GEBRAUCHT Claas Axion: Teil 1

Belastungs-EKG

Welcher Verschleiß entsteht nach 3.500 Stunden an einem modernen
Großtraktor? Wir wagen einen einmaligen Blick ins Innenleben eines Axion 920
und zerlegen ihn komplett in seine Einzelteile.

Technische Daten
Motor: FPT Cursor 9-Reihensechszylinder, 8,7 l Hubraum, 232 kW/315 PS
bei 2.100 U/min Nenndrehzahl, 700 l Dieseltank
Getriebe: ZF Eccom 3.0, stufenlos-leistungsverzweigt, 50 km/h, Zapfwellengeschwindigkeiten 540E/1.000/1.000E
Hydraulik: Axialkolbenpumpe mit 150 l/min bei 180 bar, maximal 8
Steuergeräte
Kraftheber: maximale Hubkraft hinten 10,9 t, Fanghaken Kat. III oder IV,
maximale Hubkraft vorn 6,8 t
Abmessungen & Gewichte: Länge 5,60 m , Breite 2,70 m, Höhe 3,40 m,
Radstand 3,10 m, Leergewicht 12,8 t, zul. Gesamtgewicht 18 t

120

traction

Januar/Februar 2016

www.traction-magazin.de

FOTOS: VON DITFURTH (2), MUMME (6), CLAAS (1)

Arbeitstier: Für unser
Projekt hielt ein Axion 920
Cmatic aus dem ClaasVersuchsfuhrpark her. Dieser
wurde nicht geschont und lief
zuletzt in einem Steinbruch und
in der Maisernte.
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G

Von Karsten Schranz

ebrauchtmaschinenkauf ist Vertrauenssache. Was beim Gebrauchtwagenmarkt schon länger gang und
gäbe ist, hält auch in der Landmaschinenbranche Einzug: junge Gebrauchte werden nach Herstellervorgaben überprüft und mit
Zertifikat auf die Suche nach preis-, aber auch
qualitätsbewussten Kunden geschickt. Doch
wie genau sieht so ein Check aus? Was kann
man überprüfen – und was nicht? Und überhaupt: Wie sieht Verschleiß am modernen
Großtraktor aus?
Um diese Fragen zu beantworten, haben
wir zusammen mit Claas und seinen Partnern
ZF, FPT und Gima einen Axion 920 ausgesucht
und einmal komplett auf links gedreht. Auch
wenn unser Axion mit seinen 3.500 Stunden
schon von vornherein aus dem neuen Zertifizierungsprogramm First Claas Plus ausscheiden
würde, haben wir uns bei unserem „BelastungsEKG“ trotzdem an dem Zertifizierungsprogramm mit seinen Kontrollpunkten orientiert.
Doch das reicht uns nicht. In einer zweiteiligen
Serie zeigen wir, wie Verschleiß an modernen
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Traktoren vor allem im Inneren aussieht. Dazu bietet uns Claas die einmalige Gelegenheit,
einen Axion 920 direkt aus der Praxis in die
Werkstatt zu fahren, um ihn dort komplett zu
zerlegen,ohne ihn später wieder zusammen
bauen zu müssen. Dadurch erhalten wir einen
detaillierten und ungeschönten Einblick in das
Verschleißverhalten der Baugruppen Motor,
Getriebe, Hydraulik und Achsen.

GEPRÜFTE QUALITÄT
Claas bescheinigt den zertifizierten Gebrauchten „zuverlässigen Einsatz auf Neumaschinenniveau“. Das ist eine Anssage, doch das Zertifizierungsprogramm ist stramm. Über 210 Punkte umfasst die Checkliste für Traktoren. Bei
Erntemaschinen kommen noch einmal fast 200
Punkte hinzu. Der Check kann nicht an jedem
Standort durchgeführt werden, denn es werden
immer Leistungsmessungen und Kompressionsdruckmessungen am Motor und Getriebe
und an der kompletten Hydraulikanlage vorgenommen. Das dauert je nach Modell um die
acht Stunden, wobei sich der Arbeitsaufwand,
sollten Teile erneuert werden, schnell erhöht.

2

Die Zertifizierung wird in ausgewählten
Claas-Gebrauchtmaschinenzentren (GMZ) in
Deutschland, Frankreich und Großbritannien
vorgenommen, wobei die Ansprüche überall
gleich sind. Die Checks werden von den Mitarbeitern der GMZ zusammen mit den Kundendiensttechnikern von Claas durchgeführt.
Durch das Vieraugenprinzip sollen Abweichungen noch besser aufgedeckt werden.
Damit die Maschinen überhaupt in die
Auswahl kommen, müssen sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehört ein lückenloses Serviceheft, in dem keine Wartung fehlen
darf. Der Traktor darf nicht älter als drei Jahre
sein und nicht mehr als 2.000 Stunden haben.
Dazu kommen dann über 210 technische Prüfpunkte sowie eine Ölprobe. Sollte einer nicht
nachbesserungsfähig sein, fällt die Maschine
komplett aus dem Zertifizierungsprogramm.
Es gibt auch Punkte, die nicht überprüft werden können. So finden ausschließlich reine
Leistungsbeurteilungen an den Hauptbaugruppen statt und die innenliegenden Bauteile des
Motors werden nicht mit einem Endoskop untersucht. Hierfür reichen Prüfläufe, die genau
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Letzte Korrekturen erfolgen an den Kotflügeln.
Fotograf Philipp von Ditfurth setzt den Gebrauchten gekonnt in Szene.
Viel Straße im Winter: Der Rost ließ nicht lange auf sich warten.
Die Kabine macht noch einen ordentlichen Eindruck.
Glatte Kupplungspedale sind beim Stufenlosen Fehlanzeige.
Beim Fahren verhält sich das ZF-Eccom-Getriebe unauffällig.

5 6

protokolliert werden und somit Auskunft über
die Funktion der Baugruppen geben.
Hier war es natürlich eine Herausforderung, ein System zu entwickeln, das den Spagat
zwischen intensivem Check und vertretbarem
Arbeitsaufwand schafft. Denn: Rein theoretisch
kann alles überprüft werden. Doch der Arbeitsaufwand muss im Verhältnis stehen. Klar ist
auch, das geprüfte Qualität mit 12-MonatsGarantie kostet und die First-Claas-Plus-zertifizierten Maschinen nicht zu den preiswertesten gehören, die auf dem Markt verfügbar sind.
Natürlich muss auch die Optik dem technischen Zustand entsprechen. Sollten hier zu
starke Gebrauchsspuren das Bild trüben, wird
nachgebessert. Jede First-Claas-Plus-Maschine

www.traction-magazin.de

erfährt eine professionelle Aufbereitung, bevor
sie über die Claas-Onlineportale international
angeboten wird.

VERÄNDERTER VERSCHLEISS
Die Landtechnik hat in den letzten Jahren eine
enorme Entwicklung durchlaufen. Wichtige
Bauteile wie Getriebe und Steuerung kommen
heute in ganz anderen technischen Bauformen
als vor 20 Jahren zum Einsatz. Doppelkupplungen, Hydrostaten, pneumatische Federungen,
BUS-Systeme, das gab es vor einigen Jahren so
noch nicht. Entsprechend muss sich auch die
Beurteilung ändern, wie man eine gebrauchte
Maschine einordnen kann. Während früher
noch mit der angezogenen Feststellbremse

die Kupplung kommen gelassen wurde, um zu
sehen, wann sie packt, kann man sich heute
getrost von solch einfachen Prüfverfahren verabschieden. Damit der Landwirt wirklich weiß,
wie der Verschleißzustand der vielen Kupplungen in einem stufenlos-leistungsverzweigten
Getriebe ist, müsste er schon Messuhren und
ein Laptop zum Gebrauchtkauf mitnehmen,
um ein Prüfprotokoll zu fahren.
Um erste Anzeichen für Fehler oder Verschleiß zu erkennen, reicht ein Blick ins Serviceheft. Unregelmäßigkeiten wie zum Beispiel
Leistungsverlust am Motor und Getriebe geben
Grund zum Aufhorchen. Sollte eine Maschine
First-Claas-Plus-zertifiziert werden, sind solche dokumentierten Unregelmäßigkeiten ein
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Ungeschönt: Der Traktor
kam direkt vom Feldeinsatz ins
Fotostudio. Wir sind gespannt
auf den inneren Verschleiß.

direktes Ausschlusskriterium, selbst wenn die
Maschine zum Zeitpunkt des Verkaufs einwandfrei läuft. Bei allen Unterschieden gibt es
aber auch Gemeinsamkeiten. Reifen verschleißen damals wie heute und geben auch einen guten Eindruck darüber, was die Maschine leisten
musste und wie sie behandelt wurde. Am Heck
kennen viele Gebrauchtkäufer das Problem,
dass die Hubstreben einmal eingestellt werden
und dann die Wartung vergessen wird. Verbogene Trittleitern, fehlende Schutzgummis an
Steuergeräten, hier und da Rost. Solche Teile
werden im Rahmen der Zertifizierung wieder
gangbar gemacht oder eben getauscht, sodass
wieder alles funktioniert.

BLICK INS INNERE
Unser Testkandidat wurde nicht geschont: Mit
gut 3.500 Stunden auf der Uhr lief der Traktor
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bis zuletzt im Claas-Versuch und wurde dort
hart rangenommen. In Frankreich wurde er
zu Beginn seines Lebens gut 400 Stunden bei
Belastungstests im Claas Forschungs- und Entwicklungszentrum in Trangé eingesetzt. Die
eine Hälfte seines restlichen Lebens, sprich
gut 1.500 Stunden, verbrachte der Schlepper in
einem Steinbruch. Vor einer schweren Erdmulde wurde reichlich Zugkraft gefordert. Weitere
1.500 Stunden arbeitete der 920er bei deutschen
und französischen Lohnunternehmen in der
schweren Bodenbearbeitung und Gülleausbringung. Zuletzt war der Axion in der Silomaisernte in Deutschland im Einsatz.
Nach dem Zerlegen wollen wir verschiedene Teile mit Neuteilen vom Band vergleichen,
um einen Eindruck über den mechanischen
Verschleiß zu erlangen. Einige Komponenten
sollen auch vermessen werden. Bei bestimm-

ten Baugruppen wollen wir Leistungs- und
Drucktests durchführen. Dafür haben wir die
Hersteller der Bauteile mit an Bord geholt.
So stehen uns Experten von Claas, FPT, Gima
und ZF zur Seite und erklären die sichtbaren Verschleißspuren an den Komponenten.
Außerdem helfen sie uns mit Neuteilen zum
Vergleich und Messeinrichtungen, um eine
passende Bewertung des Verschleißes treffen
zu können.
Wir sind gespannt, wie die inneren Werte
unseres Axion ausfallen. Vielleicht ist ja die ein
oder andere Erkenntnis dabei, die nachträglich
in die Checkliste der First-Claas-Plus-Zertifizierung mit aufgenommen wird. 
Die Fortsetzung unseres Gebrauchtprojekts und einen
spannenden Einblick ins Traktoreninnenleben erhalten
Sie in traction März/April 2016.
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Ein kontinuierlicher Prozess

Ganz neu ist die Gebrauchtzertifizierung bei Claas nicht. Doch zum ersten Mal checkt man
Maschinen so aufwendig – und bietet sie Kunden europaweit zum Kauf an.

Check: Marcus Thiel (rechts) zusammen mit einem Mitarbeiter
aus dem Gebrauchtmaschinenzentrum beim Traktorencheck.

W

Von Karsten Schranz

enn sich einer mit Claas-Gebrauchtmaschinen auskennt, dann Marcuss Thiel. Seit über zehn Jahren ist
er Leiter des Claas Gebrauchtmaschinenzentrums
(GMZ) in Landsberg, nahe Halle an der Saale. In dem
GMZ stehen zum Teil sehr junge Mähdrescher, Feldhäcksler, Pressen,
Teleskoplader und Traktoren. Weitere GMZ befinden sich in Hockenheim, Langenau, Molbergen und Schwülper. Junge Gebrauchte, die
nicht selten aus Langzeitmieten zurückkommen, sind bei Kunden sehr
beliebt.
TRACTION: Wer soll vom First-Claas-Plus-Zertifizierungsprogramm pro-

fitieren?
THIEL: Ganz klar unsere Kunden. Wir geben ihnen, auch durch die
12-Monats-Garantie, die Sicherheit und unser Vertrauen in diese Maschinen mit dem bewährten Claas-Qualitätsversprechen weiter.
TRACTION: Wie viele gebrauchte Traktoren, Mähdrescher und Häcksler
wurden bereits zertifiziert?
THIEL: Claas hat bereits seit einigen Jahren Erfahrungen in der Zertifizierung von jungen Gebrauchtmaschinen gesammelt, zum Beispiel in
Frankreich mit dem Zertifizierungsprogramm Claas Selection Premium. Diese haben wir genutzt, um ein einheitliches, Claas-weites Zertifizierungsprogramm zu entwickeln, das die bisherigen Erfahrungen
vereint. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir lernen mit jeder Maschine dazu und werden das Zertifizierungsprogramm auch künftig
weiterentwickeln, um unseren Kunden ein breites Angebot an zerti-
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fizierten Gebrauchtmaschinen anbieten zu können. Derzeit halten
wir knapp 20 nach First-Claas-Plus-Richtlinien zertifizierte Maschinen für unsere Kunden bereit. Interessierte finden diese unter www.
gebrauchte.claas.com.
TRACTION: Sind auch schon Maschinen durchgefallen?
THIEL: Aufgrund der anspruchsvollen Kriterien kommt nur ein kleiner Stamm an Maschinen in Frage. Gerade diese hohen Anforderungen haben zu einer rigorosen Vorselektion von potentiellen Maschinen geführt. Bislang haben wir noch keine Maschine aufgrund von
technischen Mängeln von dem Zertifizierungsprogramm ausschließen müssen.
TRACTION: Wie wurden die zu kontrollierenden Punkte festgelegt?
THIEL: Service und Wartung von Maschinen spielen bei Claas eine
wichtige Rolle. Claas offeriert allen Kunden regelmäßige technische
Überprüfungen und Wartungsarbeiten, wie zum Beispiel den Nacherntecheck für Mähdrescher und Häcksler durch ihre bekannten ClaasVertriebspartner. Dieses umfassende technische Wissen, gerade im
internationalen Claas Kundendienst, hat uns geholfen, die technischen und sicherheitsrelevanten Prüfpunkte zu identifizieren und in
verschiedenen – je nach dem ob es sich um einen Traktor, Mähdrescher oder Häcksler handelt – ganz eigenen, maschinenspezifischen
Checklisten zu bündeln.
TRACTION: Macht sich die Zertifizierung in einem teureren Endpreis bemerkbar?
THIEL: Der Aufwand, der in die Zertifizierung und die Maschinenvorbereitung vor dem Verkauf investiert wird, ist wesentlich höher als bei
einer Standardgebrauchtmaschine. Neben der zusätzlichen Sicherheit
in Form der First-Claas-Plus-Garantie leisten wir im Service gegenüber dem Kunden eine Betreuung durch unsere Claas-Vertriebspartner ähnlich einer Neumaschine. Jede Gebrauchtmaschine hat unterschiedliche Ausrüstungen und unterschiedliche Verschleißzustände.
Da wir ausschließlich die besten Maschinen für das Zertifizierungsprogramm auswählen, sind dies natürlich auch nicht die preisniedrigsten.
TRACTION: Denken Sie, nach dem „Zerpflücken“ des Axion 920 werden
neue Punkte zutage kommen, die im First-Claas-Plus-Zertifizierungsprogramm kontrolliert werden können?
THIEL: Neben den Erfahrungen unseres internationalen Kundendienstes nutzen wir die Erfahrungen der technischen Entwicklung und unserer Lieferanten, die Komponenten und Maschinen regelmäßig bis
ins Detail betrachten. Diese Erfahrungen sollen durch unser Projekt
bestätigt werden. Sollten neue Aspekte hinzukommen, nehmen wir
diese natürlich in unsere bestehenden Checklisten mit auf.
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GEBRAUCHT Claas Axion: Teil 2

Mehr zum
Thema:

Einen Film der Aktion und
weitere Informationen auf:
www.traction-magazin.de

Bis zur
letzten Schraube
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, ging es unserem Axion 920 nun
an den Kragen: Innerhalb einer Woche zerlegten wir ihn bis zur letzten Schraube
und bekamen einen einmaligen Einblick in das Innere einer Gebrauchtmaschine.
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Starke Truppe: Experten von Claas,
FPT, ZF und GIMA unterstützten
unser einmaliges Projekt.
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Vergangenheit:
So sah unser Axion 920 vor
der Demontage aus.

Von Karsten Schranz

FOTOS: MUMME (13); SCHRANZ (10); VON DITHFURTH (5)

S

o richtig wissen wir nicht, was uns erwartet, als wir uns Ende Januar früh
morgens in die Werkstatt aufmachen.
Das Ziel ist klar: einen Axion zerlegen, und zwar bis zur letzten Schraube, um
den Verschleiß zu beurteilen. Doch werden
sich alle Komponenten einfach demontieren
lassen? Wie viele verrostete Schrauben werden ihren Kopf lassen müssen? Und halten wir
den Zeitplan ein? Schließlich sollen alle Teile
demontiert, gereinigt, bewertet und anschließend für Foto- und Videoaufnahmen ansprechend präsentiert werden. Auf Erfahrungswerte können wir nicht zurückgreifen, denn
vor uns hat niemand etwas Ähnliches im
Landmaschinenbereich gemacht.
Eins ist aber direkt spürbar: Alle Beteiligten
haben Lust auf das Projekt und sind gespannt,
was die Woche bringt. Das rund zehnköpﬁge Mechanikerteam, bestehend aus Landmaschinenmechatronikermeistern, -Gesellen und
-Auszubildenden aus verschiedenen ClaasNiederlassungen, ist hoch motiviert. Nach einer ersten Begutachtung des Traktors werden
Unmengen Werkzeug aus den Transportern
geräumt und fein säuberlich auf den Werkbänken aufgereiht. Das Operationsbesteck in
Form von Schraubendrehern und -schlüsseln,
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Ratschen, Abziehern, Schlaufen und Kettenzügen liegt sauber aufgereiht bereit. Nach einer
kurzen Lagebesprechung heißt es dann: Ran
ans Werkzeug!
Keine drei Stunden später hat der Axion
schon ganz schön Federn lassen müssen: Die
großen Anbauteile wie Haube und Kotﬂügel,
Reifen und Kabine sind weg und Laien müssen
schon genauer hinsehen, um noch einen Traktor zu erkennen. Als Nächstes wurde ein rollbares Schienensystem unter den Traktor gebaut,
denn nun sollten die Baugruppen Vorderachse,
Motorblock (wegen der rahmenlosen Bauweise
ist die Ölwanne beim Axion ein tragendes Teil),

Getriebe und Hinterachse samt Kraftheber
getrennt werden. Auch das lief – dank unseren
versierten Schraubern – wie am Schnürchen.
So kam es, dass wir bereits am ersten Abend
den Traktor grob zerlegt hatten. Die Baugruppen Vorderachse, Motor, Getriebe und Hinterachse lagen nun bereit, um am folgenden Tag
mithilfe der Hersteller FPT Industrial, ZF und
GIMA weiterzerlegt zu werden. Schäden waren
am Schlepper bisher keine festzustellen. Nur
das Werkzeug litt etwas: Eine 17er-Vielzahnnuss und zwei Europaletten gingen zu Bruch.
Beidem wurde wohl etwas mehr zugetraut, als
sie eigentlich vertragen.
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Motorencrew: Luigi Antonio
Fino, Markus Demant, Manuela
Martena, Patrick Joigneaux,
Marcus Brinkmann und
Jean Raymond Garcon (v.l.n.r.).

MOTOR VON FIAT POWERTRAIN (FPT INDUSTRIAL)

Entscheidend für die
Lebensdauer ist die Wartung

D

as Herzstück unseres Axion 920 ist
der Cursor-9-Reihensechszylinder
von Fiat Powertrain (FPT Industrial).
Aus 8,7 l Hubraum schöpft der Motor 232 kW
(315 PS) und erfüllt nur dank SCR und ohne
DPF und EGR die strengen Emissionsrichtlinien. Knapp 3.500 Stunden hatte der Motor
auf der Uhr, bevor wir ihn in seine Einzelteile
zerlegten.
Auch wenn der Axion aus der Claas Vorentwicklung einiges über sich ergehen lassen
musste, hat er doch viel Zuwendung erfahren, und zwar in Sachen Pﬂege und Wartung.
„Nachdem wir den Motor geöﬀnet haben,
waren wir sehr zufrieden“, erklärt Manuela
Martena, verantwortlich für das Qualitätsmanagement. „Ein weiterer Beweis, dass unsere
Abgasstrategie auch die Lebensdauer erhöht.“
„Wir wussten, dass der Motor innen gut aussehen wird, weil er in der Claas Vorentwicklung
immer gut gewartet wurde. Aber dass er so gut
aussieht, hat uns überrascht. Er wurde schließlich dauernd am Limit gefahren“, berichtet
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Luigi Antonio Fino, Testingenieur bei FPT.
Beginnen wir von oben:
Nach der Demontage des Ventildeckels
wurde der Blick auf die Kipphebel frei. Sie
werden durch die Nocken der Nockenwelle
angesteuert und drücken dann auf jeweils ein
Ventilpaar, um Abgase aus dem Brennraum
oder das Diesel-Luft-Gemisch hinein zu lassen.
Sowohl die Kipphebelwelle, auf die die Kipphebel aufgesteckt sind, als auch die Nockenwelle
wiesen keinerlei Riefen oder Einlaufspuren auf.
Weder an den Nocken, mit denen die Kipphebel betätigt werden, noch an den Lagern, in
denen die Welle läuft, gab es Abnutzungen.
Drehen wir den Zylinderkopf um 180 Grad,
bekommen wir einen Blick auf die Brennräume
und die Ventile. Auch hier präsentieren sich die
Ränder der Ventile absolut perfekt. Auch die
Sitze sahen gut und wie frisch eingeschliﬀen
aus. FPT Industrial führt dieses gute Ergebnis
auch auf die besondere Abgasnachbehandlung
zurück. „Wir haben keine Abgasrückführung
an unseren Motoren verbaut. So gelangt nur

frische, komprimierte Luft vom Turbo in die
Zylinder. Das schont auf Dauer die Komponenten. Zum anderen minimiert das die Gefahr,
Fremdkörper in den Brennraum einzubringen“,
erklärt Manuela Martena.
Die Begutachtung der Laufbuchsen brachte
die Erkenntnis, dass selbst nach 3.500 Betriebsstunden noch eindeutig das Proﬁl des Kreuzschliﬀs, der beim Hohnen der Zylinderlaufbahnen in das Metall gebracht wird, zu sehen war.
So zeigten sich auch keine Abnutzungen an den
Kolben, Kolben- und Ölabstreifringen. Einzig
bei einer Laufbuchse konnte am Rand eine
kleine, unregelmäßige Politur der Laufbahn
durch den Ölabstreifring gefunden werden.
Kurios: Die Politur reichte nicht um die ganze
Laufbahn, sondern befand sich nur auf etwa
einem Drittel des Umfangs. Es handelte sich
nicht um Kratzer oder Riefen, sondern eher um
eine veränderte Oberﬂächenstruktur. „Woher
diese Politur kommt, wissen wir auch nicht“,
erklären die FPT-Experten. „Eventuell drückte
an diesem Punkt der Ölabstreifring gegen die
Laufbahn, immer dann, wenn der Motor gestartet wurde, wenn der Ring am oberen Totpunkt
war.“ Auswirkungen auf die Kompression und
somit Leistung gab es keine.
Der Motorunterbau, sprich die Kurbelwelle,
die Lagerschalen und die Lagerbrücken, zeigte
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2
3

4

1 Mit einem Elektromikroskop wurden
Detailaufnahmen der Komponenten erstellt.

5

6

2 Kolben- und Ölabstreifringe weisen fast
keinerlei Verschleiß auf.
3

Kabelbrüche waren Fehlanzeige!

4 Die Injektoren würden bei schlechter
Dieselqualität anders aussehen.
5 Die Ventilschäfte sowie Sitzringe sind top
in Schuss.
6

Pleuel und Kolbenbolzen sind ohne Riefen.

7 An Kurbelwellenbrücken und Lagerschalen
sieht man nur leichte Oberflächenverfärbung.
8 Auch die Nockenwelle zeigt sich ohne
tiefere Laufspuren.
7
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WARTUNG IST DAS A UND O
Die guten Ergebnisse kommen nicht von Ungefähr, da sind sich die Experten sicher. „Trotz
bester Filtersysteme: Wartung ist eben das A
und O!“, erklärt Luigi Antonio Fino. Doch es
ist nicht nur die Regelmäßigkeit der Flüssigkeiten- und Filterwechsel, sondern auch die Güte
der Flüssigkeiten und Ersatzteile. „Wir haben
in der Vergangenheit immer wieder schlechte
Erfahrungen mit minderwertigen Ölen und
Filtern gemacht. Billige Reproduktionen bei
den Filtern können beispielsweise immensen
Schaden anrichten!“
Probleme kommen eher von außen in den
Motor. Neben falschem Öl und falschen Filtern kann das auch qualitativ minderwertiger
Kraftstoﬀ sein. Das ist in manchen Ländern ein
Problem. „Hier reagiert das Common-Rail-Systems empﬁndlich“, erklärt Luigi Antonio Fino.
Man muss den Motor als ganzes System
betrachten. Der Rumpfmotor mit Unterbau
und Zylinderkopf ist eigentlich seit Jahren
ausentwickelt. Doch die Komponenten um
den Motor – Turbolader, Abgasnachbehandlung, Einspritzsystem – werden immer und
komplexer. „Obwohl wir eine Abgasnachbehandlung ohne DPF und EGR haben, ist das
ganze System sehr komplex“, erklärt Manuela
Martena. „Hier haben kleine Eingriﬀe große
Auswirkungen auf die Leistung, aber vor allem
auf die Haltbarkeit.“ Daher sollen die guten
Ergebnisse in Sachen Verschleiß keinen Anstoß dazu geben, den Motoren per Chip mehr
Leistung zu verpassen.

Noch
mehr
Leistung!

PROFI 660
vs.
Schmutz
Halle: B3
6
Stand: 32

.com
2303-1 MS

sich ebenfalls von seiner besten Seite. Man
sah, dass der Motor schon Stunden gemacht
hatte, nämlich an Verfärbungen der Lagerschalen oder der Lauﬄächen an der Kurbelwelle.
Aber hierbei von Verschleiß zu sprechen, wäre
stark übertrieben. Die Motoren sind heute
eben viel aufwendiger konstruiert. Ein Beispiel: Saß vor wenigen Jahren noch ein starrer
Lüfter am vorderen Ende der Kurbelwelle und
ein einfaches Schwungrad am hinteren Ende, verbauen die Hersteller heute so genannte
Zweimassenschwungräder. Diese nehmen die
Drehungleichförmigkeiten, die an der Kurbelwelle und damit an der Schwungmasse durch
die verschiedenen Arbeitsschritte der einzelnen Kolben (Ansaugen, Verdichten, Arbeiten,
Ausstoßen) entstehen, auf, und machen die
Motoren somit nicht nur laufruhiger, sondern
schonen damit auch die Komponenten.
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Getriebe-Spezialsiten:
Philipp Thiel von Claas (links)
zerlegte zusammen mit den ZF
Experten das Getriebe.

GETRIEBE VON ZF

Das Getriebe verrät einiges
über das Traktorenleben

M

oderne
stufenlos-leistungsverzweigte Getriebe stehen immer
wieder in der Kritik, keine langen
Standzeiten zu erreichen. Die Technik ist
komplizierter als die der Lastschaltgetriebe.
Doch stufenlos-leistungsverzweigte Getriebe
bieten mehr Komfort und fahren in bestimmten Fahrbereichen genauso eﬃzient wie moderne Lastschaltgetriebe. Treten doch einmal
Schäden am stufenlosen Getriebe auf, sind
diese häuﬁg auf Fehlbedienungen im manuellen zurückzuführen. Wie steht es also um das
Eccom 3.0, das in unserem Axion 920 schon
3.500 Stunden geleistet hat?
„Unsere Getriebe sind für ein durchschnittliches Anwenderproﬁl entwickelt und getestet
und erreichen dabei um die 10.000 Betriebsstunden problemlos“, erklärt Johannes Ziegler
aus der ZF-Getriebeentwicklung. „Natürlich
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variiert die Lebenserwartung der Getriebe mit
dem Einsatz: Arbeitet man viel im Transport
oder aber in der schweren Bodenbearbeitung,
wird man schon Unterschiede bei der Beanspruchung der Komponenten erkennen.“ Generell gilt aber auch beim Getriebe das Credo:
Die Einhaltung der Wartungsintervalle und
richtigen Speziﬁkationen der Betriebsﬂüssigkeiten sind die halbe Miete, um lange problemlos mit dem Getriebe arbeiten zu können.
So sind auch alle Teile auf diese Lebensdauer
hin ausgelegt. Es bringt in den meisten Fällen
nichts, auftretende Schäden bei Getrieben mit
sehr hohen Stundenzahlen instand zu setzen,
da die restlichen Komponenten dann eben
eine deutlich geringere Restlebenszeit haben.
Es liegt aber auch an den Fahrern, die Getriebe
richtig zu bedienen. Dabei sollte man beim Arbeiten stets vermeiden, im falschen Fahrbereich

zu fahren, sofern die noch manuell und nicht
automatisch zu schalten sind. „Hier sind wir
als Fahrzeughersteller gefordert, die Bedienung
so einfach wie möglich zu machen“, erklärt
Johannes Ziegler. „Mit unseren automatisch
schaltenden Fahrbereichen haben wir hier eine
große Fehlerquelle schon beseitigt.“
Werfen wir zuerst einen Blick auf die
Schaltlamellen für die Fahrbereiche für Vorund Rückwärtsfahrt: Deutlich zu erkennen war,
wie die Trägerlamellen mit dem Papierbelag
auf den Metalllamellen laufen. Hier haben
sich während der 3.500 Stunden keine ungewöhnlichen Abnutzungsspuren ergeben. „Auf
den Metalllamellen erkennt man schön eine
gleichmäßige Politur der Oberﬂäche, genau in
der Breite, die auch der Belag hat. Hier ist alles
absolut in Ordnung“, erklärt Johannes Ziegler. Die Lamellen sind mit Drucköl von innen
zwangsgeschmiert und sind damit praktisch
verschleißfrei. „Dadurch, dass die Lamellen im
Ölbad laufen, sind sie praktisch wartungsfrei.
Im Umkehrschluss sind sie auf die korrekte
Kühlung angewiesen!“ Hier muss alles passen:
Würde der Ölstrom abreißen und die Lamellen
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1 Die Ölübergabe vom
Gehäuse zur Getriebeeingangswelle zeigt keine Abnutzung.
2 Die Getriebeeingangswelle muss die gesamte Motorleistung übertragen.
3 Auf den Zahnflanken der
Planetenräder kann man
sehr gut das Laufbild der
Verzahnung erkennen.
4 Die Lamellenpakete für
die Reversierkupplungen
weisen keine außergewöhnlichen Abnutzungserscheinungen auf.
5 Vor der Demontage
wurden Ölproben gezogen.

3

6 Der Hydrostat von Bosch
wurde im Nachhinein von
Claas-Technikern zerlegt
und begutachtet.
7 An den Lamellenpaketen
für die Bereichskupplungen
im Stufenlosteil sind keine
Verfärbungen nach Temperaturschwankungen sichtbar.

6

7

4
5
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trocken laufen, wäre nach einmaligem Reversieren das ganze Paket hinüber und das Getriebe ein Fall für die Werkstatt. Das kann schon
mal durch falsches oder altes Öl passieren, denn
die Ölbohrungen sind teilweise ﬁligran. Bei
unserem Axion war alles okay. Die Papierbeläge auf den Trägerscheiben sahen leicht poliert
aus und das müssen sie auch, denn sie mussten
ja schon zupacken. Die glatte Polierung war
jedoch gleichmäßig über den gesamten Umfang der Scheiben verteilt, was dafür spricht,

des Motors in das Getriebe. Bei unserem Axion 920 sind das bis zu 1.350 Nm, die die Welle
verkraften muss.
Neben der Verzahnung ist auch die Durchführung in das Getriebegehäuse zu begutachten. Sollten hier falsche Kräfte auf die Eingangswelle wirken, könnte eine Undichtigkeit
in der Durchführung entstehen, die zu Getriebeölverlust führen könnte. Die so genannten RRinge sorgen dafür, dass die Ölübergabestelle
von Gehäuse zu der Eingangswelle dicht ist.

Getriebeeingangswelle mit einem massiven
Kugellager im Getriebegehäuse. „Auch diese
Lager sind auf eine Lebensdauer von mehr als
10.000 Stunden ausgelegt“, berichtet Johannes
Ziegler.

dass die Schmierung immer gepasst hat. „Wäre
der Traktor ein Hofschlepper mit Frontlader
gewesen und dementsprechend sehr häuﬁg
reversiert worden, würde man den Politureﬀekt
auf den Scheiben der Lamellenpakete noch
deutlicher sehen“, erklärt Johannes Ziegler.

Sie sitzen zwischen Welle und Gehäuse und
pressen sich durch den inneren Öldruck an den
Rand. Diese sind heute aus Kunststoﬀ gefertigt
für einen besseren Wirkungsgrad. Betrachtet
man die Durchführung der Welle in das Getriebe, erkennt man schön, wo die Ringe sitzen.
Auch hier ist während der Einsatzzeit keine
überdurchschnittliche Abnutzung entstanden.
Allein auf der Getriebeeingangswelle beﬁnden sich fünf Ölbohrungen, um die
Schmierung und die Kühlung der Kupplungspakete zu gewährleisten. Weiterhin sitzt die

An den einzelnen Zahnrädern war keine
untypische Abnutzung zu erkennen. Man erkennt gut, wie die Zähne ineinander greifen.
Wie weit der Eingriﬀ ist, sah man an der Politur der Oberﬂäche: Die Oberﬂäche war nicht
beschädigt oder abgerieben. Bei den sichtbaren
Spuren handelte es sich um eine Glättung der
Oberﬂäche durch den Zahneingriﬀ, die bereits
nach dem Einlauf zu erkennen ist. Zeichen für
Verschleiß wären hier beginnende kleine Ausbrüche aus der Oberﬂäche. Dies war aber hier
nirgendwo zu sehen. Hätte unser Axion 920

DER WEG DER KRAFT
Das zweite Bauteil, das enorme Beanspruchungen wegstecken muss, ist die Getriebeingangswelle. Sie ist die Verbindung zwischen
Motor und Getriebe und leitet die volle Kraft
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PLANETEN GUT IN SCHUSS
Wichtiger Bestandteil des stufenlos-leistungsverzweigten Getriebes sind die vier Planetensätze, an denen der hydrostatische und der
mechanische Anteil summiert werden.
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hauptsächlich in der schweren Bodenbearbeitung gearbeitet, hätte man hier unter Umständen eine größere Beanspruchung feststellen
können. Da unser Traktor aber zu relativ gleichgroßen Teilen im Transport und in der Bodenbearbeitung tätig war, sahen die Oberﬂächen so
aus. Auch das ist der regelmäßigen Wartung
geschuldet. Für ein Getriebe dieser Bauart kann
man allgemein sagen, dass Transportarbeiten schonender zu den Komponenten sind als
Ackerarbeiten. Selbst wenn der Traktor – wie in

tungsfrei“. Das ist gut für den Anwender. Es
zeigt aber auch, welch enorme Leistung das
Öl erbringen muss – liegt doch das Wechselintervall der 120 l bei 2.500 Stunden. Zu diesen hohen Wechselintervallen kam es durch
die stetige Verbesserung der Ölqualität. „In
den letzten 20 Jahren hat sich einiges in der
Schmierstoﬀentwicklung getan, Weitere Verbesserungen der ohnehin schon sehr guten Produkte im Öl- und Additivbereich sind in naher
Zukunft aber eher nicht zu erwarten“, erklärt

subjektiv betrachtet. „Das Getriebe muss feinfühlig regeln und immer die passende Übersetzung für die entsprechende Arbeit parat
haben.“
Ziegler erklärt, dass bei ZF heute gut die
Hälfte der Entwicklungsgelder eines StufenlosGetriebes in die Steuerungselektronik, sprich
die Getriebesoftware ﬂießt. Gerade in Zeiten
von Traktoren, die bei sehr niedrigen Drehzahlen arbeiten, wird der Fahrer viel empfänglicher
für Geräusche aus dem Getriebe. Hier beschäf-

Big Picture:
(Fast) alle Bauteile des
Axion 920 in der rund 700 m2
großen Halle.

unserem Fall – auch im Erdbau mit schwersten
Mulden gequält wurde: Die Belastungen, die
beim Transport auf das Getriebe wirken, treten
nur sehr vereinzelt und punktuell auf, zum Beispiel wenn man voll beladen einen Berg hoch
fährt. Diese Lastspitzen treten bei der schweren
Bodenbearbeitung jedoch ständig auf, nämlich
immer dann, wenn der Grubber im Boden ist.

ÖL LEISTET ENORMES
Bis auf den regelmäßigen Ölwechsel und Ölﬁlterwechsel ist das Getriebe vollkommen „war-
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Johannes Ziegler. „Weitere Verbesserungen
der ohnehin schon sehr guten Produkte sind
in naher Zukunft eher nicht mehr zu erwarten.“
Das fordert die Hersteller folglich noch
mehr, ihre Getriebe weiter zu verbessern. Ob
ein Getriebe in der Praxis gut oder schlecht
ankommt, liegt zum einen ganz klar an seiner
Haltbarkeit bzw. seiner Lebensdauer; die hat
bei den Kunden höchste Priorität.
Der andere, wichtige Punkt, damit ein Getriebe bei den Kunden gut ankommt, ist der
Fahr- und Arbeitskomfort. Und der wird sehr

tigt ZF Akustik-Ingenieure, die sich einzig und
allein mit der Geräuscheliminierung im Getriebe beschäftigen und so weniger Geräusche in
die Kabine tragen. „Vor allem wenn der Hydrostat voll durchgeschwenkt wird, entstehen
Geräusche wegen des hohen Ölﬂusses. Auch
alle gerade verzahnten Getriebekomponenten
sind in der Regel etwas lauter als schräge Verzahnungen. Dafür wird bei gerade verzahnten
Zahnradpaaren die Kraft besser übertragen.
Und dadurch, dass keine Axialkräfte auf die
Zähne wirken, erhöht sich die Haltbarkeit.“
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Achsencrew: Experten aus
Deutschland und Frankreich
kümmerten sich um die
Hinterachse.

HINTERACHSE VON GIMA

Bremsen müssen beim
Transport viel aushalten

D

ie Hinterachse hat bis zuletzt anstandslos in unserem Axion ihren
Dienst verrichtet. Sie kommt vom
französischen Hersteller GIMA,
einem Tochterunternehmen von Claas. Interessante Punkte waren hier natürlich die nassen Scheibenbremsen und das Diﬀerenzial.
Beides Bauteile, die bei Traktoren dieser Leistungsklasse besonders – je nach Einsatz – beansprucht werden.
Beginnen wir mit dem Diﬀerenzial: Das
Kegel- und Tellerrad zeigten Gebrauchsspuren,
aber keine übermäßigen. Die schräge Verzahnung war gleichmäßig im Eingriﬀ; man erkennt sogar noch die Beschichtung der Zähne
am Kegelrad. Auch die Beläge der Diﬀerenzialsperre sahen noch ordentlich aus: Sehr oft war
die Sperre wohl nicht in Gebrauch, sonst wäre
etwas mehr zu erkennen wie zum Beispiel Verfärbungen am Belag oder dem Trägermaterial.
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Was sofort auﬃel, waren leichte Oberﬂächenverfärbungen an den nassen Bremsscheiben. „Der Schlepper ist wohl zuletzt im Transport gelaufen“, erklärt Pascal Ladriere aus der
Entwicklungsabteilung von GIMA. Damit hat
er absolut recht. „Die Verfärbungen sind nicht
weiter tragisch, da keine Kratzer oder Riefen
entstanden sind.“ Die Scheiben liefen noch 100
Prozent rund; es waren also nur kleine thermische Belastungen. Diese traten auch nur dort
auf, wo das Material der Bremsscheiben etwas
dünner ist, nämlich an den Ölbohrungen, die
für die Kühlung sorgen. Doch Kühlung war immer ausreichend vorhanden. Ansonsten würde
auch der Papierbelag der nassen Scheibenbremsen ausgebrochene oder stark abgenutzte Stellen aufweisen. Aber auch hier war alles
okay. Kleine Verfärbungen zeigten sich auch
an der Zapfwellenkupplung. „Diese ließ wohl
mal jemand etwas unsanft anlaufen“, erklärt

Pascal Ladriere. Auch aus der Achse lässt sich
etwas aus dem Traktorleben ablesen: nämlich,
dass er vor allem in letzter Zeit im Transport
ganz schön ran musste. „Wäre der Schlepper
ausschließlich in der schweren Bodenbearbeitung gelaufen, würde man vielleicht weniger
Spuren an den Bremsen, sondern mehr an den
Endabtrieben sehen“, erklärt der Experte. Auch
die Feststellbremse sah noch sehr gut aus. Hier
können durch häuﬁge Fehlbedienungen, zum
Beispiel beim Einlegen, während der Traktor
noch rollt, größere Schäden entstehen.
Noch ein Indiz, dass in letzter Zeit zumindest die Unterlenker eher seltener gebraucht
wurden, zeigte der obere Unterlenkerbolzen:
Der hätte mal wieder Fett sehen können. „Das
ist natürlich nicht weiter tragisch, da man das
einfach beheben kann. Nur wenn der Bolzen
richtig verrostet ist, wundert man sich beim Geräteankoppeln, warum die Hydraulik nur langsam oder gar nicht ablässt!“, erklärt Ladriere.
Also, neben den wichtigen Wartungen wie Ölund Filterwechsel darf man auch die kleinen
Punkte nicht vergessen, da diese manchmal
auch eine große Wirkung haben.
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1 Am Kegelrad erkennt
man eine leichte Politur
der Oberfläche –alles o.k.
2 Beim Transport werden die Bremsen beansprucht, erkennbar an
leichten Verfärbungen.
3 Die Beläge der Differenziallamellen sind sehr
wenig und absolut gleichmäßig abgenutzt.
4 Kleines Versäumnis,
große Wirkung: Schmiert
man den oberen Bolzen
der Unterlenker nicht,
lässt die Hydraulik sich
beim Ablassen viel Zeit.
3

4

Unser Fazit
>>> EINMALIGE EINBLICKE IN DIE MODERNE TECHNIK <<<

So viele Bauteile auf engstem Raum – breitet man sie aus,
wird die Ingenieursleistung erst deutlich.
Ein einmaliges Projekt geht zu Ende – und
nach über einer Woche Arbeit für die Demontage bis zur letzten Schraube, der Bewertung
der Einzelteile und schließlich der Aufbau unseres „Big Picture“ sind alle Beteiligten zufrieden. Nicht nur wegen der gelungenen, einmaligen Eindrücke und Bilder, sondern auch wegen der guten Ergebnisse, die die Begutachtung der Teile hervorbrachte. Wie bereits in
der letzten traction beschrieben, ist es heute
für Gebrauchttraktorenkäufer kaum möglich,
verlässliche Aussagen über den Verschleißzustand junger Gebrauchtmaschinen zu treffen.
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Erschöpft und zufrieden: über eine Woche Arbeit stecken in
Demontage, Bewertung und Fotoshooting.

Und gerade diese Traktoren sind zu Hauf am
Markt vertreten und für viele Praktiker interessante Alternativen zur Neumaschine.
Mit unserer Aktion wollen wir sensibilisieren.
Wir wollen die technischen Zusammenhänge
verständlich machen und erklären, welche
Bauteile bei welchen Arbeiten besonders belastet werden. Es sind heute nicht mehr
Kupplung und Zylinderkopfdichtung, die verschleißbedingt irgendwann hinüber sind. Es
sind eher Injektoren und Dichtungen, die vielleicht wegen schlechter Qualität der Betriebsstoffe ihren Dienst quittieren. Das alles war

bei unserem Axion nicht der Fall, was uns
auch direkt zur wichtigsten Erkenntnis bringt:
die Wartung entscheidet über Haltbarkeit. Alle Bauteile sind auf hochwertige Betriebsstoffe angewiesen, egal ob es um die Kühlung der
Kurbelwelle mit dem richtigen Öl, oder eben
den Oberlenkerbolzen geht, der gerne mal etwas Fett aus der Fettpresse haben möchte.
Wer bei der Wartung spart, bezahlt mit der
Haltbarkeit. Die First Claas Plus Gebrauchtmaschinen Zertiﬁzierung schafft hier Sicherheit, denn das Wartungsheft muss lückenlos
sein.
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