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Vorwort
Traktoren
sind
landwirtschaftliche
Arbeitsmaschinen,
die
für
die
vielfältigen
Einsatzbedingungen mit Blick auf Leistungsvermögen, Zuverlässigkeit und Solidität der
Bauteile durabel konstruiert sein müssen. Diese Alleskönner unterliegen einer steten
technischen Weiterentwicklung sowohl in Form einer effizienteren Motorentechnik als auch in
einer immer leistungsfähigeren Antriebs- und Gerätetechnik mit elektronisch gesteuerten
Bauteilen und Hydrauliken. Das Resultat kann sich durchaus sehen lassen: Ernteeinsatz und
Bodenbearbeitung lassen sich mit den heutigen Traktoren erheblich rationeller und schneller
erledigen.
Mit der gestiegenen Leistungsfähigkeit erhöhen sich allerdings auch die Anforderungsprofile
für Schmierstoffe, denen BP durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu begegnen sucht.
Das Ergebnis sind hochwertige Motoren- und Getriebeöle sowie spezielle Agri-Schmierstoffe.
Die speziell für den Einsatz in Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen konzipierten
STOUs (Super Tractor Oil Universal) und UTTOs (Universal Tractor Transmission Oil)
vereinfachen dem Anwender die Handhabung sowie die Lagerhaltung und minimieren die
Gefahr einer Sortenverwechslung.
Sinn dieser Broschüre ist die Erklärung von STOUs, UTTOs und Schmierstoffen für
Nutzfahrzeuge sowie deren Anwendung im landwirtschaftlichen Bereich.
Schmieröle sind ein wichtiges Konstruktionselement moderner Motoren, Getriebe und
Hydrauliken. Sie haben erheblichen Einfluss auf deren Funktion und Lebensdauer. Der
rasante Fortschritt in der Landmaschinentechnik lässt auch die Anforderungen an die
Schmierstoffe stetig höher werden. Konstruktion und Schmierstoffqualität müssen sorgfältig
aufeinander abgestimmt sein, um technisch, wirtschaftlich und ökologisch optimale
Ergebnisse zu erzielen. BP entwickelt deshalb Schmierstoffe mit erheblichem Aufwand und in
enger Zusammenarbeit mit der Industrie. Dadurch ist sichergestellt, dass BP Produkte in jeder
Hinsicht zu den absoluten Spitzenerzeugnissen des Marktes zählen.

Rüdiger Walsemann, CMTS
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Traktoren gestern und heute
Vor etwa 110 Jahren wurden von den Firmen Charter Gas Engine Co. und der J.I. Case
Threshing Machine Co. erstmals Verbrennungsmotoren auf die Chassis von
Dampflokomobilen montiert. So entstanden die ersten
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen für den Einsatz als
Zugmittel – die Traktoren. Bis heute hat sich daraus eine
hochtechnisierte und spezialisierte landwirtschaftliche
Universalmaschine, der Traktor, entwickelt. Der hohe
technische Standard der Traktorkonstruktion wird in dem
heute erreichten Rationalisierungsgrad der Feld- und
Bodenbearbeitung deutlich. Äcker und Nutzflächen
werden in der Regel nur mit dem Traktor und seinem
Anhang, einer angekoppelten Bearbeitungsmaschine,
von einer Hand, dem Traktorfahrer und Landwirt,
bearbeitet. Für diese Arbeitsmaschinen wurden spezielle
Traktoröle entwickelt.
Je größer, um so besser! Mit einer Leistung von gut 900 PS aus einem 16-Zylinder DetroitDiesel zieht ein Ungetüm von Schlepper einen 15-schaarigen Pflug 75 cm tief durch den
Boden. Für einen Ölwechsel sind
570 Liter Traktoröl erforderlich, eine
Menge, die 29 20-Liter-Kanister erfordert.
Dieser PS-Gigant ist einer von vielen
Allradschleppern, die für die Bearbeitung
von bis zu 1000 Hektar großen Weizenund Baumwollfeldern im Westen und
Nordwesten Amerikas gebraucht werden.
Was bei dortigen Farmern ausschließlich
zählt, sind Kraft und Leistung des
Traktors, mit dessen Hilfe ein Maximum
an Fläche bei minimalem Zeitaufwand zu
bearbeiten sein muss.
Hinsichtlich der Dimensionen sieht es in Europa etwas moderater aus. Auch unsere Landwirte
handeln nach den gleichen wirtschaftlichen Grundsätzen wie ihre amerikanischen Kollegen.
Die zu bearbeitenden Flächen sind bei uns jedoch wesentlich kleiner, weshalb der Einsatz
solcher Großgeräte aufgrund der geografischen Gegebenheiten und der ökonomischen
Verhältnisse nicht angezeigt ist.
Allerdings zeichnet sich der Trend zu immer größeren
und leistungsstärkeren Standard-Traktoren mit bis zu
500 PS Spitzenleistung auch in Deutschland ab. So
werden derzeit z. B. von den Firmen Case,
Challenger und John Deere Traktorenmodelle mit
330 kW auf dem Markt angeboten, die ihre Kraft aus
Turbodieselmotoren mit 6 bzw. 8 Zylindern und 7 –
15 Litern Hubraum ziehen. Die gängige Motorleistung
von Traktoren liegt hierzulande allerdings größtenteils
im Bereich von 40 bis 250 kW.
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Traktor und Universal-Arbeitsmaschine
Der Standard-Traktor unterscheidet sich in seiner Konstruktion nicht nur rein äußerlich von
Straßenfahrzeugen wie Pkw und Lkw. Exemplarisch dazu ist in der Abbildung ein StandardTraktor der Firma Valtra mit seinen Bauteilen dargestellt.

Sein Haupteinsatzgebiet ist die Bodenbearbeitung. Hier ist er die zentrale Zug- und
Antriebsmaschine sowie Kraftstation für die verschiedensten Arten von BearbeitungsMaschinen, die über das Feld gezogen und mit mechanischer Antriebs- und hydraulischer
Druckenergie versorgt werden müssen. Weiterhin dient er auf der Straße als Zugmaschine
zum Transport von Anhängerlasten und ist zudem Arbeitsmaschine auf dem Hof.
Mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten bzw. -kombinationen, deren Gewicht durchaus bis
zu 10 Tonnen betragen kann und die mechanisch und/oder hydraulisch angetrieben werden,
besteht die Möglichkeit, den Schlepper speziell für den jeweiligen Arbeitseinsatz umzurüsten.
Zum Heben, Senken und Transportieren von Lasten sind die hydraulisch betriebenen
Kraftheber an Front und Heck mittlerweile eine unverzichtbare Ausstattung heutiger Traktoren.
Wegen der harten Einsatzbedingungen (Betriebsart: Erschwerte Bedingungen) und hohen
Praxisanforderungen auf dem Acker, der Straße und dem Hof müssen Traktoren solide
konstruierte Fahrzeuge sein, deren Bauteile und Komponenten vor allem ausreichende
Reserven gegen Überlast aufweisen. Dies gilt besonders für den Motor, die Getriebebauteile,
die Achsen sowie Kupplungen und Bremsen. Das daraus resultierende Mehr an
Fahrzeuggewicht spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ein ausreichendes Traktorgewicht ist
für die optimale Traktion ohnehin von großer Bedeutung.
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Dieselmotoren
Die heutige Motorenentwicklung geht in Richtung verringerte Emission von Lärm und
Abgasen bei verbesserten Kennwerten von Drehmoment, Leistung, Kraftstoffverbrauch und
verkürzte Wartungsintervalle. Ein vergrößerter Hubraum bei gleicher Nennleistung ermöglicht
ein höheres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Hierdurch verbessert sich das
Durchzugsverhalten des Motors.
Durch
den
Einsatz
von
Abgasturboladern wird die Leistung
bei gleichem Hubraum besonders
im
mittleren
und
oberen
Drehzahlbereich gesteigert. Infolge
der avisierten Limitierung von
Abgas-Emissionen
setzen
die
Hersteller konsequent auf den
Einsatz von Turbolader, Ladeluftkühlung
sowie
optimierter
Einspritzung nebst elektronischer
Regelung. Diese Features dürften
in absehbarer Zeit zur Grundausstattung moderner Traktoren
gehören. Damit einhergehen wird
die Reduzierung der Motordrehzahl
bei gleichem Leistungsniveau, um
Lärmemission
und
Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Das
größte Potenzial zur Abdeckung
der
Anforderungen
an
ein
Antriebsaggregat im Agri-Bereich weist ohne Zweifel der 4-Takt-Dieselmotor auf, dessen
Grundfunktionen in dieser Broschüre als bekannt vorausgesetzt werden.
Der Dieselmotor ist vom Aufbau her
prinzipiell mit dem Benzinmotor vergleichbar,
allerdings sind die Baugruppen u. a. aufgrund
der
deutlich
höheren
Betriebsdrücke
erheblich stärker dimensioniert.
Der gravierenste Unterschied zwischen den
beiden Motortypen liegt in der Art der
Gemischbildung
und
Zündung.
Der
Dieselmotor saugt reine Frischluft an und
verdichtet diese im Verhältnis von ca. 22:1 also wesentlich stärker als der Benziner. Die
Verbrennung wird im 3. Takt durch das
Einspritzen von feinstzerstäubtem Dieselkraftstoff in die komprimierte und somit heiße
Luft initiiert, der sich unter diesen
Bedingungen
selbst
entzündet.
Beim
Dieselmotor spricht man deshalb auch von
innerer Gemischbildung und Selbstzündung.
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Einspritzverfahren
Bei den Einspritzverfahren differenziert man zwischen indirekter Einspritzung, bei der
Kraftstoff über eine Vorkammer oder in eine Wirbelkammer injiziert wird und direkter
Einspritzung in den als Brennraum ausgebildeten Kolbenboden. Die Direkteinspritzung
markiert, bedingt durch den um ca. 20% höheren Wirkungsgrad und die deutlich gestiegenen
Emissions-Anforderungen, heute den Stand der Technik, bei dem es besonders auf eine
optimale Kraftstoffausnutzung ankommt.

Während in der Vergangenheit konventionelle Einspritzsysteme mit Reihen- oder
Verteilereinspritzpumpen verwendet wurden, kamen aufgrund der gestiegenen Anforderungen
in Sachen Leistung, Drehmoment, Laufkultur, Verbrauchsabsenkung und insbesondere
Schadstoffreduzierung zwei innovative, miteinander konkurrierende Einspritzsysteme auf den
Markt: Pumpe-Düse und Common-Rail.
Das Pumpe-Düse-System:
Das Pumpe-Düse-System ist ein elektronisch geregeltes System für Direkteinspritzmotoren.
Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einspritzdruck > 2000 bar
Verkürzte Einspritzdauer
Geringerer
Kraftstoffverbrauch
Feinste
Kraftstoffzerstäubung
Bessere Verbrennung
Deutlich geringere Emission
Mehrstufige Einspritzung
Deutliche
Geräuschminderung
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Die Pumpe-Düse-Einheit verfügt als Einzeleinspritzpumpe über ein Pumpenelement und eine
Einspritzdüse, die in einem Bauteil zusammengefasst sind. Die gesamte Einheit ist direkt in
den Zylinderkopf eingebaut und wird von der Nockenwelle über einen Kipphebel betätigt. Ein
elektronisches Steuergerät mit Kennfeldregelung und ein schnell schaltendes Magnetventil
sorgen für Beginn und Ende der Einspritzung. Die Kraftstoffförderung besorgt eine
Zahnradpumpe.
Eine Variante des PD-Systems ist die Pumpe-Leitung-Düse-Konstruktion (PLD), bei der
Einspritzpumpe und Einspritzdüse getrennt und durch eine kurze Kraftstoffleitung verbunden
sind. So wird es möglich, das System auch unter beengten Verhältnissen zu verbauen.
Das Common-Rail-System:
Common-Rail ist ein so genanntes Speichereinspritzsystem, welches konventionelle
Einspritzanlagen ohne wesentliche Änderungen am Motor ersetzen kann. Der Unterschied zu
bestehenden Einspritzsystemen ist die Trennung von Druckerzeugung und Spritzdüse.
Unabhängig von Motordrehzahl und Einspritzmenge stellt die Kraftstoffpumpe einen in
Grenzen frei wählbaren Druck in dem für alle Einspritzdüsen gemeinsamen
Hochdruckspeicher bereit. Hieraus ergibt sich eine große Variabilität bei der Gestaltung des
Einspritzverlaufes, der Einspritzmengendosierung und der Kraftstoffzerstäubung, was zu einer
Schadstoff- und Geräuschreduzierung sowie einer Verbrauchsminderung führt.
Der Hochdruckspeicher besteht
aus dem Verteilerrohr und den
Leitungen zum Injektor. Im
Gegensatz
zu
anderen
Einspritzsystemen findet der
Begriff
Düse
hier
keine
Verwendung. Der Speicherdruck
von bis zu 1700 bar wird mittels
einer Hochdruck-Kolbenpumpe
erzeugt und auch während der
Einspritzphasen nahezu konstant gehalten. Jeder Motorzylinder benötigt einen magnetventilgesteuerten Injektor. Den
Einspritzvorgang löst ein Impuls
vom Steuergerät an das Magnetventil aus. Durch mehrmaliges Ansteuern der reaktionsschnellen Magnetventile erzielt
man
eine
Vorbzw.
Mehrfacheinspritzung und somit
eine weitere Reduzierung der
Abgasund
Geräuschentwicklung. Konstrukteure versuchen derzeit, die Magnetventile
durch weitaus schnellere Piezoelemente zu ersetzen, um die
Einspritzzyklen noch effizienter
auslegen zu können.
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Motoraufladung
Um das Leistungsvermögen eines Motors zu steigern, muss mehr Kraftstoff verbrannt werden.
Die Mehrmenge an Kraftstoff benötigt aber im gleichen Maß mehr Sauerstoff zur
Verbrennung. Diese Sauerstoff- (d.h. Luft-) Menge kann vom Motor allein nicht angesaugt
werden. Lader schaufeln diese Mehrmenge an Luft in die Zylinder. In neueren Konstruktionen
wird die Motoraufladung primär zur Senkung der Schadstoffe im Abgas genutzt, während eine
Leistungssteigerung erst an zweiter Stelle steht.
Abgasturbolader:
Abgasturbolader - auch nur als Turbo oder Turbolader bezeichnet - werden durch die
ausströmenden Abgase angetrieben. Sie sind in ihrer Drehzahl vom Abgasmassenstrom bzw.
der
Auslegung
von
Turbine
und
Verdichterseite abhängig. Der auf die
Turbinenschaufeln wirkende Abgasstrom
bringt die Turbine auf hohe Drehzahlen, die
bei Volllast durchaus bis zu 250.000 U/Min
betragen können. Die Turbine treibt so über
eine Welle das am anderen Ende montierte
Verdichterrad an, das mit Hilfe seiner
Schaufeln die Ansaugluft komprimiert. Mit
zunehmendem Abgasstrom dreht die
Turbine schneller. Daraus resultiert eine
Erhöhung des Ladedrucks (Druck, mit dem
die Luft in den Brennraum geschoben wird).
Dieser bewirkt eine höhere Motordrehzahl,
die
dann
wieder
einen
erhöhten
Abgasstrom zur Folge hat, wodurch der
Ladedruck noch weiter steigen würde. Um
diesen Druckanstieg zu begrenzen, wird er durch ein Überdruckventil (Waste-Gate) geregelt,
das ist ein Bypass, der die Abgase am Turbolader vorbei ungenutzt in den Auspuff leitet. Eine
bessere Lösung ist die Verwendung eines Turboladers mit variabler Turbinengeometrie
(verstellbaren Leitschaufeln), der auf ein Waste-Gate verzichtet und die Abgase voll nutzt.
Hierdurch verbessert sich das Ansprechverhalten des Laders, was ein breites Drehzahlband,
gleichmäßigen Ladedruck und mehr Motorleistung zur Folge hat. Ebenso verbessern sich die
Abgaswerte, und es ergibt sich ein verringerter Kraftstoffverbrauch.
Ladeluftkühlung:
Beim Komprimieren der Luft im Verdichter des Turboladers wird diese erwärmt. Bei gleichem
Volumen enthält warme Luft weniger Sauerstoff als kalte. Darum wird die erwärmte Luft in
einem Ladeluftkühler, dem "Intercooler", wieder abgekühlt. Vorteile der Ladeluftkühlung sind:
•
•
•
•

Höhere Dichte der gekühlten Luft
vergrößert den Füllgrad
Niedrigere Verbrennungstemperatur
senkt die NOx-Emission
Besserer Wirkungsgrad (30-33% mehr
Gewichtsmenge Luft im Zylinder)
Niedrigere thermische Belastung der
Kolben
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Technische Hinweise
Wegen seiner robusten Bauweise und dem günstigen Drehmomentverlauf in der Drehzahl-/
Leistungscharakteristik ist der turboaufgeladene Dieselmotor das überwiegend verwendete
und geeignetste Antriebsaggregat für Traktoren. Die
Mittelklasse-Traktoren sind am
weitesten
verbreitet.
Im
Nennleistungsbereich von 40
bis 80 kW werden überwiegend
4-Zylinder-,
im
höheren Leistungsbereich von
75 bis 220 kW 6-ZylinderTurbomotoren verwendet, die
meist
über
eine
Ladeluftkühlung verfügen. Vermehrt
bedienen
sich
die
Traktorenbauer hierbei der
Motoren großer Nfz-Hersteller
und verbauen in den Schleppern der oberen Leistungsklasse Lkw-Aggregate, z.B.
von MAN (Fendt), Mercedes-Benz (Claas) und Deutz (Same-Deutz-Fahr). So haben schon
jetzt modernste Technologien des Motorenbaus wie Direkt-Einspritzung, Pumpe-DüseTechnik bzw. PLD-Systeme und elektronisches
Motormanagement im Agri-Bereich Einzug gehalten.
Hier kommt den modernen, leistungsstarken BP NfzMotorenölen eine große Bedeutung zu, da nur mit
solchen Produkten eine optimale Ausnutzung der
verlängerten Wartungsintervalle und eine Einhaltung
der künftigen Schadstoff-Grenzwerte erfüllbar sein
dürfte. Allerdings sollte nicht unberücksichtigt bleiben,
dass die Super-Leichtlauf-Öle der Viskositätsklasse
XW-30 unter den
erschwerten
Bedingungen im Ernteeinsatz an ihre Leistungsgrenzen stoßen
können. Daher fordern verschiedene Motoren-Hersteller für
dieses Einsatzprofil grundsätzlich XW-40-Öle, um der
thermisch hohen Belastung während der Erntezeit Rechnung
zu tragen. In diesen Fällen sollte die Verwendung von z. B.
BP Vanellus E7 Supreme SAE 5W-40 oder BP Vanellus
C6 Global Plus SAE 10W-40 in Erwägung gezogen werden.
Da in landwirtschaftlichen Betrieben häufig die verschiedensten Fahrzeuggattungen Verwendung finden, kann hier
von gemischten Fuhrparks gesprochen werden. Unser
Motorenöl BP Vanellus C6 Global Plus ermöglicht in diesen
Fällen eine höchstuniverselle Lösung für die optimale
Motorenschmierung
nahezu
aller
dort
vertretenen
Fahrzeuge, da es auch für den Einsatz in einer Vielzahl von
Pkw-Aggregaten zugelassen ist und sowohl einen sicheren
als auch wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet.
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Ausblicke

Zulässige
Abgasemissionen bei Traktoren
(EG-Regelung entspr. Zyklus ISO 8178/C1)

Motor-Nennleistung in kW

37----------75---------------130----------offen
CO
HC
NOx
Pm

| 6,5 |
5,0
|
5,0
|------------- pauschal 1,3-------------------|--------------pauschal 9,2-------------------| 0,85 |
0,70
|
0,54
(Alle Werte in g/kWh)

Hinsichtlich der vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte
ist
demnächst mit ähnlich hohen
Abgasanforderungen für
Traktoren zu rechnen,
wie sie heute bereits für
Lkw mit den Euro II-,
Euro III- und Euro IVVorschriften bestehen.
Eine entsprechende EUDirektive steht vor der
Umsetzung, woraus sich
eine allgemeine Weiterentwicklung der motorischen Performance im
Bereich der Landmaschinen besonders in
folgenden Punkten ergeben dürfte:

y

Stufenweise Abgas- und Schadstoffreduzierung

y

Anhebung der Motoren-Mitteldrücke zur Erreichung einer höheren Leistungsdichte
mit weiter optimiertem Drehmomentverlauf

y

Verringerung des spezifischen Kraftstoffverbrauches im Bestpunkt auf < 200 g/kWh

y

Verbesserung der Motorlebensdauer auf > 8000 Bh (moderne Lkw-Motoren erreichen
eine Lebensdauer von 15000 Bh bei allerdings abweichenden Lastkollektiven)

Da Traktoren in der Regel bei der Feld- und Bodenbearbeitung im Volllastbereich betrieben
werden, sind die Motoren hinsichtlich günstiger Verbrauchs- und Abgaswerte in den
Volllastbetriebspunkten zu optimieren.

82 Jahre Traktorentechnik:
Lanz Bulldog mit 12 PS von 1921 und
Challenger MT mit 483 PS von 2003
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