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Training auf virtuelle Art
Simulator macht hydrostatische Fahrantriebe hautnah transparent

Übung macht zwar den Meister, doch oft mangelt es am Übungsgerät: ganz besonders 

bei hydrostatischen Fahrantrieben für mobile Arbeitsmaschinen. Die Internationale  

Hydraulik Akademie in Dresden hat deshalb einen realistisch arbeitenden Simulator mit 

Sekundärregelung entwickelt.

Ein hydrostatischer Fahrantrieb er
möglicht eine stufenlose Drehzahl
verstellung, ein erheblicher Vorteil 

bei der Bedienung großer Maschinen mit 
Schwerlast. Dabei treibt ein Antriebs
motor eine Pumpe an, die einen Volumen
strom – einen Ölfluss – generiert. Dieser 
treibt wiederum einen Hydromotor an, 
der zum Beispiel mit dem Rad oder Achs
getriebe der Maschine verbunden ist.

Mit dem Simulator nun lässt sich ge
fahrlos erproben, wie sich das Verändern 
von Rahmenbedingungen auf das ge
samte System auswirkt. Zum Einsatz 
kommt ein typisches Mobilhydrauliksys
tem mit einem maximalen Betriebsdruck 
von 350 bar und einem maximalen Volu
menstrom von 200 l/min. Der besondere 
Reiz der Übungsanlage besteht aber 
nicht nur darin, dass sich damit der 

Fahralltag realistisch und risikolos nach
bilden lässt. „Wir können mit dem Prüf
stand Situationen einfrieren“, erklärt Uwe 
Möbius, Trainer für Fluidtechnik. „Da fährt 
der Schulungsteilnehmer dann auch 
schon mal einen scheinbar unendlich  
hohen Berg hinauf oder herunter.“

Der Prüfstand besitzt insgesamt drei 
Antriebsachsen: Ein Aggregat treibt die 
Pumpe des Fahrantriebs an und dient als 
virtueller Dieselmotor. Auf der zweiten 
Achse befindet sich der Hydraulikmotor. 
Mit dieser Achse werden Belastungen am 
Fahrantrieb simuliert. Möbius: „Wir stellen 
beispielsweise die Steigung eines Bergs 
an einem Bedienpult ein. Zusätzlich wer
den Fahrwiderstände wie der Beschleu
nigungswiderstand berechnet.“

Auf der dritten Achse kann die IHA 
eine Pumpe mit anderen Reglern mon
tieren und das Systemverhalten erneut 
analysieren. Um die Fahrsituation realis
tisch abzubilden, erhielt der Prüfstand 
Bedienelemente eines typischen Rad
laders.

Eine Besonderheit ist die Sekundärre
gelung, die einen sehr dynamischen Prüf
standbetrieb ermöglicht, bei dem Ein
heiten wahlweise in beide Richtungen 
antreiben oder bremsen. So lassen sich 

Am hochdynamischen und energiesparsamen 
Simulator werden Mitarbeiter geschult, die  
hydrostatische Anlagen warten, instandhalten 
und reparieren. 
(Bilder: IHA)
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dynamische Fahrzyklen bei unterschied
lichsten Belastungen simulieren. Die ra
sche Regelung erlaubt aber auch einen 
energiesparenden Rekuperationsbetrieb, 
wobei die beim Bremsen entstehende 
Energie eine andere Achse antreibt. 
Durch die Rückführung von Energie ar
beitet der Simulator mit einem hohen 
Wirkungsgrad bis zu 80 Prozent. 

Die IHA schult an diesem Simulator 
Mitarbeiter, die hydrostatische Anlagen 
warten, instandhalten und reparieren. 
Weil sie keine Fahrer sind, werden auch 
typische Alltagssituationen simuliert. 
„Wir erproben zum Beispiel, wie das Sys
tem auf eine zu lange Hydraulikleitung 
reagiert. So können wir das Feeling die
ser speziellen Antriebsart hautnah ver
mitteln.“ Bei Kursende verstecken die 
Trainer noch Fehler. Ziel ist dann, die ge
zielte Fehlersuche und Fehlerbeseitigung 
noch weiter zu verfeinern und didaktisch 
zu optimieren. 

Uwe Möbius, 
IHA-Trainer für Fluid-
technik: „Üblicher-
weise gibt es keine 
Gelegenheit, die  
Arbeitsweise eines 
hydrostatischen  
Antriebsstrangs so 
tief und detailliert 
wie hier zu erleben.“

Internationale Hydraulik Akademie
Die Internationale Hydraulik Akademie (IHA) in 
DresdenWeixdorf entstand 2008 aus dem ehe
maligen Schulungszentrum von HansaFlex. Sie 
schult und vermittelt mittlerweile nicht nur den 
Umgang mit Technologie in der täglichen Pra
xis, sondern ist dank des universell einsetzbaren 
Prüfstands auch Dienstleister für die Entwick
lung und Erprobung hydraulischer Produkte 
(mehr unter www.hydraulikakademie.de).

Steckbrief

www.HATZ-DIESEL.com

CREATING POWER SOLUTIONS.

DOWNSIZING IN 
PERFEKTION.

Der neue wassergekühlte Hatz Turbodieselmotor 
4H50TIC mit 2 Liter, 4 Zylinder und 55 kW spart nicht 
nur beim Verbrauch, sondern auch bei Größe und 
Gewicht – durch Downsizing und nur 173 kg bleibt 
somit viel Flexibilität beim Einbau.

QUALITÄT. 
Funktioniert 
immer!   
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