgegengesetzte Fahrt nicht direkt nebeneinanderliegend) und Auf-Ab-Bearbei-

tung (Fahrt und entgegengesetzte Fahrt direkt nebeneinanderliegend) variiert. Da der pro-

zentuale Anteil des Schneidwerksgewichtes, welcher auf den Boden wirkt, entsprechend der

Maschineneinstellung variiert und einen bestimmten Einfluss auf den Fahrantrieb ausübt,

erfolgt eine unterschiedliche Einstellung bei 0 und 25% Auflagekraft (bzw. -druck). Die Pro-

zentangabe gibt dabei den Anteil des Schneidwerksgewichtes wieder, der über Gleitkufen

direkt auf den Boden wirkt und dadurch Reibung verursacht. Alternativ dazu wird auch mit

der Regelstrategie Lageregelung gearbeitet, die den Vorsatz in einer definierten Position zum

Fahrzeug hält. Beispielhaft ist die Topografie des beernteten Schlages vom 28. September 2009

in Abbildung 4.5 dargestellt.
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Abbildung 4.5: Beispielhafter Höhenlinienplot eines Versuchsschlages im tertiären Hügel-
land westlich von Freising; verändert auf Basis von [HB09, HB10b]

Folgende Probleme sind während des Messeinsatzes aufgetreten:

• Zerstörung eines Induktivaufnehmers zur Aufzeichnung der Verbrennungsmotordrehzahl

während des ersten Versuchstages,

• kein vollständig leitender Kontakt zur Stromversorgung der Induktivaufnehmer, insbe-

sondere der Volumenstrommessrohre, am ersten Versuchstag.

Beide Fehler konnten für den zweiten Versuchstag behoben werden, wodurch ein störungsfreier

Versuchsablauf gewährleistet worden ist.

4.4 Simulation der Belastungsdaten

Wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, verfügt der Versuchsträger über ein stufenloses Fahran-

triebssystem, um bestmöglich auf wechselnde Bedingungen mit einer angepassten Fahrge-

schwindigkeit reagieren zu können. Diese dynamischen Lastprofile sind in den aufgezeichne-

ten Belastungsdaten abgebildet und spiegeln die unterschiedlichen Einsatzbedingungen wider

(siehe Tabelle 4.4). Da nicht nur Höhe und Verteilung der Betriebspunkte Einfluss auf das

Antriebssystem haben, sondern auch deren Änderungsgeschwindigkeit ist dies auch in einem

Prüfstandsversuch mit zu berücksichtigen.

Deshalb wird in dieser Arbeit ein zweiteiliger Ansatz verwendet. Zum einen werden Lastkol-

lektive für die hydrostatischen Radantriebsmotoren errechnet, die einzig auf der Auftretens-

wahrscheinlichkeit von einzelnen Drehmoment-Drehzahl-Paarungen beruhen, welche die Basis

für statische Wirkungsgraduntersuchungen an einem Prüfstand darstellen. Zum anderen wird

ein statistischer Ansatz zur Generierung dynamischer Prüfzyklen vorgestellt, der die während

57



der Aufzeichnung der Daten auftretenden Belastungscharakteristika statistisch repräsentativ

in einem Prüfzyklus widergibt (siehe auch Abbildung 4.8).

Dazu wird im Grundsatz eine modifizierte Monte-Carlo-Methode verwendet, welche ur-

sprünglich für die Automobilindustrie zur Ableitung von Fahrzyklen, welche aus Geschwin-

digkeit und Beschleunigung bestehen, durch Immel ausgearbeitet worden ist [Imm97]. Gall-

meier hat diese weiterentwickelt, sodass bei konstanter Drehzahl Drehmoment und Drehmo-

mentgradient von zwei verschiedenen in Wechselwirkung stehenden Antriebssträngen in die

Prüfzyklussynthese Eingang finden [Gal09]. In dieser Arbeit wurde der Ansatz von Gallmei-

er dahin gehend weiter spezialisiert, dass neben Drehmoment und Drehmomentgradient auch

Geschwindigkeit und Beschleunigung Grundlage der Prüfzyklusgenerierung sind.

Im Aufbau des hydrostatischen Serienfahrantriebsstranges begründet, gleichen sich alle

Drücke im System aus. Das heißt, dass, bis auf kleine Druckschwankungen, alle Drücke im

System gleich sind. Daraus folgt ein gleiches Drehmoment an beiden Rädern einer Achse. Aus

diesem Grund werden die Daten von zwei zusammengehörigen Motoren arithmetisch gemittelt

und weiterverarbeitet. Für die späteren Prüfstandsversuche bedeutet dies, dass beide Motoren

einer Achse gleich belastet werden müssen.

4.4.1 Grundlegende Felddatenaufbereitung und Klassifizierung

Wie bereits in Kapitel 4.3.1 angeführt, erfolgt die Datenausgabe als *.txt Datei. Alle weiteren

Berechnungen und Auswertungen erfolgen offline mit der Software MATLAB (MATrix LA-

Boratory) und teilweise mit dem ToolMicroGraph als Bestandteil derMicroEdition. Nach dem

Einpflegen der Messdaten in MATLAB erfolgt zunächst eine Prüfung der Daten auf Extrem-

werte und Berechnung der gewünschten Größen, wie beispielsweise Drehmoment, Drehzahl

und Leistung. Auf Basis dieser Daten ist eine Klassierung derselben möglich, die die Grund-

lage der Lastkollektive darstellt. Neben der Verteilung der Betriebspunkte können auf dieser

Basis auch die dynamischen Prüfzyklen generiert werden.

Nach Einlesen der Daten in MATLAB erfolgt zunächst die Überprüfung der Volumenstrom-

messwerte auf Plausibilität. Dies ist unter anderem aufgrund der in Kapitel 4.3.2 geschilderten

Problematik erforderlich. Dazu wird der jeweilige Volumenstrommesswert in Bezug zu den

minimal/maximal möglichen Werten gesetzt, welche aus den minimal/maximal möglichen

Werten für die Fahrgeschwindigkeit zurückgerechnet sind. Als Zweites erfolgt die Errechnung

einer Regression zwischen Volumenstrom und Geschwindigkeit aus GPS, die auf Daten ab dem

zweiten Versuchstag unter festgelegten Schlupfwerten beruht, in Abhängigkeit des Schaltzu-

standes der jeweiligen Motoren für jedes Volumenstrommessrohr. Diese Regression basiert auf

einem robusten M-Schätzer mit wieder absteigender ψ- und χ-Funktion.

Die Koeffizienten β̂0 und β̂1 sowie die Skalenschätzung σ̂ der einfachen linearen Regression

wurden durch robuste M-Schätzer mit wieder absteigenden ψ- und χ-Funktionen ermittelt

[HR09, S. 149 ff.]. Das hierzu verwendete numerische Iterationsverfahren ist von Bachmeier
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allgemein für mehrere Regressoren beschrieben [Bac10]. Im Gegensatz zum dortigen Algo-

rithmus ist aber hier im Third step nicht nur die ψ-Funktion zur Bestimmung der Regressi-

onskoeffizienten, sondern auch die χ-Funktion zur Bestimmung der Skalenschätzung wieder

absteigend. Beide Funktionen sind von Bachmeier definiert und veranschaulicht [Bac07].

Durch dieses Vorgehen ist es möglich, die teilweise verfälschten Messwerte im Volumenstrom

des ersten Messtages zu korrigieren.

Eine eigens programmierte Filterroutine erlaubt es, aus den Werten der Druckmessumfor-

mer in den beiden Steuerleitungen, auf den Schaltzustand der Radnabenmotoren zurückzu-

schließen. Dadurch ist das Schluckvolumen bestimmt und die Größen Drehmoment, Drehzahl

sowie resultierende Leistung können berechnet werden, wobei ein idealer Wirkungsgrad η = 1

für diese theoretischen Werte unterstellt wird (siehe Gleichungen Gl. 4.1 und [MR12, S. 33].

Alle in der vorliegenden Arbeit dargestellten Drehmomente und Drehzahlen sind mit einem
∗ gekennzeichnet, wenn deren Berechnung aus Druck und Volumenstrom unter den genann-

ten Annahmen erfolgt. Dieses Vorgehen findet seine Begründung in der Tatsache, dass reine

Druckwerte, welche unter variablen Schluckvolumina auftreten, nur sehr schwer bis nicht zu

interpretieren sind. Eine Verrechnung mit später ermittelten Wirkungsgraden ist nicht mög-

lich, da aufgrund der Versuchsanstellung nur Betriebspunkte unter hohem Schluckvolumen

an den Hinterachsmotoren gemessen worden sind. Da es mit der verfügbaren Messtechnik

nicht möglich ist, Vorwärts- und Rückwärtsfahrt zu unterschieden, wird dies ebenfalls per

Filterroutine dem bestehenden Datensatz hinzugefügt (siehe Abbildung 4.6).

n [min−1] = η · Q [ cm3

min ]

V [cm3]
; n∗[min−1] =

Q [ cm3

min ]

V [cm3]
(Gl. 4.1a)

M [Nm] = η · p [bar] · V [cm3]

20π
; M∗ [Nm] =

p [bar] · V [cm3]

20π
(Gl. 4.1b)

P [kW] = η · Q [dm3

min ] · p [bar]

600
; P ∗ [kW] =

Q [dm3

min ] · p [bar]

600
(Gl. 4.1c)

Dabei wird der Geschwindigkeitsverlauf in Zusammenhang mit dem jeweiligen Drehmoment

verwendet. Im Fokus liegt zuerst der Geschwindigkeitsbereich 0 ± vx. Das Toleranzband vx

wird dabei als untere Grenze des Kalibrationsbereichs definiert. Liegen die Messwerte für die

Geschwindigkeit in diesem Bereich, ist entweder von einem Nulldurchgang, einem Minimum

oder einem Maximum im Geschwindigkeitsverlauf auszugehen. Um dies zu bestimmen, wird

zeitgleich das Drehmoment für die nächsten zwei Sekunden betrachtet. Je nachdem, ob dieses

Moment positiv oder negativ ist, springt der Algorithmus in die entsprechende, untergeord-

nete Schleife, die solange durchlaufen wird, bis die Geschwindigkeit wieder in dem Bereich

0 ± vx liegt. Das Drehmoment dient somit als Indikator für Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt:

positives Drehmoment indiziert unter den genannten Bedingungen Vorwärtsfahrt, negatives

Drehmoment Rückwärtsfahrt. Dadurch können Rückschlüsse auf alle vier Betriebsquadranten

der Fahrantriebsmotoren gezogen werden. Nach den Berechnungen erfolgt die Speicherung der

Ergebnisse zusammen mit den eigentlichen Messdaten wieder in Form einer *.txt-Datei.
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Heckmann Geschwindigkeitsunterscheidung Feldtest Feldhäcksler 2009
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Abbildung 4.6: Schematischer Aufbau einer Filterroutine in MATLAB zur Unterscheidung
von Vorwärts- und Rückwärtsfahrt aus einem aufgezeichneten Messdaten-
satz; übersetzt und verändert auf Basis von [HB10a]

4.4.2 Matrizen für Geschwindigkeit und Drehmoment und deren zugehörige
Gradienten

Aus dieser Datei findet im nächsten Schritt die Extrahierung der Größen Drehmoment und

Drehzahl für jedes einzelne Rad statt. Zur Messdatenreduktion, in Anlehnung an Immel, wird

ein Ausgleichspolynom dritten Grades unter Einbeziehung von fünf Punkten herangezogen,

wobei jeder Rohdatenpunkt nur einmal verwendet wird [Imm97] [Sch92b, S. 110–123]. Dies

führt zu einer Reduktion des Datensatzes um den Faktor fünf und zu einer gleichzeitigen Glät-

tung. Anschließend erfolgt nochmals eine Datenglättung mittels eines Savitzky-Golay-Filters,

wobei ebenfalls ein Polynom dritter Ordnung verwendet wird, allerdings unter Einbeziehung

von 49Werten [SG64] [Orf95, S. 434–462].

Eine Datenglättung in diesem Umfang ist notwendig, um die systembedingten Schwingun-

gen in den Messwerten soweit zu reduzieren, dass der jeweilige Gradient von Drehmoment

und Drehzahl die tatsächliche Änderung pro Zeiteinheit ∆t widergibt. Immel definiert als

zweckmäßigen Wert für den zeitlichen Abstand der Datenpunkte nach der Datenreduktion

∆t = 3 s [Imm97]. Auf eine derart große Reduktion wird aus Gründen des zu starken Infor-

mationsverlustes an dieser Stelle verzichtet. In diesem konkreten Fall beträgt ∆t = 0, 19 s,

um auch die Auswirkungen des inhomogenen Untergrundes in den Daten abbilden zu kön-

nen. Die geglätteten Werte werden im Anschluss differenziert, wodurch Beschleunigung und

Drehmomentgradient, also die Drehmomentenänderung pro Zeiteinheit, entstehen.
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Drehmoment - Drehzahl - Matrizen

Als Basis für die Untersuchung von stationären Betriebspunkten am Prüfstand dient eine Ma-

trix Ma, die die absoluten Häufigkeiten bestimmter Drehmoment-Drehzahl-Paarungen bein-

haltet. Dazu wird jeder einzelne Messpunkt des Datensatzes im ersten Schritt den entsprechen-

den Drehmomentklassen zugewiesen. Dies geschieht mithilfe des Klassendurchgangsverfahrens

nach DIN 45667 bei einer Klassenbreite von 1 kNm und einer Hysterese von 0, 5 kNm. In den

jeweiligen Drehmomentklassen findet im Anschluss die Unterteilung in die Drehzahlklassen

(äquidistante 2 min−1 Klassen) nach dem Stichprobenverfahren statt (siehe auch Anhangs-

tabelle A.1) [DIN69]. Die Zuteilung der einzelnen Messdatensätze zu den Klassen erfolgt

aufgrund eines bereits vorhandenen Skripts durch MicroGraph. Die daraus generierte Ma-

trix Man∗M∗(H/h/F ) trägt zunächst die Information über die absoluten Häufigkeiten H,

woraus die relativen Häufigkeiten h und die Summenhäufigkeiten F errechnet werden, was

Aufschluss über die Verteilung der Betriebspunkte gibt (Tabelle 4.5). Zur besseren Veran-

schaulichung ist eine Darstellung der Lastkollektivdaten auch in zwei- und dreidimensionalen

Grafiken möglich. Dadurch sind Aussagen zulässig, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine be-

stimmte Drehmoment-Drehzahl-Paarung im Feldeinsatz auftreten wird.

Tabelle 4.5: Beispielhafte Darstellung der Matrix Man∗M∗(h) (dargestellt sind die jeweilig-
en Klassenmitten für den rechten Hinterachsmotor auf Basis der Versuche vom
30. September 2009)

Man∗M∗(h) M∗ [kNm]

-9,5 -8,5 -7,5 . . . -0,5 0,5 . . . 7,5 8,5 9,5

n
∗
[m

in
−

1
]

-49 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

-47 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

-45 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

..
.

..
.

..
.

..
.

. . . ..
.

..
.

. . . ..
.

..
.

..
.

-1 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0014 0,0014 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

1 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0041 0,0066 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

..
.

..
.

..
.

..
.

. . . ..
.

..
.

. . . ..
.

..
.

..
.

45 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

47 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

49 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

Drehmoment - Drehmomentgradient - Winkelgeschwindigkeit - Winkelbeschleunigungs -

Matrizen

Zur Generierung von dynamischen Zyklen reicht die alleinige Information über Drehmoment

und Drehzahl allerdings nicht aus. Dazu müssen, neben den beiden bereits genannten Größen

in einer angepassten Klasseneinteilung, auch noch deren jeweilige Gradienten in die Betrach-

tung miteinbezogen werden, die die Informationen über die Änderungen der Größen pro Zeit-
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einheit tragen. Für die nun folgenden Schritte erfolgt die Berechnung anstelle der Drehzahl

mit der Winkelgeschwindigkeit. Mit diesen vier Größen lassen sich erneut Matrizen errechnen,

die als Elemente jeweils die absolute Häufigkeit eines bestimmten Betriebspunktes besitzen.

Von der Darstellung der Information in einer vierdimensionalen Matrix wird zugunsten einer

zwei- und einer dreidimensionalen Matrix aus folgenden beiden Gründen abgesehen:

• absolut kein statistischer Zusammenhang in den Messdaten zwischen Winkelgeschwin-

digkeit ω∗ und Drehmomentgradient ∂M∗
∂t ,

• erleichterte Darstellung einer dreidimensionalen Matrix gegenüber einer Vierdimensio-

nalen.

In diesem Fall werden beide Matrizen nach dem Stichprobenverfahren für jeden zu berück-

sichtigenden Parameter belegt [DIN69]. Die erste Matrix Ma ∂M∗
∂t

M∗(H/h/F ) besteht aus den

Parametern Drehmomentgradient und Drehmoment und wird für alle drei Häufigkeiten be-

rechnet (siehe auch Tabelle 4.6). Dabei sind im Gegensatz zu der Matrix Man∗M∗(H/h/F )

angepasste Klassengrenzen und nur der positive Drehmoment- und Drehzahlbereich berück-

sichtigt worden (siehe auch Anhangstabelle A.2), da hier der deutliche Betriebsschwerpunkt

liegt und der dynamische Prüfzyklus ausschließlich den I. Quadranten abbilden soll (Abbil-

dung 4.7).

Tabelle 4.6: Beispielhafte Darstellung der Matrix Ma ∂M∗
∂t

M∗(F ) zur M∗-Prüfzyklusgenerie-

rung (dargestellt sind die jeweiligen Klassenmitten)

Ma∂M∗
∂t M∗(F ) M∗ [kNm]

0,25 0,75 1,25 . . . 5,75 6,25 6,75

∂
M

∗

∂
t

[k
N

m s
]

-2,00 1,0000 1,0000 1,0000 . . . 1,0000 1,0000 1,0000

-1,80 1,0000 1,0000 1,0000 . . . 1,0000 1,0000 1,0000

-1,60 1,0000 1,0000 1,0000 . . . 1,0000 1,0000 1,0000

..
.

..
.

..
.

..
.

. . . ..
.

..
.

..
.

-0,20 0,9664 0,9583 0,9658 . . . 0,9552 0,9542 0,8367

0,00 0,8148 0,7869 0,8023 . . . 0,7172 0,6732 0,5918

0,20 0,1702 0,2027 0,1910 . . . 0,2345 0,3137 0,2653

..
.

..
.

..
.

..
.

. . . ..
.

..
.

..
.

1,60 0,0000 0,0000 0,0001 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

1,80 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

2,00 0,0000 0,0000 0,0000 . . . 0,0000 0,0000 0,0000

Die zweite Matrix Maα∗ω∗M∗(H/h/F ) beinhaltet die Werte für die Winkelbeschleunigung

und die Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Führungsgröße (verwendete Klassengren-

zen in Anhangstabelle A.3 dargestellt). Die Führungsgröße Drehmoment ist das Verbindungs-

glied zwischen beiden Matrizen, aus denen sich ein dynamischer Prüfzyklus simulieren lässt.
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Be 102 065
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Abbildung 4.7: Zeitliche Verteilung der Betriebspunkte auf die vier Antriebsquadranten un-
ter zwei verschiedenen Arbeitsbedingungen; übersetzt und verändert auf Basis
von [HB10a]

Somit werden zusammenfassend folgende drei Häufigkeitsverteilungsmatrizen für den genann-

ten Verwendungszweck errechnet:

Man∗M∗(h)
}
Wirkungsgraduntersuchungen statische Betriebspunkte (Bp)

Ma ∂M∗
∂t

M∗(F )

Maα∗ω∗M∗(F )

Nutzungsgraduntersuchungen dynamischer Prüfzyklus (Pz)

4.4.3 Generierung und Darstellung der Prüfzyklen

Um die Anforderung zu erfüllen, dass die zu generierenden Prüfzyklen die auftretenden Belas-

tungen im Feld statistisch repräsentativ widerspiegeln, sind folgende Punkte nach Gallmeier

zu beachten [Gal09]:

1. Der Prüfzyklussimulierung zugrunde liegende Messdaten müssen ein möglichst breites

Einsatzspektrum abdecken. Dieses sollte auch die jeweiligen Anteile der unterschiedli-

chen Einsatzbedingungen in einem realistischen Verhältnis abbilden.

2. Die zu generierenden Größen haben den im Feld aufgezeichneten zu entsprechen bzw.

müssen aus diesen zu ermitteln sein. In dieser Arbeit finden zur Simulation des Dreh-

moment- bzw. Drehzahlzyklus die korrespondierenden hydraulischen Größen Druckdif-

ferenz und Volumenstrom Verwendung. Diese werden auch später im Prüfstandsversuch

des Serienantriebs als Regelgrößen herangezogen, wodurch kein Wirkungsgrad in den

Radnabenmotoren anzunehmen ist.
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3. Von einer Unterteilung in Arbeitsabschnitte wird in diesem speziellen Fall abgesehen,

weil nicht der Arbeitsablauf im Feld die dominierende Größe darstellt, sondern die To-

pografie, in der sich das Versuchsfahrzeug bewegt. Durch ein großes Einsatzspektrum

während der Feldversuche ist von einer ausreichend großen Datenbasis für die Synthese

von Prüfzyklen auszugehen.

Einen Überblick über das gesamte Verfahren der Prüfzyklusgenerierung gibt die schematische

Abbildung 4.8. Der Ablauf, beginnend mit dem Prozessverlauf bis zur Erstellung der Häu-

figkeitsverteilungsmatrizen, ist bereits in den vorhergehenden Kapiteln ab 4.4 ausreichend

erläutert. Auf Basis der Matrix Ma ∂M∗
∂t

M∗(F ) wird im ersten Schritt der Iteration ein Dreh-

momentzyklus errechnet (siehe auch Tabelle 4.6, Abbildung 4.9 und Gleichung Gl. 4.2).

Das Prinzip der Simulation basiert auf einer Monte-Carlo-Abfrage, die einen Drehmoment-

wert iterativ simuliert, indem diese den vorangegangenen Wert mit einem statistisch bestimm-

ten Drehmomentgradienten verrechnet, der wiederum zur Errechnung des nächsten Drehmo-

mentmesswertes herangezogen wird. Diese Abfrage verwendet die jeweiligen Vektoren der

Matrix. Diese enthalten die unterschiedlichen Drehmomentgradienten und in Spaltenrichtung

die verschiedenen Drehmomente. Pro Spaltenvektor sind die Summenhäufigkeiten der Dreh-

momentgradienten eingetragen, welche durch eine Zufallszahl zwischen null und eins auf den

im nächsten Iterationsschritt zu verwendenden Gradienten eingegrenzt werden können. Das

zugrunde gelegte Zeitintervall ∆t = 0, 19 s entspricht dem in Kapitel 4.4.2 errechnetem. Der
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Abbildung 4.8: Schematischer Überblick über die Datenverarbeitung zur Prüfzyklusgenerie-
rung; erweitert auf Basis von [Gal09], verändert auf Basis von [HBH13]
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entstehende Prüfzyklus hat eine Gesamtdauer von 320 s inklusive Hoch- und Herunterfah-

ren der Maschinen. Nach der Prüfzyklussimulation wird dieser mit den Messwerten aus dem

Feldversuch verglichen. Dieser Vergleich findet auf Basis der Parameter Mittelwert des Dreh-

momentes M̄∗ und Standardabweichung σ∗M des Drehmomentes statt. Der Simulationslauf

wird beendet, sobald die Abweichung zwischen Simulation und Messdaten für M̄∗ und σ∗M
kleiner oder gleich 3 % ist.

Statistische Iteration I (i: Iterationsschritt):

M∗
i = M∗

i−1 +
∂M∗

i−1

∂t
·∆t (Gl. 4.2)

unter Verwendung von: Ma ∂M∗
∂t

M∗(F ) , wobei ∂M
∗

∂t per gleichverteilter Zufallszahl u aus Ma

bestimmt wird (Abbildung 4.9).

Dieser M∗-Prüfzyklus bildet zusammen mit der Matrix Maα∗ω∗M∗(F ) die Grundlage für

den zweiten Iterationsschritt, dessen Ziel die Simulation der Winkelgeschwindigkeit in Ab-

hängigkeit von Winkelbeschleunigung und Drehmoment ist. Der formale Zusammenhang ist

in Gleichung Gl. 4.3 beschrieben und verläuft ähnlich der statistischen Iteration I, wobei im

zweiten Iterationsschritt die Führungsgröße M∗ aus dem M∗-Prüfzyklus die zu verwendende

Untermatrix Maα∗ω∗ festlegt (Abbildung 4.10).

Der aus der vorigen Iteration errechnete Wert für die Winkelgeschwindigkeit wird zusammen

mit dem Drehmomentwert herangezogen, um die Summenhäufigkeitsverteilung der Winkelbe-

schleunigung festzulegen. Über die Zufallszahl ist die Generierung eines Wertes möglich, der

zur Errechnung des folgenden Wertes der Winkelgeschwindigkeit verwendet wird. Nach allen

Iterationsschritten entsteht somit ein simulierter ω∗-Zyklus, für den ebenfalls eine Überprü-

Abbildung 4.9: Schematische Darstellung der statistischen Iteration I zur Prüfzyklussynthe-
se auf Basis einer Interpolation des auftretenden Gradienten aus der Sum-
menhäufigkeitsmatrix Ma ∂M∗

∂t
M∗(F ); erweitert auf Basis von [Gal09]
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Abbildung 4.10: Schematische Darstellung der statistischen Iteration II zur Prüfzyklussyn-
these auf Basis einer Interpolation der Winkelbeschleunigung aus der Sum-
menhäufigkeitsmatrix Maα∗ω∗M∗(F ) in Abhängigkeit vom Drehmoment

fung auf seine Qualität erfolgt. Wie bei Schritt I werden auch hier Mittelwert ω̄∗ und Standard-

abweichung σ∗ω der Winkelgeschwindigkeit als Qualitätskriterium der Simulation verwendet.

Der zulässige Korridor wird in diesem Teilbereich für beide Parameter auf 5 % festgesetzt, um

nicht zu viele Simulationsläufe zu erzwingen.

Statistische Iteration II:

ω∗
i (M

∗
i ) = ω∗

i−1(M∗
i−1) + α∗

i−1(M∗
i−1) ·∆t (Gl. 4.3)
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unter Verwendung von: Maα∗ω∗M∗(F ), wobei α∗ per gleichverteilter Zufallszahl u aus Ma

bestimmt wird.

Der daraus simulierte Prüfzyklus der Winkelgeschwindigkeit wird dann wiederum in die

Drehzahl n∗ [min−1] umgerechnet und mit einer definierten Drehzahlrücknahme auf null zu-

rückgeführt. Somit können der Drehmoment-Prüfzyklus und der davon abhängige Drehzahl-

Zyklus über der Zeit dargestellt werden, um auf den Nutzungsgrad zurückzuschließen. Die

genannten Drehmoment- und Drehzahlwerte beruhen hierbei sowohl volumetrisch als auch

mechanisch auf einem Wirkungsgrad η = 1 (Abbildung 4.11).
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Abbildung 4.11: Dynamischer Prüfzyklus für eine Dieselmotordrehzahl von 1750 min−1 und
einem Niveau für Drehmoment∗ und Drehzahl∗ von je 100 %, dargestellt
anhand der hydraulischen Größen und den mechanischen Entsprechungen
(η = 1)
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4.4.4 Notwendige Adaption für den elektrischen Prüfstandsversuch

Dieser aus den unabhängigen Größen Druck und Volumenstrom bestehende Prüfzyklus kann

demnach allerdings nur für die Nutzungsgradberechnung der hydrostatischen Serienantriebs-

achse genutzt werden. Um die vollständige Vergleichbarkeit der beiden alternativen Systeme

miteinander sicherzustellen, ist es erforderlich, diesen Prüfzyklus für die elektrischen Prüf-

standsversuche zu adaptieren.

Ziel dabei soll sein, dass Drehmoment und Drehzahl, welche an den Rädern geleistet werden,

in beiden Untersuchungen gleich sind. Für diese Anpassung ist die Kenntnis des Übertragungs-

verhaltens des hydrostatischen Serienantriebes erforderlich, was eine Berechnung erst nach

Durchführung der stationären hydrostatischen Prüfstandsversuche ermöglicht. Dieses Thema

wird erneut in den Kapiteln 4.7.3 sowie 4.8 aufgegriffen.

4.5 Prototyp dieselelektrisch angetriebene Hinterräder

Dieser Prüfzyklus wird auch als Basis zur Bewertung des Prototyps der dieselelektrisch an-

getriebenen Hinterräder verwendet. Das Antriebssystem ist auf Grundlage der Lastkollektiv-

messungen sowie der Prüfstandsversuche des hydraulischen Hinterachsantriebes dimensioniert

worden. Dabei ist anzumerken, dass das Leistungsspektrum des Serienantriebes als Mindest-

anforderung festgesetzt worden ist, welche durch den alternativen Antrieb erfüllt werden muss.

Wo auch immer möglich, soll eine Gesamtsystemverbesserung mit dem alternativen Hinter-

achsantriebssystem erreicht werden.

Zur genaueren Systembeschreibung ist zunächst auf das vor Projektbeginn bereits beste-

hende elektrische Netz des Versuchsträgers zu verweisen (siehe [Gal09], Kapitel 4.4). Dieser

verfügt über einen Generator mit einer Nennleistung von ca. 100 kW sowie insgesamt drei

Motoren zum Antrieb von Einzug und Vorsatz. Ein Hauptabtrieb am Motorverteilergetriebe

steht anstelle des Pumpenturms Vorsatz/Einzug dem Generator in der Serienmaschine zur

Verfügung (siehe auch Abbildung 4.3). Für diesen Projektabschnitt wird zur Leistungsbereit-

stellung auf den bestehenden Generator aus folgenden Gründen zurückgegriffen:

• Bei Straßenfahrt sind beide Fahrantriebspumpen zur Versorgung der Vorderachse erfor-

derlich, um die Höchstgeschwindigkeit von 40 km
h zu erreichen. Deshalb wird durch die

nicht mögliche Demontage einer Pumpe kein Abtrieb am Motorverteilergetriebe frei.

• Den bestehenden Generator ausschließlich für diesen Projektzwischenschritt durch einen

der nächstgrößeren Leistungsklasse zu ersetzen, scheidet aufgrund des ungünstigen Kos-

ten-Nutzen-Verhältnisses aus.

• Wird in der Projektfortführung die gleichgeartete Umrüstung der Vorderachse ange-

strebt, so wird ein ausreichend großer Bauraum, durch Wegfall der Fahrantriebspum-

pen, frei, welcher einen für Vorder- und Hinterachse angepassten Generator aufnehmen

kann.
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Folglich wird auf den bestehenden Generator, unter Verwendung eines Managementsystems,

welches bei begrenzter Leistung die am niedrigsten priorisierten Verbraucher in ihrer Leis-

tungsaufnahme beschränkt, zurückgegriffen. Die Reihenfolge der Priorisierung ist in diesem

Fall in absteigender Reihenfolge Einzug, Vorsatz und Hinterachsantrieb. Damit soll ein mög-

liches Blockieren gutfördernder Funktionselemente, bei gleichzeitiger Zulassung einer Fahrge-

schwindigkeitsreduzierung, verhindert werden.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, die neuen Komponenten, soweit möglich, vollständig in das

bestehende Maschinenkonzept zu integrieren. Frei werdende Bauräume sind deshalb zu nutzen

und der Antrieb in das bestehende Steuer- und Regelungssystem einzubinden. Am bestehen-

den hydrostatischen Fahrantriebssystem werden zur Realisierung des elektrischen Hinterachs-

antriebes einige Veränderungen an der Verschlauchung des Versuchsträgers erforderlich. So

werden die Hydraulikmotoren mit den Hoch- und Niederdruckleitungen ausgebaut und direkt

nach dem Allradventil kurzgeschlossen (Abbildung 4.4). Die Anschlüsse der Leckölleitung und

der Steuerleitung werden entfernt und blind verschlossen. Durch diese Vorgehensweise ist es

möglich, den Feldhäcksler in seinen üblichen Betriebsmodi (Vorderradantrieb / Allrad mit

Achstrennung) zu betreiben, was die Bedienbarkeit in ihrer gewohnten Form aufrechterhält.

4.5.1 Elektrische Komponenten zur Leistungsübertragung

Die Kühlung der Komponenten erfolgt, analog zu Gallmeier, flüssigkeitsbasiert und wird

mit einem Wasser-Glykol-Gemisch ausgeführt [Gal09]. Dazu wird das bestehende System im

Versuchsträger erweitert und mit einer leistungsstärkeren Kühlmittelpumpe versehen. Leis-

tungsreserven des vorhandenen Wärmetauschers ermöglichen dieses Vorgehen. Der Aufbau

des elektrischen Hinterachsantriebes ist in Abbildung 4.12 schematisch dargestellt.

Ein ungeregelter, permanenterregter Synchrongenerator 1○ mit einer Nennleistung von ca.

100 kW übernimmt die Speisung des gesamten Systems [Gal09]. Direkt im Klemmkasten des

Generators ist die Aufteilung in die beiden Einzelsysteme Vorsatz/Einzug und Hinterachse

integriert. Das System Vorsatz/Einzug beschreibt Gallmeier im Detail [Gal09]. Die Versor-

gung der Hinterachse erfolgt zunächst über den Leistungsschalter 2○ zu den Sicherungsauto-

maten 3○ sowie den Motordrosseln 4○. Diese Komponenten sind alle in einem Schaltschrank

auf einem Zusatzrahmen oberhalb der Motorraumabdeckung und hinter dem Auswurfbogen

bzw. unter der Auswurfbogenparkposition verbaut. Dem Schrank nachgeschaltet sind die bei-

den Umrichter 5○. Diese führen ihren Gleichspannungszwischenkreis nach außen zum Brems-

widerstand 6○, der zwei Widerstände über einen gemeinsamen Kreislauf kühlt. Die Umrichter

versorgen die beiden Motoren 7○, welche über ein Planetengetriebe 8○ die Räder antreiben.

Für die Steuerung ist ein gesondertes Steuergerät 10○ vorgesehen, das über CAN mit dem

Steuergerät der Serienmaschine 9○ und den beiden Umrichtern kommuniziert.

Die Synchronmotoren sind so gewählt, dass diese im Durchmesser etwas kleiner sind als der

verfügbare Abstand zwischen den Achsschenkelbolzen der bestehenden Hinterachskonstruk-

tion. Die Änderungen an der Hinterachse beschränken sich damit auf die Achsschenkel und
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Abbildung 4.12: Schematischer Aufbau dieselelektrischer Hinterachsantriebsstrang [HBH13]

die Felgen. Der deutlich vergrößerte Bauraum kann zu einem großen Teil in das Felgeninnere

verlagert werden, bei gleichzeitiger Erhöhung der Felgeneinpresstiefe. Damit wird das Ziel,

eine Änderung am Lenkverhalten zu vermeiden, erreicht.

Sowohl die Kühlwasseranschlüsse als auch die beiden Motorkabel zur Leistungsversorgung

und Steuerung werden möglichst in der Nähe des oberen Drehpunktes aus dem Motorgehäu-

se geführt, um die Beanspruchung auf ein geringstmögliches Maß zu reduzieren. Aufgrund

des eingeschränkten verfügbaren Bauraumes innerhalb der Achsschenkel sind die Umrichter

nicht in den Klemmkasten der Motoren integriert, sondern in der Nähe des Schaltkastens

montiert. Dies hat darüber hinaus den weiteren Vorteil, dass zur Leistungsversorgung ein

Kabel für Drehstrom verwendet wird, was gegenüber einem Gleichspannungskabel, aufgrund

unterschiedlicher Dimensionen, verbesserte Biegeradien und Torsionseigenschaften aufweist.

Vor allem im Bereich der Hinterachse mit einem Lenkwinkel von mehr als ±40◦ sind dies sehr

wichtige Punkte während der Konzeptentwicklung.

Als Radnabenmotoren werden Synchronmotoren von der Firma Oswald Elektromotoren

GmbH als tragende Konstruktion verwendet. Die genauen technischen Daten, auch des im

Versuchsträger verwendeten Generators, sind in Tabelle 4.7 aufgeführt. Eine permanenterregte

Synchronmaschine wird aus folgenden Gründen nach Binder gewählt [Bin12, S. 603 ff.]:

• prinzipbedingt hoher Wirkungsgrad,

• geringe Momentenwelligkeit und sehr geringe Drehzahlwelligkeit bei Verwendung eines

Polradlagegebers, auch bei niedrigsten Drehzahlen,

• hohe Überlastfähigkeit.

70



4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung

Tabelle 4.7: Kennwerte des Prototyps mit dieselelektrisch angetriebenen Hinterrädern; er-
weitert auf Basis von [HHWB13]

Generator Radnabenmotoren

Hersteller & Typ Servax
GHP-M-132-08AD 1

Oswald TF20.15-16

Bauform Synchrongenerator 1 Synchronmotor

Erregung permanenterregt 1 permanenterregt

Nennmoment MNenn [Nm] ca. 370 1 195 2

Nenndrehzahl nNenn [min−1] 2560 1 650 2

Nennleistung PNenn [kW] ca. 100,0 1 13,4 2

Maximalmoment Mmax [Nm] – 1 450 2

Minimaldrehzahl nmin [min−1] 3 1460 1 0 2

Maximaldrehzahl nmax [min−1] 2560 1 1250 2

Maximalleistung Pmax [kW] – 22,1 2

Kühlung IC 71 W7 1 IC 71 W

Schutzart IP 56 1 IP 54

Temperatursensoren 2 x KTY 84-130;
2 x PT 100 (max.

130 ◦C)

2 x KTY84-130;
3 x PTC 140 ◦C;
3 x PTC 155 ◦C

Polradlagegeber – TS2640N321E64

Kupplung – Heid Antriebstechnik
FZVAM 63

Getriebe – Bonfiglioli
2T260800704 4

1 [Gal09]
2 Motorausgangswelle vor Planetengetriebe.
3 Unterhalb der Minimaldrehzahl ist die vom Generator bereitgestellte Spannung für den Betrieb der Ver-
braucher zu gering [Gal09].

4 Übersetzungsverhältnis 26.

Folge dieser Entscheidung ist auch eine durch den dann generatorisch betriebenen Motor

erzeugte Spannung bei einem schleppenden Betrieb der Hinterräder und feststehender Kop-

pelung Rad - Motor. Um dies zu vermeiden, wird innerhalb des Motors eine formschlüssige

Elektromagnet-Kupplung eingebaut, welche nur bei anliegender Spannung und Stillstand oder

Synchronlauf einkuppelt. Die Eigenschaft der Kupplung auch unter Last auszukuppeln, bringt

vor allem sicherheitsrelevante Vorteile.

Die Drehzahlvariabilität der Radnabenmotoren wird durch eine Umrichterspeisung erreicht.

Als Umrichter kommen dabei zwei MPII-40 der Firma LTi DRIVES GmbH zum Einsatz. Die-

se können mit einem Nennstrom von 40 A und einem Spitzenstrom von 80 A für 3 s bei einem

Spannungseingangsbereich von 315− 578 V AC belastet werden. Dieser variabele Spannungs-

eingangsbereich wird durch die veränderbare Verbrennungsmotordrehzahl verursacht und hat

zur Folge, dass erst bei einer Drehzahl ab ca. 1200 min−1 die Radnabenmotoren mit ihrer

Nenndrehzahl betrieben werden können.
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4.5.2 Peripheriesysteme im elektrischen Hinterachsfahrantrieb

Zum Betrieb des Gesamtsystems ist, wie bereits angeführt, eine Flüssigkeitskühlung erforder-

lich. Die Kühlmittelpumpe wird dabei direkt vom Verbrennungsmotor angetrieben. Bei ei-

ner Druckdifferenz von 2 bar beträgt das Fördervolumen maximal 100 l
min . Die erforderlichen

Durchflüsse sind von den jeweiligen Herstellern der Komponenten vorgegeben und für die zum

bereits bestehenden System neu hinzugekommenen Komponenten Tabelle 4.8 zu entnehmen

(für bereits vorhandene Komponenten siehe auch [Gal09]). Die jeweiligen Durchflüsse wer-

den über Stromventile eingestellt, wodurch sich der relativ hohe Systemdruck erklären lässt.

Die Serienschaltung von Motor und Umrichter auf je einer Fahrzeugseite ergibt einen Ge-

samtbedarf von 70 l
min . Da vor allem auch innerhalb des Schaltschrankes eine abzuführende

Verlustwärme, insbesondere durch die Motordrossel, entsteht, wurde zusätzlich ein Peltier-

Kühler mit 150 W Kühlleistung in den Schaltschrank eingebaut.

Um die Sicherheit aller mit der Maschine arbeitenden Personen zu gewährleisten ist ein Iso-

lationswächter verbaut, welcher bereits von Gallmeier ausführlich in dessen Funktionsweise

beschrieben ist [Gal09]. Da bei der theoretischen Systementwicklung keine Aussage dahin-

gehend möglich war, ob der bestehende Isolationswächter der Firma W. Bender GmbH &

Co. KG auch nach der Systemerweiterung das gesamte Fahrzeug überwachen kann, ist ei-

ne umfangreiche Sicherheitsprüfung nach Fertigstellung des elektrischen Netzes unabdingbar.

Zu diesem Zweck wurde bei stehender Maschine, aber verfügbarer 24 V DC Spannungsversor-

gung, an verschiedenen Stellen im elektrischen System ein definierter Widerstand zwischen

einer Phase und der Fahrzeugmasse eingebracht. Das Erkennen dieses sogenannten einfachen

Fehlerfalles durch den Isolationswächter bestätigt dessen korrekte Funktionsweise. Nachdem

alle Fehlerfälle korrekt erkannt worden sind, wird mit der bestehenden Systemkonfiguration

weitergearbeitet.

4.5.3 Steuerung und Regelung des elektrischen Systems

Dieser NC-Kontakt (normally closed; Kontakt im Fehlerfall geöffnet) zur Auslösung des Feh-

lerfalles wird sowohl vom Steuergerät des Systems Vorsatz/Einzug als auch von der neu

ins System eingebrachten MicroAutoBox II parallel ausgewertet. Die MicroAutoBox II der

Tabelle 4.8: Kennwerte der einzelnen Komponenten im Kühlkreislauf

Mindestdurch-
flussmenge

eingestellte
Durchflussmenge

Motor links l
min 7 11

Motor rechts l
min 7 11

Umrichter links l
min 11 11

Umrichter rechts l
min 11 11

Bremswiderstand l
min 3 5
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dSPACE digital signal processing and control engineering GmbH überwacht und regelt Ein-

schaltvorgänge sowie den Betrieb des Gesamtsystems elektrische Hinterachse. Dabei ist die

Zielvorgabe, die Maschinenbedienung vollständig über das bestehende Bedienkonzept zu re-

alisieren. Für den eigentlichen Fahrbetrieb der Maschine ist dieses Ziel erreicht worden: das

Fahren erfolgt ausschließlich über den Fahrhebel. Bei der Inbetriebnahme des Systems wer-

den weitere Freigabeschalter eingebaut, um unterschiedliche hierarchische Ebenen des Systems

freizugeben. Die Kombination von quantitativen und qualitativen Anzeigeelementen erleich-

tert im Fehlerfall eine schnelle Problemlösung.

Als Eingangssignal des Steuergerätes dient der aktuelle Schwenkwinkel der Vorderachspum-

pe zusammen mit deren Eingangsdrehzahl, welche zu einer tatsächlichen mittleren Drehzahl

der beiden Vorderräder weiterverrechnet werden. Eine Erfassung der Drehzahl direkt am Vor-

derrad ist aufgrund der Versuchsanordnung der Prüfstandsversuche ausgeschieden, da die

Vorderräder dabei im Stillstand am Boden belassen worden sind. Die zusätzliche Erfassung

des Lenkwinkels und weiterer Parameter, wie beispielsweise die Abrollumfänge der Räder, sind

weitere Eingangsgrößen für einen Lenkwinkelalgorithmus gewesen, der programmiert und auf

dem Steuergerät implementiert werden kann. Daraus resultieren die jeweiligen Solldrehzahlen

der beiden Hinterräder, deren Übermittlung über CAN-BUS an die beiden Umrichter erfolgt.

Damit wird gleichzeitig eine Differenzialsperrenwirkung während des Betriebs erreicht, was

bisher mit dem hydrostatischen Serienantriebssystem nicht zu realisieren gewesen ist.

Neben der Regelung ist eine weitere Aufgabe des Steuergeräts, alle im System befindlichen

Komponenten zu überwachen und im Fehlerfall vordefinierte Abschaltvorgänge durchzufüh-

ren. Dazu werden Informationen des Fahrzeug-BUS, die Betriebsdaten der beiden Umrichter,

Betriebszustände verschiedenster Komponenten und aktuelle Werte von Sensoren über analoge

und digitale Schnittstellen ausgelesen. Das Steuergerät ist vollkommen autark funktionsfähig.

Eine online Überwachung ist über eine Ethernet-Verbindung möglich.

4.6 Betriebsverhalten der Prototypbaugruppe im Feld

Das dazu genutzte Programm ControlDesk erlaubt die Abspeicherung aktuell auftretender

Messdaten. Diese Funktion findet während der Feldversuche Anwendung, um wichtige Para-

meter mit einer Rate von 100 Hz aufzuzeichnen. Einige davon sollen hier angeführt werden:

• Effektivstrom Vorsatz/Einzug,

• Effektivstrom Hinterachse,

• Drehmoment beider Radnabenmotoren,

• Solldrehzahl beider Radnabenmotoren,

• Drehzahl beider Radnabenmotoren,

• Zwischenkreisspannung beider Umrichter,

• Effektivwert der Spannung an den beiden Motoren,
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• Temperaturen beider Umrichter,

• Schaltzustand Thermoschalter Bremswiderstände,

• Temperatur Generator,

• Pumpenschwenkwinkel (hydrostatische Fahrantriebspumpe),

• Pumpeneingangsdrehzahl (hydrostatische Fahrantriebspumpe),

• Lenkwinkel.

Mit diesen Messwerten ist es möglich, analog zum hydrostatischen Antriebsstrang, Aussagen

zum Betriebsverhalten des Antriebs im Feld zu formulieren.

Die eigentlichen Feldversuche haben in der Silomaisernte 2012 auf Flächen des Versuchs-

gutes Dürnast der Technischen Universität München stattgefunden. An einem Vorversuchs-

tag und einem Hauptversuchstag konnten ca. 20 ha beerntet werden. Durch unterschiedliche

Schlaggrößen, Topografie und Abfuhrfahrzeuge sind verschiedenste Betriebszustände zutage

getreten, die sich in den Messdaten abbilden. Während der Versuche sind kurzzeitig zwei Feh-

ler an den Umrichtern aufgetreten, wodurch diese in den Fehlerzustand übergegangen sind.

Durch Quittieren der jeweiligen Meldungen ist die sofortige volle Funktionalität wiederher-

gestellt worden. Die Fehler sind auf Störungen der BUS-Verbindung zu den Umrichtern und

Motorüberlast (I2t-Fehler) zurückzuführen gewesen.

4.7 Prüfstandsuntersuchungen zur Wirkungsgradbestimmung

Als logische Schlussfolgerung aus der Zielstellung (Kapitel 3) soll die Prüfstandsanordnung

eine gleichseitige synchrone Belastung beider Hinterradmotoren im Vierquadrantenbetrieb er-

möglichen. Dies wäre beispielsweise auf einem Rollenprüfstand möglich, jedoch wird die Art

der Umsetzung nicht weiter verfolgt, da Reifeneinflüsse nicht eindeutig ausgeschlossen wer-

den können. Ein weiterer Grund, welcher der Nutzung eines Rollenprüfstandes entgegensteht,

ist, dass die notwendige Nutzungsdauer mit einer Maschine im Prototypstadium nicht ab-

geschätzt werden kann. Vor allem auf zeitlich maximal ausgelasteten Ständen können hier

lange Wartezeiten bis zum nächsten freien Nutzungszeitraum verstreichen, wenn nicht alle

Untersuchen in der geplanten Zeit abgeschlossen werden können. Eine Anordnung in Form ei-

nes Maschinenbettes würde die Einflussmöglichkeiten der Reifen vollständig ausschließen und

ließe einen individuellen Versuchsaufbau zu, weshalb diese Versuchsanordnung Anwendung

findet.

Damit wird ermöglicht, dass der hydrostatische Serienantriebsstrang mit einem alterna-

tiven elektrischen Antriebsstrang hinsichtlich des Wirkungsgrades und des Nutzungsgrades

vergleichbar ist. Aufgrund der Differenzialwirkung des hydraulischen Systems ist eine Haupt-

anforderung der drehzahlgleiche Lauf beider Hinterradmotoren, um auch das typische, daraus

resultierende, Lastniveau an der Leistungsversorgung darstellen zu können. Der Prüfstands-

aufbau soll primär eine erfolgreiche Durchführung der stationären Betriebspunkte ermögli-
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chen. Ob der Prüfstand auch für die dynamische Belastung mit gleichzeitiger Variation von

Druck und Volumenstrom, welche sich gegenseitig beeinflussen, geeignet ist, wird nach der er-

folgreichen Durchführung der Messung der stationären Betriebspunkte geprüft. Diese Prüfung

ist für den hydrostatischen Teil negativ ausgefallen, weshalb hier eine nachgelagerte theo-

retische Berechnung des Nutzungsgrades stattgefunden hat. Um den Vergleich unter sonst

identischen Bedingungen zu ermöglichen, wird bei der elektrischen Versuchsanstellung eben-

falls auf eine dynamische Messung verzichtet und eine analoge, nachgelagerte Berechnung

vorgenommen.

4.7.1 Prüfstandsaufbau

Um alle Wechselwirkungen der Systeme berücksichtigen bzw. miteinschließen zu können, soll

der Gesamtantriebsstrang für die Hinterachse im eingebauten Zustand untersucht werden.

Damit finden Wirkungsgradminderungen, beispielsweise durch Übertragungsverluste, in der

Untersuchung Berücksichtigung. Für die Untersuchung der genannten Aspekte stehen keine

geeigneten Versuchsstände zur Verfügung, welche hinsichtlich Transportkosten, Reisekosten

und Nutzungsgebühren mit dem Projekt vereinbar sind. Aus diesem Grund ist ein eigener

Prüfstandsaufbau entwickelt worden, da alle erforderlichen messtechnischen Komponenten

am Lehrstuhl zur Verfügung stehen. Dieser beinhaltet in seinem Grundaufbau für jede Seite

ein Übersetzungsgetriebe zur Reduktion des relativ hohen Radmotorendrehmoments, eine

elektrische Brems- und Antriebsmaschine sowie die zugehörige Leistungselektronik.

Hydrostatischer Serienantriebsstrang

Der Prüfstandsversuch ist in einer Maschinenhalle auf dem Staatsgut Dürnast im Frühjahr

2011 aufgebaut worden. Zur Demontage der Hinterräder ist die Hinterachse aufgebockt. In

direkter Verlängerung (in axialer Richtung) der Hinterachse sind die Radialkolbenmotoren in

einen Rahmen montiert, der noch das erforderliche Übersetzungsgetriebe und eine elektrische

Lastmaschine aufnimmt. Um den Versuchsaufbau realisieren zu können, der in Abbildung 4.13

dargestellt ist, sind einige Veränderungen an dem Versuchsträger erforderlich.

Dazu bleiben die Vorderräder des Feldhäckslers am Boden, um die Eigenschwingungen des

Systems während der Versuche abzudämpfen. Zur Sicherung des Fahrzeugs ist der hydrauli-

sche Kreis zum Antrieb der Vorderachsmotoren beidseitig kurzgeschlossen 5○ und das Lösen

der Federspeicherfeststellbremse mechanisch blockiert. In Verbindung mit dem ständig akti-

vierten Achstrennungsventil 7○ fördert die Vorderachspumpe 1○ ihren Ölstrom nur in einem

kurzen Kreis ohne Verbraucher. Durch den motorseitigen Kurzschluss wird verhindert, dass

sich der Feldhäcksler bei Versagen des Allradventils 6○ fortbewegen kann. Über unabhängig

installierte Vorwarneinrichtungen kann ein sich aufbauender Öldruck in dem Bremshebel be-

tätigenden Hydraulikzylinder detektiert werden. Verschiedene Not-Aus Schalter ermöglichen

ein getrenntes Abstellen von Versuchsträger und Prüfstandsanordnung.
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Abbildung 4.13: Schematische Darstellung des stationären Prüfstandsaufbaues zur Vermes-
sung des hydrostatischen Serienantriebsstranges [HB12a]
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Die Hinterachspumpe 2○ speist über die entsprechend geschalteten Ventile ausschließlich

die beiden Radnabenmotoren der Hinterachse 4○. Die Ansteuerung der Pumpen und Motoren

bleibt unverändert bestehen, die Befehle zum Erhöhen oder Erniedrigen des Volumenstroms

im hydrostatischen Kreislauf werden über den serienmäßig vorhandenen CAN-BUS-Diagno-

sesteckverbinder direkt auf den Versuchsträger übertragen.

Der am Motorverteilergetriebe angeflanschte Tandempumpenturm wird getrennt und um

einen eigens konstruierten Zwischenflansch mit integrierter Drehmoment- und Drehzahlmess-

einrichtung erweitert (siehe Ausschnitt in Abbildung 4.13, a○). Dies ermöglicht die Messung

der mechanisch in das hydrostatische Getriebe eingetriebenen Leistung. An den Radialkolben-

motoren ist über einen Zwischenflansch a○ die Drehmomentmesseinrichtung an beiden Seiten

angebaut, die wiederum über eine Zweigelenkkupplung b○ mit dem Getriebe d○ kraftschlüssig

verbunden ist. Damit ist eine negative Beeinflussung der Drehmomentmessung durch Biege-

momente ausgeschlossen. Die Getriebe, die für Ballenpressen entwickelt worden sind, besitzen

ein Übersetzungsverhältnis von 26, 208 : 1, welches allerdings für diesen Fall, da An- und

Abtrieb im Hauptarbeitsquadraten vertauscht sind, mit 1 : 26, 208 anzunehmen ist. Über ei-

ne Nockenschaltkupplung e○ zur Überlastabsicherung erfolgt die Kraftübertragung über eine

Gelenkwelle f○ mit Adapterflansch g○ auf die Bremsmaschinen h○.

Beide Bremsmaschinen sind Asynchronmotoren mit einer Leistung von 30 kW, einer Nenn-

drehzahl von 750 min−1 und einer maximalen Drehzahl von 3000 min−1. Angesteuert werden

beide über einen Frequenzumrichter j○, wobei der in Fahrtrichtung rechts angeordnete Mo-

tor von einem 75 kW Umrichter versorgt wird und der links angeordnete von einem 55 kW

Umrichter. Beide Umrichter sind relativ gesehen überdimensioniert, da bei dem gewählten

Hersteller nur bei Umrichtern ab der Baugröße 55 kW der Brems-Chopper für die beiden vor-

handenen Bremswiderstände i○ mit 12 Ω Widerstand und 30 kW Dauerleistung geeignet ist.

Die Bremsmotoren verfügen über eine externe Luftkühlung und die beiden Frequenzumrichter

sind mit einer internen Luftkühlung ausgestattet.

Zur Messung des Wirkungsgrades wird die eingetriebene mechanische Leistung an der Hin-

terachspumpe sowie die abgetriebene mechanische Leistung an beiden Radmotoren herangezo-

gen. Als Reglereingangsgrößen dienen die Druckdifferenzwerte an beiden Radialkolbenmotoren

sowie die Volumenstrommesswerte. In Abbildung 4.14 und Tabelle 4.9 sind der Einbauort und

die verwendeten Sensoren bezeichnet. Der im Distanzflansch zwischen den Fahrantriebspum-

pen eingebaute Drehmomentmessflansch einschließlich eines zugehörigen Hall-Sensors ermit-

telt die mechanische Antriebsleistung. Damit ist die Betrachtung der Hinterachse ohne jeg-

lichen Einfluss der Vorderachse möglich. Allerdings kann die im Pumpengehäuse integrierte

Speisepumpe dadurch nicht differenziert betrachtet werden.

Im hydraulischen Kreis sind jeweils vor- und rücklaufseitig an Pumpen und Motoren Druck-

messumformer angebracht, ebenso in der Steuerleitung. Leitungsverluste sind damit detek-

tierbar, gleichfalls der Schaltzustand der Hinterachsmotoren. Zur Bestimmung der hydrauli-

schen Leistung vervollständigen vier Volumenstrommessrohre, bei denen zwei über integrierte
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Abbildung 4.14: Einbauorte Messgrößenumformer Prüfstandsversuch hydrostatischer Seri-
enantriebsstrang; erweitert auf Basis von [HBH13]

Temperaturmessfühlern verfügen, die Sensoren im hydraulischen Kreis. Die Volumenstrom-

messrohre sind Turbinendurchflusssonden, welche richtungsgebunden in der Ölflussrichtung

des I. Quadranten eingebaut sind. Zur Ermittlung der mechanischen Abtriebsleistung wird

das Drehmoment an beiden Radmotoren über einen Drehmomentmessflansch ermittelt. Die

Erfassung der Drehzahl findet nach dem Getriebe mit dem im Bremsmotor integrierten Dreh-

zahlgeber statt, was eine wesentlich höhere Auflösung ermöglicht.

Durch die Wahl der Messpunkte wird erreicht, dass der Antrieb in seiner vorhandenen Bau-

weise isoliert untersucht werden kann. Die im Gesamtprüfstandssystem verursachten Verluste,

wie in Getrieben, Kupplungen und Gelenkwellen, gehen nicht mit in die Messdatenerfassung

ein. Dieser Messaufbau ermöglicht die Ermittlung der Einzelwirkungsgrade für die primäre

Wandelung, die Leistungsübertragung und die sekundäre Wandelung zurück in mechanische

Leistung.

Die Messgrößenerfassung und die Regelung des Prüfstandes erfolgt durch ein Compact-

RIO-System von National Instruments. Die Aufzeichnung der Messgrößen (Tabelle 4.9) ist

mit einer Frequenz von 100 Hz erfolgt. Die am Prüfstand abzubildenden Betriebspunkte ent-

stammen der Matrix Man∗M∗(h) für alle Matrixelemente größer null. Daraus ergibt sich eine

Abfolge von korrelierenden Druck-Volumenstrom-Messpunkten, welche am Prüfstand abzu-

bilden sind. Diese stellen die Sollwertvorgaben für den Regler, neben einem Zeitintervall von

40 Sekunden, die jeder Betriebspunkt gehalten werden soll, dar. Zur Führung des Prüfstandes

werden die Werte der Druckdifferenzen der beiden Radialkolbenmotoren und die vier Volu-
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Tabelle 4.9: Messstellen und eingesetzte Sensoren für die Prüfstandsuntersuchungen hydro-
statischer Serienantriebsstrang

# Messstelle Benennung Sensor

1○ Antriebsdrehmoment Pumpe Hinterachse Mpha_ein Drehmomentmessflansch
Manner MF 500

2○ Antriebsdrehzahl Pumpe Hinterachse npha_ein Hall-Sensor ifm electronic
MFS202

3○ Hochdruck Pumpe Hinterachse ppha_hd

Druckaufnehmer Danfoss
MBS 3250

4○ Niederdruck Pumpe Hinterachse ppha_nd

5○ Hochdruck Hinterachse links phl_hd

6○ Niederdruck Hinterachse links phl_nd

7○ Hochdruck Hinterachse rechts phr_hd

8○ Niederdruck Hinterachse rechts phr_nd

9○ Steuerleitung Hinterachsmotoren psl_ha

10○ Temperatur Hochdruckleitung Hinterachse
links

Thl_hd
Temperaturmessfühler
Hydrotechnik HYSense

TE 11011○ Temperatur Hochdruckleitung Hinterachse
rechts

Thr_hd

12○ Volumenstrom Hochdruckleitung Hinter-
achse links

Qhl_hd Messrohr Hydrotechnik
RE4-480 (# 8126)

13○ Volumenstrom Niederdruckleitung Hinter-
achse links

Qhl_nd Messrohr Hydrotechnik
RE4-300 (# 8148)

14○ Volumenstrom Hochdruckleitung Hinter-
achse rechts

Qhr_hd Messrohr Hydrotechnik
RE4-300 (# 14 693)

15○ Volumenstrom Niederdruckleitung Hinter-
achse rechts

Qhr_nd Messrohr Hydrotechnik
RE4-300 (# 14 604)

16○ Abtriebsdrehmoment Hinterachse links Mhl_aus HBM T40/10 kNm
(# 14 162 015)

17○ Abtriebsdrehzahl Hinterachse links nhl_aus HOG 9 DN-1024 TTL
18○ Abtriebsdrehmoment Hinterachse rechts Mhr_aus HBM T40/10 kNm

(# 14 173 007)
19○ Abtriebsdrehzahl Hinterachse rechts nhr_aus HOG 9 DN-1024 TTL

menstrommesswerte jeweils für sich gemittelt und im Zeitverlauf ein gleitender Mittelwert

über insgesamt 20 Werte gebildet. Damit wird erreicht, dass einzelne Wertspitzen den Regler

nicht zu sehr negativ beeinflussen. Um während des Prüfstandsversuches den Gleichlauf beider

Motoren zu gewährleisten, ist es erforderlich, die beiden Bremsmotoren in einem drehzahl-

geregelten Betrieb zu führen. Durch eine Verringerung der Bremsmotordrehzahl gegenüber

der Eingangsdrehzahl lässt sich das Bremsmoment erhöhen (bei Betrieb im I. Quadranten),

umgekehrt erniedrigen.
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Prototyp elektrischer Antriebsstrang

Zur Durchführung der Prüfstandsversuche mit dem Prototyp elektrischer Antriebsstrang ist

wieder die Maschinenhalle auf dem Staatsgut Dürnast genutzt worden. Die erforderlichen

Bauteile sind im Frühjahr 2012 aufgebaut worden, um im Sommer die Prüfstandsversuche

durchzuführen. Zusammen mit dem Aufbau der Technik erfolgen der Einbau der elektrischen

Hinterachskomponenten und erste Funktionstests. Am grundsätzlichen Aufbau des Versuchs-

standes, wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, wird nichts verändert. Dieses Vorgehen

hat den Vorteil, dass die erstmalige Inbetriebnahme der elektrischen Komponenten am ste-

henden Objekt durchgeführt werden kann.

Im Vergleich zum Versuch mit den hydrostatischen Komponenten wird der Drehmoment-

messflansch zwischen den beiden hydrostatischen Pumpen aus und vor dem Generator einge-

baut, um die mechanische Eingangsleistung zu ermitteln. Aufgrund der schwierigeren Einbau-

situation kann an dieser Stelle nur die Drehmomentmessung stattfinden, wobei die Drehzahl

über einen Sensor am Verbrennungsmotor I unter Berücksichtigung der Getriebeübersetzung

gemessen wird. Abtriebsseitig findet die bereits vorhandene Konstruktion, nach Anpassung

an den veränderten Radanschluss und des größer gewordenen Bauraums in axialer Richtung,

Verwendung.

Abbildung 4.15 zeigt den schematischen Aufbau des elektrischen Prüfstandsversuches ein-

schließlich der Einbauorte der einzelnen Sensoren, welche Tabelle 4.10 im Detail beschreibt.

Mittels des Drehmomentmessflansches zwischen Motorverteilergetriebe und Generator kann

zusammen mit der Drehzahl die mechanische Eingangsleistung bestimmt werden. Der Wir-

kungsgrad des Generators ergibt sich in Zusammenhang mit der elektrischen Ausgangsleis-

tung. Dazu sind im Versuch zwei Leistungsmessgeräte LMG 450 der Firma ZES ZIMMER

Electronic Systems GmbH inklusive der passenden Strommesszangen implementiert.

An insgesamt vier Messstellen wird mittels einer Aronschaltung unter symmetrischen Last-

bedingungen jeweils die Spannung von L1 nach L2 und von L3 nach L2 sowie der Strom an

L1 und L3 gemessen [Tei13, S. 123 f.]. Daraus liegen Effektivwerte von Strom, Spannung und

Wirkleistung am Generatorausgang, am Eingang des linken und rechten Umrichters sowie

am Ausgang des linken Umrichters vor. Folglich können die Wirkungsgrade über dem Schalt-

schrank und zusätzlich über dem linken Umrichter ermittelt werden. Es lassen sich zusätzlich

die Wirkungsgrade über dem Generator und den Motoren einschließlich Getriebe und Um-

richter bestimmen. Berücksichtigt werden muss dabei, dass die Energiestellung beim Prototyp

elektrische Hinterachse im Teilwirkungsgrad der Motoren enthalten ist, wohingegen dieser bei

der Serienmaschine innerhalb des Teilwirkungsgrades Pumpe auftritt. Dies ermöglicht eine

vollständige analoge Wirkungsgradbestimmung zum Prüfstandsversuch der hydrostatischen

Serienachse.

Um auch potenzielle Temperatureinflüsse bei der Messdatenauswertung berücksichtigen zu

können, werden neben der Umgebungstemperatur auch die beiden PT 100 in der Generator-

80



4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung

Kühlmedium
Mechanik
Elektrik

3~
50 Hz, 400 V

3~
50 Hz, 400 V

12

motor 14

G
3 ~

LS

Vorsatz
Einzug

SA D

SA D
AC

AC
AC

Vorsatz
Einzug

Vorsatz
Einzug

M
3 ~

M
3 ~

Kühler

Diesel-
motor
Diesel-

17 16

1
2

3
4

5 6 21 11

13

18

19
20

AC

9 10
22

7 8
17

Abbildung 4.15: Einbauorte Messgrößenumformer Prüfstandsversuch dieselelektrischer Pro-
totypenhinterachsantriebsstrang; erweitert auf Basis von [HBH13]

wicklung sowie die beiden Innenraumtemperaturen der Umrichter parallel mit ausgewertet.

Die Messdatenerfassung im Kühlsystem hat sich auf die Temperatursensoren am Kühlerein-

und austritt sowie direkt an der Pumpe beschränkt.

Als Reglereingangsgrößen zur Führung des Prüfstandes finden bei dieser Versuchanord-

nung die Wertepaare für abtriebsseitiges Drehmoment und Drehzahl Verwendung, welche

bei der hydrostatischen Prüfstandsanordnung als Ergebnis der Sollwertepaare Volumenstrom

und Druck gemessen wurden. Dadurch ist sichergestellt, dass die vollständige Vergleichbar-

keit bei gleicher Abtriebsleistung erfolgt. Sollten beispielsweise Unterschiede im Wirkungsgrad

der Gesamtübertragung auftreten, so spiegeln sich diese in einer abweichenden mechanischen

Leistungsaufnahme von Pumpe bzw. Generator wider. Die Sollwertdatei beinhaltet somit alle

Werte für Drehmoment und Drehzahl sowie die Information, wie lange jeder Betriebspunkt

vom Prüfstand gehalten werden soll. Ein Zeitintervall von 40 Sekunden für jeden Betriebs-

punkt, wie bei den hydrostatischen Versuchen, scheidet vor allem bei den Betriebspunkten in

Überlast aus. Bei den Vorversuchen erwies es sich als sinnvoll, die Betriebspunkte in Überlast

für 12 Sekunden und die Betriebspunkte im Nennbereich für 24 Sekunden halten zu lassen,

um keine Fehler bezüglich zu lange andauernder Überlast zu generieren.

Zur Regelung des Prüfstandes wird auch in diesem Fall auf das CompactRIO-System von

National Instruments zurückgegriffen, dessen bestehendes Programm für die geänderte Auf-

gabenstellung adaptiert wird. Analog zum Vergleichsversuch findet bei einer Messdatenerfas-

sungsfrequenz von 100 Hz eine Glättung der zur Regelung erforderlichen Messgrößen mit einem

gleitenden Mittelwert über 20Werte statt. Um das Drehmoment am Abtrieb zu variieren, wird
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Tabelle 4.10: Messstellen und eingesetzte Sensoren für die Prüfstandsuntersuchungen die-
selelektrischer Prototyphinterachsantriebsstrang

# Messstelle Benennung Sensor

1○ Antriebsdrehmoment Generator Mgha_ein Drehmomentmessflansch
Manner MF 500

2○ Antriebsdrehzahl Generator ngha_ein Induktiv-Sensor ifm
electronic IGM200

3○ Spannung Generator Ausgang U12_sb_ein

Leistungsmessgerät ZES
Zimmer LMG 450

4○ Strom Generator Ausgang I1_sb_ein

Leistung Generator Ausgang 1 Psb_ein

5○ Spannung Umrichter links Eingang U12_wr_hl_ein

6○ Strom Umrichter links Eingang I1_wr_hl_ein

Leistung Umrichter links Eingang 1 Pwr_hl_ein

7○ Spannung Umrichter links Ausgang U12_wr_hl_aus

8○ Strom Umrichter links Ausgang I1_wr_hl_aus

Leistung Umrichter links Ausgang 1 Pwr_hl_aus

9○ Spannung Umrichter rechts Eingang U12_wr_hr_ein

10○ Strom Umrichter rechts Eingang I1_wr_hr_ein

Leistung Umrichter rechts Eingang 1 Pwr_hr_ein

11○ Abtriebsdrehmoment Hinterachse links Mhl_aus HBM T40/10 kNm
(# 14 162 015)

12○ Abtriebsdrehzahl Hinterachse links nhl_aus HOG 9 DN-1024 TTL
13○ Abtriebsdrehmoment Hinterachse rechts Mhr_aus HBM T40/10 kNm

(# 14 173 007)
14○ Abtriebsdrehzahl Hinterachse rechts nhr_aus HOG 9 DN-1024 TTL

15○ Umgebungstemperatur TUmgebung

Temperaturmessfühler Pt-10016○ Temperatur Generatorwicklung 1 Tgha_1

17○ Temperatur Generatorwicklung 2 Tgha_2

18○ Kühlwassereintrittstemperatur Kühler TKuehler_ein

Temperaturmessumformer
HYDAC ETS 400019○ Kühlwasseraustrittstemperatur Kühler TKuehler_aus

20○ Kühlwassertemperatur Pumpe TPumpe

21○ Temperatur Innenraum Umrichter links Twr_hl
interner

Messgrößenumformer, über
CANopen ausgelesen22○ Temperatur Innenraum Umrichter rechts Twr_hr

1 Keine Messung, sondern interne Berechnung und Ausgabe durch LMG 450.

nun anstelle der doppelten Drehzahl-Regelung eine Drehzahl-Drehmoment-Regelung verwen-

det. Der Gleichlauf der beiden Räder erfolgt über die elektrische Differenzialwirkung der Mo-

toren. So wird zunächst die erforderliche Drehzahl an den Hinterrädern mit Beschleunigungs-

oder Verzögerungsbefehlen an den Fahrzeug-BUS übermittelt. Anschließend erfolgt die Ein-

regelung der verschiedenen Drehmomentniveaus durch Variation des Bremsmomentes an den

Lastmaschinen.
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4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung

4.7.2 Durchführung der Prüfstandsversuche

Die Prüfstandsversuche werden für den hydraulischen Antriebsstrang vor der Umrüstung auf

den elektrischen Radantrieb durchgeführt. Für beide Prüfstandsuntersuchungen gleichzeitig

zutreffend ist die Tatsache, dass weder Raddrehmoment noch Raddrehzahl von der Verbren-

nungsmotordrehzahl abhängig sind. Die Abbildungen 4.16 und 4.17 verdeutlichen diese Tat-

sache, die keinen signifikanten Zusammenhang belegen.

Demnach ist es auch für die Durchführung der Versuche nicht erforderlich, verschiedene

Belastungen in Abhängigkeit der Dieselmotordrehzahl aufzubringen. Da jedoch eine variie-

rende Dieselmotordrehzahl eine unterschiedliche Pumpen- bzw. Generatoreingangsdrehzahl

zur Folge hat, soll ein möglicher Einfluss auf die Wirkungs- und Nutzungsgradzusammenhän-

ge untersucht werden, weshalb die Messungen bei variierender Verbrennungsmotordrehzahl

erfolgen.

Prüfstandsversuche Hydrostatik

In Abbildung 4.18 sind die während des Wirkungsgradversuches untersuchten Betriebspunk-

te dargestellt. Zur leichteren Interpretation finden dabei die korrespondierenden Größen für

Druck und Volumenstrom sowie Drehmoment und Drehzahl Verwendung (η= 1). Im am

stärksten repräsentierten Quadranten erstreckt sich die Untersuchung auf alle vorhandenen

Betriebspunkte bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550, 1650, 1750 und 1850 min−1.

Für alle vier Quadranten werden bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1600, 1700 und

1800 min−1 alle Betriebspunkte mit einer relativen Auftretenswahrscheinlichkeit größer 1 %

in die Untersuchung einbezogen. Die dreimalige Wiederholung aller Versuchsreihen gewähr-

leistet, dass eine ausreichende Datengrundlage vorhanden ist.

Der stationäre Prüfzyklus, welcher den I. Quadranten bei Dieselmotordrehzahlen von 1550,

1650, 1750 und 1850 min−1 repräsentiert, ist in Abbildung 4.19 dargestellt (für 1600, 1700

und 1800 min−1 siehe Anhangsabbildung A.1). Um die Verknüpfung zu den Felddaten im

Herbst 2009 herzustellen und um den nicht bekannten Wirkungsgraden der Wandelungen

und Übertragung Rechnung zu tragen, bezieht sich der Prüfstandsregler auf die Werte im

hydraulischen System.

Die CAN-Ansteuerung des Versuchsträgers sowie die Ansteuerung der Bremsmotoren er-

folgen in Abhängigkeit der aktuell vorhandenen Betriebsparameter und der Sollwertvorgaben

unter Annahme eines Toleranzbereiches. Dieses Toleranzband beträgt für den Volumenstrom

± 1, 35 l
min und für den Druck ± 2, 00 bar. Diese Werte sind iterativ in der Prüfstandstest-

phase ermittelt worden und haben sich unter den gegebenen Umständen als sehr praktikabel

erwiesen. Die eigentliche Versuchsdurchführung hat, wie bereits erwähnt, in einer Maschinen-

halle des Staatsgutes Dürnast stattgefunden. Zeitraum für die ersten Vorversuche sind die

Kalenderwochen 27 mit 29 in 2011, für die Versuche die Kalenderwochen 30 und 31 in 2011

gewesen.
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Abbildung 4.16: Drehmomente des rechten Hinterrades des Serienfahrantriebes in Abhän-
gigkeit der Verbrennungsmotordrehzahl bei Versuchsfahrten am 30.09.2009
auf Flächen des Versuchsgutes Hirschau der Technischen Universität
München

Abbildung 4.17: Drehzahlen des rechten Hinterrades in Abhängigkeit der Verbrennungsmo-
tordrehzahl bei Versuchsfahrten am 30.09.2009 auf Flächen des Versuchs-
gutes Hirschau der Technischen Universität München
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Abbildung 4.19: Stationärer Prüfzyklus im I. Quadranten, beispielhaft für die Dieselmotor-
drehzahl von 1550 min−1; dargestellt sind die durch entsprechende Belas-
tung des hydraulischen Kreises zu erreichenden Betriebsparameter

Prüfstandsversuche Elektrik

Für die Versuche mit dem elektrischen Prototyp ist die Vorgehensweise in Abbildung 4.18

dargestellt. Dabei ändern sich für die Versuche mit dem elektrischen Alternativantrieb nur

die Sollwertvorgaben, welche aus den bereits vorliegenden Ergebnissen der Versuche mit dem

hydrostatischen Serienantrieb resultieren, wie bereits in Kapitel 4.7.1 aufgezeigt. Der Prüfzy-

klus, welcher sich daraus für den I. Quadranten bei Dieselmotordrehzahlen von 1550, 1650,

1750 und 1850 min−1 ergibt, ist in Abbildung 4.20 dargestellt (für 1600, 1700 und 1800 min−1

siehe Anhangsabbildung A.2).

Analog zum vorhergehenden Versuch werden auch beim elektrischen Prüfstandsversuch To-

leranzbereiche definiert und mit den Sollwertvorgaben zur Einregelung der Betriebspunkte

verknüpft. Das Toleranzband ist in seiner Breite analog zum hydrostatischen Versuch defi-

niert und beträgt für die Raddrehzahl 0, 3 min−1 und für das Raddrehmoment 68 Nm. Bei

den Vorversuchen haben sich diese abgeleiteten Werte als sehr praktikabel erwiesen. Die Ein-

regelung der einzelnen Betriebspunkte erfolgt mit den beiden elektrischen Maschinen einer

Seite deutlich schneller als mit einer hydraulischen und einer elektrischen. Die Vorversuche

mit dem elektrischen Prototypantriebsstrang haben in den Kalenderwochen 32 und 33, die

Hauptversuche in den Kalenderwochen 33 und 34 des Jahres 2012 stattgefunden.

4.7.3 Auswertung und Datenweiterverarbeitung der Prüfstandsversuche

Im Anschluss an die erfolgreiche Aufzeichnung der Messdaten erfolgt die Auswertung und Wei-

terverarbeitung der gemessenen Größen. Dabei wird eine möglichst hohe Aggregationsstufe
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Abbildung 4.20: Stationärer Prüfzyklus im I. Quadranten zur Prüfung des elektrischen Hin-
terachsantriebes, beispielhaft für die Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1

der Daten angestrebt, um eine sehr gute Vergleichbarkeit zwischen den beiden Antriebssyste-

men zu erreichen.

Auswertung hydrostatische Prüfstandsversuche

Für die Auswertung der Versuche findet ein zweigliedriger Versuchsansatz Anwendung (Abbil-

dung 4.21). Auf der einen Seite wird die Auswertung der Rohdaten auf Basis einer deskriptiven

Statistik mit dem Ziel einer Mittelwertbildung unter Berücksichtigung der Fehlerfortpflanzung

angestrebt. Auf der anderen Seite erfolgt die Bildung zweier verschiedener Modellgruppen auf

Grundlage einer multiplen Regression, die sich in der Auswahl der unabhängigen Variablen

unterscheiden.

Zum einen kann somit ein funktionaler Zusammenhang von Drehmoment und Drehzahl

auf Basis von Druck und Volumenstrom erschlossen werden, der die Grundlage für die arith-

metische Berechnung des Nutzungsgrades des dynamischen Prüfzyklus darstellt. Es ergibt

sich daraus eine einheitliche Ausgangssituation auf Basis des stationären Prüfzyklus (Abbil-

dung 4.19), die zudem die Grundlage für die Berechnung des Nutzungsgrades bildet. Zusätzlich

können die ParameterMRad und nRad in Abhängigkeit von pha_ist und Qha_ist dargestellt wer-

den, was die Umrechnung des dynamischen Prüfzylus auf die Erfordernisse des elektrischen

Prüfstandsversuches ermöglicht.

Zum anderen errechnet sich das Modell die Zielgrößen (Teil- und Gesamtwirkungsgrade) auf

der Grundlage von Drehmoment und Drehzahl am Rad sowie der Verbrennungsmotordrehzahl,

um die Vergleichbarkeit zum Ansatz der deskriptiven Statistik zu gewährleisten. Des Weiteren

fließen die Ergebnisse der beiden Verzweigungen in eine vergleichende Beurteilung ein und

diese kann grafisch aufbereitet sowie dargestellt werden. Dabei ist anzumerken, dass sich
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^

Abbildung 4.21: Zweigliedriger Ansatz der Auswerte- und Datenverarbeitungsmethodik sta-
tionäre hydrostatische Prüfstandsversuche

alle Darstellungen in diesem Zusammenhang auf die tatsächlich am Rad gemessenen Größen

Drehmoment und Drehzahl beziehen.

Schematisch ist die Methodik der Datenweiterverarbeitung mit dem Ansatz der deskriptiven

Statistik in Abbildung 4.22 dargestellt. Beginnend mit dem Einlesen der einzelnen Messda-

ten erfolgt die Datenglättung aller Messreihen mit einem Savitzky-Golay-Filter, welcher auf

einem Polynom 3. Grades als Gewicht basiert und insgesamt 99 Messwerte in seine gleiten-

de Berechnung mit einbezieht [SG64]. Auf dieser Basis werden die einzelnen Wirkungsgrade

(Gesamtwirkungsgrad, Wirkungsgrad der Motoren, Pumpen und Übertragung) berechnet.

Die für die Bewertung verwendeten vereinfachten Berechnungen, ohne Berücksichtigung des

Kompressionsmoduls, sind den Gleichungen Gl. 4.4 bis Gl. 4.7 zu entnehmen; angepasst auf

Basis von [MR12, S. 81 ff.]:

Gesamtwirkungsgrad hydraulischer Antriebsstrang ηht:

ηht =

∣∣Mhl_aus

∣∣ · nhl_aus

60 +
∣∣Mhr_aus

∣∣ · nhr_aus

60

Mpha_ein ·
npha_ein

60

(Gl. 4.4)

Wirkungsgrad Motoren (ηht_hl, ηht_hr):

ηht_hl =

∣∣Mhl_aus

∣∣ · nhl_aus

60 · 2π · 1
1000∣∣phl_hd − phl_nd

∣∣ ·Qhl_hd · 1
600

(Gl. 4.5a)

ηht_hr =

∣∣Mhr_aus

∣∣ · nhr_aus

60 · 2π · 1
1000∣∣phr_hd − phr_nd

∣∣ ·Qhr_hd · 1
600

(Gl. 4.5b)
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Daten(a, b, c, d, e, f ) mit
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Abbildung 4.22: Auswerte- und Datenverarbeitungsmethodik - Ansatz mithilfe der deskrip-
tiven Statistik

Wirkungsgrad Übertragung ηht_ueb:

ηht_ueb =
(
∣∣phl_hd − phl_nd

∣∣+
∣∣phr_hd − phr_nd

∣∣) · 1
2∣∣ppha_hd − ppha_nd

∣∣ (Gl. 4.6)

Wirkungsgrad Pumpe ηht_pha:

ηht_pha =

∣∣ppha_hd − ppha_nd

∣∣ · (Qhl_hd +Qhr_hd) · 1
600

Mpha_ein ·
npha_ein

60 · 2π · 1
1000

(Gl. 4.7)

Die bis zu 1, 5 h andauernden Messreihen werden im folgenden Schritt wieder unterteilt, wobei

das Klassierungsmerkmal in diesem Fall die Zugehörigkeit zu einem Betriebspunkt ist. Um die

Auswirkungen der Ein- und Ausschwingvorgänge nicht mit in die Auswertung einzubeziehen,

werden diese sowie Extremwerte aus den Datensätzen entfernt. Eine daran anschließende

Prüfung auf annähernde Normalverteilung erlaubt die Errechnung verschiedener statistischer

Maßzahlen (sM). Diese Prüfung erfolgt für jeden Betriebspunkt gesondert und basiert auf dem

Verhältnis zwischen arithmetischen Mittelwert (x̄) und Median (Q50 %) sowie arithmetischem

Mittelwert und Standardabweichung [Sac04, S. 423 f.].

Für den wichtigen ersten Quadranten bei einer Dieselmotordrehzahl von 1550, 1650, 1750

und 1850 min−1 wird die Bedingung auf annähernde Normalverteilung in mehr als 99, 9 % der

Fälle erfüllt. Die genaue Aufstellung der Anteile für annähernd normalverteilte Betriebspunk-

te für jede Wiederholung ist in Anhangstabelle A.4 angefügt. Die nicht diesen Bedingungen

genügenden Messgrößenverteilungen bei einigen Betriebspunkten sind vor allem auf die beiden
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WerteMhl_aus undMhr_aus bei sich erniedrigender Lastvorgabe an den Lastmaschinen zurück-

zuführen. Begründet ist dies in einem Volumenstromanstieg durch die resultierende Druck-

erniedrigung, weshalb der Regler einen Verzögerungsbefehl per CAN-BUS sendet. Durch die

starke feldhäckslerseitige Verzögerung läuft die Vorgabe durch den Prüfstand nach unten aus

dem Toleranzfeld und benötigt eine längere Zeit, um die beiden Sollwerte erneut einzustellen.

Aufgrund dieser Tatsachen wird davon ausgegangen, dass alle Messdaten annähernd normal-

verteilt sind und die statistischen Maßzahlen zur Interpretation verwendet werden können. Die

Tatsache, dass die Fehlerfortpflanzung ausreichend Berücksichtigung findet, bekräftigt dieses

Vorgehen.

Es werden für jede Messgröße (x) neben Mittelwert und Median (Q50 %) die Standardab-

weichung (σ), Minimum (xmin), Maximum (xmax), Quantile (Q25 %), Quartile (Q75 %), Schiefe

(S), relativer mittlerer quadratischer Fehler des Mittelwertes (σx̄r , Gl. 4.8a), Symmetrieindex

der Abweichung Mittelwert/Median (SyI, Gl. 4.8b) und der Stichprobenumfang (N) errech-

net bzw. ausgegeben; angepasst auf Basis von [SH09, S. 57–93] [EG11, S. 19–29]. Der relative

mittlere quadratische Fehler des Mittelwertes ist dabei auch als Standardfehler des Mittelwer-

tes zu bezeichnen. Bei den hier vorliegenden Daten „wird der wahre Mittelwert mit 68 %-iger

Wahrscheinlichkeit in dem Intervall x̄± (σx̄r · x̄) liegen“ [SH09, Nomenklatur angepasst].

Alle direkt gemessenen Parameter sind analog Gl. 4.8a zu verrechnen. Der Standardfehler

des Mittelwertes σx̄r darf verwendet werden, insofern die Messwerte für einen Betriebspunkt

und eine Messgröße eines Datensatzes als statistisch unabhängig betrachtet werden können.

Die Prüfung auf statistische Unabhängigkeit der Messwerte erfolgt anhand der sukzessiven

Differenzenstreuung δ2 (Gl. 4.8c) [SH09, S. 87 ff., 419 ff.]. Je nach Ergebnis dieser Prüfung

wird für jeden Betriebspunkt einer direkt gemessenen Größe der relative Fehler ∆x̄r gleich der

Standardabweichung σ oder des Standardfehlers des Mittelwertes σx̄r gesetzt (Gl. 4.8d). Für

alle indirekt ermittelten Größen, wie beispielsweise Wirkungsgrade, findet die Fehlerfortpflan-

zung nach Gauß für normalverteilte Daten Verwendung [Pap11, S. 683 ff.]. In diese Gleichung

können somit sowohl die Standardabweichung als auch der Standardfehler des Mittelwertes

eingehen.

Die verwendete Formel ist in Gl. 4.8e allgemein für eine indirekte Messgröße z, die aus

zwei direkten Messgrößen x berechnet wird, definiert. Eine Verrechnung zur relativen Größe

findet in Gl. 4.8f statt. Für die Berechnung des relativen Fehlers des Mittelwertes Gesamt-

wirkungsgrad hydraulischer Antriebsstrang ∆η̄ht (Gl. 4.4) sind beispielsweise insgesamt sechs

Einflussgrößen mit deren jeweiligen partiellen Ableitungen zu berücksichtigen, die in Gl. 4.9

beispielhaft aufgestellt sind. Mit dieser Herangehensweise kann der zufällige Fehler der Ein-

zelmessungen innerhalb einer Messreihe beschrieben werden.

Allerdings gibt es nach Hoffmann und Biermann folgende Fehlerursachen, welche einzu-

ordnen und zu bewerten sind [HB12b]:

• Quantisierungsfehler,

• statistische Fehler,
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4 Material und Methode für die Fahrantriebsstrangbewertung

• dynamische Fehler,

• systematische Fehler,

• zufällige Fehler.

Auf die einzelnen Fehlerarten und deren jeweilige Bewertung wird im späteren Kapitel 5.4.1

genauer eingegangen.

σx̄r(Bp, x) =
σ(Bp, x)√
N(Bp, x)

· x̄(Bp, x)−1 (Gl. 4.8a)

SyI(Bp, x) =
Q50 %(Bp, x)

x̄(Bp, x)
(Gl. 4.8b)

δ2(Bp, x) =

imax∑
i=1

(xi(Bp, x)− xi+1(Bp, x))2

N(Bp, x)− 1
(Gl. 4.8c)

∆x̄r(Bp, x) = σxr(Bp, x) ∨ σx̄r(Bp, x) (Gl. 4.8d)

∆z̄(Bp, x1, x2) =

√(
∂z

∂x1
(x̄1; x̄2)∆x̄1

)2

+

(
∂z

∂x2
(x̄1; x̄2)∆x̄2

)2

(Gl. 4.8e)

∆z̄r(Bp, x1, x2) =
∆z̄(Bp, x1, x2)

z̄(Bp, x1, x2)
(Gl. 4.8f)

∆η̄ht =

[(
∂ηht

∂Mhl_aus
(n̄hl_aus; M̄hr_aus; n̄hr_aus; M̄pha_ein; n̄pha_ein) ·∆M̄hl_aus

)2

+(
∂ηht

∂nhl_aus
(M̄hl_aus; M̄hr_aus; n̄hr_aus; M̄pha_ein; n̄pha_ein) ·∆n̄hl_aus

)2

+(
∂ηht

∂Mhr_aus
(M̄hl_aus; n̄hl_aus; n̄hr_aus; M̄pha_ein; n̄pha_ein) ·∆M̄hr_aus

)2

+(
∂ηht

∂nhr_aus
(M̄hl_aus; n̄hl_aus; M̄hr_aus; M̄pha_ein; n̄pha_ein) ·∆M̄hr_aus

)2

+(
∂ηht

∂Mpha_ein
(M̄hl_aus; n̄hl_aus; M̄hr_aus; M̄hr_aus; n̄pha_ein) ·∆M̄pha_ein

)2

+

(
∂ηht

∂npha_ein
(M̄hl_aus; n̄hl_aus; M̄hr_aus; M̄hr_aus; M̄pha_ein) ·∆n̄pha_ein

)2
] 1

2

(Gl. 4.9)

Als Zwischenergebnis liegt für jede Messdatei eine dreidimensionale Matrix vor, die alle rele-

vanten Informationen beinhaltet. Für jede der 51 vorliegenden Matrizen wird im anschließen-

den Schritt die Verbrennungsmotordrehzahl aus den stetig dynamisch vergebenen Dateinamen

extrahiert und eine Zuordnung aller Messgrößen und Parameter nach Drehmoment-Drehzahl-

Klassen vorgenommen. Über die Belegung einer sechsdimensionalen Matrix mit allen erfor-
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derlichen Informationen wird erreicht, dass alle während der Prüfstandsversuche gemessenen

Daten in dieser Matrix in aggregierter Form vorliegen. Eine erneute arithmetische Mittel-

wertbildung (gewichtet, siehe Gl. 4.10a und Abbildung 4.22 zur Indizierung) ermöglicht, dass

für alle Versuchswiederholungen ein Mittelwert (¯̄x) sowie Minimum (x̄min), Maximum (x̄max),

absoluter Fehler der Mittelwerte entsprechend der Fehlerfortpflanzung (∆¯̄x, Gl. 4.10b) und

relativer Fehler vorliegen (∆¯̄xr , Gl. 4.10c); angepasst auf Basis von [SH09, S. 87 ff.] [EG11,

S. 33–50]. Die Matrix wird mit allen Ergebnissen und Abhängigkeiten in einem MATLAB -

Datenformat (*.m) abgespeichert. Durch die Errechnung des relativen Fehlers der Mittelwerte

ist es möglich, die Mittelwerte nicht nur alleinig, sondern zusammen mit dieser Information

zu bewerten. Somit kann eine grafische Darstellung der Ergebnisse ausschließlich durch Rück-

griff auf diese fünfdimensionale Matrix erfolgen. Zur besseren Einordnung der Ergebnisse ist

die Darstellung aller Variablen in Abhängigkeit des mittleren Abtriebsdrehmomentes M+
Rad

(Gl. 4.10d) und der mittleren Abtriebsdrehzahl n+
Rad (Gl. 4.10e) sinnvoll. Die Berechnung

dieser stützt sich dabei auf die arithmetische Mittelwertsbildung der beiden Räder der Achse.

¯̄x(a, b, d) =

3∑
f=1

(x̄f (a, b, d) ·Nf (a, b, d))

3∑
f=1

Nf (a, b, d)

(Gl. 4.10a)

∆¯̄x(a, b, d) =

3∑
f=1

(∆x̄rf(a, b, d) · x̄f (a, b, d) ·Nf (a, b, d))

3∑
f=1

Nf (a, b, d)

(Gl. 4.10b)

∆¯̄xr(a, b, d) =
∆¯̄x(a, b, d)
¯̄x(a, b, d)

(Gl. 4.10c)

M+
Rad(a, b, d) =

¯̄Mhr_aus(a, b, d) + ¯̄Mhl_aus(a, b, d)

2
(Gl. 4.10d)

n+
Rad(a, b, d) =

¯̄nhr_aus(a, b, d) + ¯̄nhl_aus(a, b, d)

2
(Gl. 4.10e)

Neben diesem Ansatz der deskriptiven Statistik wird der Ansatz der multiplen Regression für

die beiden nachfolgenden unterschiedlichen Modellbildungen (Abbildung 4.21, Gl. 4.11c und

Gl. 4.11d) nach Sachs und Hedderich erstellt; angepasst auf Basis von [SH09, S. 650–666].
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Die detaillierten Zusammenhänge ergeben sich demnach wie folgt (Gl. 4.11):

MRadi =
Mhr_ausi

+Mhl_ausi

2
(Gl. 4.11a)

nRadi =
nhr_ausi

+ nhl_ausi

2
(Gl. 4.11b)

ŷi = fi(MRad, nRad, nVm) = β0 + β1MRadi + β2nRadi + β3nVmi + ζi (Gl. 4.11c)

ŷi = fi(pha_ist, Qha_ist, nVm) = β0 + β1pha_isti
+ β2Qha_isti

+ β3nVmi + ζi (Gl. 4.11d)

Dabei beschreibt y die jeweilige Zielgröße, β die Regressionskoeffizienten in der notwendigen

Anzahl und ζ die normalverteilte Störgröße. Für den Ergebnisvergleich mit dem Ansatz der

deskriptiven Statistik wird für jeden berechneten Wirkungsgrad (vgl. Gl. 4.4 bis Gl. 4.7) auch

jeweils ein Regressionsmodell (Gl. 4.11c) gebildet. Diese Modelle zur Ergebnisdarstellung der

stationären Prüfstandsversuche basieren dabei auf den unabhängigen Variablen:

1. mittleres von den beiden Radialkolbenmotoren aufgebrachtes Drehmoment MRad,

2. mittlere mechanisch geleistete Raddrehzahl nRad,

3. Verbrennungsmotordrehzahl nVm.

Für die Modellbildung wird ein polynomischer Zusammenhang angenommen, bei dem Dreh-

zahl und Drehmoment maximal im fünften Grad eingehen. Dadurch werden den Modellen

ausreichende Freiheitsgrade eingeräumt, welche allerdings bei optimalen Lösungen mit gerin-

geren Polynomgraden nicht ausgeschöpft werden müssen. Die Auswertung der hydrostatischen

Prüfstandsversuche erfolgt ohne die Verwendung von robusten M-Schätzern. Für diesen Zu-

sammenhang entstehen somit je vier Modellgruppen in Abhängigkeit der Verbrennungsmo-

tordrehzahl, die sich auch in einer differenzierten Auswahl der unabhängigen Größen MRad

und nRad widerspiegelt (Gl. 4.12):

ŷi(nVm) = β0 + β1 ·MRadi + β2 · nRadi + β3 ·M2
Radi

+ β4 ·MRadi · nRadi + β5 · n2
Radi

+ β6 ·M3
Radi

+ β7 ·M2
Radi
· nRadi + β8 ·MRadi · n2

Radi
+ β9 · n3

Radi

+ β10 ·M4
Radi

+ β11 ·M3
Radi
· nRadi + β12 ·M2

Radi
· n2

Radi

+ β13 ·MRadi · n3
Radi

+ β14 · n4
Radi

+ β15 ·M5
Radi

+ β16 ·M4
Radi
· nRadi + β17 ·M3

Radi
· n2

Radi
+ β18 ·M2

Radi
· n3

Radi

+ β19 ·MRadi · n4
Radi

+ β20 · n5
Radi

+ ζi

(Gl. 4.12)

Die Modelle werden für jede Motordrehzahl zur Beschreibung des Gesamtwirkungsgrades und

der Teilwirkungsgrade der Motoren, der Pumpe sowie der Übertragung gebildet. Die Berech-

nung der jeweiligen Zielgrößen auf Basis der Mittelwerte MRad und nRad, welche das Er-

gebnis des deskriptiven statistischen Ansatzes sind, erlaubt, die Ergebnisse direkt mit diesen
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zu vergleichen (Gl. 4.13). Dabei repräsentieren die Werte ¯̄x die Ergebnisse des deskriptiven

statistischen Ansatzes, die Schätzwerte x̂ die Ergebnisse der multiplen Regression. Abwei-

chungen in positive oder negative Richtung können ermittelt und deren Lage im Kennfeld zur

Ergebnisinterpretation genutzt werden.

∆x = ¯̄x− x̂ (Gl. 4.13)

Um die Aussagefähigkeit der gebildeten Modelle überprüfen zu können, finden die Parame-

ter adjustiertes Bestimmtheitsmaß (R2
a) und die absolute (RMSE) sowie relative (rRMSE)

Wurzel aus dem mittleren Quadrat des Vorhersagefehlers Verwendung [SH09, S. 650–666]:

R2
a = 1−

imax∑
i

(yi − ŷi)2 · (imax − (k + 1))−1

imax∑
i

(yi − ȳ)2 · (imax − 1)−1

(Gl. 4.14a)

RMSE =

√√√√√ imax∑
i

(yi − ŷi)2

(imax − (k + 1))
(Gl. 4.14b)

rRMSE =
RMSE

ŷi
(Gl. 4.14c)

Zur Erreichung einer hohen Güte des Vorhersagemodells, sollte R2
a möglichst nahe an eins und

der RMSE-Wert eine möglichst geringe positive Zahl annehmen. Diese Qualitätsindikatoren

werden auch für die Modelle, welche die Basis der Nutzungsgradberechnung darstellen, ver-

wendet. Dabei ist auf die Tatsache hinzuweisen, dass das adjustierte Bestimmtheitsmaß einen

Wert nahe eins liefert, wenn der Term
imax∑
i

(yi − ȳ)2 einen hohen Wert annimmt. Da ȳ den

Mittelwert der Zielgröße eines Quadranten repräsentiert, sind diese Abweichungen im Nenner

des Hauptbruches so groß, dass nur ähnlich hohe Residuen yi − ŷi dies aufwiegen können,

um R2
a zu erniedrigen. Die Aussagekraft des adjustierten Bestimmtheitsmaßes ist deshalb im

Einzelfall genau zu prüfen. Die detaillierte Beschreibung der Funktion fi(pha_ist, Qha_ist, nVm)

aus Gl. 4.11d zur Berechnung des Nutzungsgrades erfolgt in Kapitel 4.8.1.

Auswertung Prototyp elektrische Antriebsachse

Die Auswertung der elektrischen Prüfstandsversuche erfolgt in Anlehnung an die Datenwei-

terverarbeitung der hydrostatischen Prüfstandsversuche, wobei ebenso ein zweigliedriger Aus-

werteansatz zugrunde gelegt ist. Der Ansatz der deskriptiven Statistik wird analog zu den

hydrostatischen Vergleichsversuchen durchgeführt (Abbildung 4.22). Anstelle der hydrostati-

schen Größen treten selbstverständlich die korrespondierenden elektrischen Größen (Gl. 4.15

bis Gl. 4.19). Darüber hinaus ermöglicht die Messanordnung zusätzlich die Ermittlung des

Umrichterwirkungsgrades ηet_wr.
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Gesamtwirkungsgrad elektrischer Antriebsstrang ηet:

ηet =

∣∣Mhl_aus

∣∣ · nhl_aus

60 +
∣∣Mhr_aus

∣∣ · nhr_aus

60

Mgha_ein · ngha_ein

60

(Gl. 4.15)

Wirkungsgrad Motoren (ηet_hl, ηet_hr):

ηet_hl =

∣∣Mhl_aus

∣∣ · nhl_aus

60 · 2π · 1
1000

Pwr_hl_ein
(Gl. 4.16a)

ηet_hr =

∣∣Mhr_aus

∣∣ · nhr_aus

60 · 2π · 1
1000

Pwr_hr_ein
(Gl. 4.16b)

Wirkungsgrad Umrichter ηet_wr

ηet_wr =
Pwr_hl_aus

Pwr_hl_ein
(Gl. 4.17)

Wirkungsgrad Übertragung ηet_ueb:

ηet_ueb =
Pwr_hl_ein + Pwr_hr_ein

Psb_ein
(Gl. 4.18)

Wirkungsgrad Generator ηet_gha:

ηet_gha =
Psb_ein

Mgha_ein ·
ngha_ein

60 · 2π · 1
1000

(Gl. 4.19)

Den Ansatz der multiplen Regression betreffend, werden allerdings nur Modelle gebildet, die

als unabhängige Größen aufMRad und nRad zurückgreifen (Gl. 4.11a bis c). Um die Vergleich-

barkeit mit dem Ansatz der deskriptiven Statistik zu ermöglichen, wird für jeden errechneten

Wirkungsgrad (Gl. 4.15 bis Gl. 4.19) ebenfalls ein Regressionsmodell gebildet. Durch die

Adaption des Prüfzyklus ist eine gesonderte Bildung von analog ausgearbeiteten Regressi-

onsmodellen für diesen Zweck nicht mehr erforderlich (Gl. 4.11d entfällt). Der Aufbau und

die Qualitätsbeurteilung der Modelle ändern sich nicht. Allerdings wird zur Berechnung der

Modelle zusätzlich ein robuster M-Schätzer verwendet, der das Modell gegenüber Extremwer-

ten stabilisiert. Damit lassen sich kurzfristige Leistungsextremalwerte, welche durch Schwan-

kungen im Zwischenkreis zustande kommen, besser kompensieren. Folglich sind aus diesen

Modellen der Nutzungsgrad (siehe auch Kapitel 4.8.2) und der Vergleich mit dem Ansatz der

deskriptiven Statistik ableitbar.
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4.8 Ermittlung des Nutzungsgrades bei bestimmten

Rahmenbedingungen

Um neben einer reinen Wirkungsgradbetrachtung auch eine Aussage über die Effizienz un-

ter Berücksichtigung von prozesstypischen Einsatzbedingungen treffen zu können, wird der

Nutzungsgrad ε auf Grundlage des im Kapitel 4.4.3 dargestellten Prüfzyklus ermittelt.

4.8.1 Nutzungsgrad der hydrostatischen Serienantriebsachse

Basierend auf dem in Abbildung 4.21 dargestellten Ansatz, ist es erforderlich die für die Be-

rechnung des Nutzungsgrades notwendigen Größen mithilfe eines multiplen Regressionsmo-

dells zu beschreiben (Abbildung 4.23). Dazu werden zunächst die erforderlichen Gleichungen

aufgestellt, welche in Gl. 4.20 bis Gl. 4.24 dargelegt sind [Bin09]:

Gesamtnutzungsgrad hydraulischer Antriebsstrang εht:

εht =

imax∑
i

∣∣Mhl_ausi

∣∣ · nhl_ausi
60 +

∣∣Mhr_ausi

∣∣ · nhr_ausi
60

imax∑
i
Mpha_eini

· npha_eini
60

=

imax∑
i
Phl_ausi

+ Phr_ausi

imax∑
i
Ppha_eini

(Gl. 4.20)

Nutzungsgrad Motoren (εht_hl, εht_hr):

εht_hl =

imax∑
i

∣∣Mhl_ausi

∣∣ · nhl_ausi
60 · 2π · 1

1000

imax∑
i

∣∣phl_hdi
− phl_ndi

∣∣ ·Qhl_hdi
· 1

600

=

imax∑
i
Phl_ausi

imax∑
i
Phl_hti

εht_hr =

imax∑
i

∣∣Mhr_ausi

∣∣ · nhr_ausi
60 · 2π · 1

1000

imax∑
i

∣∣phr_hdi
− phr_ndi

∣∣ ·Qhr_hdi
· 1

600

=

imax∑
i
Phr_ausi

imax∑
i
Phr_hti

(Gl. 4.22)
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Abbildung 4.23: Auswertemethodik für die Berechnung des Nutzungsgrades auf Basis der
Modelle zur multiplen Regression und der Prüfzyklen

Nutzungsgrad Übertragung εht_ueb:

εht_ueb =

imax∑
i

(
∣∣phl_hdi

− phl_ndi

∣∣+
∣∣phr_hdi

− phr_ndi

∣∣) · 1
2

imax∑
i

∣∣ppha_hdi
− ppha_ndi

∣∣

=

imax∑
i
Phl_hti

+ Phr_hti

imax∑
i
Ppha_hti

(Gl. 4.23)

Nutzungsgrad Hinterachspumpe εht_pha:

εht_pha =

imax∑
i

∣∣ppha_hdi
− ppha_ndi

∣∣ (Qhl_hdi
+Qhr_hdi

) · 1
600

imax∑
i
Mpha_eini

· npha_eini
60 · 2π · 1

1000

=

imax∑
i
Ppha_hti

imax∑
i
Ppha_eini

(Gl. 4.24)
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Die in diese Formeln eingehenden Größen (alle Leistungswerte im System) sollen mittels Re-

gressionsmodellen beschrieben werden. In Anlehnung an die Berechnung der Wirkungsgrade

erfolgt die Ermittlung der verschiedenen Nutzungsgrade für verschiedene Verbrennungsmotor-

drehzahlen. Alle Regressionsmodelle zur Bestimmung des Nutzungsgrades greifen daher auf

folgende unabhängige Variablen aus den stationären hydrostatischen Prüfstandsuntersuchun-

gen zurück:

1. mittlerer Differenzdruck an den beiden Radialkolbenmotoren pha_ist,

2. mittlerer hochdruckseitiger Volumenstrom zu den beiden Radialkolbenmotoren Qha_ist,

3. Verbrennungsmotordrehzahl nVm.

Auf Grundlage des Prüfzyklus, welcher in seiner Grundform einen Verlauf von Druck und

Volumenstrom über der Zeit beschreibt, ist es möglich, die in die Berechnung des Nutzungs-

grades eingehenden Größen zu bestimmen. Es hat sich gezeigt, dass ein Modell, unabhängig

von der Zielgröße, bei nachfolgender Form die besten Ergebnisse erzielt (analog zum Modell

basierend auf MRad und nRad):

ŷi(nVm) = β0 + β1 · pha_isti
+ β2 ·Qha_isti

+ β3 · p2
ha_isti

+ β4 · pha_isti
·Qha_isti

+ β5 ·Q2
ha_isti

+ β6 · p3
ha_isti

+ β7 · p2
ha_isti

·Qha_isti
+ β8 · pha_isti

·Q2
ha_isti

+ β9 ·Q3
ha_isti

+ β10 · p4
ha_isti

+ β11 · p3
ha_isti

·Qha_isti
+ β12 · p2

ha_isti
·Q2

ha_isti

+ β13 · pha_isti
·Q3

ha_isti
+ β14 ·Q4

ha_isti
+ β15 · p5

ha_isti

+ β16 · p4
ha_isti

·Qha_isti
+ β17 · p3

ha_isti
·Q2

ha_isti

+ β18 · p2
ha_isti

·Q3
ha_isti

+ β19 · pha_isti
·Q4

ha_isti

+ β20 ·Q5
ha_isti

+ ζi

(Gl. 4.25)

Über eine Skalierung der Prüfzyklen können verschiedene Nutzungsgrade berechnet und in Ab-

hängigkeit der Dieselmotordrehzahl nebst den Skalierungen von Druck sowie Volumenstrom,

dargestellt werden [Gal09]. Über die Skalierung erfolgt eine Verrechnung der Werte für Druck

mit relativen Faktoren zwischen 0, 7 und 1, 4 sowie für Volumenstrom zwischen 0, 7 und 1, 3,

was zu einer linearen Erniedrigung bzw. Erhöhung von p und Q führt. Über die Verteilungs-

matrix, welche in Abbildung 4.23 dargestellt ist, lässt sich auf alle möglichen Kombinationen

zwischen Prüfzyklus für Druck (Pz(p)) und Prüfzyklus für Volumenstrom (Pz(Q)) schließen.

Die Prüfzyklen in ihrer Ausgangsform und in jeweils 70 % und 130 % Ausprägung sind ver-

gleichend in Anhangsabbildung A.3 dargestellt. Neben den einzelnen Modellen zur Beschrei-

bung der Teilleistungen im System werden zwei Modelle für jede Verbrennungsmotordrehzahl

gebildet, die M+
Rad und n+

Rad in Abhängigkeit der hydrostatischen Größen Druck und Volu-

menstrom beschreiben. Diese Modelle ermöglichen die Berechnung eines neuen Zyklus für die

analoge Belastung der elektrischen Komponenten auf Basis des hydrostatischen Prüfzyklus

(Abbildung 4.24).
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Abbildung 4.24: Dynamischer 100 % Prüfzyklus für die elektrischen Prüfstandsversuche mit
den mechanisch zu leistenden Parametern Drehmoment und Drehzahl am
Rad bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1

4.8.2 Nutzungsgrad des elektrischen Prototyps

Diese vier Prüfzyklen (je ein Zyklus für die Verbrennungsmotordrehzahlen 1550, 1650, 1750

und 1850 min−1) erfordern nun jeweils eine Gruppe von Regressionsmodellen, welche zur Be-

stimmung des Nutzungsgrades auf die unabhängigen Variablen M+
Rad, n

+
Rad und nVm zurück-

greift. Welche Regressionsmodelle gebildet werden müssen, ergibt sich aus den Nutzungsgrad-

werten, die berechnet werden sollen, um diese darauffolgend mit dem Serienantriebsstrang

vergleichen zu können. Die dafür erforderlichen formalen Zusammenhänge zeigen Gl. 4.26 bis

Gl. 4.29:

Gesamtnutzungsgrad elektrischer Antriebsstrang εet:

εet =

imax∑
i

∣∣Mhl_ausi

∣∣ · nhl_ausi
60 +

∣∣Mhr_ausi

∣∣ · nhr_ausi
60

imax∑
i
Mgha_eini

· ngha_eini
60

=

imax∑
i
Phl_ausi

+ Phr_ausi

imax∑
i
Pgha_eini

(Gl. 4.26)
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Nutzungsgrad Umrichter, Motoren und Getriebe (εet_hl, εet_hr, εet_wr):

εet_hl =

imax∑
i

∣∣Mhl_ausi

∣∣ · nhl_ausi
60 · 2π · 1

1000

imax∑
i
Pwr_hl_eini

=

imax∑
i
Phl_ausi

imax∑
i
Pwr_hl_eini

(Gl. 4.27a)

εet_hr =

imax∑
i

∣∣Mhr_ausi

∣∣ · nhr_ausi
60 · 2π · 1

1000

imax∑
i
Pwr_hr_eini

=

imax∑
i
Phr_ausi

imax∑
i
Pwr_hr_eini

(Gl. 4.27b)

εet_wr =

imax∑
i
Pwr_hl_ausi

imax∑
i
Pwr_hl_eini

(Gl. 4.27c)

Nutzungsgrad Übertragung εet_ueb:

εet_ueb =

imax∑
i
Pwr_hl_eini

+ Pwr_hr_eini

imax∑
i
Psb_eini

(Gl. 4.28)

Nutzungsgrad Generator εet_gha:

εet_gha =

imax∑
i
Psb_eini

imax∑
i
Mgha_eini

· ngha_eini
60 · 2π · 1

1000

=

imax∑
i
Psb_eini

imax∑
i
Pgha_eini

(Gl. 4.29)

Die Berechnung der Regressionsmodelle erfolgt für die einzelnen Teilleistungen analog zu

Gl. 4.13. Auf Basis des Prüfzyklus können die Teilleistungen über den Zyklus kumuliert werden

und ermöglichen so die Darstellung und den Vergleich der einzelnen Nutzungsgrade.

Wie bereits in Abbildung 4.23 für die Versuche mit der hydrostatischen Serienantriebsachse

dargestellt, findet auch bei der Berechnung des Nutzungsgrades des elektrischen Prototyp-

antriebes eine Skalierung der Prüfzyklen für Drehmoment und Drehzahl bei einer Verbren-

nungsmotordrehzahl von 1750 min−1 in Zehnerschritten statt. Somit lassen sich eventuelle

Unterschiede im Nutzungsgrad auch auf eine Variation der Prüfzyklusparameter hingehend

untersuchen.

4.9 Normierung des Wirkungs- oder Nutzungsgrades

Bei der hier vorgestellten Versuchsanstellung ist eine Berechnung der Einzelwirkungsgrade

und des Gesamtwirkungsgrades möglich. Je nach Systemarchitektur weisen die einzelnen Teil-
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komponenten unterschiedlich hohe Wirkungsgrade und Effizienzen auf. Im Folgenden soll ein

robustes Verfahren dargestellt werden, welches die Möglichkeit bietet, die einzelnen Teilwir-

kungsgrade zweier zu vergleichender Systeme gegenüberzustellen, wodurch eine effiziente Mög-

lichkeit zur Optimierung entsteht. Das dazu gewählte Instrument stellt die Normierung dar.

Dieses ist bereits von Renius im Zusammenhang mit der vereinheitlichten Darstellung von

Lastkollektiven im Ackerschlepper frühzeitig verwendet worden [Ren76, S. 19 ff.]. In der vorlie-

genden Arbeit soll dieser Ansatz abgewandelt auf die Berechnung des Gesamtwirkungsgrades

angewandt werden. Dazu ist in Gl. 4.30 der Wirkungsgrad eines allgemeinen technischen Sys-

tems dargestellt, welches aus N Teilsystemen besteht.

ηGesamtsystem =
N∏
i=1

ηTeilsystemi
(Gl. 4.30)

Über die Umformung in Gl. 4.31 wird jeder Teilwirkungsgrad mit dem Divisor der N-ten

Wurzel des Gesamtwirkungsgrades erweitert. Dies hat zur Folge, dass alle normierten Ein-

zelfaktoren ηTeilsystemi
N
√
ηGesamtsystem

−1 um den Wert 1 streuen. Im idealen symmetrisch ver-

lustbehafteten System sind alle Faktoren ebenfalls 1. Je höher der Wert eines Faktors ist,

desto geringer wirkt sich dieser auf den Gesamtwirkungsgrad aus, und umgekehrt. Vor allem

für niedrige normierte Teilwirkungsgrade erscheinen dann Systemverbesserungen besonders

lohnend.

1 =

N∏
i=1

ηTeilsystemi

ηGesamtsystem
(Gl. 4.31a)

1 =
ηTeilsystem1

N
√
ηGesamtsystem

· ηTeilsystem2

N
√
ηGesamtsystem

· · · ηTeilsystemN

N
√
ηGesamtsystem

(Gl. 4.31b)

Für ein projektbezogenes Beispiel ist demnach zu folgern (Gl. 4.32):

¯̄ηht = ¯̄ηht_pha · ¯̄ηht_ueb ·
¯̄ηht_hl + ¯̄ηht_hr

2
(Gl. 4.32a)

1 =
¯̄ηht_pha · ¯̄ηht_ueb ·

¯̄ηht_hl+¯̄ηht_hr

2

¯̄ηht
(Gl. 4.32b)

1 =
¯̄ηht_pha

3
√

¯̄ηht
·

¯̄ηht_ueb

3
√

¯̄ηht
·

¯̄ηht_hl+¯̄ηht_hr

2
3
√

¯̄ηht
=

¯̄ηht_pha

3
√

¯̄ηht
·

¯̄ηht_ueb

3
√

¯̄ηht
·

¯̄ηht_Rad

3
√

¯̄ηht
(Gl. 4.32c)

Diese Herangehensweise kann in der Arbeit analog auf den Nutzungsgrad übertragen wer-

den. Damit ist ein allgemeines Hilfsmittel vorhanden, um mögliche Optimierungspotenziale

in einem technischen System untereinander und zwischen zwei zu vergleichenden technischen

Systemen aufzudecken. Des Weiteren kann dieser Ansatz ebenso als Bewertungshilfsmittel für

verschiedene Wandler verwendet werden. Insbesondere sei dabei auf das Kapitel 6 verwiesen.
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5 Ergebnisse

Vor dem Hintergrund des methodischen Aufbaues der Arbeit erfolgt die Darstellung der Er-

gebnisse in einer abgeleiteten Struktur. Beginnend mit den Lastkollektiven wird in diesem

Zusammenhang auch das Betriebsverhalten aufgezeigt, welches sich aus den Feldversuchen im

Herbst 2009 und 2012 ableiten lässt. Die Darstellung der aufgezeichneten Lastdaten erfolgt

differenziert in Form von verschiedenen Lastkollektiven, was Rückschlüsse auf die Anforde-

rungen an Fahrantrieben in selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zulässt.

Um die Qualität der Methodik und hier vor allem die der Prüfzyklusgenerierung bewerten

zu können, ist eine differenzierte Betrachtung und eine Validierung der generierten Lastzyklen

erforderlich, da diese einen wichtigen Aspekt in der Bewertung des jeweiligen Antriebssystems

darstellen. Ein wichtiger Punkt ist hierbei das Potenzial des Prüfzyklus, die real auftretenden

Bedingungen im Feld widerzuspiegeln. Im nächsten Schritt schließt sich die Frage an, inwie-

weit diese Prüfzyklen vom Prüfstandsaufbau reproduziert werden können oder ob bestimmte

Rahmenbedingungen bei den Prüfstandsversuchen in die Bewertung und Interpretation der

Prüfstandsergebnisse einfließen müssen.

In Anlehnung daran werden Wirkungsgrad sowie Nutzungsgrad am hydraulischen und elek-

trischen Hinterachsfahrantrieb untersucht. Die Betrachtung und Analyse der Parameter Bau-

raum, Gewicht und Kosten vervollständigt den gesamtheitlichen Ansatz.

5.1 Lastkollektive und Betriebsverhalten aus Feldversuchen

Um den hydrostatischen Hinterachsantrieb ausreichend beschreiben zu können, werden hierzu

Lastkollektive dargestellt. Der Vorteil liegt dabei in der Abbildung der Betriebsbedingungen

des Antriebs. Im Vergleich dazu sind die Einsatzcharakteristika des elektrischen Antriebs

darzulegen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen.

5.1.1 Betriebsverhalten der Serienlösung

Während der Feldversuche im Herbst 2009 ist es möglich gewesen, das Betriebsvehalten des

Fahrantriebes detailliert aufzuzeichnen. Die Ernte unter verschiedenen Bedingungen bietet

die Gelegenheit, zwei Einsatzspektren voneinander abzugrenzen und in gleicher Weise darzu-

stellen. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass alle mit einem ∗ gekenn-

zeichneten Werte theoretisch auf Basis von Druck und Volumenstrom unter Annahme von

η = 1 berechnet werden (siehe Kapitel 4.4.1). In Abbildung 5.1 ist die Ernte in einer sehr
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Abbildung 5.1: Lastkollektiv in Form einer Drehmoment-Drehzahl-Verteilung für den rech-
ten Hinterradmotor bei Feldversuchen am 28.09.2009 im tertiären Hügelland
westlich von Freising; verändert auf Basis von [HB10a]

hügeligen Region im Westen von Freising, in Abbildung 5.2 dagegen der Einsatz in der Nähe

des Flughafens München im Erdinger Moos, dargestellt. Beide Grafiken zeigen die gleiche

Grundcharakteristik, jedoch mit unterschiedlich starken Ausprägungen. Abbildung 5.1 weist

maximale Leistungsanforderungen im I. Betriebsquadranten mit einer maximalen Drehzahl∗

von 50 min−1 aus, was in diesem Fall einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 15 km
h entspricht. Der

Betriebsschwerpunkt liegt im Bereich von 15−20 min−1 und 2− 4 kNm. Alle Punkte in diesem

Bereich haben eine relative Auftretenswahrscheinlichkeit größer 3 %. Ebenfalls lässt sich ein

fast linearer Grenzzusammenhang zwischen der Drehzahl und dem Drehmoment erkennen.

Dieses Grenzverhalten tritt in ähnlicher Form auch im III. Quadranten auf und resultiert aus

den Beschleunigungsvorgängen in beide Drehrichtungen. Das hohe Drehmoment zu Beginn

verringert sich bei ansteigender Drehzahl. Etwas gegensätzlich stellt sich die Situation in den

Quadranten II. und IV. dar. Hier fällt vor allem auf, dass die hohen Drehmomente im mittleren

Drehzahlbereich vorliegen und mit geringer werdender Drehzahl ebenfalls abnehmen. Diese

Drehmomentspitzen resultieren aus der Einleitung eines Verzögerungsvorgangs mit teilweise

sehr schneller Druckumkehr im hydraulischen System.

Die Versuchsfahrten in flacherem Gelände weisen die gleichen Grundcharakteristika auf,

jedoch ist das Drehmoment insgesamt geringer. Der Hauptarbeitsbereich ist hier zwischen

18 − 28 min−1 und 2, 0 − 3, 5 kNm. Bei Verzögerungen während der Vorwärtsfahrt sind die

Bremsmomente etwa 25 % geringer als im vorangegangenen Beispiel, was zum größten Teil der

Schlagtopografie geschuldet ist. Aus dem roten Oval, welches alle Punkte mit einer relativen

Auftretenswahrscheinlichkeit größer 1 % beinhaltet, ist auch abzuleiten, dass Beschleunigungs-

vorgänge relativ häufig stattgefunden haben. Dies resultiert aus einer kleinen Schlagstruktur
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Abbildung 5.2: Lastkollektiv in Form einer Drehmoment-Drehzahl-Verteilung für den rech-
ten Hinterradmotor bei Feldversuchen am 30.09.2009 im komplett flachen
Gelände auf Flächen der Versuchsstation Hirschau der Technischen Univer-
sität München östlich von Freising im Erdinger Moos; verändert auf Basis
von [HB10a]

mit der Aberntung mehrerer Flächen und geringen Feldlängen. Entsprechend häufig sind Ver-

zögerungen und Beschleunigungen am Vorgewende erforderlich gewesen.

5.1.2 Betriebsverhalten des Prototyps mit elektrischem Hinterachsantrieb

Für den elektrischen Hinterachsantrieb hat die Felderprobung nach den Prüfstandsversuchen

in der KW 39 2012 stattgefunden. Als Versuchsparzellen haben auf dem Versuchsgut Dürnast

verschiedene Flächen zur Verfügung gestanden. Durch eine wechselnde Topografie sind sowohl

hängigere als auch flache Teilbereiche im Schlag vorhanden gewesen. Der Anbau verschiedener

Sorten und insgesamt neun verschiedener Abfuhrgespanne hat eine breite Datenbasis geschaf-

fen. Dazu ist in Abbildung 5.3 die Drehmoment-Drehzahl-Verteilung des rechten hinteren

Radnabenmotors dargestellt. Sowohl Raddrehmoment als auch Raddrehzahl sind mit einem
∗ gekennzeichnet, was auf die Tatsache hinweist, dass diese Werte nur theoretisch abgeleitet

sind. Ausgehend von Drehmoment und Drehzahl an der Radnabenmotorausgangswelle, wel-

che aus den Umrichtern ausgelesen werden, erfolgt die Umrechnung auf die entsprechenden

Größen am Rad unter Vernachlässigung der Verluste im nachgeschalteten Planetengetrie-

be.

Bei Betrachtung des gesamten Kennfeldes ist festzuhalten, dass das Profil relativ gleichmä-

ßig in allen vier Quadranten ausgeprägt ist. Dies wird vor allem um den Raddrehzahlwert null

deutlich, bei dem das Drehmoment in seiner jeweiligen Ausprägung erhalten bleibt. In diesem

Bereich sind Drehmomentniveaus von 0 − 6 kNm relativ häufig, was in einer neu implemen-

tierten aktiven Stillstandsregelung der Hinterachsmotoren begründet liegt. Somit verbleibt
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Abbildung 5.3: Drehmoment-Drehzahl-Verteilung für den rechten elektrischen Radnabenmo-
tor bei Feldversuchen am 26.09.2012 im hügeligen Gelände auf Flächen der
Versuchsstation Dürnast der Technischen Universität München; verändert
auf Basis von [HBH13]

bei Verzögerung des Fahrantriebes bis in den Stillstand das Fahrzeug aktiv in seiner aktuellen

Position. Während des Betriebes der Maschine ist ein Schwerpunkt zwischen 4 − 8 kNm bei

einer Fahrgeschwindigkeit von 4, 5− 8, 4 km
h vorhanden, in welchem Betriebspunkte mit einer

Auftretenswahrscheinlichkeit größer 1 % enthalten sind.

Durch die Auf-Ab-Bearbeitungsart der Schläge sind Wendemanöver, einschließlich Rück-

wärtsfahrt am Vorgewende, sehr häufig. Dies spiegelt sich in den Betriebspunkten des ne-

gativen Raddrehzahlbereiches bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von −6 km
h wider. Vor allem

im III. Quadranten (Rückwärtsfahrt und rückwärtsgerichtete Beschleunigung) treten bei den

genannten Geschwindigkeitsbereichen Drehmomente von −6 bis 0 kNm auf. Die maximalen

Drehmomente liegen kurzzeitig bei ca. 12 kNm und die minimalen bei −8 kNm. Somit wird

im negativen Drehmomentenbereich der Nennbereich der Motoren kaum unterschritten. Über

alle Quadranten liegen 15, 1 % aller Betriebspunkte außerhalb des Nennbereiches und 98, 0 %

der Überlastpunkte treten im positiven Drehmomentenbereich auf.

5.2 Validierung der simulierten Lastzyklen

Um die Nutzungsgradbetrachtung bewerten zu können, ist es unabdingbar, deren zugrunde

liegende Prüfzyklen ob deren Eignung zu überprüfen. Deshalb werden in diesem Arbeitsab-

schnitt die Ergebnisse des Vergleichs zwischen tatsächlichen Felddaten und den generierten

Prüfzyklen dargestellt. Das Verfahren zur Errechnung der Zyklen ist in Kapitel 4.4.3 be-

schrieben. Die Aussagekraft des Nutzungsgrades ist nur gegeben, wenn der darin eingehende

Prüfzyklus die Belastungsverhältnisse im Feld möglichst gut widergibt.
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Da bei der Prüfzyklussynthese sowohl Drehmoment als auch Drehzahl sowie deren jeweilige

Gradienten eingehen, ist es unerlässlich, diese auch im Rahmen der Validierung zu prüfen.

Der überwiegende Anteil der Betriebsdaten liegt im IAntriebsquadranten und der generierte

Zyklus spiegelt nur diesen wider, womit als Folge zur Validierung nur der Anteil der Felddaten

herangezogen wird, welcher diesem Quadranten zuzuordnen ist. Dazu finden zum einen alle

Felddaten, welche in der Matrix Man∗M∗(hFeld) enthalten sind und auf den Feldversuchen

im Herbst 2009 basieren, Verwendung (siehe auch Kapitel 4.4.2). Zum anderen erfolgt die

Klasseneinteilung des generierten Zyklus nach dem gleichen Muster (siehe Abbildung 4.11) mit

anschließender Abspeicherung der MatrixMan∗M∗(hZyklus). Somit sind in beiden die relativen

Häufigkeiten für jede Drehmoment-Drehzahl-Klasse abgebildet. Über eine Differenzenbildung

können die Unterschiede der relativen Häufigkeiten für die einzelnen Klassen ermittelt werden

(Gl. 5.1).

∆Man∗M∗(h) = Man∗M∗(hFeld)−Man∗M∗(hZyklus) (Gl. 5.1)

Diese Abweichungen sind in Abbildung 5.4 für die Drehzahlklassen innerhalb der Drehmo-

mentklassen dargestellt. Die roten horizontalen Striche kennzeichnen den Median, das blaue

Rechteck beinhaltet alle Werte zwischen Quartil und Qantil, die schwarz gekennzeichnete

vertikale Spannweite die berücksichtigten Extremwerte und die roten Kreuze markieren die

unberücksichtigten Extremwerte. Mittels dieser Darstellung kann ein schneller Überblick über

die Verteilung der Unterschiede gewonnen werden. So ist beispielsweise die Klasse 0, 5 kNm

im Zyklus etwas höher vertreten, als in den Felddaten. Ähnliches gilt für die Klasse 1, 5 kNm.

Genau Gegensätzliches trifft für die Klasse 2, 5 kNm zu, welche im Zyklus unterrepräsentiert

ist. Für alle weiteren Klassen ist ersichtlich, dass die Quartile und Quantile in etwa den glei-

chen Abstand zum Median besitzen, weshalb von einer relativ guten Übereinstimmung der

beiden Matrizen auszugehen ist.

Diese Tatsachen sind auch der Abbildung 5.5 zu entnehmen. Die Darstellung ermöglicht da-

rüber hinaus die Analyse einzelner Punkte und gibt so mehr Aufschluss, wo welche Drehzahl-

Drehmoment-Paarung einen Extremwert verursacht hat. In der Drehmomentklasse 4, 5 kNm

wird somit deutlich, dass die negativen Extremwerte, die in Abbildung 5.4 aufgeführt sind,

durch die Drehzahlklassen 19, 23, 25 und 27 min−1 bedingt werden.

Bei detaillierter Betrachtung der Drehmomentklassen ist festzustellen, dass in den Klassen

15 bis 19 min−1 die mittleren Drehmomente im Prüfzyklus etwas überrepräsentiert sind und

die niedrigeren Drehmomente dafür etwas häufiger im Zyklus (in den genannten Drehzahlklas-

sen) vorkommen. Dieses Bild ändert sich bei den Drehzahlklassen zwischen 21 bis 27 min−1,

in denen vor allem die Drehmomentklassen 0, 5 bis 2, 5 kNm im Zyklus stärker repräsentiert

werden. Die Drehmomente 3, 5 und 4, 5 kNm treten dafür in den gleichen Drehzahlbereichen

im Zyklus nicht so häufig auf wie in den gesammelten Felddaten.

Zur weiteren Bewertung können neben der grafischen Darstellung die Qualitätsindikatoren

Mittelwert und Standardabweichung verwendet werden [Gal09]. Deren jeweilige Werte sind in
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5 Ergebnisse

Tabelle 5.1 dargestellt. Die Zyklusgenerierung erfolgt mittels der Daten des rechten Hinter-

rades, weshalb diese Gegenstand der vergleichenden Bewertung sind. Für das Drehmoment

und die Drehzahl können jeweils die Mittelwerte der Felddaten und der daraus abgeleite-

ten Zyklen sowie deren relatives Verhältnis herangezogen werden. Gleiches gilt für die Stan-

dardabweichung. Für die Drehzahl sind zwei verschiedene Zyklen enthalten, welche sich im

Vorhandensein einer definierten Rückführung auf die Drehzahl null unterscheiden.

Tabelle 5.1: Kenngrößen zur vergleichenden Bewertung von realen Felddaten und simulierten
Prüfzyklusdaten

Parameter
rechtes Hinterrad

Mittelwerte x̄ Standardabweichungen σ

x̄Feld x̄Zyklus
x̄Zyklus

x̄Feld
σFeld σZyklus

σZyklus

σFeld

Drehmoment M∗ 2,3761
kNm

2,3446
kNm

0,9867 1,2695
kNm

1,2349
kNm

0,9727

Drehzahl n∗ 1 17,6692
min−1

17,3063
min−1

0,9795 6,8198
min−1

7,1505
min−1

1,0485

Drehzahl n∗ 2 17,6692
min−1

17,2309
min−1

0,9752 6,8198
min−1

7,2459
min−1

1,0625

1 Nicht zurückgeführt auf Drehzahl null.
2 Definiert zurückgeführt auf Drehzahl null.

Das Drehmoment betreffend, ist der Mittelwert des Zyklus geringfügig unterhalb dem der

Felddaten. Auch streuen die Zyklusdaten etwas weniger, was sich in einer prozentualen Abwei-

chung von 2, 7 % widerspiegelt. Für die Drehzahl sind die Abweichungen etwas größer, aber

für beide Fälle geringer als 2, 5 % unter dem Mittelwert der Felddaten. Für die Standard-

abweichung liegen die Werte des Zyklus oberhalb der Felddaten. Den ursprünglichen Zyklus

betreffend ist diese 4, 9 % und für den Zyklus mit definierter Drehzahlrückführung 6, 2 % über

dem Feldversuchswert. Im Zyklus streuen die Daten somit stärker als im realen Feldbetrieb.

Die geringere Streuung in den Felddaten kann sich mit einer erweiterten Felddatengrund-

lage jedoch auch wieder erhöhen. Daher sind die generierten Zyklen durchaus geeignet, die

Feldbedingungen für hydrostatische Serienantriebe gut abzubilden (Abbildungen 5.1 und 5.2).

Die darauffolgend aufgezeichneten Daten mit der elektrischen Prototyp-Hinterachse sind in

Abbildung 5.3 dargestellt. Bei einem rein grafischen Vergleich zeigt sich, dass die häufigsten

Betriebspunkte in den Feldversuchen mit der elektrischen Prototypenachse über den Werten

der Feldversuche mit dem hydrostatischen Serienhinterachsantrieb und damit auch des Prüf-

zyklus liegen. Grund für diese Verschiebung ist die Tatsache, dass im gemeinsamen Kreis die

Vorderachse im hydraulischen Antrieb die Druckdifferenz maßgeblich bestimmt. Achslasten,

Schluckvolumenverhältnisse und Bereifung bedingen dies. Ein unterschiedlicher Druckdiffe-

renzaufbau ist nur im Betriebsmodus Achstrennung möglich, welcher wiederum die maximale

Fahrgeschwindigkeit zu stark einschränkt, wodurch ein verzerrtes Betriebsprofil erstellt wer-

den würde. Bei der elektrischen Variante hingegen haben sich die Drehmomente entsprechend

der Bedingungen einstellen können. Dies ist bei der Bewertung zu berücksichtigen. Darü-
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ber hinaus ist zu beachten, dass die Daten sich nicht vollständig entsprechen. Beides sind

theoretische Werte, welche aus Druck und Volumenstrom bzw. den elektrischen Parametern

im Radnabenmotor errechnet werden. Da eine Aufzeichnung der elektrischen Parameter der

Motoren während der Prüfstandsversuche, aufgrund erreichter Leistungskapazität der Mess-

technik, nicht möglich gewesen ist, ist eine Verknüpfung beider Ergebnisse über die Prüf-

standsversuche nicht realisierbar. Tendenzen aus dem Vergleich der beiden Größen können

jedoch, bei Berücksichtigung des jeweiligen Datenursprungs, bewertet werden.

In Tabelle 5.2 sind die mittleren Werte für Drehmoment und Drehzahl auf Grundlage der

korrespondierenden Größen, die während der Feldversuche aufgezeichnet worden sind, ver-

gleichend gegenübergestellt. So zeigt sich für die Drehzahl, dass in beiden Versuchen eine

sehr hohe Überstimmung besteht, da sich diese nur um relativ 0, 01 unterscheiden. Der 100 %

Prüfzyklus repräsentiert in einer sehr hohen Güte die Feldversuche mit der elektrischen und

hydraulischen Hinterachse. Wie bereits angesprochen, differieren die das Drehmoment be-

wirkenden Größen deutlicher, wobei der Mittelwert der elektrischen Versuche 40 % über den

hydraulischen Versuchen liegt. Wird der Prüfzyklus aus Pz(M) = 140 % und Pz(n) = 100 %

gewählt, werden auch die mit der elektrischen Achse im Feld gemessenen Belastungsdaten

sehr gut widergegeben. Diese Skalierung ermöglicht nicht nur die Bewertung des Betriebsver-

haltens, sondern definiert auch einen zweiten Nennbereich, der sich durch die Feldversuche

mit dem elektrischen Prototyp ergeben hat. So werden zur genaueren Darstellung die Ska-

lierungen der Prüfzyklen angepasst, wobei primär auf eine Skalierung des Drehmomentes bei

100 % und 140 % zu achten ist.

Tabelle 5.2: Mittelwerte der Felddaten für Drehmoment und Drehzahl auf Basis der Feldver-
suche mit hydraulischer und elektrischer Hinterachse und den daraus folgenden
Skalierungsfaktoren für die Prüfzyklen

x̄Feldhy Pz(p) Pz(Q) x̄Feldel

x̄Feldel

x̄Feldhy

Pz(M) Pz(n)

M∗ 2, 38 kNm 100 % 3, 33 kNm 1, 40 140 %

n∗ 17, 67 min−1 100 % 17, 85 min−1 1, 01 100 %

5.3 Prüfstand und Reproduzierbarkeit der Prüfzyklen

Um die Ergebnisse der Prüfstandsuntersuchungen zu bewerten, ist es unabdingbar, die Leis-

tungsfähigkeit, aber auch die Restriktionen des Prüfstandes zu kennen. Da eine rein visuelle

Darstellung des Soll- und Ist-Zustandes nur bedingt zur Prüfung geeignet ist, erfolgt die Dar-

stellung der beiden Regelgrößen mit ihrer Soll-Ist-Abweichung in gegenseitiger Abhängigkeit.

Weil für den hydraulischen und den elektrischen Prüfstandsaufbau verschiedene Regelgrößen

herangezogen werden, wird im Folgenden auch zwischen den beiden unterschieden.
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5 Ergebnisse

5.3.1 Hydraulischer Achsantrieb

Der Druck-Ist-Wert pha_ist beschreibt den arithmetischen Mittelwert der Druckdifferenzen an

beiden Radialkolbenmotoren (Gl. 5.2a). Der Volumenstrom-Ist-Wert Qha_ist ist der arithmeti-

sche Mittelwert aus den Messwerten der Turbinendurchflussmesser in den beiden Hochdruck-

leitungen (Gl. 5.2b). Um die absolute Abweichung von den Sollwerten (psoll,Qsoll) darzustellen,

werden die Variablen Abweichung vom Regeldruck ∆pha_ist und Abweichung vom Regelvo-

lumenstrom ∆Qha_ist errechnet (Gl. 5.2c und d). Eine Darstellung der beiden Kenngrößen

ist für jeden Mess- bzw. Betriebspunkt mit ihrer relativen Auftretenswahrscheinlichkeit in

Abhängigkeit voneinander möglich. Somit ist eine Kennziffer vorhanden, die eine Bewertung

der Güte des Reglers erlaubt.

pha_ist =
(phl_hd − phl_nd) + (phr_hd − phr_nd)

2
(Gl. 5.2a)

Qha_ist =
Qhl_hd +Qhr_hd

2
(Gl. 5.2b)

∆pha_ist = pha_ist − psoll (Gl. 5.2c)

∆Qha_ist = Qha_ist −Qsoll (Gl. 5.2d)

Reproduzierbarkeit stationärer Lastvorgaben

Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass der zeitliche Anteil errechenbar ist, in welchem beide

Regelgrößen innerhalb des Toleranzbereiches liegen. Abbildung 5.6 zeigt diese Häufigkeitsver-

teilung, deren Berechnung in abgewandelter Form auf der bereits in Kapitel 4.4.2 vorgestellten

basiert. Die Darstellung ist in Zusammenhang mit der Anhangsabbildung A.1 zu erläutern,

welche die zugrunde liegenden Abfolge der Wertepaare zur Ermittlung der stationären Be-

triebspunkte beschreibt. Die Grafik zeigt deutlich, dass im Bereich des Nullpunktes die meis-

ten Werte angeordnet sind. Bei Berücksichtigung der Ausgangssituation des Reglers befinden

sich 52 % aller Werte im jeweiligen Toleranzbereich. Werden gewisse Über- und Unterschrei-

tungen des Toleranzbereiches um den Faktor 1, 5 akzeptiert, so verändert sich der genannte

Wert auf 66 %. Somit sind im Durchschnitt für jeden Betriebspunkt 26 s in einem stabilen

Betriebszustand aufgezeichnet.

Die hervorgehobenen Teilbereiche in Abbildung 5.6 stellen im Teilbereich I die Minimie-

rung des Druckes bei gleichem Volumenstromwert über den maximalen Bereich von annähernd

90 bar dar. Die mit der Druckreduktion verbundene Entspannung des Hydrauliksystems bei

gleichzeitig steigender Volumenstromabweichung wird ebenso deutlich. Teilabschnitt II re-

präsentiert die Erhöhung des Volumenstromes unter annähernd konstantem Druckniveau. In

Abschnitt III treten noch relativ hohe Häufigkeiten auf, welche durch die schrittweise Steige-

rung des Druckes bei gleichem Volumenstromniveau hervorgerufen werden. Somit ist mit dem

System eine ausreichende Regelgüte zu erreichen.
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Abbildung 5.6: Reproduzierbarkeit der stationären Last- und Drehzahlanforderungen am hy-
draulischen Prüfstand; dargestellt ist die relative Häufigkeit der Soll-Ist-
Abweichungen für Volumenstrom und Druck in gegenseitiger Abhängigkeit
(Messung im I. Quadranten bei 1700 min−1 Dieselmotordrehzahl); verändert
auf Basis von [HBH13]

Reproduzierbarkeit dynamischer Lastvorgaben

Im Vergleich dazu stellt Abbildung 5.7 einen ähnlichen Zusammenhang dar, nur für einen

dynamischen Zyklus mit einer Aktualisierungsfrequenz von 0, 5 Hz für die Sollwerte. Durch

die gegenseitige Beeinflussung von Druck und Volumenstrom ist es nicht möglich, beide Grö-

ßen in sehr kurzer Zeit auf einen neuen Wert einzuregeln. In Zahlen ausgedrückt liegen somit

nur 20 % der Volumenstromwerte und 14 % der Druckwerte im Toleranzbereich. Aus diesem

Grund ist eine Versuchsdurchführung mit dynamischen Zyklen nicht weiter verfolgt worden,

da die Leistungsfähigkeit des verwendeten FPGA-Systems (Field Programmable Gate Array)

im Prüfstandsregler annähernd vollständig ausgeschöpft gewesen ist. Somit wäre eine Verbes-

serung der Reglerstruktur, beispielsweise unter Zuhilfenahme eines Vorhersagemodells, nicht

mehr zu implementieren gewesen.

5.3.2 Elektrischer Achsantrieb

Die kritische Prüfung hinsichtlich der Reproduzierbarkeit der Prüfzyklen des elektrischen Hin-

terachsantriebes erfolgt nach einem analogen Schema. Dazu wird zum einen die dem Druck

entsprechende Größe Drehmoment-Ist-Wert Mha_ist verwendet, die sich aus dem arithmeti-

schen Mittelwert der beiden abtriebsseitigen Drehmomentwerte errechnet (Gl. 5.3a). Entspre-

chend wird der Drehzahl-Ist-Wert aus dem arithmetischen Mittelwert der beiden Abtriebs-

drehzahlen errechnet (Gl. 5.3b). Da die beiden Drehmomente unterschiedliche Drehsinne bei

Vorwärtsfahrt besitzen und demnach auch die Drehmomente verschieden gerichtet sind, ist es
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Abbildung 5.7: Reproduzierbarkeit der dynamischen Last- und Drehzahlanforderungen am
hydraulischen Prüfstand; dargestellt ist die relative Häufigkeit der Soll-Ist-
Abweichungen für Volumenstrom und Druck in gegenseitiger Abhängigkeit
(Messung im I. Quadranten bei 1550 min−1 Dieselmotordrehzahl)

erforderlich, den linken Drehmomentwert im Betrag zu berücksichtigen. Durch die beiden Ge-

triebe mit verschiedenseitigem Eintrieb drehen die beiden Bremsmotoren wieder gleichsinnig,

womit diese Unterscheidung bei Betrachtung der Drehzahl entfällt.

Die beiden Größen ∆Mha_ist und ∆nha_ist beschreiben demnach die Soll-Ist-Abweichung

(Gl. 5.3c und d). Somit kann auch hier für jeden Betriebspunkt die Auftretenswahrscheinlich-

keit bestimmter Werteklassen errechnet werden, womit eine Kennziffer vorhanden ist, die die

Güte des Reglers analog zum vorausgehenden Versuch beschreiben kann.

Mha_ist =
|Mhl_aus|+Mhr_aus

2
(Gl. 5.3a)

nha_ist =
nhl_aus + nhr_aus

2
(Gl. 5.3b)

∆Mha_ist = Mha_ist −Msoll (Gl. 5.3c)

∆nha_ist = nha_ist − nsoll (Gl. 5.3d)

Reproduzierbarkeit stationärer Lastvorgaben

Daraus ist ein prozentualer Anteil zu errechnen, der den Zeitanteil widergibt, in denen sich

der Prüfstand innerhalb des vorgegebenen Toleranzfeldes befindet. Für die Prüfstandsversu-

che mit dem elektrischen Hinterachsantrieb ist dies in Abbildung 5.8 dargestellt. Der dieser

Betrachtung zugrunde liegende Prüfzyklus kann Anhangsabbildung A.2 entnommen werden.

Als Funktionswert, in Abhängigkeit der jeweiligen Abweichungen von Regeldrehzahl und Re-
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Abbildung 5.8: Reproduzierbarkeit der stationären Last- und Drehzahlanforderungen am
Prüfstand elektrischer Prototypantriebsstrang; dargestellt ist die relative
Häufigkeit der Soll-Ist-Abweichungen für Drehmoment und Drehzahl in ge-
genseitiger Abhängigkeit (Messung im I. Quadranten bei 1700 min−1 Diesel-
motordrehzahl); verändert auf Basis von [HBH13]

geldrehmoment, ist die relative Auftretenswahrscheinlichkeit der einzelnen Messwerte darge-

stellt. Somit befinden sich innerhalb des roten Kreises (hBp = 10−2,0) alle Wertepaare, die

mit einer Wahrscheinlichkeit größer 1 % in diesem Prüfzyklus aufgetreten sind. Wird diese

Darstellung mathematisch ausgewertet, so wird deutlich, dass sich 74 % aller Werte innerhalb

des vorgegebenen Toleranzfeldes befinden. Der Wert entspricht einem Zeitintervall von 17, 8 s.

Dieser erhöht sich allerdings auf 19, 4 s, wenn das 1,5-fache des Toleranzbandes akzeptiert

wird. Durch die verbesserte Regelbarkeit im elektrischen System ist pro Betriebspunkt ein

annähernd gleich hoher Zeitanteil für einen stabilen Zustand erreichbar.

Zur besseren Vergleichbarkeit der beiden Antriebsalternativen erfolgt die Skalierung ana-

log zur Abbildung 5.6 und die Achswerte sind äquivalent zu einander (ebenso die beiden

Prüfzyklen in Anhangsabbildung A.1 und Anhangsabbildung A.2). Dabei spiegelt auch der

gekennzeichnete Sektor I die Reduzierung des Drehmomentes um fast 3 kNm wider, bei einer

deutlichen negativen Abweichung von der Regeldrehzahl. In Sektor II ist die in der Regelung

jeweils nicht priorisierte Einregelung der Drehzahl beinhaltet, welche im Verlauf des Prüfzy-

klus stetig ansteigt. Jeweils innerhalb eines Drehzahlbereiches zeigt Sektor III die stufenweise

Erhöhung des Bremsmomentes bei gleichem Solldrehmoment.

Reproduzierbarkeit dynamischer Lastvorgaben

Die Berechnungen der Nutzungsgradwerte für den elektrischen Prototypenantriebsstrang fin-

den ebenfalls auf Basis der stationären Betriebspunktversuche statt. Durch das analoge Vorge-

hen ist die Vergleichbarkeit der beiden Systeme hinsichtlich des Nutzungsgrades sichergestellt.
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Eine gesonderte Prüfung, ob der dynamische Prüfzyklus mit der elektrischen Antriebsachse

auf dem Prüfstand abgebildet werden kann, hat nicht stattgefunden. Die möglichen Ergeb-

nisse wären nicht mit den berechneten Werten der hydrostatischen Serienantriebsachse unter

sonst gleichen Bedingungen vergleichbar gewesen.

5.4 Übertragungsverhalten des hydrostatischen

Serienhinterachsfahrantriebes

Wichtige Parameter für die Bewertung von alternativen Antriebssystemen sind Wirkungs- und

Nutzungsgrad. Für den Wirkungsgrad können zunächst die beiden unterschiedlichen Auswer-

tesysteme, wie sie in Kapitel 4.7.3 aufgezeigt sind, auf mögliche Ergebnissunterschiede hin

verglichen werden. Darauf aufbauend ist der Wirkungsgrad als abhängige Größe von ver-

schiedenen Parametern dargestellt. Den Abschluss bildet die Bewertung des Nutzungsgrades,

wobei Feldergebnisse und Prüfstandsergebnisse einfließen.

5.4.1 Wirkungsgradvergleich deskriptive Statistik mit multipler Regression

Ein Teilaspekt dieses Projektes ist, mögliche Unterschiede zwischen den beiden Auswertean-

sätzen deskriptive Statistik und multiple Regressionsanalyse im Hinblick auf die Wirkungs-

gradergebnisse zu untersuchen. Die Differenzen ∆x (Kapitel 4.7.3) werden dabei über den

gemessenen Werten für Drehzahl n̄ und Drehmoment M̄ am Rad aufgezeigt. So sind alle

auftretenden Wirkungsgrade im Gesamtsystem berücksichtigt. Dies ist besonders im direkten

Vergleich mit den Abbildungen 5.1 bis 5.3 zu berücksichtigen.

Wirkungsgradvergleich Auswertemethoden

Als erstes Beispiel stellt Abbildung 5.9 die absolute Abweichung zwischen beiden Auswer-

teansätzen im hydrostatischen Gesamtwirkungsgrad bei einer eingestellten Verbrennungsmo-

tordrehzahl von 1550 min−1 dar. Es wird deutlich, dass hohe Abweichungen im Bereich nied-

rigen Drehmomentes bis 2 kNm auftreten, wobei sich diese mit zunehmendem Drehmoment

verringern. Im Bereich bis ca. 6 kNm führt die Modellbildung folglich zu einem niedrigeren

Gesamtwirkungsgrad als die deskriptive Statistik (∆¯̄ηht > ∆η̂ht). Allerdings ist die Abwei-

chung für Drehmomente größer 4 kNm, bis auf wenige Ausnahmen, auf einen Bereich von

−0, 01 bis 0, 02 beschränkt. Im Bereich um 8 kNm entsprechen sich die Ergebnisse der beiden

Auswertemethoden sehr gut. Nur bei maximalem Drehmoment und niedrigster Raddrehzahl

weist das multiple Regressionsmodell gegenüber dem deskriptiven statistischen Ansatz höhere

Ergebnisse aus (∆¯̄ηht < ∆η̂ht). Für die im Feld sehr häufig auftretenden Betriebspunkte ist

jedoch von einer sehr guten Übereinstimmung der beiden Verfahren auszugehen.
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Abbildung 5.9: Absolute Abweichung ∆ηht(nVm = 1550) des hydraulischen Gesamtwir-
kungsgrades der beiden Auswertemethoden bei einer Verbrennungsmotor-
drehzahl von 1550 min−1 über den mechanisch geleisteten Größen Drehzahl
und Drehmoment am Rad

Fehlerbetrachtung

Damit verdeutlicht sich der Unterschied im Ergebnis der beiden Auswertemethoden. Noch

unbestimmt ist allerdings die Höhe des relativen zufälligen Fehlers bei den jeweiligen Be-

triebspunktpaarungen. Das generelle Vorgehen zur Bestimmung des relativen Fehlers bei der

Auswertung mithilfe der deskriptiven Statistik beschreibt Kapitel 4.7.3. Auf der Seite der

multiplen Regression kann der RMSE-Wert als Bewertungsparameter herangezogen werden.

Dieser ist in Bezug zu dessen absoluter Höhe mit dem Standardfehler der Mittelwerte zu

vergleichen. Der RMSE-Wert liegt allerdings nur für alle Wertepaare von Drehmoment und

Drehzahl eines Modells vor (siehe Tabelle 5.3), wohingegen der relative zufällige Fehler auf

Grundlage der deskriptiven Statistik für jede Paarung getrennt vorliegt und somit eine Be-

wertung zulässt.

Tabelle 5.3 weist die geringsten Werte für die Modelle des Gesamtwirkungsgrades η̂ht aus,

die höchsten für die Teilwirkungsgrade der Radnabenmotoren η̂ht_hl und η̂ht_hr. Die Schät-

zung des Gesamtwirkungsgrades zeigt eine hohe Güte und die Werte über einer sich variie-

renden Verbrennungsmotordrehzahl streuen nur geringfügig. Da bei dieser Vorgehensweise die

gesamte Funktionsfläche über Drehmoment und Drehzahl betrachtet wird, ist eine genauere

Differenzierung, welche Wertepaare sich besonders deutlich auswirken, nicht möglich.

Abbildung 5.10 zeigt im Gegensatz dazu den relativen statistischen Fehler für den Ge-

samtwirkungsgrad des hydrostatischen Triebstranges bei einer Verbrennungsmotordrehzahl

von 1550 min−1 für jede Betriebspunktpaarung. Die relativen Fehler liegen im untersuchten
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5 Ergebnisse

Tabelle 5.3: Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung (RMSEy) der multiplen Re-
gression bei verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen für die hydrostati-
schen Prüfstandsversuche

RMSEy Parameter

η̂ht η̂ht_hl η̂ht_hr η̂ht_pha η̂ht_ueb

nVm

1550 0,0062 0,0263 0,0261 0,0104 0,0174

1650 0,0063 0,0204 0,0201 0,0083 0,0147

1750 0,0067 0,0199 0,0181 0,0101 0,0156

1850 0,0067 0,0249 0,0200 0,0134 0,0160

RMSEy 0,0065 0,0229 0,0211 0,0106 0,0160
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Abbildung 5.10: Relativer statistischer Fehler ∆¯̄ηht r des deskriptiven statistischen Ansatzes
für den hydrostatischen Gesamtwirkungsgrad bei einer Verbrennungsmotor-
drehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der geleisteten mittleren Raddreh-
momente und Raddrehzahlen

Bereich zwischen 0, 5 % und 1, 6 % unter Berücksichtigung der Fehlerfortpflanzung für diese

indirekt am Prüfstand ermittelte Größe. Es ist festzuhalten, dass vor allem Werte mit einem

niedrigen Drehmoment und hoher Drehzahl mit einem höheren relativen Fehler behaftet sind.

Dies wird durch die gesteigerte Instabilität im Lauf des Prüfstandes bei diesen Betriebspunk-

ten verursacht. Vor allem im wichtigen Betriebspunktbereich bei mittleren Werten zeigen sich

Werte kleiner oder gleich 1, 0 %.

Analog zu den RMSE-Werten besitzen auch die relativen zufälligen Fehler der Radna-

benmotoren die höchsten Fehlerwerte. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Teilwirkungsgrad

des rechten Radnabenmotors in Abbildung 5.11 angeführt, der Werte bis zu 12 % aufweist.

Diese treten abermals bei geringem Drehmoment, allerdings über den gesamten Drehzahlbe-

reich, auf. Doch auch an dieser Stelle verfügen die Wertepaare mit einer hohen Auftretens-

wahrscheinlichkeit im Feld über Fehlerwerte kleiner oder gleich 2, 0 %. Diese zufälligen Fehler

117



 

 

re
l.
F
eh
le
r
∆
¯̄ η
h
t
h
r
r
(n

V
m
=

15
50

m
in

−
1
)

R
ad

d
re
h
m
om

en
t
M

+ R
a
d

Raddrehzahl n+
Rad

0 5 10 15 20 min−1 30

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

kNm

11

Abbildung 5.11: Relativer statistischer Fehler ∆¯̄ηht_hr r des deskriptiven statistischen An-
satzes für den Teilwirkungsgrad Radmotor rechts bei einer Verbrennungs-
motordrehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der geleisteten mittleren
Raddrehmomente und Raddrehzahlen

stellen nur eine der möglichen Fehlerquellen dar. Alle weiteren, bereits in Kapitel 4.7.3 an-

geführten, Fehler werden auf Basis der vorgestellten Ergebnisse in Kapitel 6.3 diskutiert. Da

die Fehlerrechnung für den deskriptiven statistischen Ansatz den Vorteil bietet, eine betriebs-

punktindividuelle Aussage zum Fehlerniveau zu generieren, wird für die weitere Auswertung

der deskriptive statistische Ansatz verwendet.

5.4.2 Wirkungsgradverhalten des hydrostatischen Serienhinterachsfahrantriebes

Um den hydrostatischen Serienfahrantrieb umfassend bewerten zu können, soll zunächst das

Wirkungsgradverhalten des gesamten Antriebssystems beleuchtet werden. Darauf aufbauend

erfolgt die Darstellung der einzelnen Teilwirkungsgrade und möglicher Abhängigkeiten.

Gesamtwirkungsgrad

Der Gesamtwirkungsgrad ¯̄ηht des hydrostatischen Antriebes ist in Abbildung 5.12 in Abhän-

gigkeit der Größen Raddrehmoment und Raddrehzahl visualisiert. Die Verbrennungsmotor-

drehzahl liegt bei 1550 min−1. Der Wirkungsgradbereich liegt zwischen 5 % und 67 %. Vor

allem die Bereiche mit niedrigem Drehmoment und/oder Drehzahl sind durch geringe Wir-

kungsgrade charakterisiert. Betriebspunkte mit einem Drehmoment größer 2 kNm und einer

Drehzahl über 8 min−1 erreichen Wirkungsgrade von mehr als 30 %. Bei Werten größer 4 kNm

und 12 min−1 liegt der Gesamtwirkungsgrad annähernd vollständig über 50 %.

Inwieweit sich eine veränderte Verbrennungsmotordrehzahl auf den Wirkungsgrad auswirkt,

zeigt Abbildung 5.13. Darin ist für eine Raddrehzahl von 20 min−1 der Gesamtwirkungs-
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Abbildung 5.12: Gesamtwirkungsgrad des hydrostatischen Serienhinterachsantriebes ¯̄ηht bei
einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der ge-
leisteten mittleren Raddrehmomente und Raddrehzahlen

grad ¯̄ηht über dem mittleren Raddrehmoment für Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550

1850 min−1 dargestellt. Dies repräsentiert eine Fahrgeschwindigkeit im Feld von ca. 5 km
h bei

einem Schlupfniveau von 7 %.

Die einzelnen Punkte sind dabei die jeweiligen Mittelwerte der indirekten Messgrößen und

die Kurven beschreiben eine auf diesen basierende exponentielle Regression mit zwei Re-

gressionstermen (ER2). Aus der Darstellung lässt sich ableiten, dass bei steigendem Rad-

drehmoment eine deutliche Wirkungsgradsteigerung über alle Verbrennungsmotordrehzahlen

eintritt. Bei maximalem Drehmoment zeigen die von 1550 min−1 abweichenden Verbrennungs-

motordrehzahlen einen um 1 % schlechteren Wirkungsgrad pro Steigerung um 100 min−1. Bei

niedrigen Drehmomenten ist eine fast vollständige Übereinstimmung der abhängigen Größe

Gesamtwirkungsgrad festzustellen.

Alle Varianten besitzen ein ähnliches Verhalten über dem Drehmoment, was eine genaue

Auswertung der partiellen Ableitung ∂ ¯̄ηht
∂M+

Rad

bestätigt. Diese ist in Anhangsabbildung A.4 in

Abhängigkeit des Raddrehmomentes bei einer Raddrehzahl von 20 min−1 für die relevanten

Verbrennungsmotordrehzahlen dargestellt. Es zeigt sich, dass die Unterschiede im Gradienten

mit zunehmendem Raddrehmoment abnehmen. Für alle Varianten liegt ein sehr ähnlicher

Wertebereich vor. Für geringe Drehmomente führt eine Steigerung des zu leistenden Dreh-

momentes um 1 kNm zu einem 20 % höheren Gesamtwirkungsgrad. Oberhalb von ca. 5 kNm

liegt der Wirkungsgradgradient für alle Dieselmotordrehzahlen unterhalb von 2 %. Somit ist

im unteren Drehmomentbereich eine deutliche Drehmomentabhängigkeit des Wirkungsgrades

festzuhalten.
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Abbildung 5.13: Gesamtwirkungsgrad des hydrostatischen Serienhinterachsantriebes ¯̄ηht bei
einer mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 über dem geleisteten Raddreh-
moment bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550− 1850 min−1

Diese Tatsache bestätigt Abbildung 5.14. Darin ist der Gesamtwirkungsgrad ¯̄ηht über der

Raddrehzahl für verschiedene mittlere Raddrehmomente bei einer Dieselmotordrehzahl von

1550 min−1 dargestellt. In diesem Fall sind neben den indirekten Messgrößen die Regressions-

geraden auf Basis eines Polynoms zweiten Grades (PR2) berechnet. Mit ansteigender Raddreh-

zahl nähern sich alle Varianten asymptotisch ihrem maximalen Wirkungsgrad. Für 1, 5 kNm

werden Werte zwischen 16 % und 43 % erreicht. Diese Werte ändern sich auf 36 % bis 67 %

für 7, 5 kNm. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vor allem bei höheren Drehmomenten nicht

mehr der gesamte Drehzahlbereich abgedeckt werden kann. Die Regressionsgerade ist somit,

bei einem Drehmoment von 7, 5 kNm, nur bis zu einer Drehzahl von 23, 65 min−1 gültig. Dies

ist dann zu berücksichtigen, wenn die Gradienten der Funktionen analysiert werden sollen.

Der Wirkungsgradgradient ist in Anhangsabbildung A.5 in Abhängigkeit der Raddrehzahl

dargestellt. Aufgrund der Theorie der kleinsten Quadrate streben die Gradienten mit zuneh-

mender Drehzahl ins Negative. Der indirekte Messwert bei höchstem Raddrehmoment wird

in Abbildung 5.14 immer unterschritten. Daher ist davon auszugehen, dass sich die funk-

tionalen Gradienten innerhalb des gemessenen Wertebereiches nicht ins Negative entwickeln,

sondern gegen null streben. Der Gradient zeigt jedoch deutlich, dass die Drehzahlabhängig-

keit mit zunehmendem Drehmomentniveau ansteigt. Alle Geraden weisen bei ca. 17, 5 min−1

einen Gradienten um 0, 01 min auf. Eine Änderung ausgehend von diesem Punkt um 1 min−1

führt bei allen Varianten zu einer Wirkungsgradänderung von 1 %. Es ist erkennbar, dass der

Gesamtwirkungsgrad sowohl vom Raddrehmoment als auch von der Raddrehzahl abhängt.

Die Drehzahl geht dabei quadratisch, das Drehmoment exponentiell in den Wirkungsgrad

ein. Neben der Beurteilung des Gesamtwirkungsgrades ermöglichen vor allem die einzelnen

Teilwirkungsgrade eine detailliertere Bewertung.
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Abbildung 5.14: Gesamtwirkungsgrad ¯̄ηht des hydrostatischen Achsantriebes bei einer Die-
selmotordrehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der geleisteten mittleren
Raddrehzahl für verschiedene Drehmomentwerte

Pumpenwirkungsgrad

Als ersten Schritt gilt es dabei den Wirkungsgrad des primären Wandlers - der Axialkolben-

pumpe - zu untersuchen. In Abbildung 5.15 ist dazu das Verhalten bei verschiedenen Verbren-

nungsmotordrehzahlen über dem geleisteten mittleren Raddrehmoment bei einer konstanten

Raddrehzahl von 20 min−1 dargestellt. Analog zu den vorhergehenden Abbildungen basie-

ren die Ausgleichskurven auf exponentiellen Regressionen, bestehend aus zwei exponentiellen

Regressionstermen. Es zeigt sich eine Abnahme des Wirkungsgrades mit zunehmender Ver-

brennungsmotordrehzahl. Das Verhalten aller Varianten über dem Raddrehmoment entspricht

sich. Der gesamte Wertebereich der abhängigen Größe liegt zwischen 27, 6 % und 75, 6 %. Die

maximale Differenz zwischen der 1550 min−1 und 1850 min−1-Variante tritt bei ca. 1, 5 kNm

auf und beträgt etwa 5, 5 %. Diese reduziert sich auf ca. 3 % bei maximalem Raddrehmoment.

Über 3 kNm wird in allen Fällen ein Wirkungsgrad größer 60 % erreicht.

Die Auswirkung einer Änderung des Raddrehmomentes auf den Wirkungsgrad verdeut-

licht Anhangsabbildung A.6. In dieser ist der Wirkungsgrad aus Abbildung 5.15 als partielle

Ableitung nach dem Raddrehmoment dargestellt. Alle Varianten besitzen eine deutliche Über-

einstimmung in ihrem Verlauf, geringe Unterschiede treten im Bereich zwischen 2 und 5 kNm

auf. Ähnlich dem Gesamtwirkungsgradgradienten, führen auch hier Drehmomentsteigerungen

um 1 kNm zu Wirkungsgradsteigerungen von fast 20 % bei geringstem Raddrehmoment. Zwi-

schen 5, 0 und 5, 5 kNm fallen die abhängigen Werte unterhalb von 0, 02 kNm−1. Die bereits

bei Betrachtung des Gesamtwirkungsgrades festgestellte Drehmomentabhängigkeit ist auch

für den Pumpenwirkungsgrad festzuhalten, wenngleich dieser eine etwas geringere absolute

Höhe besitzt.
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Abbildung 5.15: Pumpenwirkungsgrad des hydrostatischen Achsantriebes ¯̄ηht_pha bei einer
mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 über dem geleisteten Raddrehmoment
bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550− 1850 min−1

Der Wirkungsgrad des primären Wandlers ist eine Einflussgröße, welche sich direkt auf den

Gesamtwirkungsgrad der Baugruppe auswirkt. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen,

ist in Abbildung 5.16 der Gesamtwirkungsgrad über dem Pumpenwirkungsgrad dargestellt.

Die ceteris-paribus Bedingung ist in diesem Fall eine konstante Raddrehzahl von 20 min−1

für die üblichen vier Verbrennungsmotordrehzahlen. Deutlich sind die Drehmomentabstufun-

gen für die 0, 5 kNm-Klasse um 30 %, die 1, 5 kNm-Klasse um 50 % und alle Klassen größer

2, 5 kNm ab etwa 57 % (jeweils bezogen auf die Abszisse) erkennbar. Mit dieser Abstufung

einhergehend nimmt auch der Gradient einer angenommenen Trendlinie der jeweiligen Clus-

ter zu. Folglich ist anzunehmen, dass die Auswirkung des Pumpenwirkungsgrades auf den

Gesamtwirkungsgrad, bei einer Reduzierung der Verbrennungsmotordrehzahl, konstanter Ab-

triebsdrehzahl und niedrigem Raddrehmoment, von den anderen Teilwirkungsgraden überla-

gert wird. Diese Kompensation tritt vor allem in der niedrigsten Drehmomentklasse auf und

ist ab der 2, 5 kNm-Klasse nicht mehr zu beobachten.

Im Vergleich dazu verdeutlicht Abbildung 5.17 die Variation der Raddrehzahl im gesamten

Wertebereich bei vier verschiedenen Raddrehmomenten und einer Verbrennungsmotordreh-

zahl von 1550 min−1. Je niedriger das am Fahrantrieb anliegende Drehmoment ist, desto we-

niger wirken sich Steigerungen des Pumpenwirkungsgrades auf Basis höherer Volumenströme

auf den Gesamtwirkungsgrad aus. Das Verhalten nimmt mit zunehmendem Raddrehmoment

ab. Ebenfalls nimmt unter diesen Bedingungen der funktionale Gradient einer angenommenen

Trendlinie zu und zeigt für hohe Drehmomente einen annähernd linearen Zusammenhang.

In den bereits angeführten Ergebnissen ist auch der Einfluss des Pumpenschenkwinkels

über die korrespondierende Größe Raddrehzahl enthalten. Um jedoch eine bessere Vergleich-

barkeit zu erreichen, sind in Tabelle 5.4 die entsprechenden Relativwerte des Ausschwenkwin-
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Abbildung 5.16: Gesamtwirkungsgrad ¯̄ηht des hydrostatischen Serienfahrantriebes in Abhän-
gigkeit des Pumpenwirkungsgrades ¯̄ηht_pha für vier verschiedene Verbren-
nungsmotordrehzahlen bei einer mittleren Raddrehzahl von 20 min−1
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Abbildung 5.17: Gesamtwirkungsgrad ¯̄ηht des hydrostatischen Serienfahrantriebes in Abhän-
gigkeit des Pumpenwirkungsgrades ¯̄ηht_pha bei verschiedenen Raddrehmo-
menten für eine Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1
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Tabelle 5.4: Wertebereiche in den stationären Versuchen für Volumenstrom ¯̄Qpha, Raddreh-

zahl n+
Rad und relativem Schwenkwinkel

¯̄Qpha

Qpha_max
der Axialkolbenpumpe bei ver-

schiedenen stationären Prüfstandsbedingungen

Minimum Maximum

nVm = 1550 min−1

npha = 2053 min−1

¯̄Qpha [ l
min

] 19,48 138,69

n+
Rad [min−1] 4,02 29,37

¯̄Qpha

Qpha_max
0,1265 0,9007

nVm = 1850 min−1

npha = 2450 min−1

¯̄Qpha [ l
min

] 19,39 139,88

n+
Rad [min−1] 3,41 29,57

¯̄Qpha

Qpha_max
0,1055 0,7613

kels
¯̄Qpha

Qpha_max
zusammen mit den Werten für Raddrehzahl und Volumenstrom angegeben. Die

Minimal- und Maximalwerte sind dabei in allen Drehmoment-Drehzahlpaarungen zu suchen.

Einzig die Paarung mit dem maximalen Raddrehmoment bei minimaler Drehzahl wird ausge-

nommen, da sich der Prüfstand in diesem Punkt in einem sehr instabilen Zustand befunden

hat. Eine Folge davon sind deutliche Abtriebsdrehzahldifferenzen auf den Rädern beider Sei-

ten. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Messwertaufzeichnung in einem Bereich zwischen

10 % und 90 % des maximal möglichen Schwenkwinkels der Pumpe stattgefunden hat. Folg-

lich repräsentieren die Ergebnisdarstellungen mit einem Wertebereich von ca. 4 − 30 min−1

den bereits erwähnten Schwenkwinkelbereich. Dieser Tatsache liegt die Annahme zugrunde,

dass die volumetrischen Verluste in den Radialkolbenmotoren vernachlässigt werden. Würden

diese noch berücksichtigt, so lägen die Relativwerte noch etwas höher. Für eine Einordnung

der Ergebnisse vor dem Hintergrund des relativen Schwenkwinkels ist die näherungsweise

Betrachtung vollständig ausreichend.

Die Abhängigkeit des Pumpenwirkungsgrades von der Raddrehzahl für verschiedene Rad-

drehmomente weist ein dem Gesamtwirkungsgrad ähnliches Verhalten (Abbildung 5.18) auf.

Dies bestätigt auch der funktionale Gradient, welcher nur geringe Unterschiede ausweist. Der

Pumpenwirkungsgrad nimmt bei Drehmomentsteigerungen, ausgehend von niedrigen Werten,

deutlich zu. Das typische asymptotische Verhalten zeigt sich vor allem bei höheren Drehmo-

menten, die mit dem Systemdruck korrespondieren. So zeigt sich oberhalb eines anliegenden

Raddrehmomentes von 3, 5 kNm und etwa 50 % relativer Schwenkwinkel ein Pumpenwirkungs-

grad über 60 %. Bei dieser Betrachtung ist die vorhandene Speisepumpe inbegriffen, die mess-

technisch nicht gesondert zu erfassen gewesen ist.

Wirkungsgrad der Übertragung

Neben dem Wirkungsgrad der Pumpe kann durch die Versuchsanstellung der Wirkungsgrad

der Übertragung gesondert ermittelt werden. Dieser beinhaltet alle Verluste zwischen Pumpe

und Motoren. Die Messung der dafür erforderlichen Drücke erfolgt pumpenseitig an den vor-

gesehenen Messstellen am Pumpengehäuse. Es sind motorseitig spezielle Zwischenflansche am
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Abbildung 5.18: Pumpenwirkungsgrad ¯̄ηht_pha des hydrostatischen Achsantriebes bei einer
Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der geleisteten mitt-
leren Raddrehzahl für verschiedene Raddrehmomentwerte

Leitungsanschluss des Motors eingebaut, die eine Messung ermöglichen. In Abbildung 5.19 ist

der Übertragungswirkungsgrad in Abhängigkeit der Raddrehzahl für verschiedene Raddreh-

momentniveaus dargestellt. Mit zunehmender Raddrehzahl und damit ansteigendem Volu-

menstrom nimmt der Wirkungsgrad über alle Varianten ab. Die Wirkungsgradabnahme fällt

mit zunehmendem Raddrehmoment geringer aus. Die Raddrehzahl und damit einhergehend

der Volumenstrom bzw. die Strömungsgeschwindigkeit haben einen direkten Einfluss auf die

Verluste in den Rohrleitungen, Schläuchen und Ventilen. Die Werte bewegen sich für die

geringsten Raddrehzahlen zwischen 98, 6 % und 99, 6 %. Die Minimalwerte für jede Drehmo-

mentklasse liegen zwischen 79, 4 % und 96, 7 %.

Der Druckabfall in den Übertragungselementen und damit der Wirkungsgrad ist weni-

ger vom anliegenden Drehmoment abhängig, sondern vielmehr von der jeweiligen Ausge-

staltung der Übertragungselemente. Dies zeigt Abbildung 5.20 in Abhängigkeit des mittle-

ren Raddrehmomentes für verschiedene Raddrehzahlen und einer Verbrennungsmotordreh-

zahl von 1550 min−1. Als abhängige Größe ist dabei der Druckabfall zu den Motoren einer

Seite (∆pueb_hr und ∆pueb_hl) als Differenz in Bezug auf die Achse dargestellt. Somit lie-

gen in den Übertragungselementen zum rechten Motor höhere Verluste vor, wenngleich diese

< 1 bar sind. Ursache dafür kann der Einbauort des Allradventils mit angebauter Aufteilung

der Volumenströme auf beide Räder sein, welcher auf der linken Maschineseite angeordnet ist.

Längere Schläuche zum rechten Radnabenmotor sind daraus die Folge. Darüber hinaus scheint

eine Tendenz, dass die Druckdifferenz mit ansteigendem Raddrehmoment und Raddrehzahl

zunimmt, vorhanden zu sein.

Der Wirkungsgrad der Übertragung ist eine weitere Einflussgröße des Gesamtwirkungsgra-

des. Diese Abhängigkeit ist für die Variation der Raddrehzahl n+
Rad und des Raddrehmomentes
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Abbildung 5.19: Wirkungsgrad der Übertragung ¯̄ηht_ueb des hydrostatischen Achsantriebes
bei einer Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der mittleren
Raddrehzahl für mittlere gestaffelte Raddrehmomentwerte
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Abbildung 5.20: Druckabfall in den Übertragungselementen zum linken Motor ∆pueb_hl,
subtrahiert vom Druckabfall zum rechten Motor ∆pueb_hr in Abhängigkeit
des Raddrehmomentes bei verschiedenen Raddrehzahlen und einer Diesel-
motordrehzahl von 1550 min−1
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5 Ergebnisse

M+
Rad in Abbildung 5.21 für eine Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1 dargestellt. Je höher

das anliegende Raddrehmoment, desto größer ist die Spreizung im Gesamtwirkungsgrad. Mit

zunehmender Raddrehzahl nehmen die Übertragungswirkungsgrade ab, die Gesamtwirkungs-

grade für alle Drehmomentvarianten zu. Die beiden weiteren Teilwirkungsgrade überlagern

nahezu vollständig den Einfluss des Übertragungswirkungsgrades. Diese Abhängigkeit wächst

mit ansteigendem Raddrehmoment, da der Übertragungswirkungsgrad konstant hohe Werte

einnimmt. Begünstigt wird dies darüber hinaus vom Kennfeld des Antriebs an sich, welches

bei maximalen Drücken nur noch reduzierte Drehzahlen leistet.

Wirkungsgrad der hydrostatischen Radialkolbenmotoren

Der dritte Teilwirkungsgradbereich bezieht sich auf die beiden Radialkolbenmotoren der Seri-

enhinterachse. In Abbildung 5.22 ist der Teilwirkungsgrad des linken Motors über dem Rad-

drehmoment dargestellt. Zusätzlich variiert die Verbrennungsmotordrehzahl und die mittlere

geleistete Raddrehzahl n+
Rad beträgt 20 min−1. Es zeigt sich, dass die Dieselmotordrehzahl

keinen Einfluss auf den Verlauf und die absolute Höhe des Wirkungsgrades besitzt. Dies wird

auch durch den Wirkungsgradgradienten ∂ ¯̄ηht
∂M+

Rad

(n+
Rad = 20 min−1) bestätigt, der für alle Die-

selmotordrehzahlen fast vollständig übereinstimmende Ergebnisse liefert. Nur im Bereich von

0, 5 bis 2, 5 kNm gibt es geringfügige Unterschiede.

Vom Raddrehmoment ist eine deutliche Abhängigkeit zu erkennen, wobei ab ca. 1 kNm Rad-

drehmoment der Teilwirkungsgrad größer 80 % ist. Im Bereich von 4−7 kNm ist ein Maximum

vorhanden, welches annähernd 90 % beträgt. Mit einem weiter ansteigenden Raddrehmoment

nehmen die Verluste wieder zu. Somit bleibt ein über einen weiten Drehmomentbereich annä-
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Abbildung 5.21: Gesamtwirkungsgrad des Serienantriebes ¯̄ηht bei einer Dieselmotordrehzahl
von 1550 min−1 in Abhängigkeit des Übertragungswirkungsgrades bei ver-
schiedenen Raddrehzahlen und Raddrehmomenten
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Abbildung 5.22: Motorwirkungsgrad des linken Radialkolbenmotors ¯̄ηht_hl bei einer mittle-
ren Raddrehzahl von 20 min−1 über dem geleisteten Raddrehmoment bei
Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550− 1850 min−1

hernd konstant hoher Wirkungsgrad festzuhalten. Der maximale Gradient beträgt 0, 2 kNm−1,

für Werte größer 3, 5 kNm liegt dieser unter 2 · 10−3 kNm−1.

In Abbildung 5.23 ist die gute Wirkungsgradübereinstimmung der beiden Motoren bei der

üblichen Raddrehzahl n+
Rad = 20 min−1 dargelegt. Über der Raddrehzahl sind die beiden Wir-

kungsgrade der Radialkolbenmotoren bei verschiedenen Drehmomentniveaus aufgezeigt. Die

maximale Abweichung im genannten Punkt beträgt absolut 0, 5Prozentpunkte für 1, 5 kNm.

Hier ist von einer guten Übereinstimmung auszugehen. Bei niedrigen Drehzahlen ist ein deut-

licher Wirkungsgradunterschied zu erkennen, bei der die Wirkungsgrade teils alternierend

schwanken. Der maximale Abstand im Wirkungsgrad der beiden Motoren beträgt absolut

4, 2Prozentpunkte für die niedrigste Raddrehzahl und einem Raddrehmoment von 1, 5 kNm.

Für höhere Drehzahlen ist die Übereinstimmung in der Regel besser, ausgenommen einige

Betriebspunkte mit höherem Drehmoment. Bei diesen Punkten liegt auch ein größerer Un-

terschied in der Raddrehzahl vor. Unter gleichen Drehzahlbedingungen an beiden Motoren

variieren die Drehzahlen um weniger als 0, 5 %. Bei ca. 23 min−1 und 7, 5 kNm differieren die

Drehzahlen um 2, 2 %. Dies hat einen direkten Einfluss auf den Wirkungsgrad, da sich die

Volumenströme nicht vollständig analog verhalten. Eine gleichzeitige gemeinsame Bewertung

beider Wirkungsgrade ist deshalb zu bevorzugen. Vor allem die 5, 5 kNm-Variante besitzt

mit zunehmender Raddrehzahl einen zunächst fallenden Wirkungsgrad, welcher jedoch ab ca.

9, 5 min−1 wieder zunimmt und erst ab ca. 23, 7 min−1 wieder fällt.
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Abbildung 5.23: Vergleich der Motorwirkungsgrade beider Radialkolbenmotoren über der
Raddrehzahl bei verschiedenen Raddrehmomenten und einer Verbrennungs-
motordrehzahl von 1550 min−1

5.4.3 Nutzungsgrad der Baugruppe bei betriebstypischen Einsatzbedingungen

Bei der Ermittlung des Nutzungsgrades einer Baugruppe wird der Energieaufwand mit dem

Energienutzen über der Zeit eines bestimmten Lastspiels verglichen (Kapitel 2.4). Grundlage

für die Berechnung jedes einzelnen Leistungswertes, welcher für die Nutzungsgradermittlung

erforderlich ist, sind die jeweiligen Regressionsmodelle und die Prüfzyklen mit den Skalie-

rungsfaktoren für Druck und Volumenstrom (Abbildung 4.23).

Güte der verwendeten Regressionsmodelle

Unabdingbar für die korrekte Berechnung der Größen sind qualitativ hochwertige Modelle.

Beispielhaft sind in Tabelle 5.5 die Wurzeln aus dem mittleren Quadrat des Vorhersagefehlers

RMSE bei einem Skalierungsfaktor von 100 % für Druck und Volumenstrom dargestellt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der RMSE-Wert absolut in Kilowatt ausgegeben ist und

keine relative Größe darstellt. Dies bestätigt die hohe Güte der Modelle, darüber hinaus

unterliegt die anschließende Berechnung der Nutzungsgradwerte einem sehr geringen Fehler.

Dies wird durch die Abbildung 5.24 bestätigt, welche die absoluten Unterschiede zwischen

Nutzungsgrad und Wirkungsgrad des gesamten hydrostatischen Antriebes darstellt. Der Nut-

zungsgrad ist in Abhängigkeit der Prüfzyklen zwischen 70 % und 130 % für den Volumenstrom

sowie zwischen 70 % und 140 % für den Druck skaliert.

Die arithmetischen Mittelwerte für Raddrehmoment und Drehzahl über einen gesamten Zy-

klus dienen als Vergleichsbasis für den Wirkungsgrad. Dabei zeigen sich geringfügige, absolute

Unterschiede zwischen beiden Ergebnissen von −6 ·10−3 bis 1, 6 ·10−3. Da die Nutzungsgrade
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Tabelle 5.5: Wurzel aus dem mittleren Quadrat des Vorhersagefehlers (RMSE) der, für
die Berechnung aller Nutzungsgradwerte erforderlichen, Regressionsmodelle bei
verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen und einem Skalierungsfaktor von
100% für Druck und Volumenstrom

RMSE [kW] Regressionsmodell P̂ht

P̂hl_aus P̂hr_aus P̂hl_ht P̂hr_ht P̂pha_ein P̂pha_ht

nVm

[min−1]

1550 0,1258 0,1264 0,1351 0,1319 0,4446 0,2715

1650 0,1280 0,1285 0,1349 0,1285 0,4420 0,2666

1750 0,1372 0,1340 0,1357 0,1343 0,5262 0,2884

1850 0,1334 0,1307 0,1358 0,1306 0,5686 0,2826
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Abbildung 5.24: Differenz des Gesamtnutzungsgrades für alle Skalierungsstufen des Prüf-
zyklus und des Gesamtwirkungsgrades in Abhängigkeit des mittleren Rad-
drehmomentes und der Raddrehzahl bei einer Verbrennungsmotordrehzahl
von 1750 min−1 für den Serienhinterachsantrieb

auf einer Vielzahl von Wirkungsgradwerten basieren, scheint der Wirkungsgrad für die Mit-

telwerte von Drehmoment und Drehzahl des Zyklus ein sehr guter näherungsweiser Schätzer

für den Nutzungsgrad zu sein. Dies kann für den in Abbildung 5.24 aufgezeigten Bereich fest-

gestellt werden. Tendenziell sind bei niedrigen Skalenniveaus die Übereinstimmungen besser

und nur vom Druck abhängig, bei höher skalierten Drücken und Volumenströmen liegen die

Wirkungsgrade geringfügig über den Nutzungsgraden.

Nutzungsgrad des gesamten Hinterachsfahrantriebes

Bei der Bewertung des gesamten Serienhinterachsfahrantriebes ist die Kenngröße εht die-

jenige, welche den gesamten Baugruppenantrieb beschreibt. In Abbildung 5.25 ist diese in
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Abbildung 5.25: Gesamtnutzungsgrad εht des hydrostatischen Hinterachsantriebes über den
geprüften Dieselmotordrehzahlen bei zwei verschiedenen Prüfzyklusskalie-
rungen

Abhängigkeit der verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen dargestellt. Beide Prüfzyklen

spiegeln für den Volumenstrom das 100 % Skalenniveau wider, für den Druck sowohl 100 % als

auch 140 %. Die unterschiedlich hohen Drehmomente während der Feldversuche mit beiden

Antriebsvarianten werden damit berücksichtigt. Es zeigt sich, dass mit einer steigenden Dreh-

zahl am Verbrennungsmotor der Nutzungsgrad des Gesamtantriebsstranges abnimmt (Ab-

bildung 5.25). Neben den Messwerten sind die Regressionsgeraden auf Basis einer polynomi-

schen Regression erster Ordnung zur besseren Verdeutlichung der Zusammenhänge dargestellt.

Durch das höhere mittlere Druckniveau ergibt sich ein Gesamtnutzungsgrad von über 50 %

für fast alle Dieselmotordrehzahlbereiche. Darüber hinaus ist der Nutzungsgrad um mehr als

6 % über alle Dieselmotordrehzahlen im Vergleich zur 100 % Variante erhöht.

Bei der Bewertung der absoluten Höhe des Nutzungsgrades ist die gesamte Leistungsauftei-

lung im Exakt-Feldhäcksler zu berücksichtigen. In Tabelle 5.6 ist dazu die mittlere Pumpen-

eingangsleistung für die bereits in Abbildung 5.25 dargestellten Prüfzyklen aufgeführt. Diese

liegt zwischen 18, 88 kW und 25, 02 kW, womit sich die Verlustleistungen zwischen 10, 00 kW

und 12, 58 kW bewegen. So ist die mittlere Leistungsaufnahme des Hinterachsfahrantriebes,

gemessen an der gesamten Motorleistung, relativ gering. Darüber hinaus kann festgestellt

werden, dass mit zunehmendem Skalenniveau des Prüfzyklus für den Volumenstrom der Nut-

zungsgrad ebenfalls ansteigt, was auch Anhangstabelle A.5 zu entnehmen ist. Vor allem die

niedrigen Wirkungsgrade bei geringem Druck und Volumenstrom bedingen die absolute Höhe

des Gesamtnutzungsgrades innerhalb dieses Lastzyklus.
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Tabelle 5.6: Gesamtnutzungsgrad des hydrostatischen Hinterachsfahrantriebes bei verschie-
denen Dieselmotordrehzahlen und Druckniveaus des Prüfzyklus

Pz(p = 100 %,Q = 100 %) Pz(p = 140 %,Q = 100 %)

nVm [min−1] P̄pha_ein [kW] εht P̄pha_ein [kW] εht

1550 18,8784 0,4701 23,5697 0,5329

1650 19,2003 0,4577 23,9151 0,5210

1750 19,8636 0,4456 24,6037 0,5093

1850 20,3252 0,4319 25,0157 0,4970

Teilnutzungsgrade der Einzelkomponenten

Die gesteigerten Nutzungsgrade bei höherem Druckniveau stellt auch Abbildung 5.26 dar. Die-

se beinhaltet die Abhängigkeiten des Gesamtnutzungsgrades von den einzelnen Teilnutzungs-

graden bei unterschiedlichen Skalierungen der Prüfzyklen und Verbrennungsmotordrehzahlen.

Bei dem Teilnutzungsgrad der Hinterachsmotoren kann keine Abhängigkeit des Gesamtnut-

zungsgrades bei ansteigender Dieselmotordrehzahl festgestellt werden. Die Werte für den Teil-

nutzungsgrad schwanken hierbei zwischen 86, 5 % und 88, 9 %, wobei diese bei einem höheren

Druckniveau tendenziell dem oberen Ende des genannten Bereiches zuzuordnen sind. Von dem

Teilnutzungsgrad der Übertragung ist der Gesamtnutzungsgrad geringfügig auf einem hohen

Niveau abhängig, wobei Werte zwischen 0, 936 und 0, 960 vorliegen. Am deutlichsten wirkt

sich der Nutzungsgrad der Pumpe auf das Gesamtsystem aus, welcher Werte zwischen 0, 583

und 0, 630 aufweist. Hierbei sind die Gradienten der geschätzten Regressionsgerade 0, 829

(Pz(p) = 100 %) und 0, 856 (Pz(p) = 140 %), die damit eine annähernde Proportionalität

aufweisen.

5.5 Übertragungsverhalten des Prototyps elektrischer

Hinterachsfahrantrieb

Die Vorgehensweise des vorigen Kapitels (5.4) wird ebenso für dieses Kapitel angewandt, um

die Ergebnisse des elektrischen Prototyps darzulegen. Nur dadurch ist eine einheitliche Basis

zu generieren, auf der die Diskussion stattfinden kann.

5.5.1 Wirkungsgradvergleich deskriptive Statistik mit multipler Regression

Wie bereits in Kapitel 4.7.3 beschrieben und für die Prüfstandsversuche mit dem hydrostati-

schen Serienantrieb in Kapitel 5.4.1 durchgeführt, soll die Differenz ∆x in Abhängigkeit von

Raddrehmoment und Raddrehzahl bewertet werden.
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Abbildung 5.26: Gesamtnutzungsgrad εht des hydrostatischen Hinterachsantriebes über den
einzelnen Teilnutzungsgraden bei zwei verschiedenen Skalierungen der zu-
grunde liegenden Prüfzyklen für Dieselmotordrehzahlen von 1550 min−1 bis
1850 min−1

Wirkungsgradvergleich Auswertemethoden

Abbildung 5.27 stellt dabei die absolute Abweichung ∆ηet für eine Verbrennungsmotordreh-

zahl nVm von 1550 min−1 dar. Die Abweichungen sind, bezogen auf die Extremwerte, ach-

sensymmetrisch um den Nullpunkt der Applikate verteilt und betragen −0, 020 sowie 0, 020.

Unter 2 kNm und über 8 kNm liegen die Ergebnisse der multiplen Regression in aller Regel un-

ter jenen des deskriptiven statistischen Ansatzes (∆¯̄ηet > ∆η̂et). Zwischen 2 kNm und 8 kNm

liegen die Abweichungen größtenteils in einer Spanne von −0, 010 bis 0, 010, was auch den

Hauptarbeitsbereich der Maschine im Feld repräsentiert. Bereiche, in denen die Ergebnisse der

multiplen Regression über dem deskriptiven statistischen Ansatz liegen (∆¯̄ηet < ∆η̂et), treten

um die Wertepaare (18, 0 min−1; 2, 5 kNm), (6, 0 min−1; 7, 0 kNm) und (18, 0 min−1; 7, 0 kNm)

auf. Somit kann auch in diesem Fall eine sehr gute Übereinstimmung der beiden Auswerte-

methoden festgehalten werden, die sich in einem Bereich von ± 2 % bewegt, für die häufigen

Betriebspunkte während des Feldbetriebes sogar in einem Bereich von ± 1 %. Folglich ist eine

sehr gute Übereinstimmung der beiden Auswerteverfahren festzuhalten.

Fehlerbetrachtung

Die bisherige Gegenüberstellung lässt allerdings keinen Rückschluss auf mögliche Schwächen

der jeweiligen Auswertemethode zu. Deshalb soll das bereits in Kapitel 5.4.1 beschriebene

Vorgehen auch für diese Versuchsreihe angewandt werden. Es sei noch einmal darauf hinge-

wiesen, dass der Parameter RMSE nur das gesamtheitliche Modell bewertet, die Errechnung

des zufälligen relativen Fehlers jedoch jedes einzelne Betriebspunktpaar berücksichtigt.
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Abbildung 5.27: Absolute Abweichung ∆ηet des elektrischen Gesamtwirkungsgrades der bei-
den Auswertemethoden bei einer Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1 über
den mechanisch geleisteten Größen Drehzahl und Drehmoment am Rad

Tabelle 5.7 stellt für alle Wirkungsgrade und Verbrennungsmotordrehzahlen die jeweiligen

RMSE-Werte dar. Die niedrigsten Werte weist dabei der Wirkungsgrad der Übertragung

η̂et_ueb aus, die höchsten der Generatorwirkungsgrad η̂et_gha. Direkt vergleichbar ist nur der

Wirkungsgrad η̂et, bei allen anderen haben sich die der Berechnung zugrunde liegenden Sen-

soren und Parameter geändert. Insgesamt ist von einer hohen Güte der Modelle auszugehen.

Gegenüber der Modellschätzung kann für den Ansatz der deskriptiven Statistik der zufällige

Fehler über alle Betriebspunkte in Abhängigkeit von Drehmoment und Drehzahl aufgezeigt

werden (Abbildung 5.28). Dargestellt ist der relative zufällige Fehler des Gesamtwirkungs-

grades des elektrischen Hinterachsantriebes ∆¯̄ηet r über Drehmoment und Drehzahl. Dabei

zeigt sich ein Wertebereich von 0, 05 % bis 0, 25 %. Die niedrigeren Werte finden sich dabei im

für den Feldbetrieb relevanten Bereich, die höheren Werte vor allem bei niedrigem Drehmo-

Tabelle 5.7: Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung (RMSEy) der multiplen Re-
gression bei verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen für die elektrischen
Prüfstandsversuche

RMSEy Parameter

η̂et η̂et_hl η̂et_hr η̂et_gha η̂et_ueb η̂et_wr

nVm

1550 0,0347 0,0206 0,0242 0,0491 0,0140 0,0310

1650 0,0373 0,0201 0,0240 0,0530 0,0139 0,0303

1750 0,0372 0,0223 0,0257 0,0514 0,0146 0,0316

1850 0,0358 0,0226 0,0266 0,0505 0,0151 0,0321

RMSEy 0,0363 0,0214 0,0251 0,0510 0,0144 0,0313
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Abbildung 5.28: Relativer statistischer Fehler ∆¯̄ηet r des deskriptiven statistischen Ansat-
zes für den elektrischen Gesamtwirkungsgrad bei einer Verbrennungsmo-
tordrehzahl von 1750 min−1 in Abhängigkeit der geleisteten mittleren Rad-
drehmomente und Raddrehzahlen

ment. Das generelle Fehlerniveau ist in diesem Fall äußerst gering und deutlich unterhalb der

Messungen des hydrostatischen Antriebsstranges (Abbildung 5.10).

Ebenfalls ist das Fehlerniveau für den Wirkungsgrad der Radnabenantriebe geringer. Ab-

bildung 5.29 veranschaulicht den zufälligen Fehler für den linken elektrischen Radnabenmotor

für eine Verbrennungsmotordrehzahl von 1750 min−1. Auch in diesem Fall ist das Fehlerniveau

für ein niedriges Raddrehmoment am größten und nimmt mit steigender Abtriebsdrehzahl zu.

Das Maximum weist einen zufälligen Fehler von 4, 5 % auf. Der niedrigste Wert beträgt ca.

0, 5 %. Vor allem für mittlere bis hohe Drehmomente und Drehzahlen liegen Werte kleiner

oder gleich 1, 5 % vor. Verglichen mit den Fehlerwerten der hydrostatischen Versuchsreihe ist

von einem etwas geringerem Fehlerniveau im Hauptarbeitsbereich auszugehen.

5.5.2 Wirkungsgradverhalten des Prototyps elektrischer Hinterachsfahrantrieb

In Anlehnung an die bereits vorgestellte Versuchsreihe wird die Beschreibung des elektrischen

Fahrantriebes aus dem Gesamtwirkungsgrad sowie den jeweiligen Einzelwirkungsgraden beste-

hen. Dadurch lassen sich jeweils korrespondierende Größen errechnen, um die beiden Systeme

miteinander vergleichen zu können.

Gesamtwirkungsgrad

Der bereits genannte Gesamtwirkungsgrad ist für den elektrischen Alternativantrieb in Abbil-

dung 5.30 dargestellt. Die unabhängigen Größen sind dabei die mittlere geleistete Raddreh-

zahl n+
Rad und das mittlere geleistete Raddrehmoment M+

Rad bei einer Dieselmotordrehzahl
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Abbildung 5.29: Relativer statistischer Fehler ∆¯̄ηet_hl r des deskriptiven statistischen An-
satzes für den Teilwirkungsgrad elektrischer Radmotor einschließlich Ge-
triebe links bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1750 min−1 in Ab-
hängigkeit der geleisteten mittleren Raddrehmomente und Raddrehzahlen

von 1550 min−1. Der Bereich des Wirkungsgrades liegt im Kennfeld zwischen 18 % und 80 %.

Die Betriebspunkte mit einem niedrigen Drehmoment und/oder Drehzahl verfügen über einen

geringen Gesamtwirkungsgrad. Ein Wirkungsgrad von ca. 45 % wird in allen Betriebspunkten

bei einem Drehmoment größer 1 kNm und einer Drehzahl größer 8 min−1 realisiert. Bereits bei

mehr als 12 min−1 und 2 kNm erreicht der Gesamtwirkungsgrad Werte größer als 65 %. Für die

Betriebsschwerpunkte während des Feldbetriebes ergibt sich somit ein sehr hoher konstanter

Wirkungsgradbereich von mehr als 60 %. Bei gleichbleibendem Drehmomentniveau hat die

Variabilität der Drehzahl, wie dies vor allem am Vorgewende auftritt, nur einen geringen

Einfluss.

Dagegen wirkt sich eine Steigerung des anliegenden Raddrehmomentes sehr deutlich auf

den Gesamtwirkungsgrad aus. In Abbildung 5.31 ist der Gesamtwirkungsgrad in Abhängig-

keit des Raddrehmomentes bei einer mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 und verschiedenen

Verbrennungsmotordrehzahlen visualisiert. Die Raddrehzahl entspricht dabei einer üblichen

Vorfahrtsgeschwindigkeit von 5 km
h unter Berücksichtigung eines Schlupfes von 7 %.

Um die Tendenz der einzelnen Messpunkte zu verdeutlichen, ist für jede Verbrennungs-

motordrehzahl eine Trendlinie auf Basis einer exponentiellen Regression mit zwei Regres-

sionstermen eingefügt. Die Dieselmotordrehzahl wirkt sich dabei vor allem im Bereich des

niedrigen bis mittleren Drehmomentniveaus aus. Die maximalen Unterschiede betragen hier

4Prozentpunkte. Je höher die Verbrennungsmotordrehzahl, desto niedriger ist der Gesamt-

wirkungsgrad. Diese Tatsache ist bei hohen Drehmomenten nicht mehr zu beobachten. Bei

maximalem Drehmoment unterscheiden sich die Drehzahlvarianten des Dieselmotors nur um

0, 3Prozentpunkte. Dieser Trend wird bei detaillierter Untersuchung des Gradienten ∂ ¯̄ηet
∂M+

Rad
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Abbildung 5.30: Gesamtwirkungsgrad des Prototyps elektrischer Hinterachsantrieb ¯̄ηet bei
einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1 in Abhängigkeit der ge-
leisteten mittleren Raddrehmomente und Raddrehzahlen
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Abbildung 5.31: Gesamtwirkungsgrad des elektrischen Hinterachsantriebes ¯̄ηet bei einer
mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 über dem geleisteten Raddrehmoment
bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550− 1850 min−1
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bestätigt. Bei einem Raddrehmoment größer 3, 5 kNm ist der Gradient für alle Verbrennungs-

motordrehzahlen kleiner 0, 1 kNm−1, oberhalb 6, 5 kNm ist dieser annähernd gleich null. Eine

weitere Steigerung des Raddrehmomentes führt somit zu keinem nennenswert höheren Ge-

samtwirkungsgrad.

Generatorwirkungsgrad

Eine Einflussgröße für den bereits angeführten Gesamtwirkungsgrad ist der Generatorwir-

kungsgrad, der in Abbildung 5.32 aufgezeigt ist. Die Grafik weist diesen in Abhängigkeit

des Raddrehmomentes bei einer mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 und vier verschiede-

nen Verbrennungsmotordrehzahlen aus. Mit zunehmender Belastung des Antriebs steigt die

Leistungsanforderung an den Generator, was zu einem ansteigenden Teilwirkungsgrad für al-

le Verbrennungsmotordrehzahlen führt. Bereits ab einem Raddrehmoment von 3 kNm liegt

der Generatorwirkungsgrad für alle Verbrennungsmotordrehzahlen über 90 %. Bei sehr hohen

Drehmomentanforderungen bleibt dieser auf konstant hohem Niveau. Ein eindeutiger Zusam-

menhang zwischen der Verbrennungsmotordrehzahl und dem Generatorwirkungsgrad lässt

sich nur bei geringer Leistungsanforderung ableiten. Mit ansteigender Dieselmotordrehzahl

nimmt der Generatorwirkungsgrad ab. Damit einhergehend sind eine Erhöhung des Span-

nungsniveaus am Generatorausgang und eine Reduktion des Stromes bei gleicher Leistungs-

anforderung. Der Anstieg des Raddrehmomentes führt zu einer Zunahme des Momentes an

der Generatoreingangswelle. Die in der Abbildung dargestellten Messwerte repräsentieren ein

Drehmoment am Generatoreingang im Bereich von 19 − 184 Nm. Im Vergleich zum hydro-

statischen Serienantriebsstrang ist zu berücksichtigen, dass das Übersetzungsverhältnis des

Generators zum Verbrennungsmotor um etwa 5 % gegenüber der Übersetzung der Axialkol-

benpumpe höher ist.

Die Generatorverluste sind somit eine Einflussgröße des Gesamtwirkungsgrades, die gegen-

einander in Abbildung 5.33 aufgetragen sind, der Generatorwirkungsgrad als unabhängige

Größe sowie der Gesamtwirkungsgrad als abhängige. Die Rahmenbedingungen sind eine kon-

stante Raddrehzahl von 20 min−1 bei vier verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen. Die

einzelnen Messpunkte repräsentieren somit die verschiedenen Raddrehmomentniveaus. Auch

in diesem Fall kann eine Abgrenzung einzelner Bereiche vorgenommen werden. Der jeweils

geringste Generatorwirkungsgrad liegt um 0, 70 % oder darunter und stellt den ersten Be-

reich dar (M+
Rad = 0, 5 kNm). Ein zweiter Bereich liegt um 0, 85 % Generatorwirkungsgrad

(M+
Rad = 1, 5 kNm), der dritte Bereich ist über 0, 70 % Gesamtwirkungsgrad. Innerhalb dieser

drei Cluster ist jeweils eine Trendlinie anzunähern. Wird im dritten Cluster die Schwerpunkt-

bildung um 0, 77 % Gesamtwirkungsgrad und 0, 95 % Generatorwirkungsgrad ausgeschlossen,

so liegt bei allen Clustern ein gleicher Gradient vor. Dies hat zur Folge, dass für niedrige

Raddrehmomente die Wirkungsgrade von Generator und Gesamtantrieb bei einer Redukti-

on der Verbrennungsmotordrehzahl gleichermaßen fallen. Bei hohen Leistungsanforderungen

liegt dieser Zusammenhang nicht mehr vor.
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Abbildung 5.32: Generatorwirkungsgrad des elektrischen Achsantriebes ¯̄ηet_gha bei einer
mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 über dem geleisteten Raddrehmoment
bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550− 1850 min−1
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Abbildung 5.33: Gesamtwirkungsgrad des elektrischen Hinterachsantriebes ¯̄ηet in Abhängig-
keit des Generatorwirkungsgrades ¯̄ηet_gha für vier verschiedene Verbren-
nungsmotordrehzahlen bei einer mittleren Raddrehzahl n+

Rad von 20 min−1
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Die unabhängige und abhängige Variable in Abbildung 5.34 sind gleich der in Abbil-

dung 5.33 unter Verwendung einer konstanten Dieseldrehzahl von 1550 min−1 und Raddreh-

momenten von 1, 5− 7, 5 kNm. Dadurch repräsentieren die Messpunkte die in den jeweiligen

Drehmomentklassen variierte Raddrehzahl. Somit steigt die Leistungsanforderung an den Ge-

nerator mit zunehmender Raddrehzahl. In allen Varianten ist der Gradient der Trendlinie grö-

ßer eins. Mit zunehmendem Drehmomentniveau nimmt dieser Gradient ebenso zu. Bei dem

Raddrehmoment von 1, 5 kNm zeigen Generator und Gesamtwirkungsgrad hinsichtlich ihres

Verhaltens am ähnlichsten. Diese Tatsache trifft für hohe Momente so nicht zu, da eine gerin-

gere Schwankungsbreite des Generatorwirkungsgrades einer deutlichen Schwankungsbreite des

Gesamtwirkungsgrades gegenübersteht. In letzterem Fall haben somit andere Komponenten

im System einen wesentlich größeren Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad als der Generator.

Wirkungsgrad der Übertragung

Neben der primären Energiewandelung ist auch eine effiziente Energieübertragung für den

Gesamtwirkungsgrad eines Antriebssystems wichtig. Wird dabei der Übertragungswirkungs-

grad bei einer Raddrehzahl von 20 min−1 betrachtet, zeigt sich ein exponentieller Zusammen-

hang in Abhängigkeit des Raddrehmomentes (siehe auch Anhangsabbildung A.7). Die Werte

für den Übertragungswirkungsgrad betragen dabei zwischen 92, 3 % und 99, 6 %, wobei kein

eindeutiger Einfluss der Verbrennungsmotordrehzahl, unter Berücksichtigung der Fehlerrech-

nung, festgestellt werden kann. Es ist anzumerken, dass oberhalb eines Raddrehmomentes von

2 kNm ein Übertragungswirkungsgrad von mehr als 98 % vorliegt, der auf über 99 % oberhalb

von 5, 5 kNm für alle Verbrennungsmotordrehzahlvarianten steigt.
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Abbildung 5.34: Gesamtwirkungsgrad des elektrischen Hinterachsantriebes ¯̄ηet in Abhängig-
keit des Generatorwirkungsgrades ¯̄ηet_gha bei verschiedenen Raddrehmo-
menten für eine Verbrennungsmotordrehzahl nVm = 1550 min−1
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Abbildung 5.35 bestätigt diese Aussagen bei Darstellung des Übertragungswirkungsgrades

in Abhängigkeit der Raddrehzahl sowie verschiedenen Raddrehmomentniveaus und einer Die-

selmotordrehzahl von 1550 min−1 (Trendlinien als exponentielle Regression mit zwei Regressi-

onstermen ausgeführt). Mit zunehmender zu übertragender Leistung steigt der Wirkungsgrad

ebenso an. Die Drehzahlabhängigkeit im Abtrieb nimmt mit zunehmendem Drehmoment sehr

deutlich ab, was eine Folge des annähernd konstant hohen Wirkungsgrades bei hoher Leis-

tungsanforderung ist. Das Spannungsniveau in den Übertragungselementen ist dabei konstant

an die Verbrennungsmotordrehzahl gekoppelt, wodurch sich als einzige elektrische Größe der

Strom durch Abtriebsdrehzahl und -drehmoment ändert. So liegen bei einer Eingangsleistung

von über 20 kW Übertragungswirkungsgrade größer 99 % vor.

Erfolgt die Darstellung des Gesamtwirkungsgrades als abhängige Größe des Übertragungs-

wirkungsgrades, so zeigen sich sehr hohe Gradienten für die jeweiligen angenommenen Trend-

linien in Abbildung 5.36 bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1. Mit zuneh-

mendem Raddrehmoment nimmt der Einfluss des Übertragungswirkungsgrades auf den Ge-

samtwirkungsgrad bei variierender Raddrehzahl ab, was in dem annähernd konstanten Über-

tragungswirkungsgrad bei hohen Leistungen begründet liegt. Der Gesamtwirkungsgrad wird

somit vornehmlich und teilweise ausschließlich vom Übertragungsverhalten des Generators

und der Motoren bestimmt.

Wirkungsgrad der Einheit Motor-Umrichter-Getriebe

Hinsichtlich des Wirkungsgrades der elektrischen Radnabenmotoren sind neben den selbigen

die jeweiligen Umrichter und die Planetengetriebe inbegriffen, da diese als funktionsfähige
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Abbildung 5.35: Wirkungsgrad der Übertragung ¯̄ηet_ueb des elektrischen Prototypantriebes
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Abbildung 5.36: Gesamtwirkungsgrad des elektrischen Achsantriebes ¯̄ηet in Abhängigkeit des
Übertragungswirkungsgrades ¯̄ηet_ueb bei einer Verbrennungsmotordrehzahl
von 1550 min−1 bei verschiedenen Raddrehzahlen und Raddrehmomenten

Einheit zu verstehen sind. Dabei sind keine Unterschiede aufgrund einer variierenden Ver-

brennungsmotordrehzahl festzustellen, wenn für eine bestimmte Raddrehzahl der Wirkungs-

gradverlauf in Abhängigkeit des Raddrehmomentes untersucht wird (siehe auch Anhangs-

abbildung A.8). Durch die Verbrennungsmotordrehzahl variiert alleinig das Spannungs- und

Stromverhältnis am Umrichtereingang, der Umrichterausgang ist folglich von der Verbren-

nungsmotordrehzahl unabhängig und nur lastseitig beeinflusst. Eine detaillierte Untersuchung

einer Verbrennungsdrehzahlvariante ist demnach ausreichend. Dazu wird die Abbildung 5.37

verwendet, welche das Wirkungsgradverhalten (¯̄ηet_hl) des Umrichter-Motor-Getriebe Sys-

tems auf der linken Fahrzeugseite über dem Raddrehmoment als Messwerte einschließlich

zugehöriger Trendlinie darstellt. Es zeigt sich ein mit zunehmendem Drehmoment zunächst

ansteigender Wirkungsgrad, welcher bei 3, 17 kNm sein Maximum besitzt und anschließend

wieder mit geringfügig negativem Gradienten abfällt. Der Funktionswert liegt im Maximum

bei 84, 8 % und bei einer anliegenden Last von über 1, 30 kNm treten Wirkungsgrade von

mehr als 80 % auf. Der zugehörige Gradient weist eine mit zunehmender Last abnehmende

Lastabhängigkeit auf.

Um in dem Gesamtsystem von Umrichter bis Planetengetriebe etwas genauer differenzieren

zu können, ist in Abbildung 5.37 ebenfalls der Wirkungsgrad der Leistungselektronik ver-

anschaulicht (¯̄ηet_wr_hl). Dieser ist mit zunehmender Belastung stetig ansteigend und weist

innerhalb des Untersuchungsbereiches Wirkungsgrade über 90 % aus. Oberhalb von 1, 02 kNm

liegt der Wirkungsgrad über 95 %. Der Umrichter ist somit deutlich unabhängiger von der Be-

lastungsintensität, was der niedrige Wertebereich des zugehörigen Gradienten widerspiegelt.

Im Bestpunkt des Gesamtsystems liegt aufseiten des Umrichters ein Wirkungsgrad von 97, 9 %

vor, was einen alleinigen Wirkungsgrad der Einheit von 86, 6 % ergibt. Mit Ausnahme des Rad-
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Abbildung 5.37: Wirkungsgrad und Wirkungsgradgradient des linken elektrischen Radnaben-
motors sowie des beinhalteten Umrichters in Abhängigkeit des Raddrehmo-
mentes bei einer Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1 und bei einer Rad-
drehzahl n+

Rad = 20 min−1

drehmomentbereiches unter 1 kNm liegen somit Wirkungsgrade der Motor-Getriebe-Einheit

von mehr als 82 % vor. Für den Motor liegt kein alleiniges Wirkungsgradkennfeld vor, sondern

nur Wirkungsgradwerte als Werksangabe für den Nenn- und Überlastpunkt. Bei Berücksichti-

gung der Messdaten für den am nächsten am Nennpunkt liegenden Betriebspunkt kann so ein

Planetengetriebewirkungsgrad von ca. 93, 9 % errechnet werden, bei einem Motorwirkungs-

grad von 93, 0 %. Die dabei anliegende Belastung setzt sich zusammen aus M+
Rad = 4, 56 kNm

und n+
Rad = 25, 26 min−1.

Um das Verhalten der beiden Achsseiten gegenüberzustellen, sind in Abbildung 5.38 die

Wirkungsgrade der elektrisch-mechanischen Wandlereinheit über der mittleren Raddrehzahl

bei einer Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1 und verschiedenen Raddrehmomentklassen dar-

gestellt. Eine mittlere Raddrehzahl von 20 min−1 angenommen (siehe auch Abbildung 5.37)

ergibt eine sehr hohe Übereinstimmung, wobei sich die Wirkungsgrade im absoluten Bereich

von 0, 64− 1, 21 Prozentpunkten unterscheiden. Dabei weist das System an der linken Fahr-

zeugseite jeweils höhere Werte aus. Dies gilt ebenso für alle anderen Messwerte mit Ausnahme

der kleinsten drei Drehzahlwerte bei einem Raddrehmoment von 1, 5 kNm. Die maximalen Ab-

weichungen über alle Punkte betragen weniger als 2Prozentpunkte.

Darüber hinaus ist zusätzlich das Verhalten in Abhängigkeit der Raddrehzahl abzuleiten. So

ist festzuhalten, dass mit zunehmendem Raddrehmoment die Drehzahlabhängigkeit der Sys-

teme gleichermaßen zunimmt. Für alle Fälle steigen die Wirkungsgrade mit der Raddrehzahl

an, was mit einer Erhöhung des motorseitigen Spannungsniveaus einhergeht. Für den be-

triebstypischen Geschwindigkeits- und Drehmomentbereich liegen somit Wirkungsgrade von

82 %−84 % vor. Vor allem bei niedrigen Drehzahlen unterscheiden sich die Wirkungsgrade bei
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Abbildung 5.38: Vergleich der Motorwirkungsgrade beider elektrischer Radantriebe über der
Raddrehzahl bei verschiedenen Raddrehmomenten und einer Verbrennungs-
motordrehzahl von 1550 min−1

verschiedenen Drehzahlklassen deutlich. So verursacht eine Drehmomentdifferenz von 6 kNm

einen Wirkungsgradunterschied von 11, 8Prozentpunkten.

5.5.3 Nutzungsgrad der Baugruppe bei betriebstypischen Einsatzbedingungen

Um von der Betrachtung einzelner Betriebspunkte auf vollständige Lastzyklen zu schließen,

ist der darauf aufbauende Nutzungsgrad zu ermitteln. Die Regressionsmodelle für die Teilleis-

tungen im System werden dafür gebildet und mit dem adaptierten Prüfzyklus der vorherge-

henden Versuchsreihe verrechnet. Analog zu Kapitel 5.4.3 wirken die Skalierungsfaktoren auf

die Einzelwerte von Drehmoment und Drehzahl am Rad.

Güte der verwendeten Regressionsmodelle

Zunächst soll der RMSE-Wert als Qualitätsparameter für die Modelle der einzelnen Teil-

leistungen im System betrachtet werden. Dieser ist in Tabelle 5.8 dargestellt. Besonders sind

dabei die sehr niedrigen Werte für die mechanischen Ausgangsleistungen auf beiden Achssei-

ten hervorzuheben. Hier ist von einer besonders hohen Güte der Modellbildung auszugehen.

Gleiches gilt für die geschätzten Effektivleistungen im System (P̂wr_hl_ein, P̂wr_hr_ein, P̂sb_ein),

welche einen geringfügig höheren RMSE-Wert ausgeben. Im Vergleich ist P̂gha_ein deutlich

erhöht. Hier ist zunächst anzumerken, dass innerhalb eines Zyklus bestimmte Größen nicht

bestimmt werden konnten, analog zu den stationären Prüfstandsversuchen. Dazu zählen der

Bremswiderstand und das Laden der Zwischenkreiskondensatoren. Auf diese Weise wird aktiv

elektrische Energie in Wärme umgewandelt und eine partielle zeitliche Entkopplung des Ener-

gieflusses tritt ein. Dadurch können generatorseitig kurzzeitige Lastspitzen auftreten, die ihre
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5 Ergebnisse

Tabelle 5.8: Wurzel aus dem mittleren Quadrat des Vorhersagefehlers (RMSE) der für
die Berechnung aller Nutzungsgradwerte erforderlichen Regressionsmodelle bei
verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen und einem Skalierungsfaktor von
100% für Drehmoment und Drehzahl

RMSE [kW] Regressionsmodell P̂et

P̂hl_aus P̂hr_aus P̂wr_hl_ein P̂wr_hr_ein P̂gha_ein P̂sb_ein

nVm

[min−1]

1550 0,0263 0,0263 0,1070 0,1286 0,6546 0,1241

1650 0,0322 0,0321 0,1215 0,1405 0,7976 0,1438

1750 0,0921 0,0949 0,1565 0,1659 0,7892 0,1810

1850 0,0339 0,0338 0,1523 0,1569 0,7004 0,1791

Ausprägung im erhöhten RMSE-Wert finden. Diese sollten dann auch auf der elektrischen

Seite zu detektieren sein. Tatsächlich ist aber der RMSE-Wert deutlich geringer. Die mecha-

nisch detektierten Spitzen können somit elektrisch nicht erfasst werden. An dieser Stelle ist die

Leistungsfähigkeit der elektrischen Messtechnik beschränkt, da diese nur mit einer Frequenz

f = 20 Hz Messwerte online ausgeben kann. Eine Glättung der ausgegebenen Effektivwerte

ist daraus die Folge und erklärt die Unterschiede.

Auf Basis der Modelle und der Prüfzyklen sind die Nutzungsgrade des elektrischen Achsan-

triebes zu ermitteln. Analog zur hydraulischen Variante sollen zunächst mögliche Unterschiede

zu den Wirkungsgraden, auf mittleres Drehmoment und Drehzahl des Zyklus bezogene Werte,

bestimmt werden. Das Ergebnis daraus ist für alle untersuchten Skalierungsfaktoren in Ab-

bildung 5.39 visualisiert. Bei Skalierungsfaktoren für das Drehmoment kleiner 1 sind relativ

hohe Werte festzustellen. Der Nutzungsgrad liegt absolut maximal 2, 5 Prozentpunkte über

dem Wirkungsgrad. Für Werte größer oder gleich Skalierungsfaktor 1 sind die Werte in einem

Bereich von ± 5 · 10−3. Für diesen Teilbereich ist der Wirkungsgradwert ein sehr guter Schät-

zer für den Nutzungsgrad des Prüfzyklus bei entsprechenden arithmetischen Mittelwerten.

Deutlich wird eine starke Abhängigkeit vom Drehmoment und eine nur geringfügige von der

Raddrehzahl. Besonders ist in diesem Fall auf den Bereich um M+
Rad = 3, 2 kNm hingewiesen,

welcher sich als mittlerer Wert während der elektrischen Feldversuche ergeben hat.

Nutzungsgrade des elektrischen Prototyps

Darauf aufbauend sind die Nutzungsgrade in Abhängigkeit von der Dieselmotordrehzahl für

die Prüfzyklen mit einer Drehmomentskalierung von 100 % und 140 % dargestellbar (Abbil-

dung 5.40). Für den 100 % Prüfzyklus werden Nutzungsgrade zwischen 70, 7 % und 72, 7 %

und für den 140 % Prüfzyklus Werte zwischen 73, 6 % und 75, 0 % erreicht.

In beiden Fällen ist ein polynomischer Zusammenhang zweiten Grades anzunehmen, wo-

bei in der 100 % Variante eine höhere Dieselmotordrehzahlabhängigkeit nachgewiesen werden

kann. Im Gesamten ist von einem sehr hohen Nutzungsgrad auszugehen, da für alle in der

Abbildung dargestellten Fälle Nutzungsgrade größer 70 % erreicht werden.
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In diesem Zusammenhang sind allerdings die Leistungsbereiche mit zu berücksichtigen, die

in Tabelle 5.9 angegeben sind. Die Leistungen entsprechen mit durchschnittlich 12, 35 kW

bzw. 16, 68 kW auch den jeweiligen relativen Anteilen an der Nennleistung (100 kW) in Pro-

zentpunkten und sind daher als relativ gering einzustufen. Die Verlustleistungen liegen damit,

über den Zyklus gemittelt, zwischen 3, 34 kW und 4, 42 kW. Unter Voraussetzung der 140 %

Drehmoment-Skalierung des Zyklus, welcher sehr gut die Feldversuche in 2012 repräsentiert,

wird bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1 ein Nutzungsgrad von 75, 0 % er-

reicht.

Tabelle 5.9: Gesamtnutzungsgrad des elektrischen Hinterachsfahrantriebes bei verschiedenen
Dieselmotordrehzahlen und Drehmomentskalierungen des Prüfzyklus

Pz(M = 100 %, n = 100 %) Pz(M = 140 %, n = 100 %)

nVm [min−1] P̄gha_ein [kW] εet P̄gha_ein [kW] εet

1550 12,2207 0,7269 16,5935 0,7495

1650 12,2723 0,7170 16,6202 0,7412

1750 12,4565 0,7104 16,7839 0,7382

1850 12,4380 0,7065 16,7282 0,7355

Teilnutzungsgrade der Einzelkomponenten

Das Verhalten des Gesamtnutzungsgrades ist dabei vom Betriebsverhalten der Einzelkompo-

nenten abhängig. Dies ist erneut in Abbildung 5.41, für beide Skalierungsfaktoren des Dreh-

momentes, veranschaulicht, worin der Gesamtnutzungsgrad jeweils in Abhängigkeit der Teil-

nutzungsgrade dargestellt ist. Dabei zeigt sich die Staffelung der einzelnen Teilnutzungsgrade.

Die Umrichter-Motor-Getriebe Einheiten weisen die geringsten Nutzungsgrade im Bereich von

81, 8 %− 83, 4 % auf. Die geringfügigen Unterschiede zwischen den beiden Rädern der Achse

werden auch in diesem Fall deutlich (siehe auch Abbildung 5.38, Kapitel 6.4.2). Die Energie-

übertragung zeigt sich demgegenüber als sehr effizient mit Werten von 98, 2 %− 99, 0 %.

Dabei ist mit Bestimmtheit anzunehmen, dass der Gesamtnutzungsgrad im beobachteten

Bereich fast vollständig linear vom Generatornutzungsgrad abhängig ist. Eine zugrunde ge-

legte Regressionsgerade weist einen Gradienten von 0, 823 (Pz(M = 100 %)) bzw. 1, 143

(Pz(M = 140 %)) aus. Dieses Verhalten wird tendenziell durch die beiden weiteren Teilnut-

zungsgrade beeinflusst. Die Steigerung der mittleren Eingangsleistung um 4, 33Prozentpunkte

der Generatornennleistung führt zu einer Erhöhung des Generatornutzungsgrades von im Mit-

tel 2, 5Prozentpunkten.

5.6 Steuer- und Regelbarkeit

Der elektrische Einzelradantrieb in der Hinterachse des Feldhäckslers kann in diesem Pro-

jekt auf zwei Ebenen hinsichtlich der Steuer- und Regelbarkeit bewertet werden. Zum Ersten
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Abbildung 5.41: Gesamtnutzungsgrad εet des elektrischen Hinterachsantriebes über den ein-
zelnen Teilnutzungsgraden bei zwei verschiedenen Skalierungen der zu-
grunde liegenden Prüfzyklen für Dieselmotordrehzahlen von 1550 min−1 bis
1850 min−1

hinsichtlich des Verhaltens auf dem Prüfstand und zum Zweiten, dem weitaus Wichtigeren,

in Bezug auf das Betriebsverhalten im Feld. Für den erstgenannten Punkt sind bereits in

Kapitel 5.3 einige Punkte angeführt. Durch die bessere Regelgüte im Vergleich zum hydro-

statischen Antrieb ist mit einer niedrigeren Zeitdauer pro Betriebspunkt gearbeitet worden.

Bezug nehmend auf den Feldversuch war die Steuer- und Regelbarkeit bis auf kleinere Schwie-

rigkeiten als sehr gut zu bewerten. Während der Feldversuche haben die Umrichter mehrere

Male einen Fehler auf dem CAN-BUS gemeldet, welcher durch Quittierung wieder beseitigt

worden ist. Die diesen Fehler auslösende Ursache ist dabei nicht gefunden worden. Die Ver-

mutung liegt jedoch nahe, dass die Signalleitungen durch die elektromagnetischen Einflüsse

der Radnabenmotorzuleitungen gestört worden sind.

In Bezug auf die Ausregelzeit der Sollwertvorgaben muss in Totzeit und Anstiegszeit unter-

schieden werden; siehe auch [Lun14, S. 113 f., S. 215]. Letzteres ist unter Berücksichtigung der

Totzeit des hydrostatischen Vorderachsantriebes optimiert. Eine Modifizierung dieser erfolgt

variabel in der Umrichterparametrierung. Die Beeinflussung der Totzeit der Hinterachse findet

vor allem durch das Steuergerät statt und hier sorgt besonders der Lenkwinkelalgorithmus

für 85 ms Zeitverzögerung bis zur Sollwertausgabe an den Umrichter. Dieser benötigt noch

einmal etwa 5 ms, bei nicht optimierter Parametrierung, bis er mit der Verstellung der elek-

trischen Größen an der Motorzuleitung beginnt. Unter Berücksichtigung der Gesamtmaschine

und deren Trägheit ist die gesamte Regelgeschwindigkeit als ausreichend zu bewerten. Viel-

mehr ist zu erwarten, dass bei Umstellung auf einen vollständigen elektrischen Fahrantrieb

die Gesamtregelzeiten noch weiter reduziert werden, da im Moment der elektrische Sollwert

aus dem hydrostatischen Istwert generiert wird, was zukünftig entfallen würde.
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5 Ergebnisse

5.7 Gegenüberstellung Bauraum und Gewicht

Neben der genannten Steuer- und Regelbarkeit stellt vor allem der Komplex, bestehend aus

Bauraum und Gewicht, wichtige Parameter zur weitergehenden Bewertung der Systeme zur

Verfügung. Die Massen betreffend sind weniger deren Auswirkungen auf die erforderlichen

Beschleunigungskräfte von Interesse sondern vielmehr deren Einfluss auf eine möglichst zu

vermeidende bzw. zu minimierende Bodenschadverdichtung. Das vorhandene Bauvolumen

wirkt sich dabei vor allem auf die möglichen Freiheiten in der Konstruktion aus. Beides

wird allerdings auch durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen der StVZO (Straßenverkehrs-

Zulassungs-Ordnung) reglementiert.

Zur besseren Vergleichbarkeit der beiden Antriebssysteme hinsichtlich der Massen der Ein-

zelkomponenten sind diese in Tabelle 5.10 aufgeführt. Dabei fällt zunächst der deutliche Un-

terschied hinsichtlich der beiden Radnabenwandler auf. Die elektrische Variante ist um den

Faktor 2, 16 schwerer. Der zugehörige Achsschenkel des elektrischen Systems ist ebenfalls

schwerer, jedoch ist ein Teil der Gewichtszunahme auf eine Verstärkung des Bauteils zurück-

zuführen. Für die Leistungsbereitstellung weist das elektrische Antriebssystem die leichtere

Komponente aus. Hier ist besonders zu beachten, dass die Werte anteilig nach dem jeweiligen

Leistungsfluss berücksichtigt werden. So wirkt die Tandempumpe im hydraulischen System

meist auf beide Achsen und der Generator zusätzlich auf Vorsatz und Einzug. Grundlage der

Aufteilung ist jeweils der Leistungsbedarf der zu versorgenden Wandler im häufigsten Be-

triebspunkt. Zur Leistungsübertragung weist das elektrische System ebenfalls eine geringere

Masse aus. Zur korrekten Energiestellung und Regelung sind allerdings weitere Komponenten

mit einer Gesamtmasse von 164, 7 kg erforderlich.

Beide Systeme benötigen zur Abfuhr der Verlustwärme ein Kühlsystem, im hydraulischen

System entsprechen sich Energieübertragungsmedium und Kühlmittel . Demzufolge ist keine

gesonderte Pumpe sowie Verschlauchung und Verteilung erforderlich. Dies führt zu einem

Gewichtsvorteil des hydraulischen Achsantriebes. Werden alle Komponenten addiert und die

effektive Leistung im häufigsten Betriebspunkt berücksichtigt, so beträgt das Leistungsgewicht

für den Serienantrieb 18, 2 kg
kW und für den elektrischen Hinterachsantrieb 36, 3 kg

kW .

Neben der reinen Betrachtung von Massen ist auch der erforderliche Bauraumbedarf ein

entscheidender Bewertungsparameter für Antriebssysteme. Die in Tabelle 5.11 dargestellten

Werte gelten ausschließlich für die Schlüsselkomponenten der Energiewandelung und Energie-

übertragung. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass das Bauvolumen für die Radnabenwandler

um annähernd 150 %, bei Umrüstung auf den elektrischen Radantrieb, ansteigt. Demgegen-

über ist das Bauvolumen für die Energieübertragung und die Leistungsbereitstellung geringer.

Für die Energieübertragung wirken sich die deutlich schlankeren Kabel im Vergleich zu den

Schläuchen und Rohren der Baugröße zwei Zoll aus, obwohl die Kabellängen im Vergleich zur

Hydraulik wesentlich zugenommen haben. Das Bauvolumen der Leistungsbereitstellung liegt

für die elektrische Variante ebenfalls niedriger. Dies folgt aus der gemeinsamen Nutzung der
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Tabelle 5.10: Massen der Einzelkomponenten der beiden Antriebssysteme als Grundlage der
Leistungsgewichtsbestimmung

Achsantrieb

hydraulisch elektrisch

Wandler Radnaben [kg] 272, 9 590, 0

Achsschenkel der jeweiligen Radnabenwandler [kg] 80, 0 132, 0 1

Leistungsbereitstellung [kg] 66, 1 2 51, 0 3

Leistungsübertragung [kg] 39, 3 11, 7

Signalübertragung [kg] − 2, 2

Steuergerät [kg] − 4, 0 4

Motordrosseln [kg] − 25, 0

Peltier Kühler Schaltschrank [kg] − 7, 3

Umrichter [kg] − 30, 0

Bremswiderstand [kg] − 11, 0

Schaltschrank mit Befestigungsrahmen und Kleintei-
len [kg]

− 85, 2

Energieübertragungsmedium [kg] 28, 4 4 −

Kühler (trocken) [kg] 17, 2 5 10, 0 3 6

Kühlmittelpumpe [kg] − 7, 6 3 6

Kühlmittelübertragung einschließlich Verteil- und
Verbindungselementen [kg]

− 28, 0 4

Kühlmittel [kg] − 20, 2 4

Ausgleichsbehälter [kg] 5, 7 2 4 3, 5 3 6

Summe [kg] 509,5 1018,6

Leistungsgewicht im häufigsten Betriebspunkt kg
kW 18, 2 36, 3

effektive Leistung im häufigsten Betriebspunkt [kW] 28, 0 28, 0

1 Verstärkte Ausführung.
2 Anteilig errechnet aus dem Verhältnis der Leistungsaufnahme von Vorder- zu Hinterachse bei Speisung
eines Kreises durch die Tandempumpe im häufigsten Betriebspunkt.

3 Anteilig errechnet aus dem Verhältnis der Leistungsaufnahme von Vorsatz/Einzug zu Hinterachse im
jeweils häufigsten Betriebspunkt [Gal09, vgl.].

4 Abschätzung.
5 Anteilig errechnet aus dem Verhältnis der jeweils ausgespeisten Ölströme [Gal09, vgl.].
6 Anteilig errechnet aus dem Kühlmittelbedarf der einzelnen Komponenten [Gal09, vgl.].

Leistungsbereitstellung durch die Antriebe für Vorsatz, Einzug und Hinterachse. Dabei ist

von Vorteil, dass aufgrund der Betriebscharakteristik eines Feldhäckslers gemeinsame Last-

spitzen in allen Kreisen sehr selten vorkommen. Wird die effektive Leistung im häufigsten

Betriebspunkt mit berücksichtigt, so ergeben sich Leistungsdichten im Bereich von 0, 245 kW
dm3

bis 4, 898 kW
dm3 . In der Gesamtbetrachtung ist der elektrische Achsantrieb mit einer geringeren

Leistungsdichte ausgestattet. Dies verstärkt sich noch, wenn die Peripheriekomponenten und

die Kühlung einbezogen werden.

In Abbildung 5.42 ist der relative Vergleich der beiden Antriebssysteme gegenübergestellt.

Über alle Komponenten ist für den elektrischen Antrieb der Bauraumbedarf um den Faktor
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Tabelle 5.11: Bauvolumina und die daraus abgeleitete Leistungsdichte für die Schlüsselkom-
ponenten der beiden zu vergleichenden Fahrantriebssysteme (ohne Peripherie
und Kühlsystem)

Achsantrieb

hydraulisch elektrisch

Bauvolumen Wandler Radnabe [dm3] 23, 0 57, 2

Bauvolumen Leistungsbereitstellung [dm3] 20, 4 1 13, 3 2

Bauvolumen Leistungsübertragung [dm3] 9, 1 5, 7

effektive Leistung im häufigsten Betriebspunkt [kW] 28, 0 28, 0

Leistungsdichte Wandler Radnabe [ kW
dm3 ] 0, 609 0, 245

Leistungsdichte Leistungsbereitstellung [ kW
dm3 ] 1, 377 2, 102

Leistungsdichte Leistungsübertragung [ kW
dm3 ] 3, 094 4, 898

1 Anteilig errechnet aus dem Verhältnis der Leistungsaufnahme von Vorder- zu Hinterachse, bei Speisung
eines Kreises durch die Tandempumpe, im häufigsten Betriebspunkt.

2 Anteilig errechnet aus dem Verhältnis der Leistungsaufnahme von Vorsatz/Einzug zu Hinterachse im
jeweils häufigsten Betriebspunkt [Gal09, vgl.].

4, 2 höher, wobei die Ausgangssituation des hydrostatischen Serienfahrantriebes mit 100 %

die Bezugsgröße darstellt. Diese setzt sich zu 61 % aus den Radialkolbenmotoren, zu 27 % aus

der Axialkolbenpumpe und zu 12 % aus den Schlauch- und Rohrteilen zusammen. Die Zu-

sammensetzung des Gesamtbauraumanspruches für den elektrischen Antrieb ist aufgrund der

zusätzlich erforderlichen Komponenten zu differenzieren. Den größten Anteil am Gesamtbau-

volumen hat der Schaltschrank mit einem Volumen von 126 dm3, was etwa 40 % entspricht.

Die Elektromotoren einschließlich Getriebe benötigen 36 % des Gesamtbauraumes. Der Gene-

rator verursacht 4 %, die Umrichter 12 %. Trotz der hohen Volumina sind viele Komponenten

relativ flexibel am Feldhäcksler positionierbar, wie der Schaltschrank oder die Umrichter. Ge-

ringfügig längere Leitungen wären aufgrund ihrer Dimension und Masse in diesem Fall zu

vernachlässigen. Dies gilt natürlich nicht für mechanisch gekoppelte Komponenten, wie die

Motoren oder den Generator. Hinsichtlich der Motoren können jedoch bis dato nicht genutzte

Bauräume innerhalb der Räder den erforderlichen Bauraum bereitstellen und so die konstruk-

tive Situation verbessern.

5.8 Kosten im Vergleich

Neben den bereits genannten Eigenschaften wie Wirkungsgrad, Bauraum und Gewicht ist

die Wirtschaftlichkeit ein entscheidendes Kriterium, vor allem für die Betreiber der Maschi-

nen. Fällt diese positiv aus, begünstigt dies einen Umstieg auf die neue Technologie. Die

Ökonomik besteht dabei aus den fixen und variablen Kosten, wohingegen die Fixkosten zum

größten Teil den Anschaffungskosten entsprechen. Diese sind für die beiden Antriebssysteme

vergleichend in Abbildung 5.43 veranschaulicht. Dabei ist für den elektrischen Antrieb nach

Kosten für den erstellten Prototyp und Kosten, welche bei einer jährlichen Kleinserie von
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Abbildung 5.42: Bauvolumen des hydraulischen und elektrischen Hinterachsfahrantriebes im
relativen Vergleich

100 Antrieben im Jahr entstehen würden, unterschieden. Bei beiden sind zusätzlich die Kos-

tenzusammenstellungen aufgelistet. Die Referenz bildet der hydrostatische Serienantrieb mit

Anschaffungskosten von 6500e. Der Prototypenantrieb verursacht Anschaffungskosten von

47 272e und 29 374e bei der Annahme einer Kleinserie von 100 Exemplaren im Jahr. Bei

beiden sind die Radnabenwandler die größten Kostenblöcke. Ebenso verursacht das Steuer-

gerät für den Prototypantrieb sehr hohe Kosten. Dies ist durch die Tatsache begründet, dass

dieses System sowohl zur Steuerung und Regelung als auch als komplettes Messdatenerfas-

sungssystem während der Feldversuche eingesetzt worden ist. Für die Serienlösung kann der

Funktionsumfang hier deutlich reduziert oder Funktionen auf bereits bestehende Steuergeräte

ausgelagert werden, weshalb für die Kleinserie 35 % der Prototypkosten angesetzt werden.

Bei den Getrieben handelt es sich bereits um Serienkosten. Bei Verwendung einer ebenfalls

ausreichenden kleineren Baureihe1 können die Serienkosten auf 1800e gesenkt werden. Der

nächstgrößere Kostenblock sind die Umrichter, welche im Prototyp mit 6400e zu buchen

sind, in der Kleinserie mit 3200e. Für den Generator werden die Annahmen von Gall-

meier verwendet und entsprechend der Leistungsaufteilung verrechnet [Gal09]. Alle weiteren

Kostenpositionen betragen für die Kleinserie in der Summe 5135e, was geschätzt 70 % der

Prototypenkosten entspricht.

Neben den Fixkosten sind vor allem bei Landmaschinen die variablen Kosten, je nach

Einsatzumfang, von beträchtlicher Höhe. Soll eine konservative Schätzung auf die mögliche

Amortisation der Investitionskosten bei zehnjähriger Nutzungsdauer erfolgen, so müsste die
1Ist bei Aufbau des Prototyps noch nicht verfügbar gewesen.
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5 Ergebnisse
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Abbildung 5.43: Anschaffungskosten des hydraulischen Serienhinterachsfahrantriebes ver-
glichen mit dem elektrischen Alternativantrieb unter Prototypbedingungen
oder bei Annahme einer Kleinserie

jährliche Einsparung an Betriebsmittelkosten für den elektrischen Antrieb bei 2459e liegen1.

Wird die geringere Eingangsleistung im häufigsten Betriebspunkt als Bewertungsparameter

herangezogen, so beträgt die Treibstoffeinsparung bei der Nutzung des elektrischen Hinter-

achsantriebes 849e jährlich2. Dem gegenüber stehen die wiederkehrenden variablen Kosten

des hydraulischen Antriebs für die Hydrauliköl- und Filterwechsel. Diese belaufen sich auf

301e jährlich3. Dabei ist ein biologisch schnell abbaubares Öl gewählt, um eine möglichst

geringe Umweltgefährdung und gute Vergleichbarkeit mit dem elektrischen System zu errei-

chen. Eine Amortisation wäre somit erst nach 23 Jahren erreicht. Es zeigt sich also, dass die

elektrische Antriebslösung, trotz besserer Wirkungsgrade in dem hier dargestellten System

ökonomisch nicht sinnvoll ist. Die Differenz in den Anschaffungskosten ist zu hoch, um eine

Amortisation über die reguläre Nutzungsdauer zu erreichen. Die Betrachtung verlagert sich

weiter zugunsten der Hydraulik, falls günstigere Mineralöle anstelle der biologisch abbaubaren

Öle auf Basis von Polyglycol verwendet werden. Die reguläre Kontrolle während der Saison

ist für beide Antriebe als gleichwertig eingestuft und ist deshalb in der Betrachtung nicht

gesondert berücksichtigt.

1Zinsansatz 1, 5%.
2Spezifischer Kraftstoffverbrauch 250 g

kWh
; 300 Trommelstunden pro Jahr; Preis Dieselkraftstoff 1, 15 e

dm3

(KW 38/2014).
3Preis Hydrauliköl HEPG 46 6, 50 e

kg
(KW 38/2014); Dichte 1, 033 g

ml
; zuzüglich Filterkosten und Arbeits-

ansatz.
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6 Diskussion

Nach der Darstellung der Ergebnisse mit den wichtigen Eigenschaften Wirkungsgrad, Nut-

zungsgrad, Bauraum, Gewicht und Kosten erfolgt nun die Einordnung dieser in einen weiteren

Kontext sowie die vergleichende Diskussion mit bereits veröffentlichten Forschungsergebnissen.

Darin wird verstärkt auf Kapitel 2 Bezug genommen, in dem themenverwandte Veröffentli-

chungen aufgeführt und kurz zusammengefasst sind. Der Aufbau des Kapitels orientiert sich

an Kapitel 5, zeigt neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf und beinhaltet abschließend einen

Ausblick, der weitere mögliche Forschungsansätze auf diesem Themengebiet nennt.

6.1 Datengewinnung zur Darstellung von Lastkollektiven

Die Aufnahme der Belastungsdaten im Fahrantrieb des selbstfahrenden Feldhäckslers ist als

essentieller Schritt in dieser Aufgabenstellung zu bewerten. Verstärkt wird dies durch die Tat-

sache, dass keine verwendbare Literatur zu diesem Thema zur Verfügung steht. Einzig eine

Veröffentlichung behandelt das Thema Lastkollektive in Mähdreschern und selbstfahrenden

Exakt-Feldhäckslern, jedoch werden hierin nur Druckdifferenzklassen im Hydrauliksystem aus-

gegeben. Somit ist, ohne Kenntnis des motorischen Schluckvolumens und der Übersetzungen

nachgeschalteter Getriebe, kein Rückschluss auf die Drehmomente am Rad möglich [Wen95].

An der Versuchsmaschine sind zwei von vier Rädern auf deren jeweiligen Volumenstrom

überprüft worden, was unter Beachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses als ausreichend zu

bewerten ist, da im Durchschnitt von symmetrischen Lastbedingungen ausgegangen werden

kann. Gleiches gilt für die Erfassung der Systemdrücke, die alle relevanten Stellen abdecken.

Die vor den Versuchen aufgestellte Vermutung, dass die Topografie der Ernteflächen die Be-

lastung und damit auch das Lastkollektiv stark beeinflussen, hat sich bestätigt. Die gewähl-

ten Versuchsflächen weisen deutlich unterschiedliche Lastkollektive aus (Abbildungen 5.1 und

5.2). Die Erfassung der Belastungsdaten innerhalb des elektrischen Systems hat die Feld-

datengrundlage noch erweitert (Abbildung 5.3). Somit liegen erstmalig umfangreiche Be-

triebskennfelder für die Hinterachse eines selbstfahrenden Exakt-Feldhäckslers vor. Bei der

Weiterentwicklung bestehender Antriebskonzepte, auch in anderen Landmaschinen gleichen

Grundaufbaues, können diese Daten als Grundlage dienen. Für die Summenhäufigkeitsvertei-

lungen der Drehmomente an allen Rädern im Fahrantriebssystem sei auf die Proceedings des

1st Commercial Vehicle Technology Symposiums verwiesen [HB10b].
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6.2 Der Prüfstand als zentrales Element des Systemvergleichs

Auf Basis der Feldtests können die Messprotokolle für den Prüfstand ausgearbeitet werden.

Für die durchgeführten Versuche mit dem hydrostatischen Antrieb sind die Ergebnisse hin-

sichtlich Reproduzierbarkeit der Lastvorgaben in Abbildung 5.6 visualisiert.

6.2.1 Prüfstandsregelung

Die Regelgeschwindigkeit ist in diesem Zusammenhang als optimierungswürdig zu bewerten.

Gründe dafür sind eine nacheinander geschaltete Einregelung von Druck und Volumenstrom.

Während der Vorversuche hat sich eine gleichzeitige Einregelung als zu instabil erwiesen, da

sich Druck und Volumenstrom gegenseitig beeinflussen. Längerdauernde Vorversuche hätten

diese Abhängigkeiten möglicherweise determinieren und als zusätzliches Modell in die eigentli-

che Prüfstandsregelung implementieren können, was aller Voraussicht nach die Leistungsfähig-

keit des Prüfstandsreglers überschritten hätte. Durch die alleinige Auswertung der konstanten

Phasen hätte eine schnellere Einregelung keinen positiven Einfluss auf die Ergebnisqualität

nach sich gezogen. Die Regelqualität nach Abschluss der Einregelphase ist insgesamt als sehr

gut zu bezeichnen.

Die bereits genannten Punkte haben sich auf den Testbetrieb mit einem dynamischen Prüf-

zyklus ausgewirkt (Abbildung 5.7), deren andauernd hohe Soll-Ist-Abweichung eine sinnvolle

Versuchsdurchführung infrage stellt. Der eng gesteckte Zeitplan hat an dieser Stelle keine wei-

tere Optimierung zugelassen, um den Projekterfolg nicht zu gefährden. Die Versuchsreihe ist

somit nicht durchgeführt, sondern der Nutzungsgrad ausschließlich auf Basis der statischen

Versuche errechnet worden.

Demgegenüber hat die Regelung des Prüfstandes der stationären Betriebspunkte mit dem

elektrischen Alternativantrieb erfolgreicher gearbeitet (Abbildung 5.8). Durch die lastmaschi-

nenseitige Umstellung auf Drehmomentenregelung (kein Ausgleich einer antriebsseitigen Quer-

differenzialwirkung erforderlich) ist eine nochmals bessere Regelqualität erreicht worden, die

sich vor allem in kürzeren Einregelzeiten widergespiegelt hat. Um den Motor bei den maximal

fünf, direkt aufeinanderfolgenden, Messpunkten nicht zu überlasten, hat eine Reduktion der

Messzeiten im Überlastbereich der Motoren um 40 % stattgefunden. Für alle Versuchsreihen

hat sich die Ansteuerung der Pumpe über das CAN-Geschwindigkeitssignal als nicht optimal

erwiesen. Vor allem bei einem negativen Wert der Soll-Ist-Abweichung hat nur ein CAN-Befehl

eine zu große Geschwindigkeitsreduktion verursacht. Zum einen wäre eine direkte Einstellung

der Pumpenschwenkscheibe zu bevorzugen gewesen. Zum anderen sollte das System als kom-

plette Einheit überprüft werden, weshalb der gewählte Ansatz favorisiert und durchgeführt

worden ist.
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6 Diskussion

6.2.2 Prüfung auf grundsätzliche Vergleichbarkeit der Prüfstandsversuche mit
beiden Antrieben

Die Ergebnisse des Wirkungsgradvergleiches in den Kapiteln 5.4 und 5.5 stützen sich auf die

Auswertemethodik des deskriptiven statistischen Ansatzes. Die Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse ist dabei umso besser, je größer die Übereinstimmungen der Ausgangsdrehmomente und

-drehzahlen für beide Antriebsalternativen sind. Die von diesen Betriebspunkten abhängigen

Werte weisen damit eine hohe Verlässlichkeit auf.

Abbildung 6.1 zeigt das mittlere Raddrehmoment während der elektrischen Versuche in

Bezug zum Raddrehmoment der hydrostatischen Versuche über der mittleren Raddrehzahl

(hydrostatische Versuche). Dabei ist zwischen Drehmomentwerten kleiner 1 kNm und größer

gleich 1 kNm unterschieden. Deutliche Abweichungen verursachen vor allem die kleinen Dreh-

momente (rot), wohingegen die höheren Drehmomente Werte zwischen 97, 5 % und 102, 6 %

einnehmen. Diese Parameter liegen innerhalb der Grenzen des zufälligen Fehlers für das Dreh-

moment an den hydrostatischen Radnabenmotoren, weshalb von einer sehr guten Überein-

stimmung der beiden Parameter auszugehen ist. Trotzdem ist eine geringfügig abnehmende

Tendenz mit zunehmender Raddrehzahl erkennbar. Diese resultiert aus der linearen Regressi-

onsfunktion, mit deren Hilfe die Sollwerte für den elektrischen Versuch auf Basis der Ergebnisse

der hydrostatischen Versuchsserie geschätzt worden sind.

In Ergänzung zur Diskussion der Drehmomentübereinstimmung ist ebenso die Raddrehzahl

zu untersuchen. Abbildung 6.2 verdeutlicht die adaptierte Darstellung zu Abbildung 6.1 mit

der mittleren relativen Drehzahlabweichung als abhängige Größe. In diesem Kontext zeigt
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) der beiden Versuchsseri-

en bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1 über der mecha-
nisch geleisteten Größe Drehzahl am Rad der hydrostatischen Versuche
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sich ein noch etwas größerer Wertebereich von 90, 6 % bis 112, 6 %, welcher nicht vom instabi-

len Lauf des Prüfstandes in der niedrigsten Drehmomentklasse hervorgerufen wird. Vielmehr

ist eine Reduktion der Streuung um 100 % mit zunehmender Raddrehzahl erkennbar. Unter

Berücksichtigung des größten zufälligen Fehlers für die Radnabenmotoren, welcher 2, 5 % be-

trägt, liegen die Ergebnisse teilweise deutlich darüber. Ein Grund dafür ist die Ansteuerung

der Raddrehzahl über den CAN-BUS. Hierbei führen Beschleunigungs- und Verzögerungsbe-

fehl zu einer unterschiedlich starken Verstellung der Schrägscheibe in der Axialkolbenpumpe.

Eine verlängerte Einregelungsdauer mit mehreren Beschleunigungsbefehlen nach einem Verzö-

gerungsbefehl ist die direkte Folge. Die Auswirkungen dieser Problematik nehmen mit einem

zunehmenden Volumenstrom im hydraulischen Kreis ab. Da das Eingangssignal für die elek-

trische Antriebseinheit vom hydrostatischen Pumpensignal ausgehend verrechnet worden ist,

tritt dieses Problem in den elektrischen Versuchen ebenfalls auf. Somit ist die Einstellung der

Raddrehzahl etwas schlechter einzustufen als die des Raddrehmomentes.

6.3 Die Fehlerrechnung unter besonderer Berücksichtigung der

zugrunde liegenden Rahmenbedingungen

In diesem Zusammenhang unerlässlich ist die Prüfung der Auswirkungen auf die Fehlerent-

wicklung, welche im Grundsatz bereits in den Kapiteln 5.4.1 und 5.5.1 dargestellt sind.

Für die zufälligen Fehler im deskriptiven statistischen Ansatz sind in den Abbildungen 5.28

und 5.29 bei hohen Drehmomenten geringere Fehler ausgewiesen als bei niedrigen Drehmo-

menten. Dies ist zum Teil durch die Residuen im elektrischen Versuch bedingt. Generell zeigen
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6 Diskussion

die zufälligen Fehler des Gesamtwirkungsgrades für beide Antriebssysteme deutliche Unter-

schiede im Wertebereich (Abbildung 5.10 und Abbildung 5.28), was aus einem höheren Anteil

von statistisch unabhängig zu bewertenden Messpunkten für die elektrischen Versuche resul-

tiert. Die Folge daraus ist eine insgesamt gesteigerte Anzahl von Standardabweichungen des

Mittelwertes, welche anstelle der Standardabweichung der Einzelwerte in die Fehlerfortpflan-

zung eingeht.

Werden die Grafiken in Bezug auf den Wirkungsgrad der Motoren untersucht (Abbil-

dung 5.11 und Abbildung 5.29), zeigt sich eine ähnliche Fehlerhöhe. Diese Parameter entspre-

chen sich in ihrem Ursprung auf der mechanischen Seite. Daher liegt die Vermutung nahe,

dass vor allem bei niedrigen Drehmomenten die Drehmomentmesseinrichtung einen großen

Anteil an den zufälligen Fehlern verursacht. Dies bekräftigt die Tatsache, dass die Fehler mit

ansteigendem Drehmoment deutlich abnehmen. In Abbildung 5.29 ist darüber hinaus eine

deutliche Abhängigkeit in Bezug auf die Drehzahl festzustellen. Bei den verwendeten Dreh-

momentmesseinrichtungen nehmen die relativen Fehler mit ansteigendem Drehmoment ab,

da sich die werksseitig ermittelten relativen Fehler auf den Kalibrierendwert beziehen. Neben

den bereits diskutierten zufälligen Fehlern sind weitere Fehlerursachen zu berücksichtigen, die

bereits in Kapitel 4.7.3 aufgezählt und nun nachfolgend diskutiert sowie eingeordnet werden

sollen.

Der Quantisierungsfehler betrifft dabei die A/D-Wandelung [HB12b]. Die verwendete Mess-

hardware verfügt über eine A/D-Wandlerkarte mit 16-Bit-Umsetzer. Selbst bei den geringsten

analogen Messwerten beträgt der Quantisierungsfehler maximal 0, 025 %1, weshalb dieser zu

vernachlässigen ist.

Der statistische Fehler beschreibt die Übertragungsfunktion des Messwerterfassungssystems

bzw. des Sensors [HB12b]. Empfindlichkeit und Nullpunktabweichung der Messeinrichtung

sind für die Sensoren durch Kalibrierung der Drehmomentaufnehmer sowie Volumenstrom-

sensoren bei den jeweiligen Herstellerfirmen ermittelt worden. Die dabei er- und übermittelten

Daten sind in die Versuchsanstellung eingeflossen. Eine mögliche Auswirkung dieser Fehlerart

auf die Endergebnisse wird als unwahrscheinlich eingestuft.

Gleiches gilt für die dynamischen Fehler, da die Ergebnisse der Messungen erst zur Auswer-

tung herangezogen werden, wenn die Istwerte nach erfolgter Sprungantwort im vorgegebenen

Toleranzband vorliegen. Somit besitzt diese Fehlerart ebenfalls keinen Einfluss auf das Mess-

ergebnis. Die letzte zu diskutierende Fehlerart ist der systematische Fehler. Nach Hoffmann

und Biermann ist dieser „in Amplitude, Vorzeichen und Zeitpunkt [...] [seines] Auftretens

bekannt und vorhersagbar“ [HB12b]. Die Veränderung der Umgebungstemperatur bei Mes-

sung der Temperatur während der Kalibrierung wäre ein Beispiel. Sind die Auswirkungen der

systematischen Fehler nicht bekannt und demnach nicht korrigierbar, so erfolgt die automati-

sche Zuordnung zu den zufälligen Fehlern [HB12b]. Während der Prüfstandsversuche sind die

systematischen Fehler, soweit bekannt, korrigiert worden. Alle nicht bekannten Fehler bleiben

1 1
2
· 11 kNm

216
· (0, 33 kNm)−1; 0, 33 kNm niedrigster Messwert; 11 kNm full scale.
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aufgrund dessen in den zufälligen Fehlern des deskriptiven statistischen Ansatzes enthalten.

Generell ist aber davon auszugehen, dass durch die vielgliedrige Messkette im Antriebsstrang

eine Messredundanz vorhanden ist, mit der die einzelnen Messgrößen gegenseitig auf Plausi-

bilität geprüft worden sind. Als Beispiele seien hier Volumenstrom am Radnabenmotor und

geleistete Abtriebsdrehzahl genannt. Beide Werte sollten sich nur durch den herstellersei-

tig angegebenen volumetrischen Wirkungsgrad unterscheiden. Durch diese Herangehensweise

können größere systematische Fehler im Messsystem ausgeschlossen werden. Insofern ist da-

von auszugehen, dass mit der Angabe des relativen Fehlers alle Fehlerquellen berücksichtigt

sind (worst case).

6.4 Wirkungsgrade für das hydraulische und elektrische

Hinterachsantriebssystem

Das Kapitel 5.4.2 beschreibt die Wirkungsgrade der Hydrostatik, das Kapitel 5.5.2 das Über-

tragungsverhalten der elektrischen Lösung. In Anlehnung daran sollen die Ergebnisse beider

diskutiert und im Anschluss der Vergleich beider Systeme in den Kontext bestehender Lite-

ratur eingeordnet werden.

6.4.1 Hydraulisches Hinterachsantriebssystem

Die Darstellung des Gesamtwirkungsgrades in Abhängigkeit vom Raddrehmoment zeigt ein

ansteigendes und asymptotisches Verhalten bei verschiedenen Verbrennungsmotordrehzahlen

(Abbildung 5.13). Das in den Versuchen ermittelte Verhalten bestätigt die Untersuchungen

von Hofmann, die in Abbildung 2.15 angeführt sind. Beide weisen bei niedrigem Drehmo-

ment einen stark ansteigenden Wirkungsgrad auf, der sich bei höherem Drehmomentniveau

abschwächt.

Wird bei beiden Arbeiten ein vergleichbares relatives Drehzahlniveau von ca. 65 % ange-

nommen, ergibt sich ein maximales Wirkungsgradniveau von etwa 67 %. Die mehr als drei

Jahrzehnte dauernde technische Weiterentwicklung spiegelt sich also nicht in den Wirkungs-

gradergebnissen wider. Ein Grund dafür kann die hohe Anzahl von Betriebsmodi und Fahr-

strategien im bestehenden hydrostatischen Antrieb des Feldhäckslers sein. Diese bieten ein

sehr hohes Maß an Variabilität und Komfort in allen Fahrsituationen, erfordern jedoch auch

eine gesteigerte Anzahl von zusätzlicher Verrohrung und Verschlauchung sowie von Ventilen,

was einen verringerten Übertragungswirkungsgrad zur Folge hat [Hof70].

In Abhängigkeit der Abtriebsdrehzahl weist Hofmann einen geringeren Einfluss auf den

Gesamtwirkungsgrad aus. Diese Tatsache kann ebenso bestätigt werden (Abbildung 5.14),

auch in Bezug auf die Maximalwerte. Allerdings führt Hofmann keine Wirkungsgradwerte

kleiner 30 % an. Diese Werte treten unterhalb einer Abtriebsdrehzahl von 10 min−1 auf, was

sich ebenfalls in den vorliegenden Ergebnissen zeigt [Hof70].
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6 Diskussion

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Gesamtwirkungsgrad in einem, bereits von Reiter be-

stimmten, Bereich für hydrostatische Getriebe mit Werten im Bestpunkt um 70 % liegt. Wird

jedoch die Tatsache berücksichtigt, dass der Hinterachsfahrantrieb im untersuchten Modus

Achstrennung nur Endgeschwindigkeiten bis 8 km
h erreicht, so ist von einem leicht besseren

Wirkungsgradverhalten auszugehen [AD00].

Wie bereits dargelegt, führen sowohl steigende Raddrehmomente als auch steigende Rad-

drehzahlen zu verbesserten Wirkungsgraden. Die jeweiligen ermittelten Zusammenhänge sind

in den Abbildungen A.4 und A.5 veranschaulicht. Beide unterscheiden sich in ihrer jeweili-

gen Wertigkeit, da das Drehmoment exponentiell und die Drehzahl nur polynomisch in den

Gesamtwirkungsgrad eingeht. Im Feld ist daher bei einer angenommenen konstanten Leis-

tungsaufnahme ein gesteigertes Drehmoment einer erhöhten Drehzahl vorzuziehen. Da die

zur Bewegung des Feldhäckslers erforderliche Zugkraft durch die Gegebenheiten des Schlages

und weiterer Rahmenbedingungen variieren, kann nur durch Wahl der Fahrstrategie reagiert

werden. Unter guten Traktionsbedingungen ist es somit günstiger, nur eine Achse anzutreiben,

damit an dieser ein möglichst hohes Drehmoment anliegt. Erfolgt ein Antrieb beider Achsen,

leisten diese in Summe einen Beitrag zur Gesamtzugkraft, was zu geringeren Raddrehmomen-

ten an den Rädern beider Achsen führt. Unter schwierigen Traktionsbedingungen mit hohen

Schlupfwerten ist anzunehmen, dass dieser Effekt durch gesteigerte Laufwerkswirkungsgrade

überkompensiert wird.

Neben dem Gesamtwirkungsgrad geben die Teilwirkungsgrade Aufschluss über das Übertra-

gungsverhalten der einzelnen Komponenten. Der Pumpenwirkungsgrad ist in Abbildung 5.15

in Abhängigkeit des Drehmomentes visualisiert. Werden die weiteren hydraulisch-mechani-

schen Verluste im hydrostatischen Getriebe vernachlässigt, ist es möglich, das Drehmoment

mit der korrespondierenden Größe Druck in Beziehung zu setzen. Unter den gegebenen Be-

dingungen sind Pumpenwirkungsgrade bis 75 % gemessen worden. Matthies und Renius

weisen Wirkungsgrade von bis zu 90 % für Axialkolbenpumpen aus [MR12, S. 84 ff.]. Diese

Werte werden nicht erreicht, wobei davon auszugehen ist, dass die Speisepumpe dabei nicht

inbegriffen ist. Bei sehr niedrigem Systemdruck sind die Wirkungsgradwerte zu bestätigen.

Darüber hinaus beschreibt Noack auch das Wirkungsgradverhalten über dem relativen

Schwenkwinkel [Noa01, S. 18]. Dieses kann in Relation zur Abbildung 5.18 gesetzt werden.

Allerdings liegen die gemessenen Wirkungsgrade ebenfalls deutlich unter denen von Noack.

Im Bestpunkt beträgt der absolute Abstand etwa 15 Prozentpunkte. Dies trifft auch auf die

Werte bei niedrigen relativen Schwenkwinkeln zu. An dieser Stelle ist ebenfalls auf die offene

Frage der Berücksichtigung der Speisepumpe zu verweisen, welche auf Basis der Quelle nicht

eindeutig geklärt werden kann.

Neben der Axialkolbenpumpe können die Übertragungselemente gesondert betrachtet wer-

den. Abbildung 5.19 zeigt das volumenstromabhängige Verhalten des Übertragungswirkungs-

grades. Die erkennbaren Unterschiede, aufgrund der verschiedenen Druckniveaus als resultie-

rende Größe des Drehmoments, gründen in erster Linie auf den mathematischen Beziehungen
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des Wirkungsgrades. In geringem Umfang ist ebenfalls eine direkte Auswirkung des absolu-

ten Druckniveaus über die Dichteänderung des Mediums auf den Druckverlust zu erwarten.

Auf die Dichte wirkt sich ebenso die Temperatur des Mediums aus. Nach Matthies und

Renius ist die Dichte eine lineare Einflussgröße des Druckverlustes in durchströmten Rohrlei-

tungen. Während der Versuche haben die Messungen bei Temperaturen des Mediums zwischen

37 ◦C und 43 ◦C stattgefunden. Die übliche Betriebstemperatur liegt jedoch zwischen 60 ◦C

und 70 ◦C [MR12, S. 27 ff.]. Die verringerte Temperatur ist auf den Stillstand aller weiteren

hydraulischen Verbraucher am Fahrzeug zurückzuführen, weshalb die Kühleinrichtung eine

Erwärmung des Mediums auf höhere Temperaturen verhindert. Unter realen Betriebsbedin-

gungen ist davon auszugehen, dass eine höhere Temperatur zu einer geringeren Dichte und

auch zu geringeren Übertragungsverlusten führt. Die angeführten Wirkungsgradwerte sind

somit als minimale Werte zu bewerten. Die angemerkte Tendenz, dass die Verluste in Abbil-

dung 5.20 mit zunehmendem Raddrehmoment steigen, ist ebenfalls auf die Dichteänderung

des Mediums bei Erhöhung des Systemdruckes zurückzuführen.

Im für den Feldeinsatz relevanten Kennfeldbereich zeigen sich bei der Übertragung immer

Wirkungsgrade über 90 %, meist auch über 95 %. Vor dem Hintergrund der Lenkbarkeit der

Achse, mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten der störungsfreien Ölversorgung unter

allen Betriebsbedingungen, ist dieses Ergebnis positiv zu bewerten. Weitere Optimierungen im

Bereich des Übertragungswirkungsgrades verbessern den Gesamtwirkungsgrad nur marginal

und sollten einer genauen Gegenüberstellung von Aufwand und Nutzen unterzogen werden.

Bei der detaillierten Untersuchung des Radialkolbenmotorwirkungsgrades (Abbildung 5.22)

zeigt sich kein Einfluss der Verbrennungsmotordrehzahl. Dies ist als solches zu erwarten, da

die Einflussgröße sich nur auf den Pumpenwirkungsgrad bei konstanten Volumenstromver-

hältnissen auswirkt. Die Abhängigkeit vom Drehmoment und damit auch vom Systemdruck

ist sehr deutlich zu erkennen. Die Ergebnisse bestätigen die Angaben von Matthies und

Renius, welche das Wirkungsgradverhalten einer Radialkolbenpumpe darstellen. Beide wei-

sen einen maximalen Wirkungsgrad um 90 %, unter gleichen Drehzahlverhältnissen (2
3 des

Maximalwertes), aus. Ebenso das annähernd konstante Wirkungsgradverhalten bei mittleren

bis hohen Belastungen wird bekräftigt [MR12, S. 84 ff.].

Da in diesem Hydrauliksystem mit parallel angeordneten Verbrauchern die Motoren nicht

einzeln, sondern auch im Zusammenhang betrachtet werden müssen, sind die Motorwirkungs-

grade in Abbildung 5.23 dargestellt. Aufgrund der Regelungsanordnung des Prüfstandes ist zu

berücksichtigen, dass auf der Seite der Lastmaschinen eine Drehzahlregelung für die Elektro-

maschinen verwendet worden ist, um die Differenzialwirkung der Motoren aufzuheben. Wie

bereits genannt, sind sehr gute Gleichläufe erreicht worden. Nur bei hohen Drehzahlen und

maximalen Drehmomenten haben sich einige Male Drehzahlunterschiede gezeigt, die sich nicht

in dieser Größenordnung aus den Volumenstrommesswerten folgern lassen. Diese Drehzahl-

unterschiede können auftreten, da die Anzahl der Reglerschnittstellen begrenzt gewesen sind

und deshalb nur eine mittlere Raddrehzahl in der übergeordneten Regelung verwendet wor-
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6 Diskussion

den ist. Dies führt in Kombination zu den teilweise leicht differierenden Wirkungsgraden. Vor

allem bei niedrigen Drehzahlen und Drehmomenten zeigen die unterschiedlichen Getriebe zur

Anpassung von Drehmoment und Drehzahl auf die Bremsmaschinen ihre Wirkung in Form

unterschiedlich hoher Raddrehmomente bei einem ausgeglichenen Systemdruck.

Eine mechanische Kopplung wäre somit, aus Sicht der Prüfstandsführung, die wahrschein-

lich bessere Wahl für die hydrostatischen Prüfstandsversuche gewesen. Die starre Kopplung

beider Achsen hätte Drehzahlunterschiede vermieden. Die konstruktive Realisierung ist auf-

grund des großen radialen Abstandes beider Achsen nicht zu vernachlässigen. Dies hätte darü-

ber hinaus eine Drehmomentregelung der Bremsmaschinen ermöglicht, wodurch eine bessere

Regelung der Größe Druckdifferenz im hydrostatischen System zu erwarten gewesen wäre.

Durch diesen Teilbereich der Arbeit sind erstmalig Gesamt- und auch Teilwirkungsgrade

aller wichtigen Subsysteme eines hydrostatischen Fahrantriebssystems in aufgelöster Bauweise

öffentlich zugänglich. Besonders herauszustellen ist dabei, dass nicht nur eine qualitative son-

dern auch eine quantitative Bewertung vorgenommen wird. In Abhängigkeit aller wichtigen

Parameter sind Wirkungsgradverläufe angeführt. Für einen üblichen Betriebspunkt während

des Feldeinsatzes bei einem Raddrehmoment von 5, 5 kNm und einer Vorfahrtsgeschwindig-

keit von 5, 0 km
h (7 % Schlupf angenommen, Verbrennungsmotordrehzahl 1550 min−1) können

folgende Wirkungsgrade angenommen werden1:

• Pumpenwirkungsgrad 73 %,

• Übertragungswirkungsgrad 97 %,

• durchschnittlicher Motorwirkungsgrad 90 % und

• Gesamtwirkungsgrad 64 %.

6.4.2 Elektrisches Hinterachsantriebssystem

Das elektrische Hinterachsfahrantriebssystem kann mit bereits bestehenden elektrischen Ge-

trieben für Landmaschinen verglichen werden. Der Wirkungsgrad im Bestpunkt des Prototyps

von Schmetz und Klett (Eltrac E 135) liegt bei 80 %, also geringfügig unter den in diesem

Projekt gemessenen [Beu99]. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass für die Lösung von

Schmetz und Klett mechanische Achsen mit einem Zentralantrieb verwendet worden sind.

Dies gilt ebenso für den selbstfahrenden Köpfrodebunker, welcher mit einem elektrischen

Fahrantrieb ausgerüstet worden ist (Ropa Maschinenbau, Technische Universität Dresden

und Sensor-Technik Wiedemann). Die in Zugleistungsmessungen ermittelten Gesamtantriebs-

wirkungsgrade weisen in geringen Bereichen des Kennfeldes Wirkungsgrade über 90 % aus

[LWSH13]. Diese treten im Feld jedoch erst ab einer Fahrgeschwindigkeit von über 10 km
h auf.

Somit sind diese unter normalen Rodebedingungen, die in einem Geschwindigkeitsbereich um

6 km
h stattfinden, nicht erreichbar. Bei der üblichen Rodegeschwindigkeit sind Wirkungsgrade

von 60 − 80 % vorhanden, bei einem relativen Zugkraftbereich zwischen 25 % und 100 % der

1Häufigster Betriebspunkt der Feldversuche 2012 während des Häckselbetriebes.
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maximalen Zugkraft. Dies ist demzufolge mit einem Drehmomentbereich oberhalb von 2 kNm

für die Feldhäckslerhinterachse vergleichbar, für die Wirkungsgrade oberhalb von 70 % vorlie-

gen (vgl. Abbildung 5.31). Für den Köpfrodebunker ist allerdings der Laufwerkswirkungsgrad

als unbekannte Größe in den Ergebnissen enthalten, ebenso sind Fahrzeugmassen und Gesamt-

leistungsbereiche unterschiedlich. Als Folge ist ein Wirkungsgrad oberhalb dem von Lindner

et al. genannten Bereich zu erwarten [LWSH13].

In der Projektstudie eines gezogenen Kartoffelroders mit elektrischem Achsantrieb (Grimme

Landmaschinenfabrik und Jetter) ist der Laufwerkswirkungsgrad ebenso die unbekannte Grö-

ße, da dieser bei einer Leistungsmessung mittels Zugkraft immer im System vorhanden ist. Die

dabei ermittelten Wirkungsgrade betragen im Bestpunkt 82 % und liegen über einem weiten

Geschwindigkeitsbereich (ca. 2− 7 km
h ) bei mehr als 70 %, je nach Zugkraftanforderung. Auf-

fällig ist dabei ein deutlich schwankender Wirkungsgrad bei konstanter Geschwindigkeit und

mittleren bis hohen Zugkraftanforderungen. Dies steht im Gegensatz zu den sehr konstanten

Wirkungsgraden bei mittleren bis hohen Drehmomenten für den Prototyp der Feldhäckslerhin-

terachse. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass sowohl Leistungsbereich

als auch Geschwindigkeitsbereich der beiden Anwendungen sehr ähnlich sind. Unter Berück-

sichtigung des Laufwerkswirkungsgrades kann gefolgert werden, dass die Antriebslösung im

Kartoffelroder im Bestpunkt wahrscheinlich einen etwas höheren Wirkungsgrad, der Alterna-

tivantrieb im Feldhäcksler über einen ähnlich hohen Wirkungsgrad in einem weiter gefassten

Betriebskennfeld verfügt.

Gleichartige Untersuchungen mit einem Versuchsmähdrescher an der Universität Hohen-

heim haben zu Wirkungsgraden im Bereich von etwa 35 − 62 % während des Feldeinsatzes

für den elektrischen Fahrantrieb geführt. Diese Wirkungsgrade beruhen auf den mechani-

schen Getriebeeingangs- und Getriebeausgangsleistungen. Diese Werte repräsentieren einen

Geschwindigkeitsbereich von 2, 0 − 7, 5 km
h bei unterschiedlichen Drehmomentanforderungen

im Feld. Die entwickelte Antriebslösung des Exakt-Feldhäckslers zeichnet sich im Vergleich

durch einen höheren Gesamtwirkungsgrad aus. Möglicherweise wird der geringere Wirkungs-

grad zum Teil durch die Weiterentwicklung der elektrischen Komponenten in den neun Jah-

ren verursacht (Hohenheim: 2003; München: 2012), die zwischen den beiden Projekten liegen

[Ber11].

Ausschließlich in Bezug zum Generator stellt Abbildung 5.32 den Generatorwirkungsgrad

über dem Raddrehmoment dar. Der im vorliegenden Projekt verwendete Generator ist bereits

für die Arbeiten an Vorsatz und Einzug des Feldhäckslers verwendet worden [Gal09, vgl.]. Die

von Gallmeier ermittelten Ergebnisse für ein Eingangsdrehmoment von 112, 91 Nm können

mit den hier vorliegenden auf Basis ihrer Trendlinie verglichen werden. Gallmeier nennt

für den Betriebspunkt einen Generatorwirkungsgrad von 92, 9 %. Dieser Wert bezieht sich auf

die mechanische Eingangsleistung und die elektrische Leistung nach der Gleichrichterbrücke.

Erfolgt eine Korrektur des Wertes um die Gleichrichterverluste, ergibt sich ein Wert von

93, 2 %. Der in dieser Arbeit ermittelte Wert beträgt 93, 4 %. Die Übereinstimmung in diesem
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absoluten Wert für eine Dieselmotordrehzahl von 1750 min−1 ist als sehr gut zu bezeichnen.

Die marginalen Unterschiede können verschiedene Ursachen besitzen:

• Undichtigkeiten am Generatorgehäuse haben zur Überholung des Generators zwischen

den beiden Projekten geführt. Erneuerte Lager, Dichtscheiben oder eine modifizierte

Lagervorspannung sowie Fettschmierung könnten die Steigerung des Wirkungsgrades

verursacht haben.

• Unterschiede in der Betriebstemperatur des Generators führen zu verschieden hohen

Kupferverlusten. So führt unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine Temperatur-

erhöhung ∆T innerhalb der Wicklung um 20 K zu einem um 0, 1-Prozentpunkten er-

niedrigtem Generatorwirkungsgrad. Höhere Temperaturen bei den Versuchen von Gall-

meier sind denkbar, da das Gesamtsystem mit einer höheren Durchschnittsleistung und

leistungsärmerer Kühlmittelpumpe betrieben worden ist.

• Nicht zuletzt können aber auch Messungenauigkeiten für genannte Abweichungen ur-

sächlich sein. Hierbei sei besonders auf den Teilaspekt Fehlerbetrachtung im Kapi-

tel 5.5.1 verwiesen.

Doch nicht nur in den absoluten Werten ist eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen

von Gallmeier festzustellen, sondern auch in dem Verhalten des Generatorwirkungsgrades

bei ansteigender Leistungsabgabe.

Wird der Generatorwirkungsgrad in Bezug zum Gesamtwirkungsgrad gesetzt, so ist auf Ba-

sis der Abbildung 5.33 festzuhalten, dass für niedrige Leistungsanforderungen die Eingangs-

drehzahl einen deutlichen Einfluss auf den Generatorwirkungsgrad ausübt, der mit zunehmen-

der Leistungsanforderung abnimmt. Die maximale Leistungsabgabe des Generators liegt in

diesem Fall bei etwa 50 kW. Die gesteigerte Eingangsdrehzahl erhöht das Spannungsniveau,

wodurch eine Übertragung gleicher Leistungen verringerte Ströme erfordert und folglich das

Wirkungsgradverhalten optimiert. Für niedrige Raddrehmomente, die direkt mit dem Gene-

ratoreingangsdrehmoment korrelieren, führt Gallmeier keine Ergebnisse an, da in dessen

Versuchen ein Mindesteingangsmoment von 50 Nm ausgewiesen ist. Ab einem Raddrehmo-

ment von 2, 5 kNm liegen die Eingangsdrehmomente für den Generator auch in den hier vor-

gestellten Versuchen über 50 Nm. In diesem Bereich werden die Resultate von Gallmeier

vollständig bestätigt. Es ist von einer sehr geringen Lastabhängigkeit auszugehen, vor allem

im höheren Leistungsbereich [Gal09]. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Generator in

den Versuchen nur bis etwa 50 % seiner Nennleistung betrieben wird. Diese Tatsache ist den

weiteren nicht mit elektrischer Leistung versorgten Verbrauchern im System geschuldet. Un-

ter Betriebsbedingungen mit aktivem Vorsatz und Einzug arbeitet der Generator fast immer

im Bereich der Nennleistung. Konstant hohe Wirkungsgrade von etwa 95 % sind anzunehmen

und die Auswirkungen auf den Gesamtwirkungsgrad ebenso zu beachten.

Dazu im Vergleich ist in Abbildung 5.34 die Drehzahlabhängigkeit der Leistungsbereitstel-

lung dargestellt. Die Zunahme der Abtriebsdrehzahl am Rad ist gleichbedeutend mit einer

Erhöhung der Ausgangsleistung des Generators in Form gesteigerter Ströme. Dies bestätigt
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die Wirkungsgraderhöhung des Generators bei ansteigender Systemleistung. Je höher die Aus-

gangsleistung, desto mehr wird der Generatorwirkungsgrad von den weiteren Einflussgrößen

auf den Gesamtwirkungsgrad überlagert. Ähnliches gilt in diesem Zusammenhang für den

Übertragungswirkungsgrad in Abbildung 5.36, allerdings bezogen auf einen engeren Korri-

dor des jeweiligen Teilwirkungsgrades. Daraus ist zu folgern, dass mit zunehmendem Rad-

drehmoment der Wirkungsgrad der sekundären Wandlung eine größere Auswirkung auf den

Gesamtwirkungsgrad besitzt.

Das beschriebene Verhalten des Übertragungswirkungsgrades, ohne eindeutige Auswirkung

der Verbrennungsmotordrehzahl auf diesen, ist so nicht zu erwarten (Abbildung A.7). Bei

gleicher zu übertragender Leistung ist eine höhere Spannung, resultierend aus einer höheren

Verbrennungsmotordrehzahl, bei verringerter Stromstärke im Wirkungsgrad besser einzustu-

fen. Ansatzweise kann dieses auch in den vorliegenden Versuchen beobachtet werden, jedoch

liegen die Unterschiede eher im Bereich des zufälligen Fehlers, wodurch sich eine zweifels-

freie Zuordnung schwierig gestaltet. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass die absoluten Ver-

luste der Übertragungselemente mit einer ansteigenden Leistungsaufnahme zunehmen, was

aufgrund der sich erhöhenden Stromstärke zu erwarten ist. Dabei wirken sich vor allem die

beiden Motordrosseln aus, welche mit ihrem Verlustverhalten in dieser Betrachtung inbe-

griffen sind. Die darin enthaltenen Blechverluste sind von der Stromstärke unabhängig und

bleiben bei konstantem Spannungsverhältnis auf gleichem Niveau. Die maximalen Verluste

im Nennpunkt der beiden Drosseln werden unter den Messbedingungen annähernd erreicht

(Imax = 0, 86 · INenn(Drossel)), was aufgrund weiterer Verlustquellen im System plausibel

ist. Durch den konstanten Verlustanteil in den beiden Drosseln ergibt sich somit auch der

ansteigende Wirkungsgrad bei Erhöhung der Systemleistung (Abbildung 5.35).

Die Bewertung der elektrisch-mechanischen Wandlereinheit beinhaltet neben der Wand-

lung auch die Energiestellung durch die Leistungselektronik. Für das Gesamtsystem werden

die Wirkungsgrade in Abbildung 5.37 visualisiert. Dabei gehen die Verluste von Leistungs-

elektronik, Elektromotor und Planetengetriebe in die Betrachtung ein, wobei die Verluste der

Umrichter auch noch einmal separat ausgewiesen sind. Vor allem bei niedrigen Leistungsanfor-

derungen ist von einem hohen relativen Verlustanteil im Planetengetriebe auszugehen, welche

das Betriebsverhalten des Elektromotors mit steigender Leistungsanforderung überlagert. Die

Widerstandsverluste im Motor steigen quadratisch mit der Stromstärke, weshalb dieser Ver-

lauf entsteht. Demgegenüber fallen die Verluste in der Leistungselektronik mit zunehmender

Leistungsanforderung ab. Die oberhalb von 3, 17 kNm abnehmende Wirkungsgradcharakteris-

tik ist durch den beginnenden Bereich der Motorüberlast zu erklären.

Unter Zuhilfenahme der Werksangaben des Motorwirkungsgrades im Nennpunkt ist der

Getriebewirkungsgrad näherungsweise zu erfassen. Dieser ist mit 93, 9 % als relativ niedrig zu

bewerten. Eine Ursache ist in der Auswahl des Getriebes zu suchen, das drehmomentseitig

um den Faktor 1, 5 überdimensioniert worden ist. Jedoch hat nur dieses Getriebe über die

Freigabe für den Schleppbetrieb bei Straßenfahrt und einer maximalen Vorfahrtsgeschwindig-
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keit von 40 km
h verfügt. Dementsprechend hoch sind die mechanischen Verluste für geringe

Eingangsdrehmomente. Im Vergleich mit dem von Gallmeier untersuchten Antriebssyste-

men werden um ca. 5 % niedrigere Wirkungsgrade erreicht. Dabei ist aber zu berücksichtigen,

dass bei Gallmeier nicht die Verluste der Gleichrichtung enthalten sind und die jeweiligen

Komponenten zu einem größeren Anteil im Nennbereich untersucht worden sind [Gal09].

Der Vergleich der Wirkungsgrade an jeder Achsseite zeigt in Abbildung 5.38 geringe Wir-

kungsgradunterschiede. Dabei weist das linke System jeweils geringfügig höhere Messergeb-

nisse aus. Dies resultiert auf der Tatsache, dass das rechte Bremsgetriebe über ein etwas

höheres Schleppmoment gegenüber dem linken verfügt. Dadurch ist auf der rechten Seite das

tatsächliche Bremsmoment am Rad etwas höher als auf der linken. Die Energieleitung zur Ver-

sorgung des rechten Systems ist etwas länger, wodurch geringfügig erhöhte Verlustleistungen

im Vergleich zum System auf der linken Fahrzeugseite entstehen. Diese Ergebnisse lassen die

Folgerung zu, dass die symmetrische Einregelung der Lastparameter am Prüfstand insgesamt

positiv zu bewerten ist. Zur weiteren Verbesserung des Systems hätte die Verlustleistung der

Bremsgetriebe zu Beginn der Versuche gemessen werden können, um die Störgröße im System

zu kompensieren.

In diesem Teilabschnitt der vorliegenden Arbeit werden erstmals Gesamt- und Teilwirkungs-

grade eines elektrischen Fahrantriebssystems in aufgelöster Bauweise, in einer äußerst detail-

lierten Form und in Abhängigkeit aller relevanter Rahmenbedingungen, aufbereitet. Demge-

genüber abzugrenzen sind Arbeiten, die Gesamtwirkungsgrade für die aufgelöste Bauweise in

einem Anhängegerät beschreiben (Niemöller und Thiel) [NT13] sowie die Effizienz alleinig

über die Kraftstoffeinsparung bei einer selbstfahrenden Pflanzenschutzspritze (AGCO) be-

werten [PHDS10]. Alle anderen Lösungen nutzen weiterhin einen Zentralantrieb für eine oder

mehrere Achsen [SK98, Ber11, WLH12, Bra12]. Somit sind für einen elektrischen Achsantrieb

in aufgelöster Bauweise alle Teilwirkungsgrade unter Beachtung der wichtigen Abhängigkei-

ten dargestellt. Werden für den Feldbetrieb typische Lasten und Drehzahlen1 angenommen,

so zeigen sich die folgenden Wirkungsgradwerte:

• Generatorwirkungsgrad 96 %,

• Übertragungswirkungsgrad 99 %,

• durchschnittlicher Wirkungsgrad Umrichter-Motor-Getriebe 83 % und

• Gesamtwirkungsgrad 79 %.

6.4.3 Vergleich der Wirkungsgrade für das hydraulische und elektrische
Hinterachsantriebssystem

Mit erfolgreicher Auswertung der Ergebnisse der Prüfstandsversuche im Hinblick auf die elek-

trischen Antriebskomponenten ist es nun möglich, die Resultate beider Versuchsanstellungen

1Raddrehmoment 5, 5 kNm; Vorfahrtsgeschwindigkeit 5, 0 km
h

bei 7% Schlupf; Verbrennungsmotordrehzahl
1550min−1; Werte aus Feldversuchen 2012
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miteinander zu vergleichen. Dazu sind in Tabelle 6.1 die jeweiligen Teilwirkungsgrade für ver-

schiedene Betriebspunkte gegenübergestellt. Zugrunde gelegt ist dabei eine Verbrennungsmo-

tordrehzahl von 1550 min−1. Die Betriebspunkte repräsentieren einen Punkt im Nennbereich

der Elektromotoren (n+
Rad = 25, 26 min−1;M+

Rad = 4, 56 kNm) und einen Punkt im Über-

lastbereich der Motoren (n+
Rad = 18, 27 min−1;M+

Rad = 8, 67 kNm). Es zeigt sich deutlich,

dass die Antriebsalternative eine erhebliche Wirkungsgradverbesserung hinsichtlich primärer

Wandlung bedingt. Nenn- und Überlastbereich unterscheiden sich unter Berücksichtigung der

Fehlerfortpflanzung nicht (+27, 2 % bzw. +27, 3 %). In Bezug auf die Leistungsübertragung

sind vor allem im Nennbereich die Wirkungsgradunterschiede deutlich ausgeprägter (+6, 1 %).

Dies liegt in der wesentlich größeren Lastabhängigkeit der hydraulischen Antriebslösung be-

gründet. Unter hohen Belastungen bewegt sich der Vorteil der elektrischen Lösung nur noch

im Prozentbereich. Der Vergleich der sekundären Wandlung zeigt den Wirkungsgradvorsprung

der hydraulischen Radnabenmotoren gegenüber dem elektrischen System aus Umrichter, Mo-

tor und Planetengetriebe.

Tabelle 6.1: Teilwirkungsgradwerte der beiden Achsantriebe für zwei verschiedene Betriebs-
punkte bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1 im Vergleich

n+Rad M+
Rad hydraulischer elektrischer Veränderung

[min−1] [kNm] Achsantrieb Achsantrieb

primäre Wandlung 25, 26 4, 56 0, 7444 0, 9467 +27, 2 %

18, 27 8, 67 0, 7409 0, 9432 +27, 3 %

Übertragung 25, 26 4, 56 0, 9367 0, 9938 +6, 1 %

18, 27 8, 67 0, 9823 0, 9951 +1, 3 %

sekundäre Wandlung 25, 26 4, 56 0, 8987 0, 8533 −5, 1 %

18, 27 8, 67 0, 8862 0, 8006 −9, 7 %

Beide Systeme erfüllen dabei die gleichen Anforderungen, jedoch unterscheiden sich diese

in ihrem Grundaufbau erheblich, da die Energiestellung in unterschiedlichen Einheiten reali-

siert ist. Für den hydraulischen Antrieb übernimmt die Pumpe die Energiestellung, für den

elektrischen die Umrichter, welche in der Einheit sekundäre Wandlung inbegriffen sind. Diese

Tatsache ist bei der Bewertung der Wirkungsgradveränderungen zu berücksichtigen. Werden

nur die Komponenten zur Energiestellung, Pumpe und Umrichter, miteinander verglichen, so

zeigt der Umrichter eine wesentlich geringere Lastabhängigkeit.

Bezug nehmend auf den Gesamtwirkungsgrad der beiden Achsantriebe sind die grundsätz-

lichen Zusammenhänge und das Verhalten unter ansteigenden Belastungen ähnlich, jedoch

in unterschiedlichen Größenordnungen. Dazu stellt Abbildung 6.3 die beiden Wirkungsgrade

bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1550 min−1 und einer mittleren Raddrehzahl von

20 min−1 gegenüber. Neben den einzelnen indirekt ermittelten Messgrößen sind zusätzlich die

Trendlinien als exponentielle Regression (aus zwei exponentiellen Regressionstermen beste-

hend) angeführt. Um die Unterschiede der beiden Reihen herauszustellen, ist die Differenz

168



6 Diskussion

 

 

¯̄ηet − ¯̄ηht

¯̄ηet − ¯̄ηht ER2

¯̄ηht

¯̄ηht ER2

¯̄ηet

¯̄ηet ER2

Raddrehmoment M+
Rad(nVm = 1550 min−1)

G
es
am

tw
ir
k
u
n
gs
gr
ad

¯̄ η
(n

+ R
a
d
=

20
m
in

−
1
)

W
ir
k
u
n
gs
gr
ad

vo
rt
ei
l
¯̄ η
e
t
−

¯̄ η
h
t
(n

+ R
a
d
=

20
m
in

−
1
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 kNm 100 1 2 3 4 5 6 7 8 kNm 10
0, 0

0, 1

0, 2

0, 3

0, 4

0, 5

0, 6

0, 7

0, 8

0, 9

1, 0

0, 00

0, 05

0, 10

0, 15

0, 20

0, 25

0, 30

Abbildung 6.3: Gesamtwirkungsgrad der beiden zu vergleichenden Antriebssysteme in Ab-
hängigkeit des Raddrehmomentes bei einer mittleren geleisteten Raddrehzahl
von 20 min−1 und einer Dieselmotordrehzahl von 1550 min−1, ergänzt um
den absoluten Wirkungsgradvorteil; übersetzt und erweitert auf Basis von
[HB13]

beider auf der sekundären Ordinate visualisiert. Daraus lässt sich der absolute Unterschied in

Prozentpunkten ableiten. Der bereits aufgeführte, deutlich höhere Wirkungsgrad der elektri-

schen Leistungsbereitstellung wirkt sich in diesem Fall erheblich auf den Gesamtwirkungsgrad

aus. Das angenommene Raddrehzahlniveau spiegelt eine Vorfahrtsgeschwindigkeit von 5 km
h

bei einem Schlupfniveau von 7 % wider.

Dabei zeigt sich ein maximaler Unterschied von 28, 0Prozentpunkten bei einem Raddrehmo-

ment von 1, 41 kNm und ein minimaler Unterschied von 10, 5Prozentpunkten bei 9, 62 kNm.

Wird ein mittleres Raddrehmoment von 5, 57 kNm, welches mit einer hohen Wahrscheinlich-

keit im Feld auftritt, angenommen, so beträgt die Differenz 15, 5Prozentpunkte. Daraus ergibt

sich ein Unterschied in der erforderlichen Wärmeabfuhr von 4, 54 kW. An dieser Stelle besitzt

der elektrische Antrieb ebenfalls sein Maximum. Alle höheren Belastungen liegen im Über-

lastbereich des Motors und führen zu sinkenden Gesamtwirkungsgraden. Auch im Vergleich

mit Abbildung 5.3 zeigt dies die sehr gute Dimensionierung des Antriebes, da der Betriebs-

schwerpunkt deckungsgleich mit dem Wirkungsgradoptimum des Antriebes ist. Darüber hin-

aus kann Abbildung 6.3 in Zusammenhang mit den Ergebnissen von Gallmeier diskutiert

werden [Gal09]. Die absolut höheren Wirkungsgrade beider Antriebe bei Gallmeier sind

zunächst zu nennen. In dem hier vorliegenden Projekt treten dagegen keine Wirkungsgra-

de über 80 % auf, womit die Wirkungsgrade unter den von Gallmeier gemessenen liegen.

Die in diesem Fall vorhandene, stärkere Lastabhängigkeit ist mit einem größeren, relativ auf

den Antrieb bezogenen Drehmomentbereich zu begründen. Allerdings bewegen sich die Wir-

kungsgradvorteile in beiden Untersuchungen auf sehr ähnlichem Niveau. Unter maximalen
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Belastungen können die hohen Vorteile von 15Prozentpunkten in der Arbeit Gallmeier in

dieser Untersuchung nicht bestätigt werden. Möglicherweise sind unterschiedliche Dimensio-

nierungsansätze der Prototypenbaugruppen für diesen Unterschied verantwortlich.

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit bietet das Forschungsprojekt von Grimme in Zusammen-

arbeit mit GKN Walterscheid, welches bereits in Kapitel 2.3 vorgestellt ist. Die von Niemöl-

ler und Thiel genannten Wirkungsgradwerte für den hydrostatischen und elektrischen Rad-

antrieb können mit den hier vorliegenden Ergebnissen vollständig bestätigt werden [NT13].

Dem Vergleich kommt dabei die hohe Übereinstimmung der Antriebsarchitektur sowie ein

gleicher Leistungsbereich zugute. Das angeführte Wirkungsgradniveau für den elektrischen

Antrieb ist von Bernhard für einen Mähdrescherfahrantrieb auf ähnlichem Niveau ausge-

wiesen [Ber11].

Als die auf Abbildung 6.3 aufbauende Grafik kann Abbildung 6.4 eingeordnet werden, wel-

che die normierten Teilwirkungsgrade unter gleichen Randbedingungen darstellt. Diese basiert

auf Gl. 4.30 bis Gl. 4.32 des Kapitels 4.9, die einen neuartigen Ansatz in der systemübergrei-

fenden Bewertung von Antriebssystemen beschreiben. Hier zeigen sich die unterschiedlichen

Auswirkungen der primären Wandler auf den Gesamtwirkungsgrad deutlich. Dabei ist der

Pumpe die größte Lastabhängigkeit im hydraulischen System zu attestieren. Die Hydrau-

likmotoren sind dagegen etwas weniger vom Belastungsmoment abhängig und weisen einen

negativen Gradienten auf. Für den hydraulischen Antrieb ergibt sich somit, dass für niedrige

Leistungsanforderungen die Pumpe das größte Optimierungspotential bietet. Mit ansteigender

Leistung relativiert sich dieser Zusammenhang. Dazu im Vergleich kennzeichnen das elektri-

sche System nur geringe Schwankungen der normierten Teilwirkungsgrade, wobei vor allem

die Einheit Umrichter-Motor-Getriebe Optimierungspotential in Aussicht stellt. Anhand der

Parameter ist erkennbar, dass die energiestellende Einheit im jeweiligen System die gerings-

ten normierten Teilwirkungsgrade aufweist, welche sich in der höchsten Ausprägungsstufe fast

entsprechen. An dieser Stelle sei besonders noch einmal auf das überdimensionierte Planeten-

getriebe in Kombination mit dem elektrischen Antrieb hingewiesen.

Um neben der alleinigen Lastabhängigkeit auch eine mögliche Drehzahlabhängigkeit über-

prüfen zu können, ist in Abbildung 6.5 der Gesamtwirkungsgradvorteil im Drehzahl-Drehmo-

ment-Kennfeld dargelegt. Hierbei bestätigen sich die angeführten Aussagen für eine Rad-

drehzahl von 20 min−1. Darüber hinaus zeigt sich unterhalb von 22 min−1 und 2 kNm ein

abfallender Wirkungsgradvorteil der elektrischen Variante. Für alle weiteren Bereiche fällt

der Wirkungsgradvorteil mit zunehmender Raddrehzahl und Raddrehmoment ab. Wobei die

Steigerung auf Basis des Raddrehmomentes bedeutend ausgeprägter ist. Unter Berücksichti-

gung der im Feld mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 1 % auftretenden Betriebspunkte,

ist von einem Wirkungsgradvorteil zwischen 10 und 20Prozentpunkten auszugehen.

Dazu im Vergleich sind die Ergebnisse der Fahrantriebsstrangumrüstung eines selbstfahren-

den Köpfrodebunkers zu diskutieren (siehe auch Abbildung 2.17 sowie [LWSH13, SWLH12]).

Das in Kapitel 2.3 dargestellte Vergleichsergebnis bezieht sich auf eine Geschwindigkeit von
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6 km
h , was einer vergleichbaren Raddrehzahl von ca. 22, 5 min−1 in Abbildung 6.5 entspricht.

Eine Wirkungsgradsteigerung von 24 % beim Köpfrodebunker kann bei gleicher Vorfahrts-

geschwindigkeit mit einem Wirkungsgradvorteil zwischen 10 und 26Prozentpunkten für den

Achsantrieb des Feldhäckslers verglichen werden [LWSH13]. Die von Striller et al. doku-

mentierten Ergebnisse, dass über weite Bereiche des Kennfeldes Vorteile zwischen 10 und

20Prozentpunkten vorliegen, bestätigt dieses Projekt [SWLH12]. Der Wirkungsgradvergleich

von verschiedenen Fahrantriebssystemen für selbstfahrende Exakt-Feldhäcksler erfolgt erst-

malig, ohne Rad-Boden-Interaktionen berücksichtigen zu müssen.

6.5 Nutzungsgradunterschiede und deren Ursache

Die Wirkungsgrade in einzelnen Punkten wirken sich direkt auf die Ergebnisse des Gesamt-

nutzungsgrades aus. Den Unterschied zwischen Nutzungsgrad und Wirkungsgrad auf Basis

der Mittelwerte der Zyklen weist Abbildung 5.24 aus. Die geringen Unterschiede sind als

solche nicht zu erwarten gewesen, da eine Vielzahl verschiedener Betriebspunkte in die Be-

rechnung einfließt. Dennoch erweist sich der Wirkungsgrad für die Mittelwerte des Prüfzyklus

als gut geeigneter Schätzer für den Nutzungsgrad. Demnach können alle Aussagen hinsicht-

lich der Wirkungsgradzusammenhänge für den Serienantrieb in dieser Arbeit auch auf die

Nutzungsgrade übertragen werden. Dazu im Vergleich ist Abbildung 5.39 zu bewerten, die

für die elektrische Variante größere Unterschiede darlegt. Der hohe Drehmomentgradient bei

geringen Drehzahlen kann dafür eine Ursache sein (Abbildung 5.30). Gleichwohl ist auch in

diesem Fall der Wirkungsgrad als erste Abschätzung der Größenordnung des Nutzungsgra-

des zu verwenden. Dies gilt besonders für den Bereich M+
Rad = 3, 2 kNm, wo eine sehr hohe

Übereinstimmung vorliegt.

In Abbildung 5.25 sind die Nutzungsgrade in Abhängigkeit von der Verbrennungsmotor-

drehzahl aufgeführt. Gemessen an der gesamten Leistungsbereitstellung sind die energetischen

Verluste von untergeordneter Bedeutung, jedoch weisen die Werte ein Optimierungspotential

aus, das nicht zu vernachlässigen ist. Bei dem Vergleich mit den Werten von Gallmeier

wird der niedrige Nutzungsgrad quantitativ bewertbar. Gallmeier gibt für den hydrau-

lischen Einzugsantrieb Werte zwischen 0, 881 und 0, 904, je nach Verbrennungsmotordreh-

zahl, aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich beide Antriebe grundlegend unterscheiden:

Die Drehzahl des Einzugs wird in der Regel nur bei Verstellung der Häcksellänge verän-

dert, während des Betriebes variiert somit nur die Höhe des anliegenden Drehmomentes.

Dazu im Vergleich ist der Fahrantrieb durch eine alternierende Erhöhung und Erniedrigung

von Drehmoment und Drehzahl, wie es sich aus dem parallelen Überladeprinzip und den

Feldparametern ergibt, gekennzeichnet. Durch die Änderung der Geschwindigkeit gelangen

Betriebspunkte mit niedrigem Wirkungsgrad in die Nutzungsgradberechnung. Hier sind vor

allem die ersten 50 Sekunden des Zyklus zu nennen, in den geringe Geschwindigkeiten durch

niedrige Drehmomente verstärkt werden. Die Gesamtwirkungsgradmessung untermauert die-
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sen Ansatz (Abbildung 5.14). Da sich die Eingangsdrehzahl der Pumpe als einzige Größe in

dem Betrachtungsrahmen ändert, bedingt diese die Zusammenhänge innerhalb der Daten-

reihe. Dies bestätigt auch Abbildung 5.26 mit Gradienten der Proportionalitätsgleichungen

nahe eins. Daraus ist weiter zu folgern, dass sich die Optimierungsbemühungen des hydro-

statischen Serienantriebes zunächst auf die Pumpe konzentrieren müssen. Verbesserungen an

Motoren und Übertragungselementen verbessern den Gesamtnutzungsgrad bei solch geringen

Pumpennutzungsgraden nur marginal.

Die Situation wird deutlich verbessert, wenn die auf die Feldversuche mit der elektrischen

Antriebsachse skalierten Prüfzyklen verwendet werden. Durch das höhere Drehmomentniveau

erfolgt eine merkliche Steigerung des Gesamtnutzungsgrades. Schlussfolgernd unterstreicht

dies noch einmal den Zusammenhang, dass der hydrostatische Fahrantrieb einen besseren

Gesamtnutzungsgrad aufweist, wenn nur die Vorderachse angetrieben wird, insofern es die

Triebkraftbeiwerte an den Vorderrädern zulassen. Die Abnahme des erforderlichen Volumen-

stromes an den Pumpen sollte durch den Anstieg der Druckdifferenz im System überkompen-

siert werden (Abbildung A.4 und A.5). Insgesamt zeigt sich die hohe Abhängigkeit von der

pumpenseitigen Eingangsdrehzahl. Für die Bewertung der Gesamtmaschine ist eine hohe Mo-

tordrückung für einen energieeffizienten Betrieb des hydrostatischen Fahrantriebes förderlich.

Dies setzt eine konstante Auslastung der Häckseltrommel voraus, die nur durch einen hohen

Durchsatz erreicht wird. Vor allem bei inhomogenen Erntebeständen ist eine variable Anpas-

sung der Vorfahrtsgeschwindigkeit - manuell oder automatisiert - unabdingbar. Dabei kann

der Fahrantrieb durch die Stufenlosigkeit, trotz geringem Teilnutzungsgrad, den Nutzungsgrad

der Gesamtmaschine positiv beeinflussen.

Erfolgt die Darstellung des Gesamtnutzungsgrades des elektrischen Antriebes über der Ver-

brennungsmotordrehzahl, so zeigt sich ebenso ein abnehmender Trend, jedoch auf einem deut-

lich höheren Niveau (Abbildung 5.40). Der Zusammenhang mit Abbildung 5.41 verdeutlicht,

dass vor allem der Generator ursächlich für diesen Zusammenhang ist. Ein Grund kann in

den Eisenverlusten des Generators begründet liegen. Die dazu zählenden Hysthereseverlus-

te nehmen mit ansteigender Frequenz zu. Dadurch werden die Kupferverluste - vor allem im

sehr geringen bis geringen Leistungsbereich - deutlich überlagert [Mey32]. Dies führt zu einem

generatorseitig abnehmenden Nutzungs- und Wirkungsgrad bei zunehmender Eingangsdreh-

zahl. Mit einer ansteigenden Leistungsabgabe nimmt diese Tendenz ab, was auch die geringere

Spannweite bei der Skalierung Pz(M = 140 %) bestätigt. Für den Übertragungsnutzungsgrad

sind ebenfalls die Eisenverluste eine wichtige Einflussgröße für das Verhalten in Abhängigkeit

der Verbrennungsmotordrehzahl sowie des Spannungs- und Frequenzniveaus. Diese Tatsachen

werden durch den Prüfzyklus verstärkt, der, wie bereits im vorhergehenden Verlauf genannt,

auch Zeitanteile mit sehr niedriger Drehmoment- und Drehzahlanforderung beinhaltet. Dies

zeigt sich auch im Vergleich mit den Ergebnissen von Gallmeier, welcher für die Steigerung

der Eingangsdrehzahl eine geringfügige Erhöhung der Energieeffizienz ermittelt hat [Gal09].

Das mittlere Niveau liegt für den Bereich Vorsatz und Einzug bei 88, 6 % und damit deutlich
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über den ermittelten Werten für die Hinterachse. An dieser Stelle sei auf die Aussagen zur

grundsätzlichen Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Antriebe in diesem Kapitel verwiesen.

Nur auf den Generator bezogen weist Gallmeier für eine mechanische Eingangsleistung

von 12, 3 kW eine Energieeffizienz von 85, 8 % aus. Damit sind die hier ermittelten Werte in

einem ähnlichen Bereich, vor allem bei Berücksichtigung der Kühlmittelpumpe, die in den

hier vorgestellten Versuchen aufgrund ihres mechanischen Antriebes nicht in die Berechnung

mit aufgenommen worden ist. Die maximalen Energieeffizienzen bei Gallmeier von bis zu

95 % für den Generator werden aufgrund des niedrigeren Leistungsbereiches nicht erreicht.

Im Vergleich der Nutzungsgrade beider Antriebssysteme zeigen sich die Vorteile des elek-

trischen Antriebes deutlich. Abbildung 6.6 stellt dazu die Nutzungsgrade bei einer Verbren-

nungsmotordrehzahl von 1750 min−1 und deren jeweilige Differenz über der mechanischen

Ausgangsleistung dar. Dabei ist die Skalierung des Prüfzyklus für den Volumenstrom bzw.

die Drehzahl konstant 100 % und die des Druckes bzw. des Drehmomentes steigt in Zehner-

schritten von 100 % auf 140 % an, womit die Einsatzschwerpunkte aus den Felddaten abge-

deckt sind. Mit ansteigender Abgabeleistung nehmen beide Nutzungsgrade zu, wobei der dem

hydrostatischen System zugehörige Gradient größer ist. Demzufolge fällt die Gesamtnutzungs-

graddifferenz von 26, 4Prozentpunkten auf 23, 0Prozentpunkte. Bei dieser Betrachtung sollte

der Schwerpunkt auf der Prüfzyklusvariante Pz(Q/n = 100 %, p/M = 140 %) liegen, wel-

che aus den Feldversuchen mit der elektrischen Hinterachse resultiert, da die hydrostatische

Hinterachse systembedingt von den Einflüssen der Vorderachse abhängig ist.

Im Vergleich mit den Ergebnissen von Gallmeier (siehe auch Abbildung 2.18) zeigt sich,

dass der Nutzungsgradvorteil im Fahrantrieb über dem der Funktionsantriebe Vorsatz und
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Abbildung 6.6: Gesamtnutzungsgrad beider Antriebsalternativen und deren Differenz bei ei-
ner Dieselmotordrehzahl von 1750 min−1 und einer Skalierung des Prüfzyklus
für Volumenstrom bzw. Drehzahl von 100 % sowie Druck bzw. Drehmoment
von 100 % sowie 140 % in Abhängigkeit der mechanischen Ausgangsleistung
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Einzug liegt [Gal09]. Wie bereits erwähnt, wirken sich hier vor allem die niedrigen Drücke

und Volumenströme im hydrostatischen Antrieb aus. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass

das hydraulische System für verschiedene umfangreiche, geschlossene Kreise ausgelegt ist. Für

beide Antriebe gilt, dass deren Nutzungsgrade deutlich unter jenen von Vorsatz und Einzug

liegen. Die hohe Variabilität in Drehmoment und Drehzahl bewirkt eine geringere Effizienz.

Wird nun der Ansatz aus Gl. 4.30 bis Gl. 4.32 aufgegriffen und die Normierung der Teil-

nutzungsgrade durchgeführt, ist das resultierende Ergebnis in Abbildung 6.7 dargelegt. Für

das hydrostatische System ist zunächst der niedrige normierte Pumpenwirkungsgrad auffäl-

lig, welcher allerdings mit zunehmender Leistung ansteigt. Dieser besitzt somit den größten

Einfluss auf den Gesamtnutzungsgrad. Demgegenüber wirkt sich der Motornutzungsgrad we-

niger und der Übertragungswirkungsgrad am geringsten auf den Gesamtnutzungsgrad aus.

Diese Informationen bestätigen die Wirkungsgradergebnisse und die ersten Ableitungen aus

Abbildung 5.41. Der normierte elektrische Generatorwirkungsgrad liegt für die dargestellten

Ausgangsleistungen im Bereich von eins, mit einem leicht positiven Gradienten. Hier ist kaum

ein verstärkter oder verminderter Einfluss auf den Gesamtnutzungsgrad nachweisbar.

Deutlich geringere Werte sind für den Nutzungsgrad der elektrischen Umrichter-Motor-

Getriebe Einheit zu ermitteln, bei gering negativem Gradienten. Die bereits mehrfach an-

gesprochenen, mit zunehmender Stromstärke auftretenden, Kupferverluste wirken sich hier

aus. Für das elektrische System birgt die genannte Einheit somit am meisten Potenzial für

Systemoptimierungen wie die Pumpe aufseiten des hydrostatischen Serienantriebes.

Der für die Bewertung des Nutzungsgrades essentielle Ausgangspunkt ist ein allgemeingül-

tiger Prüfzyklus. Der in dieser Arbeit vorgestellte methodische Ansatz erlaubt erstmals eine,
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für Volumenstrom bzw. Drehzahl von 100 % sowie Druck bzw. Drehmoment
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alleinig auf Felddaten basierende, Synthese eines statistisch unabhängigen Prüfzyklus. Dieser

berücksichtigt nicht nur Drehmoment und Drehzahl sondern auch deren jeweilige Gradienten.

Dieses Verfahren kann zum einen auf andere Maschinen mit verfügbaren Lastdaten ange-

wandt werden, zum anderen eine näherungsweise Abschätzung, durch passende Skalierung,

für vorhandene Maschinen ermöglichen. Die Verrechnung im Nutzungsgrad gewährleistet da-

bei die Berücksichtigung der im Feld sehr deutlich schwankenden Werte für Drehmoment und

Drehzahl. Nur durch diesen Ansatz kann der betriebstypische Arbeitsablauf, in dem sich die

Maschine befindet, abgebildet und für die vergleichende Bewertung verwendet werden.

6.6 Folgen unterschiedlicher Gewichte und Bauraumansprüche,

insbesondere unter Berücksichtigung des Maschinenkonzeptes

und der Kosten

Diese Vorteile hinsichtlich des Nutzungsgrades des elektrischen Hinterachsantriebes sind mit

einer deutlichen Zunahme des Fahrzeuggewichtes verbunden. Diese liegt bei gut 500 kg (Ta-

belle 5.10), was aller Voraussicht nach durch das Gesamtfahrzeugkonzept kompensiert werden

könnte. Die zwangsweise Konsequenz ist allerdings ein vollelektrischer Fahrantrieb, um Syner-

gieeffekte zwischen beiden Achsantrieben zu nutzen. Da die Leistungsaufnahme der Vorder-

achse, besonders für Straßenfahrten, deutlich über der der Hinterachse liegt, sind die erforder-

lichen Komponenten voraussichtlich schwerer. Wird das Gewicht des gesamten Vorderachsan-

triebes mit der zweifachen Masse des Hinterradantriebes angenommen, läge das zusätzliche

Gewicht für die Vorderachse bei etwa 1000 kg, was sich durch Einsparungseffekte auf 750 kg

reduzieren könnte. Somit läge eine Massenzunahme durch die Elektrifizierung des Fahran-

triebes in einer Größenordnung von 1250 kg, was einer Erhöhung der Gesamtfahrzeugmasse

von ca. 5 % entspricht. Der Kontaktflächendruck steigt in einer ähnlichen Größenordnung,

gleiche Bereifung vorausgesetzt. Aus Sicht des Bodenschutzes ist dies als bedenklich einzu-

stufen, zumal auch die bereits stark belastete Vorderachse zusätzliches Gewicht abstützen

muss. Für die Überführung auf öffentlichen Straßen ist eine Minderung der Achslast durch

ein Zusatzfahrwerk möglich, jedoch nicht während des Feldeinsatzes.

Das für den häufigsten Betriebspunkt angenommene Leistungsgewicht beträgt für den Se-

rienantrieb 18, 2 kg
kW . Wird der Wert um die Masse des Achsschenkels korrigiert, so ergibt

sich ein Wert von 15, 3 kg
kW . Dieser Wert liegt etwa um 8, 8 % über den von Gallmeier für

Vorsatz und Einzug gemessenen Werte. Aufgrund der erforderlichen Abstützung der Radlas-

ten am Radnabenmotor ist dieser erhöhte Wert dennoch als gut zu bewerten. Demgegenüber

steht ein sehr hohes Leistungsgewicht für den elektrischen Antrieb, welches 36, 3 kg
kW beträgt

(31, 7 kg
kW bei korrektur um den verstärkten Achsschenkel). Verglichen mit den Werten von

Aumer für eine elektrisch angetriebene Dreschtrommel, ist dieser Wert um den Faktor 7, 4

größer [AGL+10]. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Energiebereitstellung anteilig zu einem

Drittel berücksichtigt und der Motor luftgekühlt bei einer Nennleistung von 62 kW ausge-
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führt ist. Mit höheren Nennleistungen ist eine Degression der Werte für Leistungsgewicht und

Leistungsdichte zu erwarten.

Ein erneuter Vergleich mit den Ergebnissen von Gallmeier führt zu einem um 84, 1 %

höherem Ergebnis. Gründe dafür sind in dem hier vorliegenden Projekt die fehlende Ein-

sparung von mechanischen Antriebskomponenten für die elektrische Lösung, wie es bei dem

Ansatz von Gallmeier für den Vorsatz möglich gewesen ist. Darüber hinaus wirken sich die

Planetengetriebe mit ihrer Masse von je 95 kg deutlich aus. Wie bereits in den vorausgehen-

den Kapiteln beschrieben ist das Getriebe aufgrund einer möglichen Mangelschmierung im

Schleppbetrieb ausgewählt worden. Neuere Baureihen erlauben höhere Drehzahlen im gefor-

derten Drehmomentbereich bei einer um 37 % geringeren Masse. Dies hätte für den Gesamt-

antrieb ein Einsparungspotential von 70 kg zur Folge und würde zu einem Leistungsgewicht

von 29, 2 kg
kW führen (ohne Berücksichtigung des Achsschenkels). Ein weiterer Punkt ist die

Aufnahme der Radlasten über das Motorgehäuse, welches eine stabilere Bauart und höhere

Massen zur Folge hat. Für eine zukünftige Weiterentwicklung ist zu prüfen, inwieweit der

Achsschenkel modifiziert werden kann, sodass das Motorgehäuse nicht mehr zur Abstützung

der Radlasten erforderlich ist. Beispielsweise durch direkte Montage des Planetengetriebes

am Achsschenkel. Ist der grundsätzliche hydraulische Antriebsaufbau einer Funktionseinheit

nicht veränderbar, scheidet eine elektrische Lösung bei hohem Leistungsbedarf und gleichem

Funktionsumfang aufgrund der Gewichtszunahme und des Bodenschutzes aus. Differenziert

ist die Thematik zu bewerten, falls Antriebe dadurch aufgelöst und/oder in ihrem Funktions-

umfang erweitert werden können. Hier sind im speziellen Anwendungsfall die weiteren Vorteile

den Nachteilen gegenüber abzuwägen. Bei Substitution von mechanischen Antrieben sei auf

verfügbare Veröffentlichungen verwiesen [AGL+10].

Die Auflösung eines bestehenden Antriebes erfolgt am elegantesten in Form einer vollstän-

digen Integration in die Funktionseinheit, was allerdings hohe Ansprüche an das Bauvolumen

der jeweiligen Komponenten stellt. Dieses ist für den elektrischen Antrieb erheblich größer.

Wie bereits genannt, trifft dies auf die Komponenten mit mechanischer Kopplung zu. Der

Schaltschrank und die Umrichter können relativ frei am Feldhäcksler positioniert werden. Für

die Radnabenmotoren ist beispielhaft in Abbildung 6.8 das jeweilige Schnittbild dargestellt.

Durch eine geänderte Felge ist es möglich, einen Großteil des Elektromotors und des zugehöri-

gen Getriebes in das Felgeninnere zu verlagern. Die Zusammenführung mehrerer Verbraucher

auf einen Generator verdeutlicht aufseiten der Energiebereitstellung mögliche Einsparpoten-

ziale. Zum einen können diese, bei entsprechender Ausgestaltung, über einen gemeinsamen

Leistungsbus versorgt werden und zum anderen erlaubt der Feldhäcksler diese gemeinsame

Leistungsbereitstellung geringer zu dimensionieren. So bestehen die Antriebe von Vorsatz,

Einzug und Achsen in der Serienmaschine aus vier Pumpen und sechs Motoren. Alle Pumpen

sind auf die jeweiligen Belastungen im Kreis ausgelegt. Ersetzt ein Generator alle vier Pum-

pen, reicht für diesen in Summe eine deutlich kleinere Auslegung. Denn während der hohen

Leistungsanforderung des Fahrantriebes auf der Straße benötigen die Arbeitsaggregate keine
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Abbildung 6.8: Bauraumanspruch der verschiedenen Antriebslösungen für die Radnabe in
Seitenansicht inklusive der Felge in der vergleichenden Schnittdarstellung

Leistung. Umgekehrt ist im Feld aufgrund der geringen und konstanten Fahrgeschwindigkeit

die Leistungsaufnahme des Fahrantriebes gering und die Arbeitsaggregate Vorsatz und Ein-

zug werden mit hoher Last betrieben. Dadurch lässt sich zum einen Bauraum einsparen und

zum anderen läuft der Generator mit einem höheren Zeitanteil in einem Bereich mit besse-

rem Wirkungsgrad. Dass dies auch unter Feldbedingungen erfolgreich umgesetzt werden kann,

haben die Feldversuche mit den elektrischen Kreisen Vorsatz, Einzug und Hinterachse unter

Beweis gestellt. Wie aus weiteren Veröffentlichungen bekannt, nehmen Bauraum und Gewicht

bei einer elektrischen Antriebslösung zu. Den Fahrantrieb betreffend muss aufgrund der ge-

forderten mechanischen Belastbarkeit der Komponenten mit nochmals höheren Werten als

bei Funktionsantrieben, welche im bestmöglichen Fall nur ihr Eigengewicht mit allen daraus

resultierenden Kräften abstützen, gerechnet werden.

Neben Bauraum und Masse sind auch die Kosten des elektrischen Antriebes deutlich höher

zu veranschlagen. Bei im Moment anzusetzenden Betriebsmittelpreisen ist die elektrische Lö-

sung ökonomisch nicht sinnvoll. Vor allem die hohen Anschaffungskosten für die elektrischen

Wandler wirken sich in diesem Fall aus. Ansteigende Treibstoffpreise würden die Differenz ver-

ringern, aktuell fällt der jährliche Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff bereits im zweiten

Jahr hintereinander [NN14a]. Um einen ökonomisch sinnvollen Bereich zu erreichen, müssen

höhere Stückzahlen verbaut werden. Dies ist nur durch modulare Einheiten möglich, welche

universell in Landtechnik, Baumaschinentechnik und Nutzfahrzeugindustrie einsetzbar sind,

wobei bei Letzteren ein höheres Drehzahlniveau zu berücksichtigen ist.
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6.7 Ausblick

Den drei negativ zu bewertenden Punkten Gewicht, Bauraum und Kosten stehen eine höhe-

re Effizienz und eine bessere Steuer- und Regelbarkeit gegenüber. Dass elektrische Antriebe

für die vielfältigsten Lösungen in der Landtechnik verwendbar sind, wird nicht zuletzt auch

durch die hier vorliegende Arbeit bestätigt. Jedoch bleibt abzuwarten, ob eine reine Erset-

zung bestehender Antriebsstrukturen in dem dargestellten Spannungsfeld ausreichend ist, die

Verwendung elektrischer Antriebe in der Landtechnik weiter zu forcieren (Abbildung 6.9). Un-

terstützend könnte hier eine gesteigerte Prozesseffizienz dienen, welche auf unterschiedlichste

Arten ausgeführt sein kann [HF13]. Deshalb sollten aktuelle Trendentwicklungen in ihrer An-

wendung in Landwirtschaft und Landtechnik durch die erhöhten Freiheitsgrade elektrischer

Antriebstechnik gefördert werden. Vorteilhaft stellt sich die Kombination von mehreren de-

zentralen Verbrauchern in einem Gesamtsystem dar, deren Versorgung über ein Leistungsnetz

sichergestellt werden könnte. Gallmeier hat dies bereits für einen Mähdrescher dargelegt

[Gal09].

Die Entwicklungen verfolgen dabei alle das globale Ziel, die Versorgung der wachsenden

Weltbevölkerung mit ausreichend Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten zu gewähr-

leisten. Ein Ansatz liegt in der Auflösung bestehender Antriebsstrukturen in selbstfahrenden

Erntemaschinen - insbesondere Mähdrescher - um durch die Integration des elektrischen An-

triebes in die Funktionsgruppe die nutzbare Prozessfläche zu erhöhen [AGL+10]. Ein weiterer

Trend ist Controlled Traffic Farming (CTF), welcher ausgehend von Australien nun auch in
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Abbildung 6.9: Spannungsfeld elektrischer Antriebe in der Landtechnik während des ver-
suchsweisen Einsatzes
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Mitteleuropa im versuchsweisen Einsatz ist, mit ersten positiven Effekten auf Wirtschaft-

lichkeit und verbesserte Bodenparameter [HAO+13]. Ein Problemfeld bei der Einführung

ist die variable Spurweite verschiedener Maschinen, auch im Hinblick auf die gesetzlichen

Vorgaben der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Ein neuartiger Ansatz wäre, die Funk-

tionsintegration der elektrischen Antriebe zu nutzen, um die Spurweiten aller Maschinen in

einem Mähdruschfrucht-Anbausystem zu vereinheitlichen. Nur dadurch besteht die Möglich-

keit, identische Spuren zu verwenden und diese nicht um eine halbe Arbeitsbreite zu verschie-

ben. Andererseits könnten Traktoren leichter mit verstellbaren Achsen - Radnabenantriebe

vorausgesetzt - ausgestattet werden, um im Feld die Spurweite der Erntemaschine zu verwen-

den. Elektrische Antriebe könnten somit ein Baustein sein, um die Adaption des CTF auf

mitteleuropäische Verhältnisse zu erleichtern.

Wird der Gedanke zur Funktionsintegration genutzt, um den Durchsatz der Maschinen

unter gleichen Bedingungen zu steigern, so ist eine Leistungssteigerung allgemein durch Erhö-

hung der Arbeitsbreite oder der Vorfahrtsgeschwindigkeit erreichbar. Bei Steigerung der Ar-

beitsbreite nimmt die Gesamteffizienz proportional zu, da die Wendezeiten ebenfalls anteilig

reduziert werden, im Gegensatz zur Geschwindigkeitserhöhung. Aus gesamtprozesstechnischer

Betrachtungsweise ist somit die Arbeitsbreite der zu priorisierende Optimierungsparameter.

Als Nachteil steht diesem Ansatz eine mögliche Komplikation mit den gesetzlichen Rahmen-

bedingungen gegenüber. Erweiterte Klappmechanismen, modifizierte Fahrwerke, zusätzliche

Funktionsantriebe und Ähnliches können die Folgen sein. Elektrische Antriebe bieten hier-

bei durch ihre sehr hohe räumliche Flexibilität Vorteile. Die Aspekte Bauraum und Gewicht

werden unter Umständen durch einen Wegfall komplexer mechanischer Leistungsübertragung

teilweise kompensiert, wenn möglich überkompensiert.

Die Vermutung liegt nahe, dass vor allem Funktions- und Baugruppenantriebe von einem

elektrischen Antriebskonzept profitieren werden und weniger der Fahrantrieb. Der verfahrens-

technische Mehrwert eines elektrischen Fahrantriebes, im Vergleich zu bisherigen stufenlosen

Fahrantrieben, wird als Innovationstreiber vom Autor als zu gering eingeschätzt. Zusätzlich

muss die Innovation von der selbstfahrenden Funktionseinheit ausgehen, da nur diese die emi-

nent wichtige Eigenschaft des geschlossenen Systems bietet, was die Einführung erleichtert.

Diese bringt per se eine hohe Auslastung beim Anwender mit sich. Dies und die Tatsache,

dass der absolute Mehrpreis den geringsten Relativanteil aufweist, sind weitere Argumente

für eine möglicherweise hohe Marktakzeptanz.

Somit könnte in Zukunft der Funktionsumfang bestehender Maschinen erweitert und eine

verbesserte Prozesseffizienz erreicht werden. Dabei genügt es allerdings nicht, nur den Einzel-

prozess isoliert zu untersuchen, sondern es sind alle weiteren beteiligten Parameter einzuschlie-

ßen. Ein beispielhafter Denkansatz wäre die Auflösung bisheriger Häckselkonzepte mit ver-

tikaler Welle an Maispflückern mit Implementierung elektrisch angetriebener Hinterpflücker-

Schlegelhäcksler in der horizontalen Welle (in Anlehnung an System Claas HPH-G [Cas97]).

Die einzelnen Häckselelemente können über Tasträder geführt werden und mittels eines Vor-
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spannungssystems Teile des Vorsatzgewichtes auf die gesamte Arbeitsbreite verteilen, was mit

folgenden Vorteilen verbunden wäre:

• Minimierung des Bodendruckes;

• Wegfall des aus phytosanitärer Sicht erforderlichen anschließenden Arbeitsganges mit

einer erneuten, unnötigen Bearbeitung von ca. 90 % des Pflanzenmaterials;

• Effektive Bearbeitung aller Stoppel vor dem Niederwalzen durch die Mähdrescherberei-

fung;

• Individuelle Anpassung der Häckselleistung an das Ausgangsmaterial durch Drehzahl-

variabilität.

Aber nicht nur die einzelne Maschine mit ihren Funktionseinheiten, sondern auch die gesamte

Prozesskette ist bei weiteren Entwicklungen zu berücksichtigen. Um den Gedanken zu stei-

gernder Arbeitsbreiten wieder aufzugreifen, ergeben sich daraus vor allem beim Mähdrusch

weitere, zu beantwortende Fragen:

• Kann das Stroh im Häckselbetrieb auch bei Arbeitsbreiten über 15 m gleichmäßig über

die Fläche verteilt werden?

• Ist für den Fall der Strohbergung ein Überfahren des Schwadens aufgrund dessen Größe

mit dem Zugfahrzeug der Presse noch möglich?

Daraus abgeleitet sind weitere Denkansätze zu prüfen:

• Können elektrische Antriebe im Mähdrescher aufgrund ihrer räumlichen Flexibilität eine

Strohverteilung über große Arbeitsbreiten sicherstellen?

• Ist die selbstfahrende Ballenpresse durch die Gutaufnahme in Front das bessere System

für große Schwaden?

• Oder kann durch ein Kompressionsband unter dem Schlepper der kontinuierliche Gut-

fluss zur Presse sichergestellt werden? Dabei würden sich elektrische Antriebe in den

Führungsrollen anbieten, um die Bandgeschwindigkeit stufenlos der variablen Vorfahrts-

geschwindigkeit anzupassen.

Die anschließenden Forschungsarbeiten und Projekte dürfen demnach nicht nur eine reine

Ersetzung bestehender Antriebsarchitekturen verfolgen, sondern müssen den landwirtschaft-

lichen Prozess in seiner Vollständigkeit analysieren sowie optimieren bzw. erweitern. In der

Zukunft sind dabei, neben den genannten, vor allem Baugruppen von Interesse, die einen ver-

minderten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger erlauben. Darüber hinaus gewinnen

vor allem Techniken, welche eine äußerst effiziente Nutzung des Stickstoffs aus organischen

und anorganischen Quellen bei gleichzeitiger Reduktion der Nährstoffverluste an Bedeutung.

Somit sind alle Techniken für eine effiziente und standortangepasste Bewirtschaftung gefordert

sowie eine allumfassende Nutzung des Precision Farming.

Nur durch einen ganzheitlichen Ansatz mit der Vernetzung von Sensorik und Antriebstech-

nik können zusätzliche Hilfsmittel und Potenziale geschaffen werden, die in naher Zukunft die
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zu erwartenden restriktiveren gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten. Neuere Entwick-

lungen aufseiten der Assistenzsysteme können in Interaktionen mit den elektrischen Antrieben

zu Synergieeffekten führen, die eine deutliche Verbesserung bisheriger Systemansätze auf meh-

reren Gebieten bewirken können.
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7 Zusammenfassung

Elektrische Antriebe sind seit einigen Jahren ein Forschungsschwerpunkt in der Landtechnik-

branche. Parallel nehmen dazu auch Assistenzsysteme in den Serienanwendungen eine immer

größere Verbreitung ein. Beide Entwicklungsrichtungen profitieren dabei von einer sehr guten

gegenseitigen Ergänzung auf Grundlage hoher Datendichte im gemeinsamen System.

Diese ist bei den ersten elektrischen Antriebssystemen noch nicht vorhanden gewesen. In

den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat der reine Antrieb von Ballenpresse oder

gezogenem Mähdrescher im Vordergrund gestanden. Unter anderem aufgrund von mangeln-

der Regelbarkeit und sehr hohem Gewicht sind die Studien nicht über den Prototyp-Status

hinausgekommen oder sind vom Markt nicht akzeptiert worden. Erst in jüngerer Zeit hat

dieses Gebiet wieder an Aufmerksamkeit innerhalb der Landtechnik Community gewonnen.

Dabei tritt immer wieder die Fragestellung in den Vordergrund, inwieweit elektrische Antriebe

bestehende Wandler in vorhandenen Antriebsstrukturen ersetzen können.

Im Bereich von aufgelösten Fahrantrieben in selbstfahrenden Landmaschinen sind bisher

keine Ergebnisse verfügbar. Für einen selbstfahrenden Feldhäcksler wird deshalb ein elektri-

scher Hinterachsantrieb in Anlehnung an den bestehenden hydrostatischen Randnabenantrieb

entwickelt und vergleichenden Versuchen unterzogen. Dabei grenzt die Untersuchung von Wir-

kungsgrad, Leistungsdichte und -gewicht sowie Ökonomie die Zielstellung ein.

Die Umsetzung des elektrischen Antriebes erfolgt in einem Versuchsträger mit bereits vor-

handenen elektrischen Funktionsantrieben für Vorsatz und Einzug. Als implementierte Kom-

ponenten werden Leistungsbereitstellung und Kühlsystem genutzt. Die Radialkolbenmotoren

sind durch einen permanenterregten Synchronmotor mit innenliegender Kupplung und an-

geflanschtem Planetengetriebe ersetzt. Die Speisung erfolgt über Umrichter, deren interner

Zwischenkreis auf zwei Bremswiderstände geführt ist. Durch modifizierte Achsschenkel und

Felgen kann die ursprüngliche Achskonstruktion mit vorhandener Lenkgeometrie bestehen

bleiben.

Der Vergleich der beiden Antriebskonzepte findet unter reproduzierbaren Bedingungen auf

einem speziell dafür entwickelten Prüfstand statt. Die erforderlichen Belastungsdaten wer-

den mit dem Serienantrieb in umfangreichen Feldversuchen gewonnen und aufbereitet. Dabei

geht die Auftretenswahrscheinlichkeit der Betriebspunkte im Feld in das Prüfprotokoll für ver-

schiedene Quadranten und Dieselmotordrehzahlen ein, wobei zuerst die Serienhinterachse über

Elektromaschinen belastet wird. Eine vollständig automatisierte Prüfstandsregelung gewähr-

leistet einheitliche Bedingungen für die teilweise bis zu 90 Minuten andauernden Messungen.
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Für die abschließende Prüfung der elektrischen Prototyp-Hinterachse sind geringfügige Adap-

tionen am Prüfstand erforderlich. Durch den methodischen Aufbau wird sichergestellt, dass

bei beiden Systemen die ausgetriebene Leistung den Vergleichsparameter darstellt.

Die daraus zu ermittelnden Teil- und Gesamtwirkungsgrade sind, vor allem bei selbstfahren-

den Landmaschinen mit einem höheren Teillastanteil, differenziert zu bewerten. Eine weitere

Verrechnung zum Nutzungsgrad auf Basis eines Prüfzyklus, welcher durch eine weiterentwi-

ckelte Methodik basierend auf Drehzahl, Beschleunigung, Drehmoment sowie dessen Gradient

simuliert wird, berücksichtigt dies.

Die umfangreichen Feldversuche ermöglichen erstmals die Darstellung von Kennfeldern für

die Hinterachse eines selbstfahrenden Feldhäckslers, sowohl für einen elektrischen als auch

für einen hydrostatischen Antrieb. Der Wirkungsgrad des elektrischen Antriebes erweist sich

dabei unter allen Bedingungen dem hydrostatischen überlegen. Unter typischen Feldbedingun-

gen (Dieselmotordrehzahl 1550 min−1) bei 5, 0 km
h Fahrgeschwindigkeit (7, 0 % Schlupf) und

einem Raddrehmoment von 4, 5 kNm während des Häckselbetriebes ist ein Wirkungsgradvor-

teil von 17, 1 % zu ermitteln. Mit zunehmender Leistungsaufnahme des Antriebs bei gleicher

Fahrgeschwindigkeit nimmt der Vorteil auf 10, 5 % ab. Auf der hydrostatischen Seite ist der

Gesamtwirkungsgrad in erster Linie von dem Verhalten der Pumpe abhängig, die sowohl ei-

ne starke Last- als auch Eingangsdrehzahlabhängigkeit zeigt. Das elektrische System ist vor

allem durch den Wirkungsgrad des Systems Umrichter-Motor-Getriebe geprägt.

Eine Betrachtung der Nutzungsgrade bestätigt den Vorteil der elektrischen Antriebe. Bei

einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1750 min−1 ergibt sich ein Nutzungsgradvorteil des

elektrischen Antriebes von 23, 0 % bis 26, 5 %, je nach Momentenskalierung des Prüfzyklus.

Dabei sind die beiden Nutzungsgrade auf Basis eines betriebstypischen Lastverlaufes zu ver-

gleichen und zu evaluieren.

Demgegenüber als kritisch zu bewerten sind die Eigenschaften des elektrischen Antriebssys-

tems hinsichtlich Bauvolumen und Gewicht. Ist das Bauvolumen noch von untergeordneter

Bedeutung, da vielfach bis dato ungenutzte Räume genutzt werden können, so wirkt sich die

Verdopplung des Gewichtes durch den elektrischen Antrieb sehr deutlich aus. In Zahlen ausge-

drückt steigt das Leistungsgewicht des Gesamtantriebes von 18, 2 kg
kW auf 36, 3 kg

kW . Vor allem

im Hinblick auf Bodenschutz und begrenzte Bereifungsmöglichkeiten ist diese Steigerung für

das Gesamtfahrzeug nicht hinnehmbar. Weitere Einsparungsmöglichkeiten bei Umrüstung des

gesamten Fahrantriebes scheinen möglich und sind zu nutzen. Die Relationen des Bauvolu-

mens liegen noch oberhalb des Gewichtes. Der gesamte elektrische Antriebsstrang baut um

den Faktor 4, 2 größer als die Serienvariante.

Im Hinblick auf die Investitionskosten und deren mögliche Amortisation innerhalb der Be-

triebsdauer ist festzuhalten, dass unter den angenommenen Bedingungen die alleinige Umrüs-

tung des Hinterachsfahrantriebes aktuell keine sinnvolle Investition darstellt. Um den Faktor

4, 5 höhere Investitionskosten (29 374e), abgeschätzt für eine Kleinserie von 100 Stück im

Jahr, stehen jährlichen Betriebsmitteleinsparungen von 849e gegenüber. Nur durch eine
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weite Verbreitung elektrischer Antriebe im gesamten Nutzfahrzeugbereich und Fertigung kos-

tengünstiger modularer Baureihen wäre eine der Nutzungsdauer entsprechende Amortisation

realisierbar.

In der abschließenden Feldprüfung hat der elektrische Antrieb seine grundsätzliche Eignung

unter Feldbedingungen unter Beweis gestellt. Durch das schnelle Ansprechverhalten und die

hohe Regelgüte kann das Fahrverhalten im Vergleich zum Serienantrieb noch etwas verbessert

werden.

Elektrische Antriebe in selbstfahrenden Landmaschinen können deutliche Vorteile im Wir-

kungsgrad mit sich bringen. Dabei muss jedoch das gesamte Fahrzeugkonzept berücksichtigt

werden, um die genannten Nachteile bestmöglich zu kompensieren. Das größte Potenzial ist

den Funktionsantrieben zuzusprechen. Hierbei können völlig neue Antriebsarchitekturen ent-

stehen und neue Funktionalitäten zu einem deutlich verbesserten Prozessergebnis führen.

Aber auch hier gilt, Ziel muss die Verbesserung des landwirtschaftlichen Prozesses sein, um

einen Zusatznutzen für den Anwender zu generieren. Bei vielen verschiedenen stufenlos zu

regelnden Verbrauchern in einer Maschine bieten elektrische Antriebe im Systemansatz das

vielversprechendste Potenzial.
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Summary

Electric drives have been a research focus of the agricultural engineering industry over the last

few years. In parallel, assistance systems for key components in mobile machines are widely

disseminated. High data density is complementary, so both systems benefit from each other.

This fact was not present for the first electric drive systems in agriculture. In the 1950s,

electric drives were used to power balers or the towed combine. However, the solutions were

unable to move beyond the prototype stage and into the commercialization phase. Reasons

were lack of controllability or simply the enormous weight of electric motors. Recently, this

research area has become a focus again within agricultural machinery. Thereby one questi-

on is important: How far can electric drives replace available energy converters in existing

drivelines?

No research results exists pertaining to modular traction drives in self-propelled agricultural

machines. Hence, an electric rear axle traction drive on the basis of the existing hydrostatic

driveline was developed. In the next step, both systems were compared with regard to efficiency

tests, power density, power to weight ratio and cost.

The electric solution was implemented in a test carrier, which already has an electric driven

header as well as an intake. The existing cooling system and alternator were used on the

machine. For replacement of the radial piston motors, permanently excited synchronous ma-

chines with internally arranged clutch and flanged planetary gears are utilized. Two inverters

with an internal DC intermediate circuit connected to a braking resistor power the motors.

Due to modified steering knuckles and rims, the existing axle with its steering geometry can

be further used.

For comparing both drivelines, a specialized test bench was developed to ensure reproducible

test conditions. Therefore, the load data were collected and generated in wide-ranging field

tests with the hydrostatic traction drive. The test protocol for each of the four quadrants and

several combustion engine speeds regards the relative frequency of the operating points. First,

the serial rear axle was evaluated on the test bench. A fully automated test controller ensures

constant operating conditions for measurement duration up to 90 minutes. Completing the

comparison, the test bench had to be adjusted for the prototype of the electric axle drive.

Due to the methodological structure, the parameter to be compared is the mechanical output

power of both drivelines.

Part and overall efficiencies can be calculated. The high ratio of partial load indicates self-

propelled forage harvester operations and has to be taken into consideration. Therefore, a
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further developed load cycle is generated to calculate the energy efficiency depending on that

cycle. Rotational speed, acceleration, torque and gradient of torque are applied.

The wide range of field trials enabled the evaluation of characteristic perfomance diagrams

for the rear axle of a self-propelled forage harvester including the electric as well as the hy-

drostatic version. In all cases, the electric traction drive is more efficient than the hydrostatic.

Assuming typical field conditions (combustion engine speed 1550 min−1; vehicle speed 5.0 km
h

considering 7.0 % wheel spin; wheel torque 4.5 kNm) an efficiency benefit of 17.1 % occurred.

With an increasing power demand of the driveline, the benefit decreases to 10.5 %. For the

hydrostatic drive, the operating characteristics of the hydraulic pump primarily impacts the

performance of the complete system. This result is caused by a heavy load- as well as speed-

dependent pump. The electric system is first determined by the efficiency of the subsystem

converter-motor-gear.

Looking at the cycle efficiency of both systems the advantage of the electric drive is con-

firmed. The range of energy efficiency for a diesel engine speed of 1750 min−1 is between 23.0 %

to 26.5 % depending on the torque scaling of the test cycle. Both efficiencies of the cycles are

comparable and chargeable based on typical operating load pattern.

In contrast, construction volume and weight of the electric system creates a concern for

this drive solution. Because of capability, using available space in the machine, the installation

space is only of secondary importance compared to the mass of components. The weight of the

driveline doubles throughout conversion to the electrified system. The power to weight ratio of

the complete system decreases from 0.055 kW
kg to 0.028 kW

kg . This change is not acceptable due

to soil conservation and limited tire options for the complete machine. If the entire traction

drive system is modified, further mass reduction can be possible. The relation between the

two drive systems is higher for the installation space. The construction volume increases by a

factor of 4.2 for the electric drive versus the hydrostatic system.

With respect to investment costs and their probable amortization within the usual operating

life, the electric drive is not a reasonable investment currently. The investment costs increase

by factor of 4.5 (29 374e), as assumed for a low production volume of 100 series per year.

The potential revenue due to working fund savings is about 849e . An amortization within

the operating life only seems to be possible if electric drives reach prevalence in the whole

commercial vehicle industry in combination with cost-effective modular component ranges.

In the final field test, the electric drive demonstrated its ability under common field opera-

ting conditions. The electric drive demonstrated quick responding qualities and high control-

lability.

In conclusion, electric drives in self-propelled agricultural machines bring along explicit ad-

vantages. Nevertheless, the whole machine concept is taken into consideration to compensate

the disadvantages the best way. The highest potential does have the module drives within the

machine. At this, completely new drivelines can be designed and new functionality can lead to

obvious better process outcome. However, the goal has to be improvement of the agricultural

188



7 Zusammenfassung

process to gain an additional benefit for the farmer or contractor. If there are many different

variable speed drives within a machine the electric architecture under approach of a system

has the auspicious capability.
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Anhang

Tabelle A.1: Darstellung der Klasseneinteilung für Drehmoment M und Drehzahl n zur Er-

rechnung der Matrix Man∗M∗(H/h/F )

Index M∗-Klassenbreite M∗-Klassenmitte n∗-Klassenbreite n∗-Klassenmitte

1 −28 < M∗ ≤ −27 −27, 5 −50 < n∗ ≤ −48 −49

2 −27 < M∗ ≤ −26 −26, 5 −48 < n∗ ≤ −46 −47

3 −26 < M∗ ≤ −25 −25, 5 −46 < n∗ ≤ −44 −45

4 −25 < M∗ ≤ −24 −24, 5 −44 < n∗ ≤ −42 −43

5 −24 < M∗ ≤ −23 −23, 5 −42 < n∗ ≤ −40 −41

6 −23 < M∗ ≤ −22 −22, 5 −40 < n∗ ≤ −38 −39

7 −22 < M∗ ≤ −21 −21, 5 −38 < n∗ ≤ −36 −37

8 −21 < M∗ ≤ −20 −20, 5 −36 < n∗ ≤ −34 −35

9 −20 < M∗ ≤ −19 −19, 5 −34 < n∗ ≤ −32 −33

10 −19 < M∗ ≤ −18 −18, 5 −32 < n∗ ≤ −30 −31

11 −18 < M∗ ≤ −17 −17, 5 −30 < n∗ ≤ −28 −29

12 −17 < M∗ ≤ −16 −16, 5 −28 < n∗ ≤ −26 −27

13 −16 < M∗ ≤ −15 −15, 5 −26 < n∗ ≤ −24 −25

14 −15 < M∗ ≤ −14 −14, 5 −24 < n∗ ≤ −22 −23

15 −14 < M∗ ≤ −13 −13, 5 −22 < n∗ ≤ −20 −21

16 −13 < M∗ ≤ −12 −12, 5 −20 < n∗ ≤ −18 −19

17 −12 < M∗ ≤ −11 −11, 5 −18 < n∗ ≤ −16 −17

18 −11 < M∗ ≤ −10 −10, 5 −16 < n∗ ≤ −14 −15

19 −10 < M∗ ≤ −9 −9, 5 −14 < n∗ ≤ −12 −13

20 −9 < M∗ ≤ −8 −8, 5 −12 < n∗ ≤ −10 −11

21 −8 < M∗ ≤ −7 −7, 5 −10 < n∗ ≤ −8 −9

22 −7 < M∗ ≤ −6 −6, 5 −8 < n∗ ≤ −6 −7

23 −6 < M∗ ≤ −5 −5, 5 −6 < n∗ ≤ −4 −5

24 −5 < M∗ ≤ −4 −4, 5 −4 < n∗ ≤ −2 −3
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Index M∗-Klassenbreite M∗-Klassenmitte n∗-Klassenbreite n∗-Klassenmitte

25 −4 < M∗ ≤ −3 −3, 5 −2 < n∗ ≤ 0 −1

26 −3 < M∗ ≤ −2 −2, 5 0 < n∗ ≤ 2 1

27 −2 < M∗ ≤ −1 −1, 5 2 < n∗ ≤ 4 3

28 −1 < M∗ ≤ 0 −0, 5 4 < n∗ ≤ 6 5

29 0 < M∗ ≤ 1 0, 5 6 < n∗ ≤ 8 7

30 1 < M∗ ≤ 2 1, 5 8 < n∗ ≤ 10 9

31 2 < M∗ ≤ 3 2, 5 10 < n∗ ≤ 12 11

32 3 < M∗ ≤ 4 3, 5 12 < n∗ ≤ 14 13

33 4 < M∗ ≤ 5 4, 5 14 < n∗ ≤ 16 15

34 5 < M∗ ≤ 6 5, 5 16 < n∗ ≤ 18 17

35 6 < M∗ ≤ 7 6, 5 18 < n∗ ≤ 20 19

36 7 < M∗ ≤ 8 7, 5 20 < n∗ ≤ 22 21

37 8 < M∗ ≤ 9 8, 5 22 < n∗ ≤ 24 23

38 9 < M∗ ≤ 10 9, 5 24 < n∗ ≤ 26 25

39 10 < M∗ ≤ 11 10, 5 26 < n∗ ≤ 28 27

40 11 < M∗ ≤ 12 11, 5 28 < n∗ ≤ 30 29

41 12 < M∗ ≤ 13 12, 5 30 < n∗ ≤ 32 31

42 13 < M∗ ≤ 14 13, 5 32 < n∗ ≤ 34 33

43 14 < M∗ ≤ 15 14, 5 34 < n∗ ≤ 36 35

44 15 < M∗ ≤ 16 15, 5 36 < n∗ ≤ 38 37

45 16 < M∗ ≤ 17 16, 5 38 < n∗ ≤ 40 39

46 17 < M∗ ≤ 18 17, 5 40 < n∗ ≤ 42 41

47 18 < M∗ ≤ 19 18, 5 42 < n∗ ≤ 44 43

48 19 < M∗ ≤ 20 19, 5 44 < n∗ ≤ 46 45

49 20 < M∗ ≤ 21 20, 5 46 < n∗ ≤ 48 47

50 21 < M∗ ≤ 22 21, 5 48 < n∗ ≤ 50 49

51 22 < M∗ ≤ 23 22, 5

52 23 < M∗ ≤ 24 23, 5

53 24 < M∗ ≤ 25 24, 5

54 25 < M∗ ≤ 26 25, 5

55 26 < M∗ ≤ 27 26, 5

56 27 < M∗ ≤ 28 27, 5
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Anhang

Tabelle A.2: Darstellung der Klasseneinteilung für Drehmoment M und Drehmomentgradi-

ent δM∗
δt zur Errechnung der Matrix Ma δM∗

δt
M∗(H/h/F )

Index M∗-Klassenbreite M∗-Klassenmitte δM∗

δt -Klassenbreite δM∗

δt -Klassenmitte

1 M∗ ≤ 0, 5 0, 25 δM∗

δt ≤ −1, 9 −2, 0

2 0, 5 < M∗ ≤ 1, 0 0, 75 −1, 9 < δM∗

δt ≤ −1, 7 −1, 8

3 1, 0 < M∗ ≤ 1, 5 1, 25 −1, 7 < δM∗

δt ≤ −1, 5 −1, 6

4 1, 5 < M∗ ≤ 2, 0 1, 75 −1, 5 < δM∗

δt ≤ −1, 3 −1, 4

5 2, 0 < M∗ ≤ 2, 5 2, 25 −1, 3 < δM∗

δt ≤ −1, 1 −1, 2

6 2, 5 < M∗ ≤ 3, 0 2, 75 −1, 1 < δM∗

δt ≤ −0, 9 −1, 0

7 3, 0 < M∗ ≤ 3, 5 3, 25 −0, 9 < δM∗

δt ≤ −0, 7 −0, 8

8 3, 5 < M∗ ≤ 4, 0 3, 75 −0, 7 < δM∗

δt ≤ −0, 5 −0, 6

9 4, 0 < M∗ ≤ 4, 5 4, 25 −0, 5 < δM∗

δt ≤ −0, 3 −0, 4

10 4, 5 < M∗ ≤ 5, 0 4, 75 −0, 3 < δM∗

δt ≤ −0, 1 −0, 2

11 5, 0 < M∗ ≤ 5, 5 5, 25 −0, 1 < δM∗

δt ≤ 0, 1 0, 0

12 5, 5 < M∗ ≤ 6, 0 5, 75 0, 1 < δM∗

δt ≤ 0, 3 0, 2

13 6, 0 < M∗ ≤ 6, 5 6, 25 0, 3 < δM∗

δt ≤ 0, 5 0, 4

14 6, 5 < M∗ ≤ 7, 0 6, 75 0, 5 < δM∗

δt ≤ 0, 7 0, 6

15 7, 0 < M∗ ≤ 7, 5 7, 25 0, 7 < δM∗

δt ≤ 0, 9 0, 8

16 7, 5 < M∗ 7, 75 0, 9 < δM∗

δt ≤ 1, 1 1, 0

17 1, 1 < δM∗

δt ≤ 1, 3 1, 2

18 1, 3 < δM∗

δt ≤ 1, 5 1, 4

19 1, 5 < δM∗

δt ≤ 1, 7 1, 6

20 1, 7 < δM∗

δt ≤ 1, 9 1, 8

21 1, 9 < δM∗

δt 2, 0
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Tabelle A.3: Darstellung der Klasseneinteilung für Winkelgeschwindigkeit ω∗ und Winkel-

beschleunigung α∗ zur Errechnung der Matrix Maα∗ω∗M∗(H/h/F )

Index ω∗-Klassenbreite ω∗-Klassenmitte α∗-Klassenbreite α∗-Klassenmitte

1 ω∗ ≤ 0, 25 0, 125 α∗ ≤ −0, 95 −1, 0

2 0, 25 < ω∗ ≤ 0, 50 0, 375 −0, 95 < α∗ ≤ −0, 85 −0, 9

3 0, 50 < ω∗ ≤ 0, 75 0, 625 −0, 85 < α∗ ≤ −0, 75 −0, 8

4 0, 75 < ω∗ ≤ 1, 00 0, 875 −0, 75 < α∗ ≤ −0, 65 −0, 7

5 1, 00 < ω∗ ≤ 1, 25 1, 125 −0, 65 < α∗ ≤ −0, 55 −0, 6

6 1, 25 < ω∗ ≤ 1, 50 1, 375 −0, 55 < α∗ ≤ −0, 45 −0, 5

7 1, 50 < ω∗ ≤ 1, 75 1, 625 −0, 45 < α∗ ≤ −0, 35 −0, 4

8 1, 75 < ω∗ ≤ 2, 00 1, 875 −0, 35 < α∗ ≤ −0, 25 −0, 3

9 2, 00 < ω∗ ≤ 2, 25 2, 125 −0, 25 < α∗ ≤ −0, 15 −0, 2

10 2, 25 < ω∗ ≤ 2, 50 2, 375 −0, 15 < α∗ ≤ −0, 05 −0, 1

11 2, 50 < ω∗ ≤ 2, 75 2, 625 −0, 05 < α∗ ≤ 0, 05 0, 0

12 2, 75 < ω∗ ≤ 3, 00 2, 875 0, 05 < α∗ ≤ 0, 15 0, 1

13 3, 00 < ω∗ ≤ 3, 25 3, 125 0, 15 < α∗ ≤ 0, 25 0, 2

14 3, 25 < ω∗ ≤ 3, 50 3, 375 0, 25 < α∗ ≤ 0, 35 0, 3

15 3, 50 < ω∗ ≤ 3, 75 3, 625 0, 35 < α∗ ≤ 0, 45 0, 4

16 3, 75 < ω∗ ≤ 4, 00 3, 875 0, 45 < α∗ ≤ 0, 55 0, 5

17 4, 00 < ω∗ ≤ 4, 25 4, 125 0, 55 < α∗ ≤ 0, 65 0, 6

18 4, 25 < ω∗ ≤ 4, 50 4, 375 0, 65 < α∗ ≤ 0, 75 0, 7

19 4, 50 < ω∗ ≤ 4, 75 4, 625 0, 75 < α∗ ≤ 0, 85 0, 8

20 4, 75 < ω∗ ≤ 5, 00 4, 875 0, 85 < α∗ ≤ 0, 95 0, 9

21 5, 00 < ω∗ ≤ 5, 25 5, 125 0, 95 < α∗ 1, 0

22 5, 25 < ω∗ 5, 375
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Abbildung A.1: Stationärer Prüfzyklus im I. Quadranten, beispielhaft für eine Dieselmotor-
drehzahl von 1600 min−1; dargestellt sind die durch entsprechende Belastung
des hydraulischen Kreises zu erreichenden Betriebsparameter
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Dieselmotordrehzahl von 1700 min−1; verändert auf Basis von [HGH+13]
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Tabelle A.4: Anteile der annähernd normalverteilten Daten im I. Quadranten bei Verbren-
nungsmotordrehzahlen von 1550, 1650, 1750 und 1850 1

min für jede einzelne
Wiederholung

Wiederholungen

Dieselmotordrehzahl [ 1
min ] 1. 2. 3.

1550 100, 00 % 100, 00 % 100, 00 %

1650 100, 00 % 100, 00 % 100, 00 %

1750 100, 00 % 100, 00 % 100, 00 %

1850 100, 00 % 100, 00 % 99, 91 %
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Abbildung A.3: Dynamische Prüfzyklen für eine Dieselmotordrehzahl von 1750 min−1 und
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216



Anhang

 

 

nVm = 1850min−1

nVm = 1750min−1

nVm = 1650min−1

nVm = 1550min−1

W
ir
k
u
n
gs
gr
ad

gr
ad

ie
n
t

∂
¯̄ η
h
t

∂
M

+ R
a
d

(n
+ R
a
d
=

20
m
in

−
1
)

Raddrehmoment M+
Rad

1 2 3 4 5 6 7 kNm 9

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

kNm−1

0,22

Abbildung A.4: Gesamtwirkungsgradgradient ∂ ¯̄ηht
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Rad

des hydrostatischen Achsantriebes bei

einer mittleren Raddrehzahl von 20 min−1 in Abhängigkeit des geleis-
teten Raddrehmomentes bei Verbrennungsmotordrehzahlen von 1550 −
1850 min−1
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Abbildung A.6: Pumpenwirkungsgradgradient ∂ ¯̄ηht_pha
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1850 min−1

Tabelle A.5: Gesamtnutzungsgrad des hydrostatischen Hinterachsfahrantriebes bei verschie-
denen Variationen der Prüfzyklen Pz(p) und Pz(Q) unter Angabe der arithme-
tischen Mittelwerte für Druck, Volumenstrom, ein- und ausgetriebener Leistung
bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von 1750 min−1

Pz(p) Pz(Q) p̄ [bar] Q̄ [ l
min

] P̄pha_ein [kW] P̄aus [kW] εht

0,7 1,0 48,83 39,12 16,31 6,18 0,3788

0,8 1,0 55,80 39,12 17,44 7,07 0,4050

0,9 1,0 62,78 39,12 18,63 7,96 0,4271

1,0 1,0 69,76 39,12 19,86 8,85 0,4456

1,1 1,0 76,73 39,12 21,14 9,74 0,4607

1,2 1,0 83,71 39,12 22,46 10,62 0,4730

1,3 1,0 90,68 39,12 23,82 11,50 0,4827

1,4 1,0 97,66 39,12 24,60 12,53 0,5093

1,0 0,7 69,76 27,39 16,39 6,05 0,3690

1,0 0,8 69,76 31,30 17,54 6,99 0,3983

1,0 0,9 69,76 35,21 18,70 7,92 0,4236

1,0 1,1 69,76 43,04 21,04 9,78 0,4648

1,0 1,2 69,76 46,95 22,21 10,70 0,4816

1,0 1,3 69,76 50,86 23,40 11,62 0,4965
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