
 

 

10 Ausblick 

Mit dem Dreschtrommelantrieb wurde die Funktionsintegration eines elektrischen An-

triebes in ein Funktionselement vollzogen. Es konnte neben der Funktionsfähigkeit im 

Entkörnungsprozess auch die Vorteile gegenüber herkömmlichen mechanischen An-

triebssystemen dargelegt werden. Für weitergehende Untersuchungen sind noch techni-

sche Lösungen zu realisieren, um das Funktionsmuster des elektrisch funktionsintegrier-

ten Dreschtrommelantriebes zu optimieren.  

Die Auslegung des Elektromotors erfolgte auf der Grundlage der Funktionsfähigkeit. 

Höhere Sicherheiten als üblich wurden deshalb bei der Entwicklung realisiert. Bei-

spielsweise kann die Masse der Funktionseinheit Dreschtrommel reduziert werden, so-

wohl beim Achsrohr als auch am Rotor. Hinsichtlich der Auslegung könnte ein geringe-

rer Luftspalt zu noch besseren Wirkungsgradergebnissen führen. Der besondere Schutz 

vor Schmutz und Fremdkörper durch die Verwendung von Radialwellendichtringen war 

letztendlich unbegründet, wie man in den Laborversuchen feststellen konnte.  

Im Hinblick auf die Serienreife sind Feldtests notwendig. Dies beinhaltet den Einbau der 

elektrisch betriebenen Dreschtrommel in einen Mähdrescher. Da ein elektrisches An-

triebskonzept - in Abhängigkeit der zur Verfügung gestellten Leistung - beliebig erwei-

terbar ist, sollten Umbaumaßnahmen dazu führen, mehrere Funktionselemente elektrisch 

antreiben zu können. Unumgänglich ist hierfür ein Konzept für den elektrifizierten Mäh-

drescher. Ausgangspunkt ist die elektrische Leistung, die der Generator für die elektri-

schen Funktionsantriebe erzeugen soll. Eine übergeordnete Steuerung für die elektrifi-

zierten Funktionselemente ist erforderlich. Feldtests mit einem Mähdrescher, bei dem 

wichtige Funktionselemente wie Schneidwerk, Dreschtrommel, Elevator und Stroh-

häcksler elektrisch angetrieben werden, führen zu detaillierten Informationen über den 

Gutfluss und dem Bedarf der Leistung der Funktionselemente im Mähdrescher. Ziele 

von Weiterentwicklungen müssen sein, die Produktivität und Effizienz des Entkör-

nungsprozesses im Mähdrescher zu steigern. Hierfür bieten elektrische Antriebssysteme, 

zusammen mit der Funktionsintegration die Möglichkeit, zukünftige Antriebskonzepte in 

mobilen Arbeitsmaschinen neu zu gestalten. 
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