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Hydraulische Systemlösungen
auf elektronischer Basis

Hydraulische Systemlösungen auf
elektronischer Basis
Erhebliche Vereinfachung der Konstruktion und des Betriebs von Nutzfahrzeugen

Ralf Leinenbach

Der weltweite Wettbewerb drängt Hersteller von Maschinen, Anlagen und
Nutzfahrzeugen zur permanenten Optimierung ihrer Konstruktionen.
Systempartner wie Hydac erweisen sich in diesem Zusammenhang als
wertvolle Unterstützung. Denn sie übernehmen nicht nur Entwicklungsaufgaben für komplette Funktionseinheiten, sondern sie fördern durch ihr
Systemdenken in hohem Maß technische Neuerungen. Das Ergebnis einer
solchen „Alles-aus-einer-Hand-Praxis“ sind efﬁziente, energiesparende
und wirtschaftliche Antriebslösungen.

Autor: Dipl. Ing. R. Leinenbach, Leitung Vertrieb,
Hydac Electronic GmbH, Saarbrücken

Selbst wenn Deutschland nach sechsjähriger Dauerpräsenz den Platz des Exportweltmeisters an China abtreten musste und
nun Rang zwei belegt, so gehört deutsche
Ingenieurskunst nach wie vor zur Top-Liga
in der Welt. Einer der entscheidenden
Gründe dafür ist das langjährige Komponenten- Know-how, sowie die Perfektion,
mit der diese Komponenten entwickelt und
gefertigt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass in Deutschland gefertigte Maschinen, Anlagen und Nutzfahrzeuge innovativ, robust und langlebig sind. Hohe Verfügbarkeit und Lebensdauer von Systemen
stehen neben dem Preis nun mal stark im
Vordergrund.
Als signifikantes Beispiel für den konsequent beschrittenen Weg von der Produktentwicklung zum Systempartner ist das
saarländische Unternehmen Hydac zu nennen. Die Unternehmensgruppe zählt weltweit zu den Branchenführern der Fluidtechnik.
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1: HY-TTC 200 und HY-TTC
60: leistungsfähige
elektronische Steuerungen
zum Aufbau einfacher und
sicherheitskritischer
Systeme für mobile
Arbeitsmaschinen

3: In der Maschine
montierte Steuerung HYTTC 90 mit TÜV-Zertifizierung nach SIL 2

2: Kommunalmaschine, für die mit modernen Entwicklungswerkzeugen ein innovativer hydrostatischer Fahrantrieb realisiert wurde

„Elektroniﬁzierung“ der
Hydraulik gibt der Branche Schub
Die zunehmend stattfindende Elektronifizierung der Maschinen, also der Wechsel
von der rein mechanischen zur elektronisch-mechanischen Steuerung wird sehr
stark durch den Gesetzgeber, den Maschinenhersteller und die Käufer der Maschinen vorangetrieben.
Der Gesetzgeber verlangt nach mehr Sicherheit (z.B. EN 13849), Energieeffizienz
und Abgasreduzierung (z.B. Emissionsrichtlinie) und definiert für die Umsetzung
feste Zeitrahmen. Der Maschinenhersteller
fordert unter dem weltweiten Wettbewerbsdruck Innovationen und Alleinstellungsmerkmale ein.
Die Kaufentscheidung des Endkunden
orientiert sich am Preis, einer Steigerung
der Produktivität und einem höheren Bedienkomfort, unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte. Entsprechend dieser
Marktentwicklung leiten sich auch neue
Ansprüche an die Zulieferindustrie ab. Hydac stellt sich seit nunmehr fast 50 Jahren
den sich ständig ändernden Herausforderungen und hat sich auf der Basis weitreichender Branchenkenntnis und Maschinen-Know-hows vom reinen Komponentenanbieter zum Systemanbieter weiterentwickelt. Verbunden damit ist die
Möglichkeit, Entwicklungspartnerschaften,
mit der Übernahme von Systemverantwortung anzubieten.

Hightech-Steuergeräte: „Gehirn“
moderner Hydrauliksysteme
Einen Schwerpunkt heutiger Hydrauliksysteme bilden elektronische Steuerungen, inklusive der dazu benötigten Peripherie. Die

speziell für Mobilanwendungen entwickelte Controller-Familie HY-TTC 200 und HYTTC 100 verfügt über einen 32-Bit-Prozessor und eine Vielzahl an Ein- und Ausgängen (Bild 1).
Diese Gerätekonfiguration wird vorrangig in zentralen Steuerungsarchitekturen
eingesetzt. Die Familie HY-TTC 50, 60 oder
90 eignet sich als „Stand alone“-Lösung für
kleinere Mobilmaschinen oder im vernetzten Verbund für Maschinen mit dezentraler Steuerungsarchitektur. I/O-Module,
wie die HY-TTC 36, ermöglichen eine gezielte Erweiterung von Ein- und Ausgängen
und erlauben somit eine individuelle Anpassung an die jeweilige Applikation. In
Systemen mit erhöhter „Funktionaler Sicherheit“, die durch die IEC 61508 oder die
EN 13849 einen definierten SIL- oder Performance-Level erfüllen müssen, sind entsprechend geeignete Steuerungen einzusetzen. Hydac bietet in beiden Controller-Familien vom TÜV zertifizierte SIL 2- oder
PL d-Varianten an.

An den Werkzeugen zu sparen ist
Sparen am falschen Platz
Einen wichtigen Aspekt bei der Auswahl
elektronischer Steuergeräte bilden auch die
zur Verfügung stehenden Entwicklungswerkzeuge. Sind die Auswahlmöglichkeiten
hierzu sehr beschränkt, hat dies einen unnötig hohen zeitlichen Entwicklungsaufwand zur Folge und die Aufgabe, eine optimale Lösung zu finden, wird erschwert.
Allem voran stehen hier die Programmiersprachen, mit denen die Applikationssoftware erstellt wird. Die Programmierung der
Hydac-Controller erfolgt mit C, CoDeSys
oder MATLAB/Simulink . Die letzt genannte Entwicklungsplattform bietet sich bei-

spielsweise an, um komplexe Reglerfunktionen durch Simulation optimal zu erarbeiten. Das gewonnene Ergebnis kann anschließend in ein lauffähiges Programm der
Steuerung umgewandelt werden.
Ebenso von Bedeutung sind verfügbare
Bibliothekselemente, welche der Programmierer in seine Applikationssoftware einbinden kann. Im Internet findet man hierzu
eine Vielzahl fertiger und kostenfreier Softwaremodule, wie beispielsweise Regler für
verschiedene Arbeitsfunktionen. Das damit
erreichte Regelergebnis bleibt allerdings oft
hinter den Erwartungen zurück. Entweder
ist die detaillierte Reglerfunktion nicht bekannt oder es mangelt an einer guten Abstimmung auf die verwendete Hydraulikkomponente, beispielsweise ein Proportionalventil. Hydac erarbeitet deshalb ständig
neue Bibliotheksbausteine, mit optimierter
Abstimmung auf die eigenen Hydraulikkomponenten, wie zum Beispiel Ventile.

Visualisierung: zentraler
Baustein in der Kommunikation
zwischen Mensch und Maschine
Visualisierungscontroller der „Vision“-Familie schlagen die Brücke zum Maschinenbediener. Verschiedene Größen farbgraphischer Displays mit teilweise transflektiver Kontrastverstärkung und festen Tasten
oder Touch Screen-Technik erlauben einen
individuellen Zuschnitt auf die Vorstellung
des Kunden. Die Programmierung graphischer Anzeigeelemente erfolgt in C oder
in CoDeSys. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Live-Aufnahmen mehrerer Kameras,
beispielsweise zur Überwachung der Rückwärtsfahrt, zur Anzeige zu bringen.
Die Kommunikation der in der Maschine
verwendeten Steuer- und Anzeigegeräte,
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4: Messkurvenaufnahme
zur Ermittlung der
Regelabweichung und zur
Regleroptimierung

sowie zusätzlicher Peripheriegeräte, erfolgt
standardmäßig über ein CAN-Bus-Netzwerk, mit CANopen oder J1939 als Kommunikationsprotokoll. Zusätzliche Digitalschnittstellen wie RS 232, RS 485 oder LIN
und eine Vielzahl an Analog- und Timerschnittstellen erhöhen die Flexibilität betreffend der Einbindung weiterer benötigter
Systemkomponenten. Im Verbund zweier
SIL 2-Steuergeräte ist über CAN oder TTP
(Time Triggered Protocol) selbst die Realisierung von sehr sicheren SIL 3-Systemen
möglich.

Wirtschaftliches Customizing
durch Softwareanpassung
Als Systempartner kann Hydac über das
sehr umfangreiche Produktprogramm hinaus auch Beratung, Entwicklungsunterstützung und Übernahme von Systemverantwortung anbieten. Auf Wunsch wird der
Kunde über den gesamten Projektentwicklungszyklus, also von der Auslegung und Simulation bis hin zur Applikationssoftware
und Inbetriebnahme, begleitet.
Dies lässt sich am Beispiel eines kürzlich
realisierten hydrostatischen Fahrantriebs
für eine neue Kommunalmaschine detaillierter erklären (Bild 2).
Eine der kundenseitigen Forderungen
des Lastenhefts verlangte ein ruckfreies,
komfortables und energieeffizientes Fahren
unter allen möglichen Beladungszuständen
und Fahrbetriebsarten (Arbeitsbetrieb,
Mixedbetrieb und Fahrbetrieb). Im ersten
Schritt wurde zusammen mit dem Kunden
eine Risikoanalyse durchgeführt. Da als Resultat die Fahrfunktion als sicherheitskritisch bewertet wurde, erfolgte die Komponentenauswahl und die Systemauslegung
entsprechend. Nach Prüfung der benötig-

ten Ein- und Ausgänge und Abschätzung
der erforderlichen Rechnerperformance fiel
die Wahl auf den Controller HY-TTC 90, der
über eine SIL 2- und PL d-Zertifizierung
verfügt (Bild 3).
Da neben der Hardware auch die Software die Sicherheitsanforderungen erfüllen
muss, wurde diese auf Basis des „Hydac-Safety manuals“, eine Art „Road map“ für Programmierer, erstellt.
Während der Maschinenhersteller den
ersten Prototyp des neuen Fahrzeuges aufbaute, wurden parallel die Reglerstrukturen
mit MATLAB/Simulink erstellt und durch
Simulation optimiert. Das Ergebnis war ein
Fahrantriebsregler, der grob beschrieben
wiederum aus sieben überlagerten Einzelreglern bestand, Grenzlastregelung, Tempomat und Energieoptimierung eingeschlossen. Im nächsten Entwicklungsschritt

Hydac: von der Produktentwicklung zur
Systempartnerschaft
erfolgte eine Transformation der simulativ
entstandenen Reglersoftware in einen lauffähigen Programmcode. Der so entstandene Funktionsbaustein wurde in die parallel
entstandene sicherheitskonforme Applikationssoftware des Steuergerätes integriert.
Entwicklungsphase 3 bildete die Inbetriebnahme, in der die Abstimmung von
Theorie und Praxis erfolgte. Bei den ersten
Fahrversuchen zeigte sich bereits, dass der
rein am Bildschirm entworfene und vorparametrierte Regler die gewünschte Realfunktion sehr gut getroffen hatte. Das Fahrverhalten in den verschiedenen Fahrbe-

triebsarten, beispielsweise das Bremsen,
wurde unter verschiedenen Belastungszuständen messtechnisch aufgezeichnet und
durch die Feineinstellung der Reglerparameter optimiert (Bild 4).
Das Fazit des Kunden nach der Inbetriebnahme war, dass
N der durch Simulation generierte Fahrregler alle zu Beginn formulierten Anforderungen erstaunlich gut erfüllte,
N durch dieses Entwicklungsmodell Zeit
und Kosten gespart wurden, und
N die erreichte Performance letztendlich
das Fahrzeug im Wettbewerbsvergleich in
eine führende Position bringt.
Das Beispiel liefert auch einen Hinweis
darauf, welche verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten sich mit einer geeigneten Produkt- und Softwareplattform bieten und wo der Trend hinführt. Ein immer
größerer Teil der Entwicklung elektronischmechanischer Steuerungssysteme wird bereits im Vorfeld, also vor der Inbetriebnahme einer ersten Prototypmaschine stattfinden.
Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Hydac ermöglicht derartige moderne Entwicklungsansätze, zu denen auch
Verfahren wie „Hardware in the Loop“ und
„Software in the Loop“ gehören.
Ausgehend von dem in der Branche anerkannten und breit gefächerten Produktprogramm und den beschriebenen Möglichkeiten der Systementwicklung hat Hydac sowohl selbständig, als auch mit Partnern diverse Projekte, wie beispielsweise
Achsfederungssysteme, Kabinenfederungssysteme, Fahrantriebe oder Zusatzlenksysteme, realisiert. Insbesondere auf dem Gebiet
aktiver Federungssysteme hat sich das Unternehmen seit 22 Jahren eine führende
Marktposition erarbeitet und hat hierzu leis-
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5: Magnetostriktiver Wegsensor HLT 1 000 zur
Vollintegration in einen Zylinder einer mobilen
Arbeitsmaschine
6: Auszug aus dem Produktprogramm für mobile
Arbeitsmaschinen: hydraulische Komponenten und
Subsysteme, Sensoren, elektronische Steuerungen,
Visualisierungscontroller und Zubehör

tungsfähige Standardbausteine entwickelt.
Zielbranchen für mögliche Systementwicklungen reichen von Baumaschinen über Mobilkrane, Kommunalmaschinen, Land- und
Forstmaschinen, bis hin zu Bohrgeräten und
Pistenraupen.

Vielseitige Sensortechnik als
Grundlage komplexer Systeme
Sensoren machen, gewissermaßen als Augen und Ohren der Hydraulik, die Funktionalität der elektronischen Steuergeräte erst
nutzbar. Hydac besitzt hierzu ein vielfältiges
Angebotsspektrum aus Druckmessumformern, elektronischen Druckschaltern, Wegsensoren, Sensoren zur Positionserfassung,
Temperatursensoren, Volumenstromsensoren und Sensoren zur Überwachung des
Ölzustands. Für sicherheitskritische Anwendungen werden entsprechend auch solche messtechnischen Geräte mit erhöhter
„Funktionaler Sicherheit“ benötigt. Insbesondere Drucksensoren sehen sich einer
wachsenden Nachfrage nach SIL 2 oder PL d
gegenüber. Hydac bietet hierzu ein- und
zweikanalige Lösungen, also mit einer beziehungsweise zwei Sensorzellen, an. Die
elektrische Schnittstelle ist modellabhängig
als 4 bis 20mA oder CAN Safety ausgeführt.
Neben Drucksensoren kommen in mobilen Arbeitsmaschinen auch eine Vielzahl
an Wegsensoren mit unterschiedlichsten
Messmethoden zur Anwendung. Besonders
im Außenbereich der Maschine angebrachte Geräte können je nach Einsatzfall
leicht mechanisch beschädigt werden. Um
dem vorzubeugen, findet man teils sehr
abenteuerliche Konstruktionen, die einen
anfänglich vermeintlich preisgünstigen

Sensor in der Gesamtkostenbetrachtung
letztendlich sehr teuer werden lassen. Für
Messaufgaben an Zylindern gestaltet sich
oft eine integrierte, also im Zylinder untergebrachte Messtechnik, als gute Lösung.
Hydac hat hierfür einen magnetostriktiven
Wegsensor entwickelt, der mit gutem PreisLeistungs-Verhältnis die Genauigkeitsanforderungen von Mobilapplikationen erfüllt
und im Zylinder integrierbar ist. Den HLT
1000 gibt es in Messlängen zwischen 50 und
2500 mm und mit Analog- oder CAN-Ausgang (Bild 5).

„Alles aus einer Hand“ erhöht
die Wirtschaftlichkeit
Bei der Entwicklung elektro-hydraulischer
Systeme ist es wünschenswert, dass alle erforderlichen Komponenten problemlos
miteinander funktionieren. Wer derartige
Entwicklungsprojekte schon durchgeführt
hat kann ein Lied davon singen, dass mechanische Anschlüsse, elektrische Steckverbindungen, analoge Eingangs- und Ausgangssignale, Versorgungsspannungen
Kommunikationsprotokolle, das Schaltverhalten von Aktoren und vieles mehr oft
nicht zueinander passen. Mit hohem Zeitaufwand müssen Lösungen für diese Probleme gefunden werden und nicht selten
sind dafür faule Kompromisse zu schließen.
Deshalb ist es in der Regel von großem Vorteil, möglichst vieles aus einer Hand zu beziehen. Dieser Vorteil beschränkt sich nicht
nur auf die gut aufeinander abgestimmten
Komponenten, auch die Anzahl der Ansprechpersonen reduziert sich bei einer solchen Fokussierung deutlich. Dadurch lassen sich die Entwicklungs-, Maschinen- und
Servicekosten reduzieren.

Systempartner wie Hydac bieten ein umfangreiches Programm mechanischer und
elektronischer Produkte für die Fluidtechnik, weitreichende Branchenkenntnis und
System-Know-how (Bild 6).
Dies in Verbindung mit dem Maschinenund Anwendungs-Know-how der Hersteller bildet eine ideale Basis für professionelle
und innovative Lösungen, durch die eine
im internationalen Vergleich nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden
kann.

Von der Komponente
zum Komplettsystem.
Mit
Mit über 5.000 hoch qualifizierten
Mitarbeitern ist HYDAC führend
in der Fluidtechnik, Hydraulik
und Elektronik, weltweit vor Ort,
auch in Ihrer Nähe,
z. B. mit Lösungen
für die Mobilsystemtechnik.

Steuerungen
Hydraulische / elektronische Steuersysteme,
-geräte, -blöcke, -ventile, Speicher,
applikationsspezifische Software
Überwachung
Messtechnik, Sensoren, Displays
Fluidpflege
Filtersysteme, Kühlsysteme,
Dieselentwässerung
Zubehör
Befestigungen, Armaturen
Rohrverbinder, Kupplungen
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