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Mit den ersten Hydraulikbaggern wurden im Vergleich zur Gegenwart rela-
tiv langsame Arbeitsbewegungen durchgeführt. Die Steuerbarkeit sowie die 
Energieeffizienz hatten nur eine geringe oder gar keine Bedeutung. Die Be-
wegungen waren viel ruckartiger als heute. Eine gegenseitige Beeinflussung 
bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Funktionen musste ebenfalls in Kauf 
genommen werden. Die Bedienung erfolgte zunächst mechanisch mit Hebeln, 
die direkt auf die hydraulischen Steuerkolben wirkten. Die Steuerblöcke waren 
unter dem Fahrersitz montiert. Damals waren vor allem die Verschraubungen, 
die Schläuche sowie die Mobilhydraulik-Komponenten problematisch. Durch 
die Entwicklung der hydraulischen Vorsteuerung wurde es möglich, die Steuer-
blöcke an einer günstigeren Position zu montieren. Zum einen konnte dadurch 
die Verrohrung optimiert werden. Zum anderen wurden durch die Entwicklung 
der hydraulischen Vorsteuerung die Bedienung erleichtert und der Komfort so-
wie die Sicherheit erhöht.
Durch die stetige Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeiten machten sich ruckar-
tige Bewegungsabläufe und gegenseitige Beeinflussungen negativ bemerkbar. 
Der Fokus der Entwicklung lag nun auf der Optimierung der Hydrauliksteue-
rung. Die Zielsetzung hierbei war eine Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Feinsteuerbarkeit. Die verwendeten Drossel-
steuerungen erfüllten diese Forderung und wurden stets weiter verbessert. Je-
doch treten durch die Lastdruckabhängigkeit einer Drosselsteuerung gegensei-
tige Beeinflussungen auf. Diese Wechselwirkungen verlangten viel Übung und 
Erfahrung vom Geräteführer, um mit der Maschine optimal arbeiten zu können. 
Zur Reduzierung der Lastdruckabhängigkeit in Drosselsteuerungen wurden 
später Mehrkreissysteme mit mehreren Pumpen eingesetzt. Die wesentlichen 
Nachteile eines Mehrkreissystems sind die geringe Energieeffizienz, die hohen 
Kosten sowie der benötigte Bauraum aufgrund der Vielzahl der Verdrängerein-
heiten.
Mit der Entwicklung des Load-Sensing-Systems (LS-System) waren nun lastdru-
ckunabhängige Systeme mit nur einer Pumpe möglich. Durch die Lastdruckun-
abhängigkeit ist die Maschine wesentlich einfacher und genauer zu bedienen. 
Weiterhin verringern sich die Drosselverluste aufgrund der Regelung des Sys-
tem- bzw. Pumpendrucks in Abhängigkeit zum Lastdruck. Prinzipbedingt kann 
es jedoch zu Instabilitäten und Schwingungen kommen. Durch die Verwendung 
von Elektronik ist eine Veränderung der Systemeigenschaften im Betrieb mög-
lich. Es können beispielsweise die Steuerschieber und die Pumpe über Rampen 
angesteuert werden, wodurch Drehmoment- bzw. Leistungsspitzen für den Die-
selmotor minimiert werden. Ebenso kann durch den Einsatz von elektronischen 
LS-Systemen der Wirkungsgrad gesteigert werden. Unabhängig davon, ob ein 
konventionelles oder elektronisches LS-System verwendet wird, eine einfache 
Energierückgewinnung ist mit diesen Systemen nicht möglich.

Aufbau und Funktionsweise  
Load-Sensing-System
Der grundlegende Aufbau eines LS-Systems ist in Abbildung 1 dargestellt.
Die Versorgung des LS-Systems erfolgt mittels einer verstellbaren Pumpe (1). 
Oftmals werden Verstellpumpen mit Druck- und Förderstromregler eingesetzt. 
Der Druckregler limitiert dabei den maximalen Pumpendruck. Aufgrund von 
externen Überlasten kann der Systemdruck u.U. den maximalen Pumpendruck 
überschreiten. Eine Druckabsicherung in Form eines Druckbegrenzungsventils 
ist daher unerlässlich. Die Aufgabe des Förderstromreglers ist es, die Druckdif-
ferenz Δp zwischen Systemdruck (Pumpendruck) und Lastdruck konstant zu 
halten. Eine Änderung des Lastdrucks führt daher nicht zu einer Änderung des 
Δp.

Durch das konstant geregelte Δp wird bei einer Lastdruckänderung der Volu-
menstrom über das Proportionalventil (3) konstant gehalten. Wäre dies nicht 
der Fall, würde sich bei einer Laständerung das Δp und somit auch der Volu-
menstrom über das Ventil ändern. Das Proportionalventil in LS-Systemen hat 
gegenüber Proportionalventilen in der Stationärhdraulik eine Besonderheit: Das 
Ventil muss zusätzlich den Lastdruck über die zulaufende Steuerkante melden. 
Dieser Lastdruck wird von der Pumpe für die Förderstromregelung benötigt.
Dem Förderstromregler muss der höchste Lastdruck (LS-Druck) gemeldet wer-
den. Der Förderstromregler schwenkt die Pumpe dann soweit aus, dass der 
Pumpendruck   abhängig von der Einstellung des Förderstromreglers   um eine 
Druckdifferenz von ca. 20 bar höher ist als der höchste Lastdruck. Die Meldung 
des höchsten Lastdrucks erfolgt mittels Wechselventilen (4).
Damit alle Funktionen bzw. Verbraucher gleichzeitig und ohne gegenseitige Be-
einflussung genutzt werden können, sind Individualdruckwaagen (2) vor jedem 
Proportionalventil zu verwenden. Jede Druckwaage regelt ein konstantes Δp 
über das dazugehörige Proportionalventil. Dadurch wird bei einem Lastwechsel 
sowie bei einem gleichbleibenden Öffnungsquerschnitt des Proportionalven-
tilschiebers der Volumenstrom konstant gehalten wird. Ein Nachregulieren an 
jeder einzelnen Sektion durch den Maschinenführer entfällt. 
Zwar ist ein LS-System im Vergleich zu einem Konstantdrucksystem wesent-
lich effizienter, jedoch entstehen vor allem an den Individualdruckwaagen z.T. 
hohe Verluste. Im Prinzip ist die Aufgabe der Individualdruckwaage, den ho-
hen Systemdruck für die jeweilige Funktion zu reduzieren bzw. zu drosseln. 
An den Druckwaagen entstehen Drosselverluste. Ebenso wirkt sich ein hoher 
Standby-Druck des Förderstromreglers negativ auf die Energiebilanz aus. Ist 
der Standby-Druck beispielsweise auf 24 bar eingestellt und beträgt der Pum-
penvolumenstrom 100 l/min, so ergibt sich eine hydraulische Verlustleistung 
von 4 kW.

Entwicklung Load-Sensing-System
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Abbildung 1: Aufbau LS-System
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Systemanalysen mit digitaler Messtechnik
Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Pumpenregler, Steuerblock und 
Leitungskomponenten, müssen bei einer Fehlersuche oftmals mehrere Mess-
größen gleichzeitig aufgezeichnet werden. Nicht selten werden für die Messun-
gen Abtastraten von 1 kHz oder mehr benötigt. Mit dem Einsatz von digitaler 
Messtechnik können diese Anforderungen erfüllt werden. Doch oftmals stellt 
sich dem Servicetechniker die Frage, welche Größen im Rahmen einer Analyse 
oder Fehlersuche aufgezeichnet und analysiert werden müssen. In Abbildung 2 
sind wichtige Messstellen in einem LS-System dargestellt (hier „Abbildung_2“ 
einfügen).

Die wichtigste und zugleich am einfachsten zu messende Größe einer Hydrau-
likanalage ist der Druck. Bei der Druckmessung ist auf den Messbereich des 
Drucksensors zu achten. Für die folgenden Messstellen sollten Drucksensoren 
mit entsprechenden Messbereichen gewählt werden: Saugdruck, Lecköldruck, 
Tankdruck, Vorsteuerdruck, Systemdruck und Verbraucherdrücke.
Ebenfalls von großer Bedeutung ist der Volumenstrom. Am häufigsten wird 
der Volumenstrom direkt hinter der Pumpe gemessen. Auf diese Weise kann 
bestimmt werden, ob die Pumpe die Herstellerangaben erfüllt oder ob die 
Pumpe verschlissen ist. Sind im Gegensatz zur Druckmessung oftmals schon 
Messkupplungen installiert, muss bei einer Volumenstrommessung das System 
geöffnet und der Volumenstromsensor in die Leitung eingebaut werden. Vo-
lumenstromsensoren, die von außen an die Leitung montiert werden können, 
haben sich in der Mobilhydraulik aufgrund der turbulenten Strömungen und 
sich ständig wechselnden Drücken bisher nicht durchsetzen können.
Bei Systemanalysen wird die Öltemperatur mindestens im Tank gemessen. 
Jedoch können im System örtlich viel höhere Temperaturen auftreten, z.B. an 
Druckbegrenzungsventilen oder im Gehäuse von Pumpen und Motoren. Bei 
einer Temperaturmessung des Hydrauliköls sollte unbedingt darauf geachtet 
werden, dass sich die Spitze des Temperaturfühlers im Ölstrom befindet. Der 
Messwert eines Temperatursensors, der sich auf einer Platine im Gehäuse eines 
Drucksensors befindet, sollte nicht für Systemanalysen verwendet werden.
Folgende Messgrößen könnten für eine Systemanalyse ebenfalls von Bedeu-
tung sein: elektrische Signale wie z.B. Spannung und Strom, Position, Ge-
schwindigkeit, Beschleunigung, Drehzahl, Kraft oder Drehmoment.
Um die Funktion einer gesamten Anlage für Optimierung oder Fehleranalyse 
zu erfassen, müssen die Signale der elektrischen Steuerung, die hydraulischen 
Messgrößen und die Bewegungen der Verbraucher oder Maschinenteile ge-
messen und grafisch dargestellt werden. Somit ist eine Analyse kompletter 
Anlagensteuerungen möglich und Fehlfunktionen können schneller erkannt 
werden.

Messkette, Signaltypen,  
Analog/Digital-Wandler

Messtechnik ist ein Mittel, um physikalische Werte für uns sichtbar zu machen 
und zu speichern. Dabei soll das Ergebnis möglichst genau der Wirklichkeit 
entsprechen. In allen Messgeräten wird die physikalische Größe gewandelt. 
Zur Darstellung von zeitlichen Verläufen werden die gewandelten Werte aufge-
zeichnet oder gespeichert.
Die Wandlung der verschiedenen physikalischen Größen von der Messgröße 
bis zur Anzeige wird Messkette genannt (siehe Abbildung 3). In der digitalen 

Messtechnik verformt beispielsweise der Druck eine Messmembrane. Auf die-
ser sind Dehnungsmessstreifen aufgebracht. Dehnungsmessstreifen sind sehr 
dünne Drähte, deren elektrischer Widerstand sich schon bei kleinsten Längen-
änderungen verändert. Die Widerstandsänderung bewirkt eine Veränderung 
des Spannungsabfalls. Das dabei entstehende Spannungssignal im Bereich 
von wenigen mV ist zu schwach für eine Anzeige und muss verstärkt werden. 
Mit der Verstärkung wird das Signal zugleich auf ein übliches Signal normiert. 
In der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sind übliche analoge Signale: 
+/- 10V, 0/4-20 mA. Die Kenntnis darüber, welcher Druck dem Ausgangssig-
nal entspricht, ist sehr wichtig und muss u.U. im Messverstärker parametriert 
werden.
Bei dynamischen Vorgängen und mehreren Messstellen ist es unmöglich, nur 
mit der Anzeige der Messwerte eine Aussage zum zeitlichen Verlauf zu machen. 
Eine Analyse ist daher nicht mehr möglich, eine Speicherung der Messwerte in 

Abbildung 2: Messstellen in einem Hydrauliksystem

Abbildung 3: Bestandteile einer elektronischen Messkette

Abbildung 4: Analog/Digital-Wandlung der Messgröße Druck in ein Digitalsignal
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einem digitalen Messgerät ist erforderlich. Dazu werden analoge Spannungs-
werte digitalisiert und in digitale Speicher geschrieben. Mit einer Auswer-
tesoftware ist es danach möglich, die Messwerte zu bearbeiten und optimal 
darzustellen. Die Genauigkeit der digitalen Messungen ist abhängig von der 
Auflösung und Abtastrate des Analog/Digital-Wandlers. Bei der Digitalisierung 
mit geringer Auflösung und geringer Abtastrate kann ein wert- und zeitkon-
tinuierliches Analogsignal als „Treppe“ umgesetzt werden (siehe Abbildung 
4). Eine Auflösung von beispielsweise 8 bit entspricht 2^8 = 256 Werte, eine 
Abtastrate von 1 s bzw. eine Messfrequenz von 1 Hz entspricht einem Wert pro 
Sekunde. Für die Fehlersuche in Hydrauliksystemen sollten daher Messgeräte 
mit einem 16 bit (2^16 = 65536 Werte) Analog/Digital-Wandler verwendet 
werden. Abtastraten von 1 ms oder weniger stellen mit den heutigen Geräten 
kein Problem mehr dar.
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