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 Alternative Antriebskonzepte 

Einer für alles  
auch in Zukunft?
 
Die Energiewende ist in aller Munde. Während sich bei Autos und Lastwagen bereits relativ 
klare Richtungen betreffend zukünftiger Antriebskonzepte abzeichnen, erscheint das Bild in 
der Landtechnik noch unscharf. In diesem Beitrag werden unterschiedliche Antriebs-
konzepte und deren Entwicklungsstand vorgestellt. 

Es gibt kleinere, mittlere und größere 
Autos. Von der Grundkonzeption her 
sind sich diese aber alle sehr ähnlich 

und die jeweiligen Modelle werden pro Jahr 
in fünf-, sechs- oder sogar siebenstelligen 
Stückzahlen hergestellt. Bei Lastwagen ist 
das Bild bereits etwas heterogener, weil die-
se für unterschiedliche Zwecke eingesetzt 
werden und beispielsweise zwei, drei, vier 
oder fünf Achsen aufweisen können. Noch 
einmal ganz anders sieht es bei Nonroad-
Fahrzeugen aus. Diese werden meistens für 
sehr spezifische Aufgaben ausgelegt und ein 
Bagger beispielsweise ist deshalb eine ganz 
andere Maschine als ein Radlader. Dazu 
kommen stark variierende Einsatzprofile 
und Leistungsanforderungen sowie Beson-
derheiten wie längere Standzeiten auf 

Grund von saisonalen Anwendungen (z. B. 
bei Mähdreschern). Innerhalb der Fahrzeug-
kategorien herrscht darüber hinaus oft eine 
große Modellvielfalt. Beispiel Traktoren in 
der 100-PS-Klasse: Die Hersteller bieten 
hier meistens mehrere Baureihen an, aus 
welchen teilweise auch Schmalspurausfüh-
rungen abgeleitet werden. Das führt dazu, 
dass von einzelnen Modellen pro Jahr oft nur 
wenige hundert Stück gebaut und verkauft 
werden, woraus bei kompletten Neuent-
wicklungen hohe Kosten resultieren. Diese 
Punkte erschweren die Suche nach geeigne-
ten alternativen Antriebssystemen für Non-
road-Fahrzeuge.

Mit dem bewährten Dieselmotor ließen 
sich bisher fast alle antriebstechnischen 
Herausforderungen in der Außenwirt-

schaft lösen. Dieser läuft dank hoher Dreh-
momente und geringen Drehzahlen sehr 
wirtschaftlich und mit der im Treibstofftank 
mitgeführten Energiemenge lassen sich 
auch längere Arbeitstage bewältigen. Wenn 
der Energievorrat trotzdem nicht ausreicht, 
kann innerhalb von wenigen Minuten nach-
getankt werden.

Blick auf die LkwSparte
Für eine „grünere Zukunft“ stehen verschie-
dene alternative Antriebssysteme zur Dis-
kussion. Bei schweren Lastwagen, die mit 
Landmaschinen bezüglich Motorleistun-
gen/-auslastungen und Reichweiten/Ein-
satzzeiten viel mehr Gemeinsamkeiten auf-
weisen als Autos, setzen die Hersteller aktu-
ell auf elektrische Antriebe mit Batterien 
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regionalen Verteilerverkehr aktuell eher 
batterieelektrische Antriebe im Vorder-
grund, für den Fernverkehr hingegen eher 
auf Wasserstoff basierende Brennstoff-
zellenantriebe. Es handelt sich in beiden 
Fällen um elektrische Antriebssysteme; bei 
der ersten Variante kommt der Strom ab 
der Steckdose, bei der zweiten wird dieser 
hingegen erst auf dem Fahrzeug produziert. 
Die direkte Nutzung von Strom über batte-
rieelektrische Antriebe ist grundsätzlich die 
effizientere Variante. Wasserstoff als Nutz-
energieträger weist aber einige Vorteile auf, 
die in der Praxis von Bedeutung sind: Die 
dafür erforderlichen Druckbehälter sind im 
Vergleich zu Batterien mit gleichem Energie-
inhalt wesentlich leichter und Wasserstoff 
lässt sich viel schneller nachtanken als sich 
Batterien aufladen lassen.

Die beiden Lkw-Schwergewichte Daim-
ler Truck und Volvo Group gründeten 2020 
das Joint-Venture-Unternehmen „Cellcen-
tric“, das sich auf die Entwicklung und ab 
2025 auf die wirtschaftliche Produktion von 
Brennstoffzellen konzentrieren soll. Das 
Ziel: Wasserstoff als Träger von Ökostrom 
für den Betrieb von elektrischen Fernver-
kehrsfahrzeugen nutzen. Hinter der Grün-
dung von „Cellcentric“ steht aber auch die 
Erkenntnis, dass in Zukunft neben Millio-
nen Pkw auch hunderttausende Lkw ohne 
fossile Treibstoffe auskommen müssen 
und es neben Strom für batterieelektrische 
Fahrzeuge einen weiteren Nutzenergieträ-
ger braucht.

Alternative Treibstoffe
Ein weiterer Lösungsansatz sind Verbren-
nungsmotoren für alternative Treibstoffe. 
Schwere Lkw mit Gasmotoren werden be-
reits seit mehreren Jahren von Iveco, Scania 
und Volvo angeboten. Das Methangas wird 
bei diesen Modellen gasförmig als Compres-
sed Natural Gas (CNG) in Druckbehältern 
oder flüssig als tiefkaltes Liquified Natu-
ral Gas (LNG) in isolierten Tanks mitgeführt 

(siehe Tabelle 1: Übersicht über verbrennungs-
motorische Antriebssysteme mit Methan oder 
Wasserstoff als Nutzenergieträger). Iveco nennt 
für die LNG-Varianten der neuesten Fernver-
kehrsbaureihe S-Way rund 1.600 km Reich-
weite mit einer Tankfüllung, was den Diesel-
Pendants wesentlich näher kommt, als die 
derzeit möglichen Reichweiten von elektri-
schen Antriebssystemen. Stammt das Me-
than aus erneuerbaren Quellen, können die 
CO2-Emissionen mit Gasmotoren beträcht-
lich reduziert werden. Das Problem ist aller-
dings, dass es aktuell nicht genug grünes 
Methan gibt, um dieses Potenzial auszu-
schöpfen. Hier könnte die Landwirtschaft in 
Zukunft mit aufbereitetem Biogas ansetzen. 
Unabhängig davon erhalten die LNG-Lösun-
gen derzeit Auftrieb durch das EU-Projekt 
„LNG Blue-Corridors“ – ein LNG-Tankstel-
lennetz entlang von Hauptverkehrsachsen.

Gasmotoren in der Landtechnik
New Holland profitiert von der langjährigen 
Erfahrung der Konzernschwester Iveco und 
bietet den zur Agritechnica 2019 vorgestell-
ten Traktor T6.180 Methane Power ab 2022 
in Serie an. Der 6-Zylinder-Motor arbeitet 
nach dem Otto-Verfahren und kann aus-
schließlich mit Gas betrieben werden 
(monovalenter Betrieb). Die Maximalwerte 
für Leistung und Drehmoment sollen laut 
Hersteller gleich sein wie beim Diesel-Pen-
dant. Das Methan wird in Form CNG in sie-
ben integrierten Drucktanks mitgeführt 
(185 l / 32 kg), an der Traktorfront kann op-
tional ein sogenannter „Range Extender“ 
mit weiteren 270 l / 47 kg angebaut werden. 
New Holland zielt mit diesem Traktor auf 
Gemüsebetriebe mit hohen Anteilen an 
leichten und mittelschweren Arbeiten ab, 
aber auch auf Biogasanlagenbetreiber mit 
eigenem Gas und auf Kommunalbetriebe 
mit nahe gelegenen Gastankstellen. Je nach 
Einsatzart soll der mitgeführte Energievor-
rat für drei bis sechs Arbeitsstunden reichen.
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Anordnung der CNG-Tanks beim 
New Holland T6.180 Methane: In-
tegrierte Standard-Druckbehälter 
auf der linken und rechten Seite, 
zusätzliche Druckbehälter an der 
Traktorfront.

und Brennstoffzellen sowie auf Verbren-
nungsmotoren für gasförmige Treibstoffe. 
Die großen Herausforderungen liegen auch 
hier nicht nur bei der Integration der neuen 
Antriebssysteme in unterschiedliche Ge-
samtfahrzeugkonzepte, sondern beim Auf-
bau von zusätzlichen Infrastrukturen für die 
Energieversorgung (Strom, Wasserstoff, Me-
than). Einen besonders innovativen Ansatz 
zur Überwindung der „Henne-Ei-Problema-
tik“ verfolgt derzeit der koreanische Herstel-
ler Hyundai in Zusammenarbeit mit H2 Mo-
bility (siehe Kastentext: „Henne-Ei-Problematik 
umgehen“, Seite 52).

Was sich in der Nutzfahrzeugbranche 
bereits abzeichnet: Es wird in Zukunft nicht 
den einen Energieträger und nicht die eine 
Antriebslösung geben. So stehen für den 

Kurz gesagt
 – Für eine „grünere Zukunft“ 

stehen verschiedene alter-
native Antriebssysteme zur 
Diskussion.

 –  Es wird in Zukunft nicht 
den einen Energieträger 
und nicht die eine An-
triebslösung geben.

 –  Ein Lösungsansatz sind 
Verbrennungsmotoren für 
alternative Treibstoffe.

 –  Elektrische Antriebe mit 
Batterien eignen sich 
grundsätzlich für leichte 
und mittelschwere Anwen-
dungen.

 –  Alle Alternativen erfordern 
zusätzliche Lade-/Tankinf-
rastrukturen.

 –  Verbrennungsmotoren sind 
keineswegs vom Tisch und 
dürften auch längerfristig 
ihre Daseinsberechtigung 
haben.
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Während methanbetriebene Gasmoto-
ren in der Lkw-Branche eher als kurz- und 
mittelfristige Zwischenlösung angesehen 
werden, könnten diese in der Landwirt-
schaft durchaus eine längerfristige Lösung 
sein, unter anderem wegen der Nutzung von 
eigenem, aufbereitetem Biogas.

Wasserstoff – Kohle der Zukunft?
„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft“, soll 
der Franzose Jules Verne bereits 1874 im Zu-
sammenhang mit dem einige Jahre zuvor 
bekannt gewordenen Brennstoffzellenprin-
zips gesagt haben. Eine Nutzung von Was-
serstoff für Fahrzeugantriebe ist aber nicht 
nur durch Umwandlung in Strom möglich, 
sondern auch durch motorische Verbren-
nung. In der Lkw-Branche wird diese Mög-
lichkeit derzeit ebenfalls diskutiert, weil der 
kohlenstofffreie Wasserstoff damit relativ 
schnell breite Verwendung finden könnte – 
noch vor einer größeren Marktdurchdrin-
gung der Brennstoffzelle. Der holländische 
Hersteller DAF beispielsweise sieht die 
Kombination von leichten/mittelschweren 
Lastwagen mit Batterieelektrik und schwe-
ren Lastwagen mit H2-Verbrennungsmoto-
ren zum jetzigen Zeitpunkt als wirtschaft-
lichste und praktikabelste Lösung an, um 
kurz- und mittelfristige CO2-Reduktionen zu 
erreichen. Voraussetzung ist aber auch hier, 
dass der Wasserstoff aus grünen Quellen 
stammt. Auf den Fahrzeugen mitgeführt 
werden kann dieser – wie Methan – gasför-
mig in Druckbehältern oder flüssig in isolier-
ten Tanks (siehe Tabelle 1). Wasserstoffmoto-
ren weisen einige Gemeinsamkeiten mit 
monovalenten Gasmotoren auf (Otto-Ver-
fahren mit Verdichtungsverhältnis im Be-
reich von 12:1, Fremdzündung über Zündker-
zen, einfache Abgastechnik). Die Deutz AG 

kündigte im letzten Sommer an, ab 2024 mit 
einem 7.8l-Wasserstoffmotor in die Serien-
produktion zu gehen. Anwendung finden 
soll dieser vorerst aber nur in stationären 
Anlagen und im Bahnbereich. Mit Cummins 
und JCB arbeiten weitere Hersteller aus dem 
Nonroad-Bereich an H2-Verbrennungsmoto-
ren.

Es wird in Zukunft nicht 
den einen Energieträger 
und nicht die eine An-
triebslösung geben.

CO2Problem des Energieträgers
Die genannten Beispiele verdeutlichen u.a. 
zwei Dinge:

 – Alle Alternativen erfordern zusätzliche 
Lade-/Tankinfrastrukturen

 – Verbrennungsmotoren sind keineswegs 
vom Tisch und dürften auch längerfristig 
ihre Daseinsberechtigung haben.

Das CO2-Problem liegt nämlich nicht beim 
Verbrennungsmotor als Energiewandler, 
sondern vielmehr bei den fossilen Energie-
trägern, mit welchen diese heute größten-
teils betrieben werden. Doch welche alter-
nativen, flüssigen Treibstoffe könnten in 
einem klassischen Dieselmotor bei entspre-
chenden Freigaben durch die Hersteller ein-
gesetzt werden und was steht hinter Begrif-
fen wie Energieträger und Energiewandler? 
Die Tabelle 2 „Übersicht über verbrennungs-
motorische Antriebssysteme mit flüssigen 
Treibstoffen“ gibt einen Überblick. Nicht 
aufgeführt sind darin Treibstoffe für Moto-

ren, die nach dem Otto-Verfahren arbeiten 
(z.B. Ethanol).

Aus der Gegenüberstellung der Tabellen 
1 und 2 geht hervor, dass die Unterschiede 
zwischen verbrennungsmotorischen An-
triebssystemen für flüssige und gasförmige 
Treibstoffe lediglich bei den Energiespei-
chern und den angepassten Energiewand-
lern liegen.

Pflanzenöl als Teil der Lösung
Gerade bei leistungsstarken Landmaschinen 
– wie etwa Mähdrescher, Feldhäcksler oder 
Großtraktoren – erscheint eine pauschale 
Abkehr von Verbrennungsmotoren in den 
nächsten zehn bis zwanzig Jahren nicht rea-
listisch und auch nicht sinnvoll zu sein. Wird 
anstelle von Diesel beispielsweise Pflanzen-
öl als Treibstoff verwendet, lassen sich die 
CO2-Emissionen wesentlich reduzieren. Das 
gilt insbesondere bei dezentraler Produktion 
in kleinen Kreisläufen. Da Pflanzenöl zudem 
eine ähnliche Energiedichte wie Diesel auf-
weist, liegen auch die Einsatzzeiten, die mit 
einer Tankfüllung möglich sind, auf ver-
gleichbarem Niveau. Hier handelt es sich 
also um sogenannte „tiefhängende Früchte“ 
(englisch: low hanging fruits), die für Ma-
schinen mit hohem Leistungsbedarf schnell 
umgesetzt werden könnten. Da die Verfüg-
barkeit von Pflanzenöl ebenfalls limitiert ist, 
wird dieses sicher nicht die „große Lösung“ 
für die weltweite Energiewende sein, könnte 
aber eine Teillösung für die Landwirtschaft 
darstellen, um die eigenen Maschinen mit 
Energie zu versorgen.

Dass Pflanzenöl als Treibstoff auch in 
modernen Abgasstufe-V-Dieselmotoren mit 
all ihren Abgasnachbehandlungssystemen 
(Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter, 
SCR-Katalysator) eingesetzt werden kann, 

Nutzenergieträger Methan Wasserstoff

Kurzbezeichnung LNG CNG LH2 CGH2

Beschaffenheit (im Energiespeicher) Flüssig (kryogen) Gasförmig Flüssig (kryogen) Gasförmig

Energiespeicher Isolierter Tank Druckbehälter Isolierter Tank Druckbehälter

Energiewandler Spezielle Verbrennungsmotoren

Drehzahl/ Drehmomentwandler Klassische Getriebe (gestuft/stufenlos), Differenzialgetriebe, Endantriebe
Quelle: Roger Stirnimann

Nutzenergieträger Diesel
(Referenz)

Biodiesel / FAME Paraffinischer  
Diesel

Pflanzenöl Synthetische 
Treibstoffe

Kurzbezeichnung B7 B100 z.B. HVO P100 z.B. OME

Beschaffenheit Flüssig

Energiespeicher Klassischer Treibstofftank

Energiewandler Klassischer Dieselmotor (teilweise mit gewissen Modifikationen, z.B. für P100)

Drehzahl/ Drehmomentwandler Klassische Getriebe (gestuft/stufenlos), Differenzialgetriebe, Endantriebe
FAME: Fettsäuremethylester; HVO: Hydrierte Pflanzenöle; OME: Oxymethylenether Quelle: Roger Stirnimann
 

TABELLE 1: Übersicht über verbrennungsmotorische Antriebssysteme mit Methan oder Wasserstoff als Nutzenergieträger

TABELLE 2: Übersicht über verbrennungsmotorische Antriebssysteme mit flüssigen Treibstoffen (Auswahl, basierend auf Dieselprinzip)
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zeigen die im Sommer 2021 abgeschlossenen Untersuchun-
gen von John Deere, vom TFZ in Straubing und von der Techni-
schen Universität Kaiserslautern (Projekt „Must5-Trak“). Das 
von John Deere bereits 2013 vorgestellte und in der Zwischen-
zeit weiterentwickelte Multifuel-Konzept erlaubt den Einsatz 
von Pflanzenöl, Biodiesel und konventionellem Diesel, sowohl 
als Reintreibstoffe als auch als Mischungen.

Synthetische Treibstoffe
Große Entwicklungsanstrengungen gibt es derzeit auch bei 
synthetischen Flüssigtreibstoffen. Zu den neueren Formen 
zählen beispielsweise die Oxymethylenether (OME). Es han-
delt sich um eine Gruppe von chemischen Molekülen aus Was-
serstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff, die über verschiedene 
„Prozessrouten“ hergestellt werden können. Eine davon benö-
tigt lediglich Wasser, CO2 und Strom. Stammen die beiden 
letztgenannten Elemente aus der Umgebungsluft resp. aus re-
generativen Quellen, ergibt sich ein geschlossener CO2-Kreis-
lauf. An Motoren und Treibstoffsystemen sind für den Einsatz 
von OME nur geringfügige Anpassungen erforderlich und 
durch die rußfreie Verbrennung ließe sich auch die Abgastech-
nik vereinfachen. Da synthetische Flüssigtreibstoffe überdies 
die gleichen Vorteile bezüglich Energiedichte, Lagerung usw. 
wie Diesel aufweisen, könnten Sie wesentlich zur „Lebensver-
längerung“ der Verbrennungsmotoren beitragen, was gerade 
für die vielfältigen Nonroad-Fahrzeugkonzepte von Bedeutung 
sein könnte.

Batterieelektrischen Antriebe
Elektrische Antriebe mit Batterien eignen sich grundsätzlich 
für leichte und mittelschwere Anwendungen oder für perio-
disch wiederkehrende Arbeiten, bei welchen genügend Zeit für 
das Zwischenladen der Batterien vorhanden ist. In der Land-
wirtschaft liegen solche Bedingungen u.a. bei Hoffahrzeugen 
und kleineren Traktoren vor. Fendt präsentierte mit dem e100 
Vario bereits zur Agritechnica 2017 einen batterieelektrischen 
Traktor. Der Verbrennungsmotor mitsamt Peripherie (Kühlsys-
teme, Luftfilter usw.) wich einer 100-kWh-Batterie und einem 
zentralen E-Motor, Getriebe und Hinterachse wurden hin-
gegen von den klassischen Traktormodellen übernommen.

Das Multi-Fuel-Konzept von John Deere soll die Verwendung von 
Pflanzenöl, Biodiesel und konventionellem Diesel in einem Tank er-
möglichen.
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Einen etwas anderen Weg geht die 
Schweizer Firma Rigitrac mit dem ebenfalls 
batterieelektrischen Traktor SKE 40 Electric 
(Fahrantriebsleistung 40 kW). Über das 
400-V-System werden insgesamt vier E-
Motoren versorgt: Einer für den Fahrantrieb, 
je einer für die Heck- und Frontzapfwelle 
(variable Drehrichtung/Drehzahl) und einer 
für die Arbeitshydraulikpumpe (Zahnrad-
pumpe mit variablem Förderstrom über 
Drehzahl). Zwischen dem zentralen Fahr-
antriebsmotor und der Hinterachse gibt es 
ein geräuschoptimiertes Spezialgetriebe mit 

einer großen Übersetzungsstufe. Die zwei 
Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamt-
kapazität von 50 kWh sind zwischen den 
Achsen angeordnet, die Kabinenkühlung/-
heizung erfolgt über ein energiesparendes 
Wärmepumpensystem. Primäre Zielgruppe 
für diesen ab 2022 verfügbaren Kleintrak-
tor sollen Kommunalbetriebe sein, für das 
nachfolgende größere Modell dann Land-
wirtschaftsbetriebe.

In Tabelle 3 „Übersicht über elektrische 
Antriebssysteme“ sind die elektrischen 
Konzepte „Brennstoffzellenantrieb“ und 

HenneEiProblematik umgehen
„Wenn es keine Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb gibt, können wir keine 
Wasserstofftankstellen bauen“, sagen die einen. „Wenn nirgends Was-
serstoff getankt werden kann, können wir keine Fahrzeuge mit Wasser-
stoffantrieb verkaufen“, vermelden die anderen. Diese klassische Hen-
ne-Ei-Problematik versucht der Förderverein H2 Mobilty – gegründet 
von namhaften Schweizer Playern aus den Branchen Lebensmittelhan-
del, Transportlogistik- und Mineralölhandel – zusammen mit dem ko-
reanischen LKW-Hersteller Hyundai aus der Welt zu schaffen.
In der zweiten Jahreshälfte 2020 wurden in der Schweiz rund 50 XCIENT-
Lastwagen mit Brennstoffzellenantrieb in Betrieb genommen, 2022 sol-
len weitere 100 dazu kommen. Bis dato wurden auch neun über das Land 
verteilte Wasserstoff-Tankstellen eröffnet, weitere sind in Planung. Der 
„grüne“ Wasserstoff wird mittels Elektrolyse von Wasser mit Strom von 
Wasserkraftwerken, Windparks und Solaranlagen hergestellt. In einem 
nächsten Schritt soll das „Modell“ auf weitere europäische Länder aus-
gedehnt werden mit dem Ziel, bis 2025 rund 1.600 Fahrzeuge auf die 
Straße zu bringen.
Bei den in Betrieb stehenden XCIENT-Lastwagen werden zwei Brenn-
stoffzellen-Stacks mit je 95 kW, eine Traktionsbatterie mit 73 kWh, eine 
E-Maschine als Zentralmotor (350 kW) und ein 6-Gang-Automatikge-
triebe miteinander kombiniert. In sieben Gasbehältern können 32 kg 
Wasserstoff mitgeführt werden (nutzbare Menge bei 350 bar), womit 
selbst im Anhängerzugbetrieb Reichweiten von rund 400 km möglich 
sind. Mitte 2021 kündigte Hyundai bereits die nächste XCIENT-Gene-
ration an. Diese beinhaltet neu auch dreiachsige Fahrzeuge und wird mit 

Rigitrac SKE40 Electric: Mit vier E-Motoren  
lassen sich die Vorteile der Elektrifizierung  
konsequent nutzen.

HYUNDAI XCIENT / H2 MOBILITY

drei Traktionsbatterien à 73 kWh ausgestattet sein, um bei längerdau-
ernden Lastspitzen in anspruchsvoller Topografie eine größere Energie-
reserve an Bord zu haben. In der Entwicklung sind gemäß Hyundai auch 
4×2-Sattelzugmaschinen, die auf einer eigenen Plattform für Brennstoff-
zellen basieren, über zwei Stacks mit je 200 kW sowie über eine E-Ach-
se verfügen und bis zu 1.000 km Reichweite ermöglichen sollen. 

Neueste Generation des Lkws Hyundai XCIENT mit  
Brennstoffzellenantrieb

Fendt e100 Vario mit batterieelektrischem Antrieb: Kommt er in der 2017 vorgestellten  
Form irgendwann auf den Markt oder wird es eine Weiterentwicklung geben?

Wird anstelle von Diesel 
beispielsweise Pflanzenöl 
als Treibstoff verwendet, 
lassen sich die CO2-
Emissionen wesentlich 
reduzieren.
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Brennstoffzellenantrieb Batterieelektrischer  
Antriebals Hauptantrieb als Range Extender

Primäre(r) Nutz
energieträger/form* Wasserstoff (H2) Strom (ab Netz)

Sekundäre(r) Nutz
energieträger/form* Strom (ab Fahrzeug) Wasserstoff (H2) –

Primäre(r) Energiespeicher Großer/mehrere H2-Behälter Mittelgroße Batterie(n) Große/mehrere Batterie(n)

Sekundäre(r)
Energiespeicher Kleinere (Puffer)Batterie(n) Kleinere/mittelgroße

H2-Behälter –

Energiewandler
Größere/mehrere  

Brennstoffzellen-Stacks
Kleinerer/einzelner  

Brennstoffzellen-Stack –

E-Motor(en)

Drehzahl/Drehmoment
wandler

Fahrbereichsgetriebe/Differenzialgetriebe/Endantriebe
(je nach Anordnung der E-Motoren: zentral/radnah)

*Bezeichnung „Energieform“ gilt für Strom Quelle: Roger Stirnimann

TABELLE 3: Übersicht über elektrische Antriebssysteme

„Batterieelektrischer Antrieb“ systematisch 
dargestellt. Aus dem Vergleich mit den Ta-
bellen 1 und 2 geht hervor, dass die Grund-
architektur von den verbrennungsmotori-
schen Antriebskonzepten stark abweicht. 
Brennstoffzellen können auf Grund von 
langsam ablaufenden chemischen Prozes-
sen nicht schnell auf Lastwechsel reagieren 
und werden deshalb immer mit Batterien 

kombiniert. Das führt dazu, dass diese teil-
weise auch den Hybridantrieben zugeordnet 
werden. (siehe Kasten 2: Hybridantriebe – Nicht 
zwangsläufig „alternativ“, Seite 54)

Je nach Auslegung stellt die Brenn-
stoffzelle das Hauptelement dar und die 
Batterie das Zusatzelement, über welches 
Lastspitzen abgedeckt und Bremsenergie 
gespeichert werden kann (linke Spalte). 

Die Brennstoffzelle lässt sich aber auch als 
„Range Extender“ einsetzen, um die Reich-
weite von batterieelektrischen Fahrzeugen 
zu vergrößern (mittlere Spalte). Typische 
Vertreter aus der LKW-Branche sind der 
Hyundai XCIENT für die Brennstoffzelle (als 
Hauptantrieb) sowie der MAN eTGM und 
Mercedes-Benz eActros für die Batterieelek-
trik. Lesen Sie weiter auf Seite 55.
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Nicht zwangsläufig „alternativ“
Wenn von alternativen Antrieben die Rede ist, taucht immer sehr schnell der Begriff „Hybrid“ auf. Das 
gleiche gilt für die Begriffspaare „Elektrifizierung“ und „Hybridisierung“. Hybridantriebe in Fahrzeugen 
beinhalten meistens Leistungselektrik, aber längst nicht alle Antriebe mit Elektrik sind auch „hybrid“. 

Gemäß Definition der Society of Automobile En-
gineers (SAE) besteht ein Hybridantrieb aus zwei 
oder mehr Energiespeichern mit ihren dazuge-
hörigen Energiewandlern, die wahlweise ge-
meinsam oder getrennt das Fahrzeug antreiben 
können. Die Energiespeicher sind in den meisten 
Fällen ein Treibstofftank und eine Batterie (in 
diesem Zusammenhang oft Traktionsbatterie ge-
nannt), die Energiewandler ein Verbrennungs- 
und ein Elektromotor. 

Für Traktorantriebskonzepte mit Leistungs-
elektrik bietet sich die folgende Klassifizierung 
an:

 – Generatorkonzepte
 – elektrisch-mechanisch leistungsverzweigte 

Getriebekonzepte
 – dieselelektrische Konzepte
 – vollelektrische Konzepte

Beim Generatorkonzept wird ein klassischer me-
chanischer Antriebsstrang um einen Generator 
erweitert, der einen Teil der Verbrennungsmo-
torleistung in elektrische Leistung umwandelt. 
Hiermit werden „externe Verbraucher“ (z.B. 
kleine Elektromotoren auf Anbaugeräten) und/
oder Nebenaggregate auf dem Fahrzeug selbst 
(z.B. Ventilator oder Kompressor für pneumati-
sche Bremsen) angetrieben. Die Leistungsüber-
tragung für den Fahrantrieb erfolgt weiterhin 
rein mechanisch. Typische Beispiele hierfür sind 
die E-Premium-Modelle 7430/7530 und die 
6RE-Modelle von John Deere.

Elektrisch-mechanisch leistungsverzweigte 
Getriebekonzepte sind ähnlich aufgebaut wie 
ihre hydrostatisch-mechanischen Pendants. 
Anstelle der Hydroeinheit (Pumpe/Motor) wird 
hier eine elektrische Einheit (Generator/Motor) 
in den variablen Zweig eingebaut. Ein aktuelles 
Beispiel ist das eAutoPowr-Getriebe von John 
Deere. Die Generator-Motor-Einheit ist hier so 
dimensioniert, dass sie nicht nur die Funktion 
des variablen Stellgliedes in der leistungsver-
zweigten Getriebestruktur übernehmen, sondern 
zusätzlich bis zu 100 kW elektrische Leistung für 
externe Verbraucher bereitstellen kann.

Bei dieselelektrischen Konzepten wird die 
gesamte Leistung des Verbrennungsmotors mit-
tels Generator in elektrische umgewandelt. Da-

mit können Elektromotoren für den Fahrantrieb 
und andere Antriebe versorgt werden. Eine me-
chanische Verbindung zwischen Verbrennungs-

HYBRIDANTRIEBE

Hybridantriebe bei Traktoren gibt es derzeit lediglich in Form von Prototypen und Konzeptstudien.

Elektrisch-mechanisch leistungsverzweig-
tes Konzept beim eAutoPowr-Getriebe von 
John Deere. Mit einer Traktionsbatterie lie-
ße sich das Konzept zu einem leistungsver-
zweigten Hybrid erweitern.

Generatorkonzepte Elektrischmechanisch  
leistungsverzweigte Konzepte

Dieselelektrische Konzepte Vollelektrische Konzepte

+ + +

Traktionsbatterie Traktionsbatterie Traktionsbatterie

= = =

Parallel-Hybrid (P1) Leistungsverzweigter Hybrid Serieller Hybrid
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motor und Arbeitsantrieben gibt es nicht. Als 
Beispiel kann der Kettendozer Caterpillar D7E 
genannt werden. Die Dieselelektrik ersetzt hier 
Drehmomentwandler und Powershift-Getriebe 
und dient zur Darstellung eines stufenlosen 
Fahrantriebs.

Vollelektrische Konzepte kommen ganz ohne 
Verbrennungsmotor aus. Dieser wird hier durch 
einen oder mehrere Elektromotoren ersetzt. An-
stelle eines Treibstofftanks gibt es eine Batterie, 
die aufgrund ihrer geringen Energiedichte die 
Einsatzdauer allerdings einschränkt. Batterie-
elektrische Konzepte sind deshalb nur bei 
kleineren Fahrzeugen mit geringen Leistungsan-
forderungen zu finden. Ein Beispiel hierfür ist der 
eHoftrac 1160 von Weidemann.

In Kombination mit einer Traktionsbatterie 
lassen sich die drei erstgenannten Konzepte 
bei entsprechender Komponentenauslegung zu 
parallelen, leistungsverzweigten und seriellen 
Hybriden erweitern (siehe Tabelle Seite 54).

Diese drei Hybridgrundstrukturen können 
in zahlreiche Varianten unterteilt werden, 
darunter auch solche mit externen Lademög-
lichkeiten für die Batterie (Plug-in-Hybride). 
Je nach Struktur und installierter elektrischer 
Leistung können typische Hybridfunktionen wie 
Start-Stopp, Rekuperation, Boosten oder rein 
elektrisches Fahren dargestellt werden. In der 
Landtechnik gibt es bislang nur wenige „echte“ 
Hybridfahrzeuge, die in Serie gefertigt werden. 
Dazu gehört der Kleingeräteträger Metron von 
Reform, der für den Fahrantrieb eine serielle, 
für die Zapfwelle hingegen eine parallele Struk-
tur aufweist.

Bleibt noch die Frage, ob Hybridantriebe in 
jedem Fall mit alternativen Antrieben gleich-
zusetzen sind. Die Antwort hängt von der 
Sichtweise ab. Unter dem Begriff „Alternative 
Antriebe“ werden gemeinhin Konzepte zum 
Antrieb von Fahrzeugen verstanden, die sich hin-
sichtlich Energieart oder konstruktiver Lösung 
von den sich bereits auf dem Markt befindenden 
Antriebskonzepten unterscheiden. So gesehen 
könnten die oben genannten Beispiele als „al-
ternativ“ eingeordnet werden. Weil alternative 
Antriebe heute als Grundstein für die Lösung der 
Umweltprobleme und die hierfür erforderliche 
Energiewende im Verkehr gesehen werden, müs-
sen aber auch die verwendeten Energieträger 
und deren Herkunft/Herstellung berücksichtigt 
werden. 

(Fortsetzung von Seite 53) Aus der Land-
technik sind noch keine Serienfahrzeuge 
mit Brennstoffzellenantrieb bekannt. 
Der holländische Hersteller H2Trac BV 
hat aber angekündigt, die neueste Ge-
neration des Systemfahrzeuges EOX da-
mit auszustatten. Brennstoffzellenan-
triebe sind grundsätzlich vielverspre-
chend, eine große Herausforderung bei 
Standardtraktoren dürfte aber die 
Unterbringung der Stacks, Wasserstoff-
behälter und Batterien sein.

Fazit 
Die Antriebstechnik in der Landtechnik 
wird sich zukünftig diversifizieren. Je 
nach Anwendungsbereich können bei 
schweren Einsätzen zukünftig Wasser-
stoff, Methan, synthetische Kraftstoffe 
und Pflanzenöl als Energieträger zum 
Zuge kommen. Batterieelektrische An-

wendungen werden sich aufgrund der 
relativ geringen Energiedichte der Akkus 
auf leichte bis mittelschwere Einsätze in 
der Landtechnik beschränken. Alle Al-
ternativen erfordern allerdings zusätzli-
che Lade- und Tankinfrastrukturen. Ver-
brennungsmotoren dürften auch län-
gerfristig ihre Daseinsberechtigung be-
halten. 

Roger Strinimann, 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebens-

mittelwissenschaften HAFL

Blick unter die Kabine eines Lkw-Prototyps von KAMAZ: Die beiden Brennstoffzellen-
Stacks von GreenGT (Bruttoleistung je 85 kW) brauchen zusammen mit den erforderlichen 
Lade- und Kühlsystemen viel Platz.

Viel Bauraum beanspruchen auch die sechs Wasserstoffbehälter (Gesamtinhalt 45 kg bei 
350 bar), die links und rechts zwischen den Achsen angeordnet sind.


