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Mehr Vortrieb für den JAGUAR: 
der neue Doppelmotor HMV105D von Linde Hydraulics.
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Editorial
Zusammen wachsen.

Liebe Technologiepartner,

TTeamwork ist ein Wort, das sicher oft bemüht wird und wir 
haben gleich unser ganzes Magazin damit überschrieben, weil 
wir davon überzeugt sind, dass Zusammenarbeit einer der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren eines jeden Unternehmens ist. Nur 
wer gut vernetzt ist, die Stärken und Expertise des Anderen 
kennt und ein offenes, partnerschaftliches Verhältnis zu seinen 
Lieferanten pflegt, kann seinen Kunden immer wieder Innovatio-
nen bienen bieten.

Das neue Teamwork-Magazin richtet sich an Lieferanten als 
CLAAS Technologiepartner und berichtet von Erfolgsgeschich-
ten, die aus unserer gemeinsamen Entwicklungsarbeit hervor-
gegangen sind. 
Mit diesen Geschichten möchten wir die Möglichkeiten aufzei-
gen, die eine Kooperation mit CLAAS bietet und weitere Partner 
dazu inspirieren und animieren, noch enger mit uns zusammen-
zuarbeiten und damit den Weg für Neues zu bereiten.

Am Anfang kann ein Kundenwunsch stehen, genauso wie eine 
neue Technologie, ein verbessertes Fertigungsverfahren oder 
die Digitalisierung eines Vorgangs - viele Ansätze bergen Poten-
zial für eine Neuentwicklung oder Überarbeitung. Und wer 
könnte diese Möglichkeiten besser kennen als Sie - unsere 
Technologiepartner? Ihre Expertise gepaart mit unserem Markt- 
und Produktwissen ergibt eine Kombination, die für beide 
SeiSeiten oftmals äußerst erfolgsversprechend ist. 

  

  
  

So wie in unserem ersten Artikel, den wir Ihnen in dieser Ausga-
be vorstellen möchten. Zusammen mit Linde Hydraulics hat 
CLAAS einen Doppelmotor entwickelt, der die über 800 PS 
Motorleistung unseres JAGUAR Feldhäckslers äußerst effizient 
in Vortrieb umsetzt. Diese Entwicklung war der Agritechni-
ca-Kommision im Jahr 2015 eine Silbermedaille wert. 
Ein ausgezeichnetes Beispiel für Teamwork.

Sollten Sie vielleicht jetzt schon eine gute Idee für die nächste 
Story haben, oder Sie möchten Ihre Erfolgsgeschichte mit 
CLAAS in einer der nächsten Ausgaben sehen, sprechen Sie 
uns gerne an. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an die E-Mail-
adresse: claas.purchasing@claas.com

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Mit besten Grüßen

Thomas Böck                           Rüdiger Mohr
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Der neue Doppel-Axialkolben-Hydraulikmotor 
HMV105D 

Silbermedaille Agritechnica 2015

Intelligente Kraft.
Entwickelt von Linde und CLAAS.

Linde Hydraulics entwickelt 
zusammen mit CLAAS neuen 
Doppelmotor für einen effizien-
teren Antrieb.
Mit dem neuen Doppel-AxialMit dem neuen Doppel-Axialkolben-Hydraulikmotor hat Linde 
Hydraulics eine Triebwerkskonstruktion entwickelt, die höhere 
Maximaldrehzahlen und somit ein größeres Wandlungsverhältnis 
von Ölvolumenstrom in Drehbewegung bietet als herkömmliche 
Schrägscheibentriebwerke. Dabei ist dieser rund 30 Prozent 
leichter als ein Motor mit Achsverteilergetriebe und kürzer als 
andere Modulbauvarianten. Das erreicht Linde Hydraulics durch 
die innovative die innovative Konstruktion aus zwei Schrägscheibenmotoren, 
die kolbenseitig „face to face“ zueinander angeordnet sind. 
Somit wird nur eine Schrägscheibe zur Verstellung des Verdrän-
gungsvolumens der zwei Motoren benötigt, und es wird eine 
Kompensation der inneren Triebwerkskräfte derart erreicht, dass 
nur eine Triebwelle und nur zwei (statt vier) Lager für die beiden 
Triebwerke benötigt werden. Neben den Gewichts- und Grö
ßenvorteilen bietet der neuartige Linde Hydraulics Doppel-Hy-
draulikmotor auch eine Kostenreduzierung im Antriebsstrang bei 
voller power take-off Fähigkeit.  

Ausgezeichnetes Ergebnis.
Die ursprüngliche Idee für diese Weiterentwicklung stammt von 
einem CLAAS Mitarbeiter. Linde Hydraulics hat diese dann so 
erfolgreich umgesetzt, dass der neue Doppelmotor auf der Agri-
technica 2015 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde.
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Aus Antrieb wird 
Vortrieb.

Ein Feldhäcksler JAGUAR 980 im Mais-Einsatz

Der neue Doppelmotor an der Triebachse

Das kraftvolle Antriebskonzept des JAGUAR verteilt die Motor-
leistung variabel auf die Vorder- und Hinterachse.

Motorkraft allein ist nicht alles. Viel wichtiger ist es, die installierte 
Leistung effizient in Vortrieb umzusetzen. Beim JAGUAR spre-
chen wir hier immerhin von bis zu 884 PS und 13,8 Tonnen 
Fahrzeuggewicht, die es auf Feld und Straße zu bewegen gilt. 
Dabei stellt das Fahren auf dem Acker Fahrwerk und Motor vor 
ganz besondere Herausforderungen in puncto Traktion und 
Bodenverdichtung. Je gleichmäßiger Antrieb und Beschleuni-
gung erfolgen, desto besser ist es für den Boden und natürlich 
auch für den Kraftstoffverbrauch. Der neue Doppelhydromotor 
bringt einige Vorteile für den JAGUAR. So ist bereits im ersten 
Gang eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 22 km/h möglich. 
Zudem sorgt eine automatisch absenkbare Dieselmotordrehzahl 
auf bis zu 1.400 U/min für eine deutliche Kraftstoffersparnis bei 
der Vorgewendefahrt oder beim Anhalten zum Wagenwechsel. 
Bei Bei Straßenfahrten reduziert eine Motordrehzahl von nur 1.290 
U/min Kraftstoffverbrauch und Motorgeräusche. Bei aller Effizi-
enzsteigerung ermöglicht der HMV105D zudem ein kraftvolles 
Anfahren auf Straße, Feld und am Hang. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen CLAAS und Linde führte 
damit zu einer Entwicklung, die optimal auf die Bedürfnisse des 
JAGUAR Feldhäckslers angepasst wurde. Eine maßgeschnei-
derte Lösung von Spezialisten für Spezialisten.  
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