Traktorhydrauliken
Als Hydrauliken bezeichnet man allgemein Gerätekonstruktionen zur Kraftübertragung und
Steuerung von Systemen mittels eines flüssigen Mediums. Hierbei sind für die eigentliche
Hydraulik keinerlei Elemente wie Getriebe, Ketten oder Stangensysteme erforderlich. Aus
dem landwirtschaftlichen Bereich sind Hydrauliken nicht mehr wegzudenken, sind doch mittlerweile in jedem modernen Traktor, Mähdrescher oder Häcksler, ebenso wie in Hochdruckpressen, Teleskopladern und Anbaugeräten, mindestens ein, meist jedoch mehrere Systeme
verbaut. Ohne Hydraulik sind die derzeitigen Landmaschinen und ihre Peripheriegeräte nicht
zu steuern und/oder zu bewegen. Als Hydraulikfluid dienen im Fahrzeugbereich in erster Linie
Mineralölraffinate, Hydrocrackate, Poly-alpha-Olefine, in besonderen Fällen auch Syntheseester, Rapsöl und Polyglykolether. Zu unterscheiden sind zwei grundsätzliche Arbeitsysteme
für den hydraulischen Betrieb:
Hydrostatisches System:
Hydrostatische Systeme übertragen eine per
Geberzylinder initiierte Kraft mittels der
sogenannten Flüssigkeitssäule auf den oder
die Arbeitszylinder.
Ein klassisches Beispiel für das hydrostatische System stellt die Bremsanlage im
Fahrzeug dar. Der mittels Bremspedal betätigte Hauptbremszylinder erzeugt einen
Druck, der durch die in den Bremsleitungen
befindliche Bremsflüssigkeit auf die Radbremszylinder übertragen wird. Diese Arbeitszylinder pressen mit Hilfe ihrer Kolben
die Bremsbeläge gegen den entsprechenden Reibpartner (Bremsscheibe oder
Bremstrommel).
Hydrodynamisches System:
Hydrodynamische Systeme wandeln
die per Hydropumpe erzeugte mechanische Energie in hydraulische um; danach sorgen Hydromotoren wieder für
die mechanische Umsetzung.
In landwirtschaftlichen Fahrzeugen
kommen
häufig
hydrodynamische
Systeme zum Einsatz. Angetrieben
vom Fahrzeugmotor erzeugt eine Hydropumpe einen Systemdruck von bis zu
420 bar, mit dem das Hydraulikfluid zu
den Hydromotoren und Arbeitszylindern
gepumpt wird.

17

Hydraulik in Landmaschinen:
In den ersten Jahrzehnten dienten die Ackerschlepper hauptsächlich als reine Zugmaschinen für die verschiedenen Bodenbearbeitungsgeräte. Erst die Erfindung der 3Punkt-Aufhängung durch Harry Ferguson
Anfang der 20er Jahre ermöglichte neben
einer deutlich verbesserten Traktion durch
das „Tragen“ des Pfluges auch dessen Bedienung durch den Fahrer. Mitte der 30er
Jahre wurde die 3-Punkt-Aufhängung erstmals mit einer Hydraulik zum Aushub bzw.
Absenken des Anbaugerätes kombiniert. Innerhalb von wenigen Jahren wurden diese
nun als 3-Punkt-Kraftheber titulierten Systeme mit mechanischen Regeleinheiten versehen, um eine gleichmäßige Furche bei optimaler Traktion zu erzielen – der Einstieg in
die Regelhydraulik.
Wegen eingeschränkter Möglichkeiten und der großen Schwierigkeiten, Kraft- und Lagemessungen sowie Messgrößen und Soll-Istwertvergleiche mechanisch zu realisieren, begann in
den 70er Jahren die Entwicklung von elektronisch-hydraulischen Systemen. 1978 führte Massey Ferguson als erster Hersteller die elektrohydraulische Hubwerksregelung (EHR) der Firma
Bosch im Schlepperbau ein. Dies war der Grundstein für den Wandel des Traktors von der
reinen Zugmaschine zur
universellen Arbeitsmaschine und Kraftstation.
Seitdem gewinnt die
elektronisch gesteuerte
Ölhydraulik-Anwendung
zunehmend an Bedeutung für moderne Traktoren. Wir unterscheiden die bordinterne
Traktor-Hydraulikanlage
für alle im Traktor installierten Systeme, wie
z. B. Front- und HeckKraftheber sowie externe Systeme zur Ansteuerung und zum Betrieb von externen Anbaugeräten. Ein weiteres Hydrauliksystem stellt die Servolenkung dar. Heck- und Front-Kraftheber mit ihrer elektrohydraulischen Hubwerksregelung (EHR) und den externen Ölanschlüssen sind dabei die
wichtigste Koppeleinrichtung für alle möglichen Feld- und Bodenbearbeitungsmaschinen.
Gleichzeitig sorgen moderne Anlagen in Verbindung mit hydraulisch gefederten Achsen und
Kabinen/Sitzen für mehr Komfort und Fahrsicherheit.
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Vom Getriebe angetriebene Hydraulikpumpen, verwendet werden vornehmlich regelbare
Schrägscheiben- (siehe Abbildung) oder Schrägachsen-Axialpumpen, speisen maximale Ölvolumenströme von 80 bis 150 l/min mit maximalen Arbeitsdrücken von 180 bis 420 bar in diverse Betriebskreise,
die z. T. an Front und
Heck in den Ölkupplungen enden. Über
diese
Anschlüsse
kann eine hydraulische Versorgung der
angekoppelten
Zusatzgeräte und Erntemaschinen erfolgen.
In der DIN 51 524,
Teil II sind die technischen Grundanforderungen für HLPHydrauliköle spezifiziert, die neben den
eventuell weiterreichenden Herstelleranforderungen generell auch für Traktor-Hydraulikanlagen gültig sind. Diese Anforderungs-Profile werden von unseren STOU- und UTTO-Ölen BP
Terrac Super Universal, BP Hydraulik TF-JD und BP Terrac Super Transmission S erfüllt
bzw. übertroffen, so dass sie hervorragend für den Einsatz in modernen Traktoren und Erntemaschinen geeignet sind.
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Vorsicht vor Ölvermischung!
In der Regel haben die meisten Traktorenfabrikate einen gemeinsamen Ölhaushalt für Getriebe und Hydraulik. Der Traktor versorgt als zentrale Hydraulikstation aus dem gemeinsamen Ölhaushalt über die externen Anschlüsse (Ölsteckdosen) die Hydrauliken der Ernte- und
Bodenbearbeitungsgeräte.
Diese Anbausysteme werden
oft von Maschinen-Verleihern
(Maschinenring) oder zwischen
verschiedenen Betrieben ausgeliehen bzw. getauscht. Meist
ist nicht bekannt, welche Ölqualität sich als Resthydrauliköl
noch in den Fremdgeräten befindet. Nach dem Kuppeln der
Hydraulikanschlüsse
von
Traktor und Anbaugerät kann
es bei Inbetriebnahme zu einer
Ölvermischung kommen, die im
Extremfall zu Schäden an den Traktor-Getriebebauteilen oder zu Funktionsstörungen führen
kann, wenn die Ölqualitäten miteinander unverträglich sind (z. B. Bioöl vs. STOU/UTTO) bzw.
qualitativ erheblich differieren, weil sich im Anbaugerät stark gealtertes oder ungeeignetes
Restöl befindet. Bei konsequenter Verwendung von STOU- und UTTO-Sorten ist das Problem
der Unverträglichkeit grundsätzlich nicht gegeben, und ölbedingte Getriebeschäden sind ausgeschlossen.
Im Zusammenhang mit der Hydrauliköl-Anwendung
dürfen
heute die biologisch schnell abbaubaren Hydrauliköle (Bio-Hydrauliköle) nicht unerwähnt bleiben.
Eine biologisch schnell abbaubare Hydrauliköl-Qualität, wie
z. B. BP Biohyd SE-S, kann
überall dort im Traktor zum Einsatz kommen, wo ein getrennter
Ölhaushalt für Getriebe- und
Hydrauliksystem vorhanden ist.
Bei Verwendung von nativen
Bio-Hydraulikölen
sollte
die
Systemtemperatur 80°C nicht
überschreiten.

Sollte sich der Landwirt für den Einsatz von Bioprodukten in seinem Betrieb entscheiden, empfehlen wir dringend, die Richtlinien zur Umölung auf Bio-Schmierstoffe zu beachten!

20

