Getriebe als Energiewandler
In einem thermischen Verbrennungsprozess erzeugt der Motor Drehenergie, die aus den
Faktoren Drehmoment und Drehzahl bestehen. Die vom Motor abgegebene Drehenergie ist in
der vorliegenden Form für die recht unterschiedlichen Fahrbereiche eines Traktors nicht geeignet, weil die Drehzahl viel zu hoch liegt und das Drehmoment relativ schwach ist.
Aufgabe der im Fahrzeugantriebsstrang eingebauten Getriebe ist es, Drehmoment und Drehzahl zu wandeln, d. h. den unterschiedlichen Fahrzeug-Betriebszuständen anzupassen und in
das richtige Verhältnis zueinander zu bringen.
Der mathematische Zusammenhang lässt sich wie folgt beschreiben:

Nach dieser Formel kann bei konstanter Größe von Drehmoment und Drehzahl auf der Motorenseite das Getriebe-Drehmoment variiert werden, indem über eine Getriebestufe die Drehzahl abgesenkt bzw. erhöht wird.
Diese Veränderung von Drehzahl und Drehmoment auf der Getriebeseite wird als Drehmomentenumwandlung bezeichnet und ist genau der Effekt, der für den Betrieb eines Fahrzeuges benötigt wird.
Anfahren:
hohes Drehmoment
Stadtfahrt:
mittleres Drehmoment
Autobahnfahrt: kleines Drehmoment

/
/
/

kleine Drehzahl
mittlere Drehzahl
hohe Drehzahl

Die grundlegenden Bauelemente der mechanischen Getriebe sind Zahnräder, die eine Umwandlung von Drehmoment und Drehzahl bewirken.
Gesetze der Zahnrad-Kraftübertragung:
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Traktorengetriebe
Die aufwändigste Traktorbaugruppe ist das Getriebe mit einer Vielzahl von Gangwechselmöglichkeiten für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt (Reversierschaltung). Um die vielfältigen Einsatzbereiche abdecken zu können, ist es notwendig, den erforderlichen Traktor-Geschwindigkeitsbereich von ca. 0,5 bis 40 km/h, bei eingebautem Overdrive bis 50 km/h, in bis zu
32 Gangstufen, wie z. B. Schleich-, Kriech- und andere Vorwärtsgänge, zu unterteilen.

Das in der Abbildung dargestellte Traktorgetriebe zeigt eine moderne Konstruktion des Herstellers Massey Ferguson, bei der ein synchronisiertes 8-Gang-Grundgetriebe mit einer unter
Last schaltbaren Vorschaltgruppe zusammenwirkt, in der die Gänge der Synchronstufe noch
in weitere 4 Gangstufen fein unterteilt werden können. Der Fachmann spricht in diesem Fall
auch von Vor- und Nachschaltgruppen, in denen die Gangstufen des Grundgetriebes gesplittet werden. Mit einer Rückwärtsgangstufe können dann noch alle Vorwärtsgänge in Rückwärtsfahrt geschaltet (reversiert) werden.
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Schmierungstechnisch sind solche Traktorgetriebe nicht mit den für Straßenfahrzeuge üblichen Getriebeschmierölen zu betreiben. Besonders die ölgeschmierten Mehrscheibenkupplungen verlangen vom Schmierstoff ein spezielles Reibverhalten, das nur mit bestimmten Additiven (Reibwertoptimierer) im Getriebeöl eingestellt werden kann. Bei Verwendung herkömmlicher Getriebeölsorten kommt es ansonsten beim Betätigen der Kupplung zu heftigen
Schaltstößen und in der Folge zu störendem Fahrzeugruckeln. Für solche Getriebebauarten
empfehlen wir daher, die Spezialschmierstoffe vom Typ STOU und UTTO, wie z. B. BP Terrac Super Universal, BP Hydraulik TF-JD oder BP Terrac Super Transmission S, für die
Schmierung zu verwenden.
Vom Hauptgetriebe werden weitere, mittels Mehrscheibenkupplungen schaltbare Zusatzantriebe, wie z. B. die Front- und Heckzapfwelle mit unterschiedlichen, genormten Drehzahlbereichen, angetrieben.
Als besonders verschleißfest und betriebssicher haben sich
unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen ölgeschmierte
Mehrscheiben-/Lamellenkupplungen bewährt, die mechanisch, hydraulisch oder elektrisch angesteuert werden können. Als Beispiel ist hier eine Mehrscheibenkupplung abgebildet, wie sie in John Deere-Traktoren als Anfahrkupplung
verwendet wird. Gegenüber Trockenkupplungen wird die
beim Kraftschluss entstehende Reibungswärme vom
Schmieröl abgeführt. Die über solche Kupplungen betätigten
Schaltgetriebe sowie deren Vorschaltgruppen – üblicherweise mehrstufige Planetenradgetriebe – bieten darüber
hinaus den großen Vorteil, dass sie unter Last schaltbar sind.
Sie werden daher auch als Lastschalt- oder Powershift-Getriebe bezeichnet und sind heute Stand der Technik.
Für den Anfahrbereich kommt neben der sehr strapazierfähigen Mehrscheibenkupplung
(Permakupplung) bei Fendt-Traktoren eine weitere Variante, das Drehmoment-Wandlergetriebe, zum Einsatz. Auch dieses System erlaubt ein ruckfreies Anfahren sowie das Schalten
unter Last.
Der konstruktive Aufbau
der Traktorgetriebe ist unter den verschiedenen
Herstellerfirmen recht variantenreich, und die Entwicklungsoptionen
sind
längst noch nicht alle umgesetzt. Mit dem leistungsstarken Favorit 930 Vario
hat der Hersteller Fendt ein
stufenlos über Hydrostaten
und Leistungsverzweigung
regelbares Getriebe vorgestellt. Solche GetriebeKonstruktionen
werden
auch
als
PowersplitGetriebe bezeichnet. Ihr
größter Vorteil ist der erheblich verbesserte Wirkungsgrad mit > 90% gegenüber herkömmlichen Getriebekonstruktionen mit 75% bis 80%.
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In den Planetenradgetrieben erfolgt nach der Anfahrphase die zweite Drehmoment- und
Drehzahlwandlung. Mehrere Zahnradpaare sind bei diesem Getriebe gleichzeitig im Krafteingriff. Wie aus dem Bild der Planetenkonstruktion ersichtlich, drehen sich mehrere kleine Planetenräder auf einem ringförmigen Planetenradträger, der mittig
angeordnet ist und sich um das
Sonnenrad dreht. Das Sonnenrad
und die Gruppe der Planetenräder
laufen dann noch in einem innenverzahnten Hohlrad. Die Drehmoment- und Drehzahlwandlung
erfolgt in der Weise, dass durch
die von außen auf das Getriebe
einwirkenden
Lamellenkupplungen und/oder Bremsbänder Teile
der
Planetenradkonstruktion
(Hohlrad, Sonnenrad oder Planetenradträger) festgehalten werden. Bei der Drehmoment-Übertragung wird die von den Zahnradflanken zu übertragende Kraft
auf mehrere Zahnräder aufgeteilt.
Die Aufteilung dieses Kraftflusses
in einem Planetenrad-Getriebe hat
den Vorteil, dass die Fluids mit
einer geringeren EP-Additivierung
formuliert werden können, als die
vorgenannten Schaltgetriebeöle.
Die Lamellenkupplungen und/oder Bremsbänder, die durch die Steuerhydraulik der Schaltbox geregelt werden, blocken Teile des Planetengetriebes und bewirken so den Wechsel von
einem Gangbereich zum anderen.
Die Lamellenkupplung ist funktionell
vergleichbar mit dem Synchronbauteil im Schaltgetriebe, nur wirkt sie
nicht über Kegelringscheiben, sondern durch das Aufeinanderpressen
von mehreren Stahlscheiben (Lamellenpaket). In der letzten Phase
des Zusammenpressens der ölgeschmierten Stahlscheiben im Lamellen-Paket steigt deren Reibwert
deutlich an, und es käme zu einem
starken Schaltruck, würde nicht ein
Reibwertverbesserer (Friction-Modifier) das Ansteigen des Reibwertes
gegen den Reibwertabfall kompensieren. Hierdurch wird der Schaltruck beim Gangwechsel erheblich
gemildert und vom Fahrer allenfalls
als sanfter Kraftschluss empfunden.
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Achsgetriebe für Traktoren
Die Traktorhinterachsen mit dem Ausgleichsgetriebe und der Differenzialsperre bilden häufig
sowohl mit dem Schaltgetriebe-Gehäuse als auch beim Schmierstoffhaushalt eine Einheit. Ein
besonderes Bauelement der Hinterachse ist die ölgeschmierte Ein- bzw. MehrscheibenBremse. Wie schon bei den
Mehrscheiben-Kupplungen
aufgezeigt, benötigt auch
die Nassbremse ein ganz
spezielles
Reibverhalten.
Bei den Bremslamellen
handelt es sich vornehmlich
um eine Kombination mehrerer Metallscheiben, die
mit organischen, papierartigen oder auch graphitierten
Reibbelägen bestückt sind
und beim Bremsvorgang
aufeinander gepresst werden. Die Nassbrems-Konstruktionen differieren herstellerbedingt
deutlich,
weshalb auch bei der Auswahl der Bremsscheiben-Reibbeläge unterschiedliche Materialien favorisiert werden, deren
Reibwertanforderungen an das Getriebeöl sehr unterschiedlich sein können.
Im Reibwertverhalten liegt nun die eigentliche technische Schwierigkeit der UTTO- bzw.
STOU-Formulierung, die so beschaffen sein muss, dass die Reibwertanforderungen der
Kupplung zu denen der Nassbremsen passen oder weitestgehend übereinstimmen.
Alle namhaften Traktorenhersteller geben für die Schmierung ihrer Traktoren Schmierstoffspezifikationen heraus, in denen die Schmierstoffeigenschaften für den Einsatz in ihren Systemen und Komponenten vorgeschrieben sind.
Ein Tauglichkeitskriterium ist die Nassbremsenperformance. Für die gängigen, in Traktoren verbauten Nass-bremsen und Mehrscheibenkupplungen sind die in unserem Programm
aufgeführten Sorten BP Terrac Super Universal und BP Hydraulik TF-JD die geeigneten
STOU- und UTTO-Produkte.
Wegen der deutlich abweichenden Nassbremsen-Anforderung bei den Traktor-Fabrikaten
der Hersteller Renault, Fiat und der John Deere
Serie 3000 hat BP eine besondere UTTO-Sorte
mit der Bezeichnung BP Terrac Super Transmission S entwickelt und eingeführt. Diese
Sorte ist als Problemlöser für die genannten Traktorfabrikate vorgesehen. Wird ein UTTO
gem. Ford-Spezifikation M2C 86 C sowie Renault-Freigabe RA 180596 verlangt, ist BP Terrac Super Transmission S der geeignete Schmierstoff.
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Vorderachsantriebe
Ca. 90% aller Standardtraktoren sind heute allradgetriebene Fahrzeuge. Schmierstoffseitig ist
die Frontachse von dem gemeinsamen Getriebeölhaushalt des Traktors getrennt, wird also
separat geschmiert. In der Regel wird seitens der Herstellerfirmen für die Frontachsen allgemein der Einsatz von Hypoidgetriebeölen verlangt. Da das Gros der Traktoren für relativ niedrige Geschwindigkeiten ausgelegt ist und der Achsversatz
im
Kegelradtrieb
gering
gehalten wird, treten so recht
moderate Verzahnungsbelastungen bei gehobenem Drehzahlniveau mit gesenktem
Drehmoment auf. Diese spezielle Art der Ver-zahnungsbelastung ist u. a. ein Prüfkriterium (L-20-Test Low Speed
– High Torque) für HypoidGetriebeöle, das von unseren
STOU- und UTTO-Sorten
grundsätzlich erfüllt wird. Wird
allerdings wegen besonderer
Lastprofile oder konstruktionsbedingt seitens des Herstellers explicit ein Achsgetriebeöl der API-Klasse GL-5 gefordert, so
sollte unbedingt ein entsprechendes Produkt zum Einsatz kommen. Als besonders geeignet
für eine solche Anwendung sind die Sorten BP Energear Hypo SAE 90, BP Energear SHX
SAE 75W-90 oder bei gleichzeitiger LS-Anforderung (für selbstsperrende Achsen) BP Energear Limslip SAE 90 bzw. BP Energear SHX-ZR SAE 75W-140.
Eine Ausnahme stellen hochbelastete Vorderachsen und AP-Achsen (Außen-Planeten-Achsen) dar. Das AP-System ist eine Sonderkonstruktion, die bei größeren Traktoren immer mehr
Verbreitung findet und zwei zusätzliche Übersetzungsstufen bietet. Konstruktiv wird bei dieser
Achse über den achsmittigen Kegelradtrieb das Antriebsdrehmoment umgelenkt und über ein
in die Radnabe integriertes Planetengetriebe auf die Antriebsräder geleitet. Wie in der Abbildung zu sehen, treibt das am Ende der Achswelle befindliche Sonnenrad fünf Planetenräder
an, die sich in dem fest mit dem Tragrohr verbundenen Hohlrad abrollen. Durch diese Konstruktion wird das erforderliche Drehmoment erst in der Radnabe aufgebaut. Bedingt durch die in diesen Baugruppen auftretenden extremen Belastungen werden hier meist reine Hypoidöle der API-Klasse GL-5 gefordert.
Hier empfiehlt sich ein Einsatz der
Sorten BP Energear Hypo SAE 90,
BP Energear SHX SAE 75W-90 oder
aber BP Energear HT SAE 80W-90
sowie BP Energear DL SAE 80W-90.
Aufschluss über die Notwendigkeit des Einsatzes von Hypoidöl der API-Klasse GL-5 in
den betreffenden Antriebssystemen geben im Zweifelsfall die Betriebsmittelvorschriften der Traktoren- bzw. Getriebehersteller!
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