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11. St.ationäre lind (lyna.lIlisehe
bei Ackt·rschll'ppcru

BcaIlSprt(('h\ln~(,1l

Auf einen AekersehiPpper \\·irken lI'ährend se in er Leuensdnuer
je\\·eils gell'isse typisdle und kennzeichn ende 13(>lastungen zum
.lleispiel als Folge äußerer Kräfte so\\·ie sein('1' Triiglwitskräfte ein.
Diese vernrsachen in den t'inzelnen H'lIlgrllppen und ·teil e n ent·
sprechende lleam;pl'uehung('n durch ]( räft.e, B iege. und Drehmomente. Hierdurl'h lI'erden im einzelnen l!auteil \\'erkstoH·~pannungl'n in jell'eils gell'issen, räum li ehe n Vert.e ilungpn als
~p<lnlHlIlgsfelder und Hn seim' r Oberfläc'he irge ndll'ele he Flächen·
oder \\'älzpressungen hervorger ufen, gegebene nfa ll s im hu sa mnll'nha.ng mit irgelHl\\·elchen Drehzahle n Iwziehun gsll'e ise Ulllfangsod er (; leitgeselnrilldigkeiten. Diese Belastungen ueziellllllgsln~ ise
l!eansprul'hungc-n miissen während einer vorgeg<,henen Lebens·
dauer ohm' Bruch so\\·ie gegebt'lH'nfalls ohne iiuI'rmäßigpn V("rst"hki/l ertragen \\·erden , ~ie hängen auer bekanntlich uei vor·
gegl'uener Konst.l'nktion I·on vielen, vonril'gellli ä uße l'e n Ein·
flü sse n, wi e den Arbeits- lind Fahrbpding ungen HOlr ie d e r FahrIn' ist' . dt'n daduf(·h angereg ten ~t"hwingllllgell und <In('h 1'011
Zufälligkf'itell ah.
Die folgl'lHlpn AngabeIl I'on Bt'lastllngs. lind 1 ~C"lnSprnl' hun gs
Kelln\\·ertf'n klinnC'n dl'rartige Einflii sse aber nul' im Rahmen der
im Kapitel I erwähnten allgemC'illen Ähnliehkeit, umreißen lind
haueJl deshalu Hueh nur als Anhaltsllerte Ui.ilt.igkeit.. Es wird
jedoeh versucht, die jewE'ils fest.gl's((·llten Tendenzcn ihrer Än.
r!E'rung als Folge ell'r \\·esent li('hen äulkren E inflii~se;f. u bes('hrciben.

1. ilrl'rkmale i\('r l\(·lasll1ll!?:(·11 IIl1d ßI'IIIISlll'lIl'hllng('1I
Jki dC'n Jlt'lastllngen ulld elen dur('h sie be\\·irkt,C'n Beanspnwhun.
gen ist zwis('h en statischen als MittelwE'rte n, "stat.ionären" a ls
z.eit\\Tiliglo'n Änderungen des MittelwertE's sowie dyn<l.misl'hen a ls
relnt,i,'" schnellen Sch,,·anknngen beziehnn gs ll'e isc ~ehwingungel\
nm dlo'n J\Iit.telw ert zu unters cheiden. Da,bei künn cn elie statisc'hen
\\' erte iu nC'rh a lu gewisser Gn'nzen \\'illkiirlich variiert und j<',,·cils
für kurze bis lnüer Umständen sehr lange Zeiten vorgegeben
werd e n , so wm Beispi<,1 die Achslast.en des Schlrppt>rs lind
ihre Veränderungen durch Anbau 1'0 11 Ge räten , Aufsatteln VO ll
Anhängern lind dcrgleit"hen.
Bei n eu stationä re n und dynamischen Veränderungen und ~l'Il\l·in·
g llngen lasse n s ich grou nnd ohne s('harfe AugrenZllngen a.llge mein
drei Bereiche unt e r~ c heiden:

1. stationäre Ab\\·eichungen \'o n den stntisehen LastC'n oder Ih:.
a.nspruchungen ab zeitweilige Änclefllllgen eies Mittel\\·erts, ZUIll
Beispiel ei er Fahr· und Zug\\·iderstände ueziehungsw eise der
A chslasten durdl Unterschiede des Bodens oder scincs Be·
stancle", der Arbeitsticfe von \\'erkzeugen oder die allgemeine
\\' e.lligkeit des Ue ländes, zum BC'ispiel Steigllngen und Oe·
fäll e, Sie könn en von einer .l'eriodendauer von beispie ls weise
10 s bis zn sehr langsamen Sehwankungen reic'hen und auch
IJnstl'tig se in.
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2. Sdllnmkungen des Boden zusta.nd es und seiner OberAäche, der
Ar!JE'itsticfe. d es momenta.nen Durehsatzes von Ernt,emasehi·
nen und ähnliehe Einflüsse können eine l'eriodendauer zwischen
ct,,·n. !O und 1 s hab cn. 1n diesem Bereich liegen häufig voriibC'rgchende stationäre Änd erungen des Bctrieuszust,nndes vor,
zum Teil allch mit un stetige n Übergängen. Für das Schlepper.
triebwE'rk Imnn in di ese m Bcr('ich di e "relative ~chlnlllgrad
größe" EinHuß nuf Hüh e lind Dauer dl' r miigliehen stationären
Vollast,iiuC'rsehreitun gc n des Motors habe n 12:3].
:~.

Mit \\'enigl'r als et wa 1 s P"riodendauer s ind kurzll'ellige en·
gleichfürmigk eitC'n d <T Fa.hrbahn, d es Zu g\\id erstundes. des
iiuer die Zapf\\'C'lI e iibertragencn ])rehIllOlnent.es. so\\'ie \\'eitl're
üllßt're K räftü und Momcnt.e ::ieh\\·ing lingsn lll'eg lingen fiir die
in Knpitel I lws proehene n ~l'hwingungss,l·stellle . .Riit.t.el. und
~chiittelbc-In'gllngen so\\ie Viurationen lind uei spiels\\·eise Ung leiehfürmi g keitl:'n d er Wiuk elgese h\\'illcligke it des :\'Iotors oder
der Zapfwelle und dergleiehcn komnl('n als hiiherfreq uelltl'
Schwingllllgsailreguilgen hin zu.

L)t' lI1l'nts pree ht>nd St't·ZCIl s ieh die ge lll essene n Kraft· ode r Drch1Il0nwn (.verläufe nus s ta tisehe n ueziehungs,,·oisc station ä rl'n Mit,tel,,·ert,<' n, dl' ren jc \\·e ili ge ll Ändprungcn und ihnen überlagert.en
~chwingungen ZU~'\Inlll(\n. Über di e Leansprnchungsgt>reehte Aus·
\\·ert.ung von Messungen so lch er Vorläufe best.elH'n a ber nO(·h reeht,
Illlt,ersl'hiedlielw Auffussun gl'n:
(;ASS:\,Jo;[l uml andere fOl'd el'll unter H iuw e is nuf di fl \rl'l'ks({)tfeigellschaft.en Auswl'rte\' erfahl'en mit Zähluugl'n llel' Klassen·
iibersehrl'itnngen des Meß\\ ertes in 0in<'(' Richtung [IS; 24]. ~o
gewol)lleue Häufigkeitsvert.t'iluuge n könncn [I,bpl' zum Beispiel den
r1ureh Hegistl'ieren der KInsse nlage in l'h,\,thlllisch g leieh en heitabständen (als schritt\\·cise J ntpgrat.ioll d es McßlI'ertverlaufs)
[:.1::; ; 2(;] völlig gleich seill. Es hat sieh stattdessen ab wi <dlt igC' r
(, I'wi e~e n. b('i Zählung der Klasspniiu ers chreit un gen die },Iassell'
t ("dun g fein ge nng zu halten, d a mit auph kle inere ~ehwankungen
des i\Icß'H·rt.es no <:h erfaßt werden . ~chrittweise J ntegration er·
fordert a nd ererseits geniigend Inngc Messungen, dami t die Zä h·
lungen in d en einzelnen Klasse n auch \\·irkli eh d er statistisc hen
V<,Tteilung <,ntsprechen .

Dip Art des Klassiel'l'('rfahrens ist aber g le ichg ültig, wenn w
t.y pisc hen H ä ufigkeitsl'erteilnngell gemessener Beanspru chu ngen
die ha uptsächli ch vorkommenden Fre(juenr,en uekrl.llllt sind, ferner
Zahl und Hüh e dN ~pitzenbeanspruchllngen beziehungsweise ent·
spreche nd er Vorgänge mit den zugehörigen k en nze iehll cn den
Kl'n.ft.. ueziehungs\\·eise Drehmomentl'erläufen oder d erg le ichcn ,
Di cse lassen s ieh dann relativ einfach mit der \\'öIlLLj{·Kurv e fi'lr
e in Ilauteil oder eine ·gruppe (Il i lcl 29 nach [27] als Beispiel) " pr·
g le ichen.
\ri c no ch gezeigt wird, können auer die vielgestaltigen Arb C' its·
und Betri lo'bs bedingungen in der Landteehnik, insbeso nd ere die
L'inL's ~chk'ppers, nicht. einfach in der sonst iiuliel\C11 \r eise in
!t·ichte. mitt.lere oder sch\\'ef(~ unt,ertE'ilt lIerden. :-3tattdessen s ind
oft lindere und jeweils typisehe Merkmale maßgebend . :)0 könn en
ueispielslH·ise se hwere Zugarueiten auf dem Aeker gerade7.11 .. ha,rm los" gegc n t.yp isc he Sehll'ingungszustände bei L eerfahrt oder
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L cr s /wecil s el

Fahrten mit Frontl ader oder Anballgeräten auf schlechten Wegen
sein, di e ge meinhin nls " leicht" beurteilt werd en.
Die sich bei einem gleichfö rmige n l le triebs7. usta nd <'rge bend en
Häufigkeits ver te ilungen der betm chte ten Krä ft.e oder Mo ment e
sind oft GAlJsssc he l\orm a lv erteilungen. sofern einem konsta nt.en
Ht.atischen oder stationären Mittelwert durch ~ tat.i~t.i ~c h will ·
kiirlidl veränderliche Einflüsse entsprech end wcchsclnde Sc hwin·
gungsamplituden iiberl age rt sind . Bei Z1JsätzlidlCn und stat i st i ~(; h
cbenfa lls willkiirli ch wec hselnden Veränderungen des sta ti onä ren
Mittelwerts ka nn bei gen ügend lan ge m Abla.uf des Vorgangs
wieder eine GA usssche l'\ormalverteilung, aber mit en ts prechend
größerer Stre uung . vorli ege n [2ii]. Zwci oder mehr t..vpisch uu ter·
schiedliche Fahr. oder Bet.riebsz lIstände in irgendw ekh em \\' ec hse!
ergeben dagegen Misc hunge n aus zwei oder mehr :-': orm a lver.
teilungen .

J n ä hnlicher Weise setzt sich die Häufig keitsve rteilung rl er be·
tracht,eten Größe fiir eine sehr lange Zeit, \I'ie der gesamten
Lebensdauer des Sc hl epp<:' rs. a us einer großen Zahl von E inzel·
verteilunge n mit untcrschi edli chen Zentrnl\\crten (H ä ufi gkeits.
Maxima) lind versc hi edenen Häufigkeiten ihres Auftrete ns ;:u.
sa mmcn. Die daraus a bgeleitet.en Gesa rntv ertcilun ge n l"sHen sich
a ber a.ueh \riedel' o hne g roßen Fdtler a uf Mischungen von 'l. wci.
höchste ns drei, unter Umst.änden aueh nur ein e l'\orm,dv erte ilung
zuriickfiihren . Aus der iibli chen Darst.ellu ng \'o n H ä nfigkeit8'
verteilun ge n sind a ber Za hl unrl Hüh e cl r r Spitzenbtl,u1spruehun.
gen ni cht direkt ersichtli ch. Sie erfordern da.her eine geso ndert.e
und fiir s ie ~. w ec km ä ßj ge Angabe oder Darstellung.
Bisher sind derartige Be<Lnspruchung~kollekti\' e im Bereieh elt'r
Landtechnik abe r nur für ~ p e ~. i e ll e Prob leme heka nn t. Bei der
au ßero rd ent li ch g roßen Variation~bre i te müglieher Einsatz·
bedingun gen von Ackerschle ppern ,"erbi etet sich vorläufig a ut h
eine difle re n~i e rte Aufgliederun g. Die im fo lgend en mitgete ilt.r n
M e ß e rge hni s~e und deren Tenrl enzen könn en a ueh nur als ersk r
Schritt a uf dem \," ege zur K ollektiv. B ildung über liin ge r<: Einsat.z·
zeit und da mit. zllr Schaffung exa kter K onstmktionsunt-<\I'lagt,n
a ngese hen werden.

unter I. erwä hnten st,ttionären Mittelwert, wä hrend di e i)trcuullg
a us den unter 2. ulld 3. erwähnten Anteilen zusammensetzt.
D a. bei werd en die iiber das Vollastdrehm oment des Moto rs hin a us·
gehend en Belastungen ents prechend der Beziehung (na<'10 1'29 ;
:30))
~ich
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mit M ./M,.o , ~ aus i)chwungradenergie abgegebenes DrehmOllJent,.
bewgen a uf das Vollastclrehmoment, Lln/n". = anf Vollast·
H öc hstdrehzahl bezoge ne Drehza hlä nd erung und
= relat ive
i)chwull gradgröße, aus der i)chwungm denergie des Moto rs gedeckt.
Mit der rela-tiven Sch\\'ungrad grüße sind dtther zunehm end e \," erte
von H öhe und Dau er der Vo \last.Überschreitunge n (be i g leichem
bewgen el1l Drehzahl ab fa.lI) mögli ch . D ieses "Durchzugve rmöge n"
\"ird bei lIIit.tlercn bis g roßen Mo to rsc hwungmasse n beim An·
fahren hä ufig. bei gl eichför miger Arbeit, wie beim Zug, jedoch nur
bei sehr harten ßetrie bsbedingun ge n merkli ch ausgenützt. Die
"Hese rv e" kleiner bis llli t tierer Schwungmassen muß d agegen
bei hoh er mittler<'r Moto rbelastung, wie oft a n ständigen Dreh·
za hlscll\n1l1 1wngen erkennba r wird , in dem lIur möglichen U mfang
in Anspruch genommen werd en. Durch flc hwing ungen bedingte
Vollastüberschreitungen sind dagegen \'o n der i)chwungradgröße
prakt.isch unabhängi g [23].

r

Oie gesa mte Motorbela.stung ist (bei Vernachlässigen des Beda.rf"
von Kra ft heberplllnpe, l\Iä ll\\"er k und ä hnli chen Aggregaten ) gleich
der :-:l umm e der an der ode r den Kupplun gen a bgege bene n Ante ile
'l.lI Fahrget.riebe und Za.pfwelle, die nun zu betrachten sind .
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2. U('llnspl'uchun,rcn (\(os S!"hh'pp('rtl"iebwerks
Die Beansprncllllngen vo n Trie bwerks·Bl1uteilen. wie Za hnrädern.
Wellen und Lagern . lassen sich, sofern die La ufze it in den einzelnen
Gängen ode r ent.s preehende Geschwindi gkeitsve rf.eilun ge n be·
kannt sind , aus den fiir An· und Abtrieb fest.gestellten K enn wer te n
ableite n. Hierzu haben umf<Lngreie he Messungen der Moto r·
beziehun gs wcise Fahrgetrie be. und Za pf wellenb elastung von
~c hl e ppe rn bei verschiedensten land wirtseha ftli ehen Arbeiten
nnd Transporten l25; 28) folge nd es Bild ergeben:
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a) Gesa mlbelasl-ung durch den ltl olor und seine Schwung llla.sscn
Die fes tgestellten und a uf die Kupplungs welle des Schleppers
bezogenen Häufigkeitsve rteilungen (oft GAusssc he 1\ormal·
verteilungen) haben meist Zentralwerte ;!. wisc hen etwa J,j und
85% Motorbelastung. Der Zentralwert der ein zelnen Verte ilung
entspricht jeweils dem statischen be~iehungs we ise de m zuvor

llIlol :10, Hdsplo'''' fiir HillIlI<:k,·ItS\',·rt.cllllllA"ell ",' r HeInstIlIlA" ,I es Fllhrgct.rlebes VO ll Sd,lel.p,'rn bl'l III'IOlwlrt.chnl/.lh-h c lI Arbeitoll . b,'zog"" ullf
die J'"I'I.lun",""wcll c
a) bl'i It'it:ht t.' 1H z.t1~ rinr~ itliihclrrsch cl's; b) hti sehwf' rf'rc m Zug vo n Feldhüc;ks\ <.' r Ulld \V ;lgcll; l') al~ J)urt'llschnitt. bd ~c hw el'e ll Ar bei t en, wie PHiigCH
und ~ (' Ilt' iht> IIf';.!~t:l1: 11 ) hr illl rHiigcII oder ~1~h l' ih e n eg~l' H mit· hürh .... t. rn lh.: li r hcr
r.[ot()rlH'll\~tllllg II l1d Ir ;'i un gem AI1 ~ lllllz t'n dcl' ;-;L'hwulli!rad c llt'r,b ie b is an t.I;l !oO

A h wü rg l'n h e ran ;t.1II1l t ~ l )t: rw i ncl<.~ n br,,;,oIHJc rs ..;.chwc r e r S tellen ; l') beim PHiij.!c n
BÖ<! (' JI mit im a llge lllc int'H h Öt' h~ t lIlöglicht'(' ~lotorhc l ;\:-itllng:

tI IlI,dc it-hllliiUigf'l'

LUlldtec:hnische Forschung 12 (19(;2) H . 2

109'---T/~U7~----'-------~------'-------'

b) Beanspruchu.ngen des Fahrgctricbc8
Als Beispiele der Dauerbeanspruchungen zeigt Bild 30 einige
Häufigkeitsverteilungen, wie sie oft gefunden werden könnem:
Die Zug- und Fahrll'iderstände können bei Arbeiten mit zapfwellengetriebenen Geräten und Maschinen zwar hohe Umfangskräfte an den Triebrädern erfordern, bei den meist geringen
Geschwindigkeiten jedoeh nur einen Teil der Motorleistung, so
zum Beispiel bei relativ leichtem Zug eines Mähdreschers (Verlauf
a) oder dem von Feldhäcksler und Wagen auf 11ufgeweichtem Boden (Verlauf b). Bei schweren Zugarbeiten mit Geschwindigkeiten
von etwa 4 bis 8 kmjh, wie Pflügen und Scheibeneggen, werden
oft Vert.eilungen entsprechend Verlauf c erhalten. Ist der Fahrer
bemüht. die Motorleistung des Schleppers nach Möglichkeit auszunutzelI, so können noch VerteilungeIl mit etwa 80 0/ 0 mittlerer
Motorbelastung (Verlauf e) erhalteIl werden. Auf sehr gleichmäßigen Böden oder zum Beispiel bei Schleppern mit nach Zugwiderstand regelnden Krafthebern sind noch ein wenig höhere
Zentralwerte bei verringerter Streuung möglich r25]. Wird ferner
bei schweren Arbeitsbedingungen die i:ichwungradenergie des
Motors häufig bis an das Abwürgen heran in Anspruch genommen,
so kann der Anteil dcr Vollastüberschreitungen noch etwas größer
werden (Verlauf d). Das Drehmoment kann dann häufig auf und
über das I/dache des Vollastdrehmoments des Motors anwachsen.
Bei i:iummierung über die Lebensdauer werden daraus Gesamtverteilungen erl\;llten, die bei üblichen Einsatzbedingungen dem
Verlauf a in Bild 31, bei hohem Anteil schwerer Arbeiten aber
eher dem Verlauf b in Bi ld 31 entsprechen können.
Für die Spitzenbeansprnchungen (wieder auf die Kupplungswelle
bezogen), die daneben für Gestaltung und Bemessung von Teilen
wichtig sind, ergab sich folgender Zusammenhang [17]:
Beim Anfahren mit Ackerschleppern in mittleren und schnelleren
Gängen wird (auch bei sonst guter Fahr\\'cise) leicht das Rutschmoment der Knpphmg erreicht. Dieses lag bei deli bisher untersuchten Seldeppern im allgemeinen zwischen dem 2,5 und 3fachen
des Vollastdrehmoments des Motors, vereinzelt auch noch etwas
höher. Es kann beim scharfen Anfahren, beziehungsweise beim
Abrutschen vom Kupplungspedal, durch hinzukomJllende Drehschwingungen der Triebräder oder der Kupplungsmitllchmerscheioe (besonders bei geringer Pedal trägheit und starker RiickllOlfeder) um im allgemeinen 30 bis 50% überschritten werden.
Größere Häufigkeiten solcher (oder noch höherer) Drehmomentspitzen sinti aber nur bei ausgeprägten Mängeln der Kupplung 7.U
er,,·arten.
Bei üblicher Lebensdauer und normalen l~insatzbedingungen des
Schleppers muß mit 2 bis :3· 10 5 Anfahrvorgängen gerechnet
werden. Aus diesen lind weiteren Einzeleinflüssen ließen sieh so
Verteilungen für Zahl und Höhe der Voll11stüberschreitungen
während der Lebensdauer abschätzen (Bild :32) [17].
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der Nennfast an der Kupplungswefle

1I11d :I:!: Einfluß der KUPll!tml\' 1111.1 .h'r Fuhrwelso nllr .110 Grüße 1I11d
HilIIlIgkeltS\·erl,.i1ulIg der Spitzelldr<,hlllollll'lItc In der !{UlllllulIgsw"1I0
wilhrelld der Lebenstlnu"r I'on S"hloPllern
Die Yel'liiufc wUl'den uurch Einteilt'll dt':-; jeweiligen StI'eubrl'f'irhs in vier Klassen
erhalten

wachsen, so wird die Bedeutung einer einwandfreien Drehmomentbegrenzung auf das hinsichtlich thermischer Belastung und
Verschleiß geringstmögliehe Rutschmoment ersichtlich.
Für dic Beanspruchungen des Hinterachsantriebs gelten trotz
aller funktionellen Unterschiede ähnliche Zusammenhänge:
Der momentane Mittelwert der Umfangskräfte an den Triebrädern hängt bekanntlich von den Zug- und Fahrwiderständen ab
und wird jeweils von dem Produkt aus Kraftschlußbeiwert und
momentaner Radlast durch Scillupf der Triebräder begrenzt. Der
letztere bewirkt aber leicht DrehschwingungelJ, die nur auf sehr
wcichen Böden durch deren stark dämpfende Wirkung unterdrückt werden.
Auf festen und tragfähigen Böden sowie Straßen und vregen kann
dagpgen der momentane Mittelwert der Umfangskräfte durch
Triebrad-Drehschwingungen leicht um 20 bis 30%, bei Resonanz
mit der Frequenz der Reifenstollen unter Umständen auch noch
mehr, überschritten werden. Hierdurch kann die Summe der
Umfangskräfte beider Triebräder oft noch etwas größer als eine
dem jeweiligen Uesamtgewicllt des Schleppers einschließlich
seiner Anbaugeräte entsprechende Kraft werden. Kommt vorübergehend nocll ein gewisser Formschluß hinzu, wie bei Arbeiten mit
Klappgreifern auf noch relativ festen Böden, so kann bei Resonanz
die öumme der Umfangskräfte dus 1,5faclle des Gesamtgewichts
erreichen, unter besonders harten Bedingungen auch noch überschreiten.
Vorerst lassen sich noch keine allgemeingiiltigen Häufigkeitsverteilungen eier Umfungskräfte an den Triebrädern beziehungs-

Diese müssen unterhalb der zugehörigen WÜHLER-Kurven des
Triebwerks bleiben, wie in Bild 3:3 (nach [24]) für einen anderen
Zusammenhang angedeutet ist.
Berücksichtigt man hierzu. daß die Schwingungsamplituden mit
dem Rutschmoment der Kupplung mindestens proportional an30r-- -- -y-- - - -, -- -- -- ,- - - -- , - -- -- ,- - - -- ,
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1I11d 31: Hilllflgkellsvl'rlt'illlllgoll d<'r ßeinstllllg des Fnhrgdrl,'bes wilhrt'II.1
d(~r Ll'lJcn~cllI1wr VOll S('hlrl'p('rn
3) nach [~51 für dUl'('h!'chl\itUichc Ein:-;atzhedingullgcll; h) h(~i vOl'wit'W'IHI
schweren Arbeiten IIlId tichr gt~rillg'em Trall~port;tllieil
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Bild 33: ZlInrdnllllg" ert rllgoncr SplIllnungs-A IIllllit.llden zur W öhlcr.]{urve
(1Il1eh l~41 rür l'lIIluur-lIIegllllg eillor durch !ürbwlrkung g"sclmi\ehtoll
W,'lIo)
nrla:-;tllllg~('rll(jhllngell wie die nach Hild 3a dllrrh Miingel der Kupplung
llIügliphclI \\"OI'<-IclI unweigerlich I.UIll Bruch führen
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Bild 34: Häungkrlls"crtellung der Fahrgeschwlndlgk('lt
von Schleppern (sdllnpllos angenolllmen)
Die Einflüsse der jeweiligen Gctricuc:'\tufung wurucn eliminiert; mögliche Ycrändcrullgen durch die Eillsal7.ocuingullgen siche im Text
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Geschwindigkeit

weise der Triebradwellen-Drehmomente aufstellen, weil dazu
die Einsatzbedingungen von Schleppern zu unterschiedlieh sind.
Man muß sich deshalb darauf beschränken . sie anhand von
Betriebsmodellen für jeweil~ besonders typiseh e Einsatzbedingungen anzugeben. Dazu lassen sieh au eh die Arbeits- und Fahrzeiten in den einzelncn Gängen aus den funktionsbeelingten
Arbeitsgeschwindigkeiten crmitteln [31J . Die Gesa.mtverteilung
der Fahrgesehwindigkeit (schlupflos angenommen) erweist sich
dabei abcr wieder als weitgehend unabhängig von den Einsatzbed ingungen. Eine zunächst für ein spezielles Betriebsmod(,ll
ermittdte Häufigkeitsverteilung der Fahrgeschwindigkeit (a.us dcr
aber die EinAüsse der jeweiligen Getriebestufung eliminiert wurden) trifft daher auch für die meisten anderen Einsatzbedingungen
zu (Bild 34). Diese Vcrteilung kann sich lediglich durch einen
besonders hohen Anteil schneller Straßen fahrt im oberen Gesehwindigkeitsbereich noch in der Weise ä ndern, daß anstelle des
sanft abfallenden Verlanfs ein zweites Maximum tritt, dessen
Höhe jedoch kaum über '/3 bis '/. des ersten anwachsen kanll.

c) Beanspruchungen des Zapju:ellen -A ntr'iebs
Bei Arbeiten mit zapfwcllengetri ebe nen GeräteIl und Masehinen.
insbesondere solchen mit hohem Leistllngsbeelarf (wie Mähdrescher, Fcldhäcksler usw.) ergebe n sich oft Häufigkeitsverteilungen des Zapfwellendrehmoments, di e den bei hoher Fahrund Zugleistung in der Kupplungswelle gemessenen weitgehend
ähnlich sind (Bild 35 im Vergleich zu Bild 30). Die Höhc der
Zentralwerte ist dabei jedoch durch die gleiehzeitige Fahr- lind
Zugleistung so begrenzt, daß der Zen tralwert der Gesamtverteilung nur selt.en auf mehr als 80% mittlerer Motorbelastullg
gebracht werden kalln. 'Vährend der Arbeit kann der stationäre
Mittelwert durch Belastungs~chwankungen und Sehwingungen
auch häufig auf Werte anwachsen, die (bezogen auf die Kupplungswelle) dem 1,5fachen des Vollastdrehmoments des Motors entsprechen. Ferner kann beim Beginn des Beschleunigens der
Maschinen- oder Geräte-Sehwungmassen sowie bei titörungen in
der Maschine und bei Geräten mit funktionell hohem Ungleichförmigkeitsgrad (wie Bodenfräsen) oft das H,utschmoment der
Haupt- oder Zapfwellenkupplung erreicht und (bei der zweiten
Gruppe) leicht auch noch um 20 bis 30°/.., überschritten werden.
Dabei scheinen Fräsen unter Umständen besonders ungünstig zu
sein. weil nicht nur (zumindest zeitweilig) Resonanzen bei heftigen
Schwankungen des Arbeitswiderstandes mit Drehschwingungen
der Fräswelle. sondern auch wesentliche Ungleichförmigkeiten der
Winkelgeschwindigkeit der Gclenkwellenübertragung durch deren
WinkelsteIlung vorliegen können. Bisher fehlt jedoch leider noeh
eine Untersuchung, aus der entsprechende Häufigkeitsverteilungen

sowie Zahl lind Höhe der Spitzenbeanspruchungen durch Bodenfräsen eier vprschiedenen Ba.uarten im Rahmen der vorkommenden
Einsatzbedingungen (auch bei der Waldarbeit) entnommen beziehungsweise abgeleitet werd en können.

d) Einfluß IJon

Bediennngsj~ hlern

Das vorstehende Allgemeinbild der Beanspruchungen des Schleppertriebwerks enthält jedoeh noch kei ne besonderen Einflüsse wie
die Auswirkungen grober Bedienungsfehler des Fahrers. :-30
können durch das Einreißen von Gängen bei ungenügendem
Auskuppeln oder durch Eimeißen der Differentialsperre bei
wesentlichem Drehzahluntersehied der Triebräder Stoßbeanspruehungcn verursaeht werden, die völlig außerhalb der Betriebsbcanspruehungen liegel1- Diese müssen unweigerlich, auch bei sehr
viel reiehlieherer Bemessung der Teile, zu Brüehen führen . Als
vorbeugend(, Maßnahmen werden teilweise zum Beispiel Klauenoder Stiftsehaltllngen des Schaltgetriebes sowie vereinzelt Lameilen kupplunge n anstelle der üblichen Differentialsperre angeordnet.

:J. j\IIß(~rc ßcanS(lrllchungclI VOll Ackerschleppern
Aus den Überlegungen zu den Schwingungssystemen von Schleppern IIl1d ihrem Verhalten auf unebener Bahn war ersichtlkh,
daß schon bei Leerfahrt auf iibliehen schlechten Straßen und
Feldwegen erhebliche Rad- beziehungsweise AchslastschwankungeIl vorliegen können. Daneben sind auch erheblichc Längs- oder
Seiten kräfte an einzelnen Rädern odcr Achsen möglich (Eintauehen in Schlaglöcher oder Bodenwellen, seitliches Anstreifen
oder Querschieben in Rinnen und dergleichen). Die größten Beanspruchungen könn en hierbei durch Hub-, Nick- und Wankschwingungen ausgelöst werden. Von unerwarteten und unvermeidbaren Erschütterungen abgesehen, hängen sie aber überwiegend
von der Stärke der vom Fahrer zugelassenen ab. Nimmt dieser
keine Riicksicht au f seine Gesundheit, so sind anscheinend Vertikalbesc hl eunigungen an den Achsen von 2 bis 2,5 g (unter Umständen noch mehr) und wohl auch ähnliche Werte der Vielfachen
der statisc hen Achslast möglich. Genauere Angaben sind hi erzu
aber erst nach Durchführung und Auswertung von Meßreihen
mögli ch , die zur Zeit vorbereitet werden.

a) Reanspru.chungendu.rch Kräjte zwischen Schlepper und Anhänger
Hinsichtlich der Deichselkräfte zwischen Schleppern und Anhängern konnte sc hon ein etwas übersichtlicheres Bild aus den in
Kapitel I erwähnten Messungen der Längs-. Vertikal- und QuerKomponente n der Kräfte auf Straßen und Wegen so wie unter
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Ackerschlepper u Un,mog mit
Etna chs anhangern auf
SIraßen und Wegen
I nach f191 J

IfJ
1,6
JlUd 36: Au! den D-Wert b ezog.ne mnxlmale LangsVertlkal- lind Querkrfilte nn der AnhilngckllPlllung
von Ac kerRc hleppern bezl ehungswel.e IJnlmog sowlo
zugehörige muxlmule Schwlngbreltell (geRtrlrhelt) be l
den angegebenen Fuhr7.Ustilnden
"nter deli Siiulengruppell sind die Abso lnt,werte der reduzie rt e n Ma~8e des Zuges (mit IJ mliltipliziert. in 111p) so wi e
die V c rhältni~RC d e r Ge wichte von Schle pper und Anhä nge r
(je we ils in M p) nngege bcn,

1) bei l lrmns \'cnmchen erreichte Maximalwert e

Schlepper m it
Schlepper mit
4 Rad -Anhängern Einachsanhängern
I nach [20] J
( nach [20J J
auf
auf
auf
auf
schlechtem schlecht gefrore nem
Straße
Fel dweg Feldweg
Acker
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OL
mredg 0,715
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GAS

0,9

GAW

3,5

ausgewählten landwirtschaftliche n Bedingungen gewonnen werden [18; 19; 20). Nach den Schwingungssystemen (Bilder 18
und 19 in K a pi tel I) sind die Abmess ungen und Achsfederhärt.e n
der Schlepper und wohl a uch der Anh änger weitgehend ähnli ch.
Bei den heute üblich en gleichartigen Verbindun gsteilen müssen
die in diesen auftretenden Längskräfte als Schwingkräfte ebenfa lls
ähnlich und überwiegend eine Funktio n der reduzierten Masse des
transla torischen Zweimassen-Syst ems (Bild 2 in Kapitel I) sein.
Diese wird bereits, von den zulässigen Gesamtgewi chten der
Fahrzeuge ausgehend, in de r Form des " D- \Vertes" a ls Maß fül'
die maximalen D eichsel-Längskräfte verwendet mit
' GA IV
D = - GAS
--- G" s+ GAIV
Schlepperge wicht und G" IV = Anhängerge wicht (je-

mit GA S =
weils in Mp).

Außerdem wird zum Teil die Größe der Schwingungsa mplituden
durch ihre "Schwingbreite" a ngegeben [ 19). S ie ist hier auch a uf
den D -Wert zu beziehen; a uf die damit bezweckte Verfeincrung
der Betrachtungsweise (vgl. [18] ) kann hier aber n icht näher eingegangen werden.
Bei aus Ackerschleppern und Anhä ngern best ehe nden Zügen verbleibt, von dem noch nicht untersuchten Zug me hrerer Anhänger
durch einen Schlepper abgesehen, als Hauptvariable di e Ladelast
des Anhängers_ Diese bewirkt bekanntlich, daß mit ihrer Vergrößerung das Bewegungsverhalten des ga nzen Zuges gege n das
bei leerem Anhänger wcsentlich ruhiger wird. D as ist wohl vor
allem da ra uf zurü ckzufiihren, daß mit dem Ge wicht des Anhängers die statische E infede rung de r Räder und Achsen im Ve rhältnis zu den F a hrbahn-Un e benheiten größer wird, so da ß die
Schwingungsanregunge n durch dic let zteren, von speziellen
Reso nanzfäll en a bgesehen , rela tiv klein er werden.
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in de r Zugöse die für die Kräfte in der Anhängekupplung wichtige
WinkelsteIlung zwischen Schl epper und Anhänger entfällt.
Entsprechende Unters uchungen über die Verbindungskräfte
zwischen festen oder a m Dreipunktanbau befindli chen Ackerschienen von Schleppern und ange hängten Masc hinen oder <filräten
wurd en bis her noc h nich t bekannt. N ac h den Schwingungssystemen ist es jedoch wa hrsc heinlich, daß sie, auf den entsprechenden })-Wert bezoge n, etwa gleiche Größenordnungen
erreichen können.
Nach diesen Ergebnissen sind bei de n Beanspruchunge n der Verbindungs teile die st a tisc hen und sta tio nären Deichselkräfte gegen
die Schwingungen ziemlich belanglos; lediglich die statisc hen und
st ationä ren vertikalen Stützkrä fte von Einachssattelwagen und
de rgleichen bewirken Verä nderungen der Null-Lage der Schwing ungen (Bild 3 7).

b) Beanspruchungen des Schleppers durch den Frontlader
Die vom Frontlader auf den Schlepper bei Arbeiten und Transporten a usge übten Kräfte und Mo mente sind auch überwiegend
dyn amischer Natur. Sie lassen sich, wie aus einer entsprechenden
Untersuchung hervorgeht [21], am einfac hstcn durch folgende
K enn wcrte an geben:
Die momenta ncn Beschle unigungs -Vektoren der " Ladermasse"
(siehe Kapi te l I) bleiben im allgem eine n bei der bis zur Nenntrag-

F erner können im Rahme n der allgemeinen Ähnlichkeit von
Ackerschleppern mit sta rrer Hinteraehse sowie nac h den Meßergebnissen a uch die Vertikal- und Querkräfte auf den D- Wert
bezogen werden . Wegen dcr erwähn ten U ntersc hiede des Schwingverha ltens ist au ch wiedcr von dcm auf die zulässigcn Gesamtge wichte von Schlepper und Anhänger bezogenen })-" 'ert auszuge hen.
So ergabcn sieh nach [ 19; 20] die in Bil d 36 dargest elltcn Rela .ioncn. Au s di ese n sowie E rgebnisse n weiterer Mess ungen wurd e
ersichtli ch , daß die Maximalwerte un d Schwing breitcn der Verbindungskräfte bei lee rem Anhänge r fast di e Grüße nordnung dcr
bei voll er Beladung fest gestellten erreichen können . Die räumliche
Auftragung ergab hierzu als g roben Anhalt den aus Bil d 37 zu
erken nenden Zusnmm enhang:
Die momentan en Kraft-Vekt oren der von der Zugöse a uf die Anhä ngekupplung a usgciibten Kräften bleibe n inncrh alb ein cs "ftacll
und breit gedrückten Ku gelraumes" . Dic ausgezogenen Konturen
wcrden nur bei relati v seltencn Spitzenbeanspruehungcn überschritten. Ganz vereinzelte Krafts pitzen können möglichcrweise,
beso nders bei verg rößertem Spiel in den Ve rbindungst eilen , a ber
au ch noch übcr die gestri chelten Konturen hinaus a nwachsen
[1 !i; 19; 20]. 1n der Zugöse des Anhängers treten al s Reakt ionen
pra ktisch gl eich große, entgegengeriehtete Längs- und Vertikalkrä fte auf ; jedoch sind d ic Reakti ons- Querkräfte kl einer, wt'il
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111101 :17 : (>röU ,. un,l "lehtun!, oI e r un! die Auhitn~"knpplun g VOll Srhlt·pIH'rn wtrk e ndell üuUrre n lüiHte
HÜlIfigc DUl'ehschniti sw ert c so wie die lIIaxi m alrn ~chwin g iJrc it. cn können u ic
innere (ilw~~ezogc ll(,) K OlltUf r rreirhell, ~C lt C IH.· ,\l a ximalwc rtc ui e ü.uUc rc (ges tr ie h c lt (~ ) : writerc ErHiutt'l'I ll1gc ll im T ext
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fähigkeit beladenen Scha ufel oder Gabel no ch innerhalb eines
Kugelraumes mit eine m .Radius von 1 g um die ~tatiHche Ruhelu.ge, in Bi Id 38 unter Berücksichtigung der Erdbeschleunigung
mit dem '\lert I nach nnten aufgetragen. Spitzenwertc könn en
auf 1,5 g anwachsen. Beim Fahren mit leerer Lader-cchaufel oder
-Gabel wird aber auch bereits häufig der Radius von I ,!i gerreic ht;
Spitzen werte bis zu etwa 2 g lind unter Umständ en darüber sind
möglich. Durch das Abfangen des vollbelasteten Laders wird der
Kngelraum von 1,.'5 g nach unten "langgezogen" , während - vor
allem bei leerem Lader - da~ Anprallen an der oberen Hubbl'grenzung höh ere Beschleunigungen verursachen kann.
In dieser Darstellung bleiben die den maximalen statischen Losreiß- und Hubkräften entsprechenden _.Vergleichswerte" kleiner
als die er wähnten t:\chwingkräfte_ Die maximalen Längskräfte
Jassen sich jedoch nicht so ei nordnen. Diese könn en bl'i heftigem
Einstoßen in das Ladegut bis ZII einer Größenordnung anwachsen.
die dem etwa 1,5 fu.ehen des Gesamt.gewichtes von Schleppcr mit
Lader und H ec kballast entspricht (Bild 39).
Beim Fahren a uf schlechtester Bahn und ZIIsätzlichcm Abfangen
hoher 1'\utzlast in der Schaufel traten feruer SpitzcTmcrte der
Vordemchsl1Lst auf, die etwa. dem 3.5faehen der statischen Achslast beziehungsweise dcm rund 2fachen des (;esamtgewichts bei
diesen Versuchen. oder ,lnders ausgedriickt,. rberschreitungen der
statischen Vorderachslast um das rlmd \.;if'lc he des Gesamtgewichts entspru(;hen (Bild :39). Da.mit. wurd e übrigens das knapp
9 fache der statischen Vorderachslast bei dem "Grtlndgewicht" des
Schleppers (betriebsbereit ohne Frontlader, Heckballast und dergleichen) erreich t.
Bei diesen Unterwchungen waren die Höh e der gemrssenen Beanspruchungen und die Ersohiit.terungen des Sehl cp pcrfahrers
stets etwa verhältnisgleich . Dicscr konnte bei Belast.llngsfällcn
mit mehr als der H ä lft,e bis 2/3 der Höehstbea.nspruchllngen nieht
mehr sitzenbleiben [21 J. Oaraus kann umgekehrt gesehlosscn
werden, daß er im eigenen lllt,cresse bt\miiht sein wird , heftige
Erschütterunge n so wie entspreehe nd hoh e Bean~pru üh un gen Zll
vermeiden.

c) ßeansprllchl/.ngrn durch H eck-A nbaugel'älc
Bei Heck-Anbaugeriit.en kann auf die durch sie bewirkten Bela.st.ungen und Beanspruchungen, vorläufi g noch in Ermangelung

eigener Meflergebnissc, nur analog zum Schwingungssystem des
kchleppers mit Frontlader überschlägig auf ähnliche Größt'nordnungen der Besc hleun igungen der auf ihre Schwerpunkte bezogenen Teilmassen gescillossen ,\'erd en . Die dynamischen Achslasten diirften jedoc h, bezogen auf da s Gesamtgewicht, nicht ganz
so hoch \Vi(' die beim Frontlaclcrbetrieb (oder bei aufgesattelten
Einachsanhä ngern) ,\'erden. \\'eil die Gerätemassen im allgemeinen
klein er als die dcs Frontlade rs mit Nutzlast sind. und weil sie
durch die Heftigkeit der Erschiitterungen des Fahrers, ferncr die
dynamische Ent.!astullg der Vorderachse begren7.t sind . Diese Anordnung der Belastu ng "paßt" insgesamt auch mehr zu dem gesa mten konst.rukt.ivell Bild von :Schleppern a ls die durch Frontlader.
Hierzu sind gena uere Angaben auch en;t na ch Durchfiihrung lind
Auswertung zur Zeit vorbereiteter Meß reih cn möglich_
4. Folgt'rungrn hinsi('htlirh lIer ßeanslH'udlllngrn

Es i~t, in viclcn Bereichen rler Landtechnik in Ermangelung bes~e
rer Unterlagen noch erforderlich. bei der konst,r ulüiven Gestaltung
und Bemess ung ,-on Teilen vorwiegend \ '011 sta ti~chen und st·a tionären Last annu hme n auszugehen. :Schwingllng~einftiisse sind dann
durch hinreic lwnd großecicherheits-Annahmen zu beriicksichtige n.
Kiinft.ig wird aber bei der Konstru ktion die Vontusberechnnng der
wirkli che n I~clastunge n und Bean8pruchungen so wie ihrer Art
(~c1l\\'ell- oder \\'ochsel-Last,en) im Hinbliuk ,tuf das Abkiirzen der
Entwieklung8zeit zun ehme nd a.n Bedeutung ge winnen. Der Entwicklungs- und K<,ifcprozeß kann durch zweekmäßige Anwendung
der Mitt.el der modemen Meßtechnik und die dadurch mögli chen
Analysen dynamischer Zu~amm e nh änge, ,'or allem bei :\feukonst.rukti ont'n, beschleunigt ,,·erden.
Dirses Ziel gewinnt aber gerade bei eier ständig \\'achscmlt-n Vielfalt, der landtechnischen Aufgaben und den progressiv zunehmenden ~ch\l'icrigkeitell bei der Verbesserung der Funktion der
cchlepper, 1rla~chinen lind (;erätc sehr an Bedeutun/-!. Es kommt
deshalb darauf an. einf'lche lind iibersi eh tli ehe Belastungs- und
Beanspruchun gs-Ke nll\\'ertc als Unterlagen heranziehe n zu können. Hi erzu lassen sich. wie gezeigt. wurde. vielfach durch neziehen
der interessierenden Größe auf ei nen definierten und kennzeichnenden Vergleichswert. zum Beispiel das Vollast.drehrnoment des
Mot.ors, Ma~sen beziehungsweise deren Gewichte_ die Erdbeschleunigung odcr dergleichen , '1llschauliche und meistens auch dimensionslose Kennwerte ab leiten. Diese müssen aber so festgelegt
werden, daß die \r a hl der Bezugsgröße die Merkmale der Hauptvaria.blen und der wichtigsten Schwingungseinftüsse bei den
interessierenden Het.riebszuständ en berücksichtigt.
co konnte eine .Reihe von Meßergebnissen, die im praktischen
Einsat,z sowie in spe7.iellen Untersuchungen festgestellt wurden,
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durch K ennwerte 11ngegeIJen werden. ~ie können, wi e erwähnt, im
R.ahm en der in Kapit.ell bes proc henen allgemein en Ähnlichkeit
als Anhaltswe rt.e gelt.en, sind aber noch durch Ergebnisse inz\\'ischen vorlJereiteter Unt.ersuehungen zu ergänzen.
Eine wesentlich enge re Eingrenzung solcher \\' erte und der c\araus
abzult.>itenden Bean~pnwhun gs kollekt.iv e erfordert 7.lIgleich abe r
auch genauere Differenzie rungen und Definitione n der Betriebsbedingungt"'n, insbesondere ihrer dynamisc hen "Merkmale. Im
(;egensa tz zu vielen Landmasuhinen haben solche Unterscheidungen gerad e für Aul<erschlepper lJeso ndere Bedeut.ung. Da.s ist bei
dem heut.igen EntwickluJlgsstand schon damn zu erke nnen , da.ß
beispielsweise der eine oder anriere Suhleppertyp unter durchschnittli, ~ hell Einsatzbedingungen eine vollauf befriedi gende
Lebensdauer haben kan n , während unt er ext rrm harten Iktricbsbedingungen schon nach Iwrzrr Zeit zahlrei<:he Brüche und
Schäden auftreten können . Da.s ist darauf zurii ckzufiihren, daß die
dabei vorli ege nden Belastungskoll ekt.ive sich von den sonst
üblichen dureh " unnatürlich" hoh es und häufiges Ern'ichen der
Zeitfestigkei tsgren'l.en unterscheiden. Da,mit könn e n auch völlig
abnorme Verschleißerscheinungen verbunden sein. Derartige
,.KuFl.erprobungen " sind so mit, au ch lJei so rgfält.i ger Überwachung
und gegebenenfalls Messu ng, nieht einfach a uf normale Einsatzbedingunge n iilJertmgbar.
Stat.tdessen sallta man die zu I'or erwähnte genauere L" es tstellung
und Dilfcrenzi erung I'on Helastungs- und Bea.ns pnl<:hungskenn\\erten mit gee igneter untersch eidung der Betriebsbeding ungen
als Unt.erlage n für zielsichere K o nstruktion und Ent\\'ieklung
a.nst.reben. Untersuchungen hierzu Hind damit eine zwar lan gwi eri ge, aber lohnenswerte Aufgabe der Forschung.

Zusa IIlIlH'nraSSllng
Die äußeren Belastungen des Ackerschleppers llnd die Beansprnehnngen seiner Ba.uteile miissen \\'ä hrend der Lebensda ue r ohne
Bruch, iibermäßiglen Verschleiß oder dergleichen ertrage n werd en.
Hi erlJei setzen sich di e .H eanspruehungell aus statische n oder
stationären Mitt.elwerten, de ren jeweiligen Änderungen nnd ihnen
iiberlagert en Nchwingungen zusa mmen. Ihre Häufig keitsl'ertcilung
kann bei gleichförmigem Fahrzustand einer llllgenäherten GA l :SH se hen !\orm all'ert.eilung entsprechen.
No lassen sich iilJersichtliche Hänfi gkcitsl'ert.eiluugen de r lJei umfangreichcn :Vlessungen festgestellte n Dallcrbeanspruehungen des
::;chleppert.riebwcrks sowie Zahl und Hühe der Npitzenbenns prllchungen angebcn. In ähnlicher \\ 'eise werden außerdem Mpf.\ergebnisse der Kräfte z\\' i~chen Nehlepper und Anhängcr sowie
zwische n ~chlep[lcr und Frontlader mitgeteilt. !\ach den Übcrleg ungen ZII den ~ch\\· in g un gssys t.emen wurde n die gemt'sHenen
Kräft.e, MOlllent.e oder Beschle uni gun ge n aber auf z\\'ecluuäßig
gewählte Größe n bezogen, so daß dimcnsionslose K ennwerte
(Parameter) el'lH11ten Il'urdcn. Diese können als AnhaltslI'e rte auch
auf andere Schlepper übertmgcJl lI'erden, sofern dcren S<:hwingungssysteme im Kahm en der allgemeinen Ähnli ehkeit hinterrad,
getriebener Vierradschlepper hleiben.
Derartige K ennwerte können die SchwingungseinRiisse auf die
Beanspruchungen einfach und ans(,haulieh zeigen und dah er in der
Landtechnik, besonders aber für Ackersehlepper, eine Hilfe bei
Konstruktion uno Entwicklung sein. Ihre Ergänzung lind genuuere
Abgrenzung nach den Bet.riebsbedingungen ist anzustreben.
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Rcsulllc
Hu.n8 H elm u th Coenen/Jerg: " Dynamie Stresses on Farm
T1'a e l ors" .
J'he exlemal strcS8e8 01 the Iltr}//, tmetor Itrul th08e aeting on its
struetum.l parts have to /Je borne dU1'ing liletime withoul, breaka.ge,
exlen8ive weur or lhe like_ 'l'he stresses are composed 01 statie or
slationary mean vl11ues, their respeetille clumges and addili01wl
vibrations. lVith uuvm'ying traveling cOlulilions lheir Ireq'll eney
distrilmtion can be eqtw,[ 10 an approximate normal distn:b1ttion
(/(',cording to Gauss.
7'h1ls eusily 1mderslaudable lrequenr:y d'islri/nl.tions 01 permanent
stresses on the driving m eehanism. 01 the truetor detennined by
extensive m easure ments as welt as the mtmber and anwunt 01 peak
stresses wn be stuted. Similurly, the results 01 1IIeasurement 01 the
lor(',es belll'een tru.clor II1mlmiler as welt a.s /Jetween traelor arull ronl
10fuler are also given. Foltou,ing the eO?lsiderations on lhe vibration
sY8tell/s the Jr/PItsured lorees, torgues or Iteeelem lious 11'ere h01l'ever
?·plerred 10 suÜably chosen va lues, so that nondill/ensional eltameleri slies (parameiers) lI'ere oblained. They con also he 118ed as relnenee
valnes l or olher traetors, as la r as thei r vibration syslems conloJ'lIt
in gmuul with lhose 01 rear-u'heel driven lour-n·heel lmetors.
Ey meuns ollhese clw racleristies Ih e stresses a8 a.fjeelPl[ by vibralions
can be easily i ltu slraled arul, therelore, they are an /lid to agrieultllml
engineering. es pecialty regarding the eonstrltetion mul tlevelopment
ollnrm tractors. Thcir eO lJlpletion und "nore e:wr:t limitation according to opert/ling condirions shonld be aimed al.
l1(/n s HPllJllllh Coenlm b e rg: (,Les eontraintes dynamiqu es
s/l/Jics par l es traet eu r s agrieoles ,> .
Les eh/l.)'ge8 e.rtprieures apJ!lig'/.li.e,~ aux lrae/eurs agricoles et les
conlmiul<'s s l.tlJie8 par lcw's pieces de conslruetion doivenl are
S/l pJiorlt5cs pendant loul e la du ree de vie san8 pro'voqner u n e 'J'Itplll re,
"ne lIst/·re e.mgel'lie eie. L es contrainte.s se CO 111 posenl de valeurs
Nloyenne8 81u.liq11 CS et stationnaires, lew's varilllions dans le lew ps
('/ les vi/mllion8 qui leH r so nt sllperposfes. A l'e.t.at de marcheunilorm e
lenr eOllrbc de lrequ.enee peut correspondre U, pett pres ä un e rep(/rti/.ion ?wrillale d'a pres Gu,1.Iss.
1)e nOIll/Hwses ))/eSllres ont penlli8 Irelablir des eOllrhes de Ireq/l euee
nftles (]Ps eon/'raiules conlinues subies par le sysleme de transll/ission
lIinsi que de re.vila le no))/bre et In lumleur des sollieitalions de pointe.
lFune I(((;on mUtlogu p on illl1stre en onlre les re8ultals de ?Ji CS l.lre des
lorees S'I'.1·cr(·flnt sl.l r le lmc/'eur el. In rem.onl1le ou. le traetellr elle
clwrge'lIr Iroulal. En partant des /'(;jfe.rions lailes Sll1 les sysleilles de
'vibralions, on a rappm'le les lorces, couples et aeeetrrai'ious Jiles ltrees
({, de8 gmndeurs choisics i'lIdicieusc))/ent pm/r obl enir des gmndeurs
in(ta cnnin ecs (pum ))/Clre8) . Celle8 -ei peuvent etre appliqnees 11,
tl'aulres Im eteurs pOllrVll qu e lel.ll·s systemes de vibrations se lienn enl
dans les li ))/i les d 'une arwlogie genentle avec les Im.elew·s (I. quatre
rmW8 dont scules les mues arrierc son l lIIolrice8.
J) e l!'ls pli m Ill ei res penvent ill1/.strer dc lalon si))/ pie el elf/ire les
in IllI enccs des vihrutions Sll I' les eonlrnintes et penvcnt constilu cr
dans I(/. techniqup ag'rieole el, en parliclliier pOllr les l mctclI rs u,grieoles,
mle aide preC1:ellse lors de Ulnde et de la conslrl/ction.lllaut s'etJoreer
de les cO lllpte/ er cl de les d,51illl.iter de Illron precise d'apres les co/!dilion s (re 111 ploi.
Hans J1ellll 1/. /h Coenenb erg: «Es lllerzos dinttmieos en
lraclore8 agrieolas,).
Eu cl lranseurso d e sa vida los truetores I.tgricolas deben resi.stir 108
eslueTws guc lps vienen de Inera, asi COIllO los esl'llerzos sotne sus
elementos, sin rotum, desgas/e excesivo y Otro8 da11os. Los esluerzos
se eOlllponen de valores medios esldticos 0 u taeionarios, asi como
de 81/S alteraeione8 correspondienles y de la s oseilileiones superpu.est(/ s. En un rodaje unilorme la distribueion de S1/.S Ireeueneias
pi/ede ser IIprox imadamente unn distribucion normnl seyu.n la
10/'1/1'1111/. de G(/11SS.
De esta 101' lila pueden in.die(/rse de manera sinoptica las dislribueiones
de los Irecu eneias de esluerzos permanent es dei m.eeanis mo de accionnm iento deI traelor, encontnulos pur nUJll.erosll8 mediciones, as'!
1'0/1/0 el nU.meTO y el valor pico de los m.isJII.os. De lorma parecida se
indican tambien lo.~ re.-mltados de las medieiones de los esluenos
ent·fr. lm etor y Tetlwlgne, asi eomo enlre tmctar y cargador Irol1ta.l.
Pero de aC1lCrdo con los ctflculos de los sistemas de oscilociones, los
esj1terzos, 11/omentos 0 las aceleraeion es se hicieron a base de vil lores
convenientes. eo?!signiendose asi para metros ljne puedan u lerir8e
lambien (/. olros tmctores como va lores de orienlaei6n, euondo s//s
siste J/l(/.~ de oscilacion qneden dentros dei ma.rgen general corriente en
Im elores de cualro ru edas eon impulsi6n a la8 Tu.eda.~ lTllseras.
,Valores de orienlaei6n rle estii clase pueden il'u.slrar de manera sencil/a lu in(hwncia de 11/.'1 oseilaciones sobre el es/uerzo, sirviendo de
lIyu.dn en lu. eonslruccion 11 en el desuTro!lo de Inaquinaria agricola,
espeeiallJ/ enle de lm.clores. Conviene cofJ1ple/.a.rlos y estnbleeer limites
IJlri8 estrechos seg'tin las corulie'i ones de 8ervicio.

