
Feldtests sichern hohen  
Qualitätsstand 
Moderne TRAKTOREN sind High-Tech-Fahrzeuge, die durch einen zunehmenden Anteil an 
Elektronik und Funktionalität gekennzeichnet sind. Im gleichen Maße nimmt der Aufwand für 
den Test und die Erprobung bei der Einführung neuer Modelle zu, um die erforderliche hohe 
Qualität und Zuverlässigkeit zu sichern – auch bei Nutzfahrzeugen.  

F endt, eine Marke der AGCO-Corpo-
ration, setzt bei der Erprobung auf 
die Messtechnik von Ipetronik – 

und zwar vom Motorprüfstand über den 
Festigkeits- bis hin zum Feldtest. Typische 
Messanwendungen sind hier die ther-
mische Absicherung der Aggregate und 
des gesamten Fahrzeugs sowie Dauerlauf- 
und Fahrdynamik-Untersuchungen.  

Hohe Entwicklungs- und  
Fertigungstiefe 
Bei Fendt herrscht eine hohe Entwick-
lungs- und Fertigungstiefe. Dabei stellen 
die Traktorelektronik und das stufenlose 
Vario-Getriebe die Kernkompetenz der 
Marke dar und werden zu 100% selbst 
entwickelt. Um die hohe Qualität seiner 
Produkte zu sichern, betreibt Fendt er-
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heblichen Mess- und Testaufwand. Am 
Standort Marktoberdorf sind allein etwa 
120 Mitarbeiter im Bereich Versuch und 
Test tätig. Dafür stehen mehrere Fahr-
zeug- und Getriebeprüfstände, aber auch 
Einrichtungen für den Festigkeitsversuch 
Hydraulik- oder Geräuschtests zur Verfü-
gung. Auf einem eigenen Rundkurs wer-
den „führerlose“ Traktoren im Langzeit-
test unter hoher Last über Bodenschwel-
len bewegt. Umfangreiche Feldtests, de-
ren Ergebnisse aus dem praktischen Ein-
satz wiederum in die Produkt-Entwick-
lung und -Optimierung einfließen, er-
gänzen die firmeninternen Tests.  

Effektives Prüfkonzept 
Während das Personal früher die Trakto-
ren beziehungsweise Schlepper erst an 

den Prüfständen verkabelten und an-
schlossen, was einen erheblichen Zeit-
aufwand und die lange Blockierung der 
Prüfstände mit sich brachte, geht es zu-
nehmend auf ein flexibleres Prüfkonzept 
über, bei dem die Traktoren im Vorfeld 
entsprechend aufgerüstet beziehungs-
weise konfiguriert werden, so dass dann 
am Prüfstand sofort mit dem Test begon-
nen werden kann. Damit lassen sich die 
Test-Durchlaufzeiten deutlich erhöhen, 
wenn man bedenkt, dass allein die Tem-
peraturmessung oftmals an mehr als 100 
Thermoelementen erfolgt und insgesamt 
schnell mehr als 200 Messkanäle erreicht 
werden. 

Dauerlauftests für Komponenten, 
Aggregate und den gesamten Schlepper 
sind mittlerweile ein fester Bestandteil 
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Bild 1: Für die Langzeiterprobung rüstet Fendt 
die Traktoren mit Messmodulen und Daten-
loggern von Ipetronik aus. In diesem Fall han-
delt es sich um ein FleetLog-WAN mit 1 x SIM-
SENS und 3 x MThermo16. Alle Bilder: Fendt/
Ipetronik 

des Entwicklungsprozesses bei Fendt. 
Damit lässt sich beispielsweise die Funk-
tion aller verbauten und miteinander 
vernetzten Steuergeräte testen und de-
ren Zusammenspiel während des Fahr-
betriebs unter realen Bedingungen 
überprüfen. Dieses Messverfahren war 
jedoch in der Vergangenheit mit einem 
relativ hohen Aufwand verbunden, da 
der Zugriff auf die Messdaten und deren 
Auswertung erst nach Beendigung der 
Messfahrt erfolgen konnte und Ände-
rungen in der Konfiguration eines Mess-
systems einen hohen logistischen Auf-
wand nach sich zogen. Daher waren 
Messsysteme gefragt, die während des 
Testbetriebs alle wichtigen Messgrößen 
und Steuergerätedaten erfassen und 
diese idealerweise über eine drahtlose 
Verbindung in das Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum übertragen. So kön-
nen die ersten Messdaten bereits aus-
gewertet werden, während die Erpro-
bung noch läuft und gegebenenfalls Än-
derungen in der Versuchsdurchführung 
oder am Schlepper einfließen. 

Messtechnik für die Felderprobung 
Fendt legt neben den umfangreichen Tests 
an den Prüfständen auch großen Wert auf 
die Felderprobung. Dafür werden Prototy-
pen oder Modelle aus der Vorserie mit den 
entsprechenden Sensoren sowie Mess-
Modulen bestückt und im Feld unter Pra-
xisbedingungen über viele tausend Be-
triebsstunden getestet. Neben den Mess-
ergebnissen ist dabei die Rückmeldung 
der Testfahrer von großer Bedeutung für 
die Produkt-Entwicklung. Die Feldtests 
führt Fendt in vielen unterschiedlichen 

Klimazonen und unter verschiedenarti-
gen Randbedingungen durch.  

Hierfür stattet der Traktorenhersteller 
die Test-Probanten mit der Messtechnik 
von Ipetronik als autarke Dauerläufer 
aus. Der Messaufbau besteht dabei im 
Wesentlichen aus den Messverstärkern 
für die im Fahrzeug verbauten Sensoren 
und einem Datenlogger, der die Messda-
ten speichert. Der wesentliche Vorteil ei-
nes Dauerläufers besteht darin, Messrei-
hen über einen sehr langen Zeitraum 
(Wochen, Monate und länger) in der 
Praxis aufzeichnen zu können.  

Sind die von den Messmodulen er-
fassten Daten „eingefahren“, dann ver-
schlüsselt sie der Datenlogger und über-
trägt sie unmittelbar in die Versuchs-
abteilung. Umgekehrt lassen sich neue 
Messkonfigurationen zum jeweiligen 
Versuchsfahrzeug übermitteln. Bei 
Fendt erfolgt die Aufzeichnung bei der 
Langzeiterprobung mit 1 Hz, um die 
enorme anfallende Datenmenge zu be-
grenzen. Das Messsystem eignet sich 
insbesondere zur Vorserienerprobung, 
für Sommer- oder Wintererprobungen 
im Feld aber auch zur effektiven 

Traktoren von Fendt 
Die AGCO-Corporation gehört zu den weltweit größten Herstellern und Anbietern 
von Traktoren und Landmaschinen. Fendt ist die High-Tech-Marke für höchste An-
sprüche im Konzern. Mit einem Marktanteil von mehr als 20 Prozent in 2009 steht 
Fendt bei den Traktorenzulassungen ab 51 PS in Deutschland an erster Stelle, obwohl 
die eigene Produktpalette erst bei 70 PS beginnt. Bei leistungsstärkeren Traktoren 
bzw. Schleppern ist die führende Position von Fendt demnach noch deutlicher. In 
2009 wurden insgesamt etwa 13.700 Traktoren ausgeliefert. 
 Mit den neuen Modellen der Baureihe 800 Vario bietet das Unternehmen bei-
spielsweise kompakte Großtraktoren in der Leistungsklasse von 200 bis 280 PS und 
einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Neue Maßstäbe setzte man dabei mit der 
Komfortkabine x5, einer komplett neuen Elektronik und Bedienung sowie der ersten 
AdBlue-Motorentechnologie in der Landtechnik, die schon heute die Abgasstufe 3b 
(entspricht der amerikanischen Abgasstufe Tier IV interim) erfüllt. 
 Auch Spezialtraktoren aus dem Hause Fendt haben eine lange Tradition. Der neue 
200 Vario V/F/P vereint höchsten Fahrkomfort mit optimaler Effizienz und ist zudem 
der erste und einzige stufenlose Spezialtraktor mit Vario-Getriebe am Markt. Es gibt 
ihn in drei Versionen: als schmalen, traditionellen Weinbautraktor V, als mittelbreiten 
F für Weitraumanlagen oder als breiten P-Schlepper für den Einsatz im Hopfen- und 
Obstbau.  

Bild 2: Die neue Daten-
logger-Generation 
FLEETlog und FLEET-
log WAN ist für den 
Einsatz in mobilen 
Dauerläufern sowie 
für die schnelle draht-
lose Datenübertragung 
(FLEETlog WAN) optimiert. 
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Fehleranalyse und Diagnose in Serien-
fahrzeugen.  

In der Regel misst Fendt die CAN-Da-
ten von Motor und Getriebe sowie die 
von Thermoelementen erfassten Tem-
peraturinformationen. Dazu kommen 
noch Messungen von hydraulischen 
Drücken. Bei den modernen und kom-
plexen Schleppern kommen so schnell 
bis zu über 200 Messkanäle zusammen. 
Dadurch fallen je nach Anzahl der Mess-
stellen, Speicherrate und Messdauer ho-
he Datenmengen an.  

Wichtig für eine effiziente und aus-
sagekräftige Messung sind robuste 
(IP67-konforme) und zuverlässige 
Messmodule sowie ein leistungsfähiger 
Daten-Logger mit schneller Datenüber-
tragung an den Server. Da in der Fahrer-
kabine der Schlepper eine enge Einbau-
situation für den Messaufbau herrscht, 
ist eine kompakte Messtechnik gefragt. 

Datenlogger für mobile Dauerläufer 
Mit FLEETlog und FLEETlog WAN bietet 
Ipetronik zwei neue intelligente Daten-
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erfassung online konfigurieren sowie ei-
nen Remote-Start-Stopp der Messung 
über den PC durchführen.  

Fazit 
Fendt plant den weiteren Ausbau der 
Langzeiterprobung im Feld, um die fir-
meneigenen hohen Qualitäts- und Zu-
verlässigkeits-Standards auch in Zukunft 
erfüllen zu können. Hier leisten die Mess-
module und Datenlogger von Ipetronik 
gute Dienste.  
 

logger für mobile Dauerläufer im Fahr-
versuch und Flottenmanagement als Er-
gänzung zu den bei Fendt seit Jahren 
eingesetzten M-Log Datenloggern an. 
Die neuen Datenlogger sind in einem 
IP30-geschützten Aluminium-Halb-
schalengehäuse mit Abmessungen von 
141 mm x 37 mm x 180 mm unterge-
bracht.  

Die beiden Datenlogger verfügen 
über vier galvanisch getrennte CAN-
Bus-Eingänge gemäß ISO 11898–2 zur 
Erfassung von Fahrzeugdaten und/oder 
Sensorsignalen über CAN-Messmodu-
le. Die Logger sammeln die Daten, ver-
rechnen diese online und speichern sie 
zur weiteren Verarbeitung auf einer 
wechselbaren CompactFlash-Karte. 
Dazu sind unterschiedliche Speicher-
gruppen und Triggerbedingungen defi-
nierbar. Als CAN-Protokolle gibt es op-
tional CCP, XCPonCAN, KWPonCAN, 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Ipetronik 348AEL0410 

40 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � August 2010

UDS oder GMLAN. Der Datenaustausch 
erfolgt über USB, LAN oder über Funk 
beim FLEETlog WAN. Letzerer unter-
stützt die drahtlose Übertragung von 
Messdaten sowohl über WLAN 
802.11b/g als auch über EDGE/GSM 
und UMTS/HSDPA mit bis zu 2100 
MHz. Zur Positionsbestimmung über 
Satellit verfügt der FLEETlog WAN über 
ein integriertes GPS-Modul.  

Die Datenlogger nutzen das Echtzeit-
betriebssystem RTOS-32 mit der im 
M-LOG bewährten Erfassungssoftware 
TESTdrive. Alle Einstellungen der Mess-
konfiguration lassen sich über die Wind-
ows-Software IPEmotion vornehmen. 
Mit den Optionen XCP-Service und 
CANsend kann der Anwender Mess-
daten online über CAN und Ethernet 
ausgeben und mit LOG2PC Mess- und 
Konfigurationsdaten über LAN austau-
schen und visualisieren, seine Daten-

 
Gerald Pauli arbeitet  
bei Ipetronik 
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