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Kurzfassung
Die Vermessung des realen Betriebsverhaltens von Verbrennungsmotoren findet auf Grundlage von standardisierten Prüf-
zyklen statt. Dabei werden unter anderem die ausgestoßenen Emissionen bilanziert und bewertet. Oftmals weichen die
so ermittelten Kennwerte von denen im Realbetrieb der Fahrzeuge ab. Im Kontext von mobilen Maschinen erfolgt die
Prüfung sowohl anhand standardisierter stationärer als auch dynamischer Prüfzyklen. Da die Gattung der mobilen Ma-
schinen ein weites Gebiet an Fahrzeugen umfasst, wird im Zuge dieses Beitrages untersucht, ob und in wie weit das dyna-
mische Alltagsverhalten von Hafenumschlaggeräten durch den dynamischen Standardzyklus Non-Road-Transient-Cycle
(NRTC) abgebildet werden kann. Dazu wird eine Zyklusgenerierung mit zwei in der Wissenschaft etablierten Methoden
auf Grundlage einer Datenbasis aus einem Feldversuch durchgeführt und der nach festgelegten Bewertungskriterien beste
Zyklus ausgewählt. Dieser Zyklus wird im Anschluss dem NRTC gegenübergestellt, um anhand der Bewertungskriterien
zu beurteilen, ob der NRTC die zugrundeliegende Datenbasis ausreichend repräsentiert.

Abstract
The measurement of the real-world operating behaviour of combustion engines is based on standardized test cycles.
Thereby, among other things, the exhaust emissions are recorded and evaluated. The characteristic values determined in
this way often deviate from the values obtained in real vehicle operation. In the context of mobile machinery, testing is
carried out using both standardised stationary and dynamic test cycles. Since the category of mobile machinery covers a
wide range of vehicles, this paper examines whether and to what extent the dynamic everyday behaviour of port handling
equipment can be represented by the dynamic standard cycle Non-Road-Transient-Cycle (NRTC). For this purpose, a
cycle generation with two in science established methods is carried out on the basis of a database from a field test and the
best cycle is selected according to defined evaluation criteria. This cycle is then compared to the NRTC in order to assess,
based on the evaluation criteria, whether the NRTC sufficiently represents the underlying database.

1 Einleitung
Die Diskussion um die repräsentative Darstellung von Nut-
zungsverhalten durch standardisierte Prüfzyklen ist beson-
ders im PKW-Bereich anhand der Beispiele des NEFZ und
WLTC gegenwärtig [1]. Prüfzyklen werden dazu verwen-
det, um den Verbrauch eines Fahrzeugs bzw. dessen Emis-
sionsausstoß reproduzierbar und nachvollziehbar nach fest-
gelegten Standards auf einem Prüfstand zu ermitteln. Da-
durch erhält der potentielle Kunde bereits im Vorfeld eines
Fahrzeugkaufs weitgehende Informationen über die späte-
ren Kosten der Nutzung des Fahrzeugs. Oftmals weichen
die dabei ermittelten Angaben von den Kennwerten ab, die
im Einsatz der Fahrzeuge unter realen Bedingungen auf-
treten [2]. Eine Ursache dafür ist, dass einheitliche, stan-
dardisierte Zyklen nicht die individuelle Nutzung der Fahr-
zeuge wiedergeben können [3]. Eine ähnliche Problematik
zeigt sich im Umfeld von sogenannten mobilen Maschi-
nen, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt sind. Dar-
unter werden nach der EU-Richtlinie 2016/1628 „mobile
Maschinen [...] oder Fahrzeuge mit oder ohne Aufbau oder
Räder, die nicht zur Beförderung von Personen oder Gü-

tern auf der Straße bestimmt sind“, zusammengefasst [4].
Solche Maschinen stoßen einen nicht vernachlässigbaren
Anteil von Schadstoffen und Feinstaub aus, wie [5] in ei-
ner Untersuchung aus dem Jahre 2017 belegen. Um die-
sen zu reduzieren, wurden beginnend in den 1990er Jah-
ren Emissionsgrenzwerte für CO, HC, NOx sowie Fein-
staub für Verbrennungsmotoren in ebendiesen Maschinen-
typen definiert. Die Bestimmung der ausgestoßenen Emis-
sionen erfolgt in Europa seit der Einführung der Richtlinie
2004/26/EG sowohl durch stationäre Prüfzyklen nach der
ISO 8178 als auch durch einen dynamischen Prüfzyklus,
den Non-Road-Transient-Cycle (NRTC, s. Bild 1) [6]. Ge-
genüber stationären Zyklen besitzen dynamische Prüfzy-
klen den Vorteil, dass auch Übergänge zwischen Motor-
arbeitspunkten berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu
Fahrzyklen, die aus einem zeitlichen Geschwindigkeitspro-
fil bestehen, beinhalten diese Testverfahren zeitliche Vor-
gaben von relativen Motordrehzahlen und -drehmomenten.
Somit können Motoren unterschiedlicher Leistung getestet
werden.



Bild 1 NRTC-Prüfzyklus, [6]

Die Entwicklung des NRTC wurde im Jahre 2002 abge-
schlossen. Er beinhaltet typische Nutzungsmuster von sie-
ben dieselbetriebenen mobilen Maschinen verschiedener
Kategorien, um eine möglichst hohe Repräsentanz des Nut-
zungsverhaltens von mobilen Maschinen zu gewährleisten.
Dazu wurden dynamische Motorlasten mobiler Maschinen
wie z. B. von einem Bagger und Raupenschlepper aufge-
nommen und zu einem Gesamtzyklus kombiniert [3]. In
Tabelle 1 werden die wesentlichen Kennwerte des NRTC
zusammengefasst, wobei im Zuge dieses Beitrags ein Leer-
lauf des Motors als Arbeitspunkt mit Leerlaufdrehzahl un-
abhängig von der Motorlast definiert wird.

Tabelle 1 Kennwerte des NRTC

Kennwerte Wert

Gesamtdauer 1.238s
Anteil Leerlaufphase 4,52%

Durchschnittliche normierte Motordrehzahl 67,7%
Durchschnittliches normiertes Motordrehmoment 39,3%

Aufgrund der Tatsache, dass mobile Maschinen einen
stark variierenden Einsatzzweck unterliegen, erscheint
es schwierig, dass ein Zyklus das Betriebsverhalten aller
Gattungen dieses Typs abbilden und folglich die Hoch-
rechnung von repräsentativen Emissionskenngrößen eben-
dieser ausreichend genau erlauben soll. Diese Hypothese
wird im Zuge dieses Beitrags anhand eines Vergleichs des
NRTC mit generierten Zyklen auf Grundlage von Mess-
daten, die aus einem Feldversuch entstammen, untersucht.
Dazu werden zwei in der Wissenschaft etablierte Metho-
den (vgl. [7], [8]) zur Zyklusentwicklung für ein Diesel-
und LNG-Fahrzeug angewandt. Auf der einen Seite wird
eine Methode verwendet, die auf sogenannten Microtrips
basiert. Andererseits wird ein stochastischer Ansatz ba-
sierend auf der Markov-Ketten-Theorie genutzt. Ausge-
hend von den entwickelten Zyklen wird anhand von Be-
wertungskriterien abgeleitet, welche Methode besser zur
Abbildung des repräsentativen Alltagsverhaltens beider
Fahrzeuge geeignet ist. Ebenfalls wird für beide Fahrzeuge

der Zyklus mit der geringsten Abweichung zu den Bewer-
tungsparametern der Datenbasis als bester Zyklus ausge-
wählt. Anhand des besten Zyklus jedes Fahrzeuges erfolgt
eine Gegenüberstellung mit dem standardisierten NRTC,
um zu beurteilen, ob eine spezifische Zyklusgenerierung
notwendig ist oder nicht.

Nachfolgend wird zunächst der Umfang sowie die techni-
sche Herangehensweise der Datenerhebung beschrieben.
Darauffolgend werden die beiden zuvor erwähnten Me-
thoden zur Zyklusgenerierung sowie die Bestimmung von
Bewertungskriterien detailliert erläutert. Beide Methoden
werden daraufhin ausgehend von den erzielten Ergebnis-
sen verglichen und für beide Fahrzeuge wird der nach
den Bewertungskriterien beste Zyklus ausgewählt. Diese
werden abschließend dem standardisierten dynamischen
Referenzzyklus NRTC gegenübergestellt und beurteilt, ob
eine spezifische Zyklusgenerierung zur Abbildung einer
repräsentativen Nutzung zweckgemäß ist.

2 Datengrundlage
Die zur Zyklusgenerierung notwendige Datenbasis wird im
Laufe des durch den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
geförderten Forschungsprojektes LeanDeR durch autarke
Datenlogger über einem Zeitraum von Januar 2019 bis Ja-
nuar 2020 aufgezeichnet. Das Ziel des Projektes ist die Er-
richtung einer multimodal nutzbaren Infrastruktur für den
Betrieb von Hafenumschlaggeräten mit flüssigem Erdgas
(LNG) [9,10]. Durch die Vermessung der alltäglichen Fahr-
zeugnutzung sollen die positiven ökologischen und ökono-
mischen Auswirkungen eines Einsatzes von LNG als Al-
ternative zu einem Dieselbetrieb der Hafenumschlaggeräte
untersucht werden. Bei den Versuchsfahrzeugen handelt es
sich unter anderem um zwei Fahrzeuge des Typs Terminal-
traktor (s. Bild 2), die am Duisburger Hafen z. B. zum Ma-
növrieren von LKW-Anhängern auf den Hafen-Terminals
eingesetzt werden. Eines dieser Fahrzeuge wird von einem
Dieselmotor mit einer Nennleistung von 142kW angetrie-
ben. Das andere Fahrzeug verwendet als Antriebsquelle
einen Erdgasmotor mit einer Nennleistung von 186kW.

Bild 2 Terminaltraktoren am Duisburger Hafen, [11]

Die Messdaten werden mit einer Abtastrate von 1Hz auf-
genommen und umfassen Daten vom CAN-Bus der Fahr-
zeuge, der aktuellen Umgebungsbedingungen sowie der
GPS-Position. Weiterhin werden zu festgelegten Zeitpunk-
ten Emissionsmessungen mit Hilfe eines Abgasanalysege-
rätes vollzogen. Für die Entwicklung der Prüfzyklen wer-



den die in Tabelle 2 aufgeführten Messwerte verwendet.

Tabelle 2 Messwerte, Messbereich und Auflösung nach [12]

Messwert Messbereich Auflösung

MIndiziert -125 bis 125% 1%
MVerluste 0 bis 125% 1%
MRe f erenz 0 bis 64.255Nm 1Nm

nKurbelwelle 0 bis 8.031,875min−1 0,125min−1

Die Kenngrößen entstammen dem Motorsteuergerät und
werden durch einen lesenden Zugriff auf den CAN-Bus
nach Netzwerkprotokoll SAE J1939 ermittelt. Das indi-
zierte Drehmoment MIndiziert sowie das Verlustmoment
MVerluste werden relativ zu einem konstanten Referenzmo-
ment MRe f erenz übermittelt. Das Verlustmoment beinhaltet
die durch Reibung und von den für den Motorbetrieb not-
wendigen Nebenverbrauchern (z. B. Kraftstoffpumpe, Öl-
pumpe usw.) verursachten Verluste [13]. Folglich können
die Absolutbeträge beider Momente durch Multiplikation
mit dem Referenzmoment berechnet werden. Das wirksa-
me Motormoment an der Kurbelwelle kann aus der Dif-
ferenz des indizierten Motormoments und der wirksamen
Verluste mit (1) bestimmt werden.

MKurbelwelle = (MIndiziert −MVerluste) ·MRe f erenz (1)

Für die spätere Zyklusgenerierung wird ausschließlich das
Antriebsmoment an der Kurbelwelle MKurbelwelle sowie die
Motordrehzahl nKurbelwelle genutzt.

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, kann die Genauigkeit der
auf dem CAN-Bus verfügbaren Messgrößen nicht angege-
ben werden. [13] konnten jedoch anhand eines Vergleiches
der Messwerte von einem Motorprüfstand und der Mess-
werte, die über den CAN-Bus erhoben wurden, für einen
4-Zylinder Diesel-Motor mit 115kW eine Genauigkeit von
±5min−1 bei der Motordrehzahl und eine mittlere Abwei-
chung von 15,3Nm bei dem Drehmoment an der Kurbel-
welle aufzeigen. Dementsprechend wird im Zuge dieses
Beitrags vorausgesetzt, dass die erhobenen Messwerte das
reale Motorverhalten ausreichend genau wiedergeben.

Zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Beitrages um-
fasst die aufgenommene Datenbasis eine Fahrleistung von
10.832km bei einer Gesamtfahrdauer von 1.195h für
den dieselbetriebenen Terminaltraktor. Bei dem LNG-
betriebenen Terminaltraktor ergibt sich eine Datengrund-
lage von 9.546km, die in 984h zurückgelegt wurde.

3 Stand der Technik
Die im Zuge dieses Beitrags angewandte Vorgehenswei-
se zur Generierung von repräsentativen Zyklen für mobile
Maschinen auf Grundlage realer Felddaten orientiert sich
nah an den Schritten des etablierten Entwicklungsprozes-
ses der Fahrzyklusgenerierung. In Anlehnung an [14–16]
werden die in Bild 3 dargestellten Entwicklungsstufen
durchgeführt. Ausgehend von der in Abschnitt 2 beschrie-
benen Datengrundlage wird zunächst eine Datenaufberei-
tung bzw. -analyse vorgenommen. Die aufbereiteten Daten

werden verwendet, um charakteristische statistische Kenn-
werte der Datengrundlage, die sogenannten Zielparameter,
zu bestimmen. Da im Bereich von Fahrzyklen die Messda-
ten im Umfeld von unterschiedlichen Fahrumgebungen wie
z. B. im urbanen Raum oder auf Autobahnen aufgenom-
men werden können, erfolgt üblicherweise zunächst eine
Clusterung der Datengrundlage [1]. Da die im Zuge die-
ses Beitrags betrachteten Versuchsfahrzeuge ausschließlich
im Regelbetrieb eingesetzt wurden, kann dieser Sachver-
halt unberücksichtigt bleiben, so dass die Datengrundla-
ge nicht separiert werden muss. Die ermittelten Zielpa-
rameter werden als Maßstab für die Güte eines generier-
ten Zyklus herangezogen. Zur eigentlichen Zyklusgenerie-
rung wird die aufbereitete Datengrundlage mit zwei un-
terschiedlichen Methoden verarbeitet. Der Zyklus, der die
Zielparameter am nächsten erreicht, wird als Ergebnis aus-
gewählt.

Bestimmung von 
Zielparametern

Generierung von 
n Zyklen

Bewertung von 
n Zyklen

Auswahl des  
besten Zyklus

DatenaufbereitungDatenaufnahme

Bild 3 Vorgehensweise der Zyklusgenerierung

3.1 Datenaufbereitung
Im Vorfeld der Zyklusgenerierung wird eine Datenana-
lyse durchgeführt, um fehlerhafte Messdaten herauszufil-
tern und etwaige Signalausfälle zu interpolieren. Dabei
gilt es insbesondere ungültige Betriebspunkte des Motors
z. B. bei Motorstillstand oder einer Motordrehzahl unter-
halb der Leerlaufdrehzahl zu eliminieren. Weiterhin bedarf
die Zyklusgenerierung in Anlehnung an den NRTC einer
Aufbereitung der erhobenen Datengrundlage. Wie in Ab-
schnitt 1 beschrieben, beinhaltet der NRTC eine Abfolge
von normierten Motordrehzahlen und -drehmomenten. Um
die Vergleichbarkeit zwischen den generierten Prüfzyklen
und dem NRTC zu wahren, müssen demnach die erhobe-
nen absoluten Messwerte ebenfalls auf den Maßstab des
Referenzzyklus normiert werden. Dazu können nach [3]
die Berechnungsvorschriften (2) bzw. (3) angewandt wer-
den.

nNorm = 100% ·
nKurbelwelle−nLeerlau f

nRe f −nLeerlau f
(2)

MNorm = 100% · MKurbelwelle

MMax
(3)

Dabei definieren nNorm bzw. MNorm die normierte Motor-
drehzahl bzw. das normierte Motordrehmoment. Weiterhin
stellen nLeerlau f die Leerlaufdrehzahl und nRe f die maxima-
le Prüfdrehzahl des Motors dar. Die maximale Prüfdreh-
zahl wird üblicherweise im Zuge eines Versuchs auf ei-
nem Prüfstand ermittelt. Da ein solcher Test im Umfang
dieses Beitrages nicht möglich ist, wird in Anlehnung an
[15] auf die Nenndrehzahl des Motors als Referenzdreh-



zahl zurückgegriffen. MMax beschreibt das maximal mög-
liche Drehmoment, welches bei der aktuellen Drehzahl ab-
gerufen werden könnte. Dieses kann der jeweiligen Voll-
lastkurve der Motoren entnommen werden. Da der NRTC
ausschließlich Vorgaben aus natürlichen Zahlen beinhaltet,
werden die normierten Messdaten ebenfalls auf die nächste
natürliche Zahl gerundet, um eine vergleichbare Auflösung
zu gewährleisten.

3.2 Zyklusgenerierung mit der Microtrip-
Methode

Die Zyklusgenerierung auf der Grundlage von Microtrips
ist die am häufigsten angewandte Methode zur Entwick-
lung von Fahrzyklen [8]. Dabei beschreibt ein Microtrip
den Einzelfahrtabschnitt eines Fahrzeugs zwischen zwei
Fahrzeugstillständen. Übertragen auf den Anwendungsfall
eines Motorprüfzyklus wird ein Microtrip als Zeitintervall
zwischen zwei Leerlaufphasen eines Motors definiert. So-
mit beinhaltet ein Microtrip sowohl eine Leerlaufphase als
auch einen Zeitbereich, in dem der Motor unter Last ober-
halb seines Leerlaufs verwendet wurde [17]. Die Entwick-
lung des Zyklus aus den gewonnenen Microtrips kann ent-
weder durch eine zufällige Kombination der Microtrips
oder durch eine gezielte Aneinanderreihung von Micro-
trips, der sogenannten best incremental-Methode, vollzo-
gen werden [8]. Dieser Vorgang wird solange fortgesetzt,
bis die vorgegebene Dauer des Zyklus inklusive einer To-
leranz erreicht ist. Im Zuge dieses Beitrags wird eine zufäl-
lige Kombination der Microtrips angewandt.

3.3 Zyklusgenerierung mit stochastischem
Ansatz basierend auf Markov-Ketten-
Theorie

Eine andere Methode nutzt einen stochastischen Ansatz
basierend auf der Markov-Ketten-Theorie zur Abbildung
des Nutzungsverhaltens. Dazu werden die erhobenen Da-
ten hinsichtlich ihrer dynamischen Übergänge analysiert,
so dass eine Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix T ermit-
telt werden kann, die die Wahrscheinlichkeit eines Wech-
sels von einem Betriebspunkt xt des Motors in einen zu-
künftigen Betriebspunkt xt+1 beinhaltet. Dabei wird ange-
nommen, dass der zukünftige Zustand ausschließlich vom
derzeitigen Zustand und damit nicht von der Reihe an
vorangegangen Zuständen abhängt [7]. Durch Einsatz von
Markov-Ketten wird nachfolgend ausgehend von einem
Initialzustand eine Aneinanderreihung der Motorarbeits-
punkte zu einem dynamischen Gesamtzyklus vorgenom-
men. Dazu werden mit einer Monte-Carlo-Simulation zu-
fällig Wahrscheinlichkeiten zwischen 0% und 100% gene-
riert und mit den Übergangswahrscheinlichkeiten am der-
zeitigen Arbeitspunkt verglichen. Dieser Vorgang wird so-
lange wiederholt, bis die vorgegebene Dauer des Zyklus
inklusive einer Toleranz erreicht ist. Als mögliche Zustän-
de werden im Zuge dieses Beitrag die natürlichen Zahlen
im Intervall [0,100] für das Motormoment in Anlehnung an
den NRTC festgelegt. Aufgrund der Tatsache, dass die Mo-
tordrehzahl die Nenndrehzahl übersteigen kann, wird das
Intervall der Motordrehzahl auf [0,120] definiert.

3.4 Bestimmung von Zielparametern
Das Ziel der Zyklusentwicklung stellt die ausreichend gu-
te Repräsentanz der Datengrundlage in Form einer Abfol-
ge von Motorarbeitspunkten dar. Um zu erfassen, wie ge-
nau ein entwickelter Zyklus dieser Aufgabe gerecht wird,
wird ein Vergleichsmaßstab benötigt. Dazu werden im Be-
reich von Fahrzyklen z. B. spezifische Kennwerte aus einer
statistischen Analyse der Datengrundlage, wie die durch-
schnittliche Geschwindigkeit oder die Varianz der Be-
schleunigung, verwendet [7, 8]. Im Zuge dieses Beitrages
werden die nachfolgend aufgelisteten Bewertungskriterien
in Anlehnung an [17] festgelegt:

• Relativer Anteil im Motorleerlauf RLL

• Relativer Anteil mit Drehzahländerung RDA

• Relativer Anteil mit konstanter Drehzahl RDC

• Durchschnittliche positive Drehzahl-
änderung ṅNorm,Pos

• Durchschnittliche negative Drehzahl-
änderung ṅNorm,Neg

• Durchschnittliche Motordrehzahl nNorm

• Durchschnittliches Motormoment MNorm

• Standardabweichung der Motordrehzahl σnNorm

• Standardabweichung des Motormoments σMNorm

Die Bewertungskriterien stellen somit Kennzahlen für die
Motordynamik dar und werden anhand der gesamten Da-
tenbasis bilanziert. Die aus der Analyse folgenden Zielpa-
rameter sind in Tabelle 3 aufgelistet. Auffällig sind die ho-
hen Anteile von Motorstillständen, die im Alltagsbetrieb
die Zeitpunkte darstellen, in denen der Fahrer des Termi-
naltraktors nach einem abgeschlossenen Fahrmanöver auf
die Erteilung eines neuen Auftrags wartet.

Tabelle 3 Zielwerte der Bewertungskriterien

Bewertungskriterium LNG Diesel

RLL 36,4% 36,9%
RDA 44,7% 45,8%
RDC 18,9% 17,3%

ṅNorm,Pos 6,5 %
s 6,2 %

s
ṅNorm,Neg −5,2 %

s −5,3 %
s

nNorm 26,6% 29,7%
MNorm 19% 19,6%
σnNorm 24,9% 26,2%
σMNorm 17,7% 21,6%

Anhand der Summe der Beträge der relativen Abweichun-
gen zwischen den Bewertungskriterien eines Zyklus θZ und
den Zielparametern θT , dem sogenannten Performance Va-
lue (kurz PV), kann die Güte eines Zyklus quantifiziert
werden (vgl. (4)) [7].

PV =
n

∑
i=1
|
θT,i−θZ,i

θTi

| ·wi (4)

Die Variable w stellt eine Gewichtung des jeweiligen Be-
wertungskriteriums dar und wird im Zuge dieses Beitrags



auf eins festgesetzt. Dementsprechend wird jedem Bewer-
tungskriterium die gleiche Wichtigkeit zugesprochen.

Zusätzlich dazu wird ein weiterer Kennwert aus der Fahr-
zyklusgenerierung angewandt. Die Geschwindigkeits-
Beschleunigungs-Wahrscheinlichkeitsverteilung (SAPD)
beschreibt die Fahrcharakteristik über die Häufigkeit von
Fahrzuständen. Übertragen auf den Anwendungsfall eines
Motorzyklus kann daraus die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung von Drehmoment-Drehzahl-Betriebspunkten abge-
leitet werden. Um zu quantifizieren, wie ähnlich sich die
Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus der abzubildenden
Datenbasis und des entwickelten Zyklus sind, wird die Sum
Square Difference (kurz SSD, vgl. (5)) angewandt [7, 8].

SSD =
N

∑
i=1

M

∑
j=1

(pi, j−qi, j)
2 (5)

Die SSD gibt die Summe der quadratischen Abweichun-
gen zwischen den Einträgen p der Datengrundlage und q
des Zyklus bei Motorarbeitspunkten, die aus der Schar an
Kombinationen aus N-Drehzahlen und M-Drehmomenten
gebildet werden, an. Dementsprechend gilt, dass mit sin-
kender SSD eine höhere Übereinstimmung zwischen der
Datengrundlage und dem entwickelten Zyklus vorliegt.

Durch die Analyse beider Kenngrößen - des PV und der
SSD - kann die Güte eines Zyklus im Hinblick auf die Re-
präsentanz der zu Grunde liegenden Datenbasis abgewogen
werden.

4 Ergebnisse
Die Dauer der zu generierenden Zyklen wird auf die Dauer
des NRTC einschließlich einer Toleranz von 2% festge-
legt. Dementsprechend können die generierten Zyklen eine
Dauer zwischen 1.213 und 1.262 Sekunden aufweisen. Als
Initialzustand der statistischen Methode wird ähnlich zum
NRTC der Arbeitspunkt mit der geringsten Motordrehzahl
und dem geringsten Motormoment bestimmt. Als Grund-
lage der Microtrip-Methode wurden 15.963 Microtrips für
den LNG-Terminaltraktor und 18.785 Microtrips für den
Diesel-Terminaltraktor extrahiert. Insgesamt werden mit
jeder Methode 10.000 potentielle Zyklen generiert. In den
Tabellen 4 und 5 werden die Verteilungen der resultieren-
den Zyklen hinsichtlich ihres PV und der SSD dargestellt.

Anhand der Verteilung der Bewertungsparameter wird
deutlich, dass beide Methoden ähnliche Ergebnisse bezüg-
lich des PV erreichen. Für die SSD weisen die Zyklen, die
mit der stochastischen Methode entwickelt wurden, gerin-
gere Abweichungen zu den Zielwerten auf. Während bei
der Microtrip-Methode Zyklen durch die Aneinanderrei-
hung von Abschnitten mit realen Nutzungsprofilen entwi-
ckelt werden, erlaubt die stochastische Methode die zufäl-
lige Generierung von synthetischen Zyklen. Dementspre-
chend bildet die stochastische Methode auch Abfolgen von
Motorarbeitspunkten ab, die in der Realität gegebenenfalls
nicht vorkamen, aber die zu repräsentierende Datengrund-
lage gut widerspiegeln. Bedingt durch diesen zusätzlichen

Freiheitsgrad können somit künstliche Zyklen erzeugt wer-
den, die die Zielparameter eher erfüllen als Zyklen, die
durch die Microtrip-Methode generiert wurden.

Tabelle 4 Verteilung des PV und der SSD für den LNG-
Terminaltraktor

Kenngröße Stochastische Methode Microtrip-Methode

PVMin 0,173 0,161
PVMax 6,729 8,637

PVMittelwert 1,659 1,694
SSDMin 0,001 0,002
SSDMax 0,107 0,644

SSDMittelwert 0,01 0,026

Tabelle 5 Verteilung des PV und der SSD für den Diesel-
Terminaltraktor

Kenngröße Stochastische Methode Microtrip-Methode

PVMin 0,133 0,156
PVMax 6,34 10,464

PVMittelwert 1,443 1,71
SSDMin 0,001 0,002
SSDMax 0,132 0,857

SSDMittelwert 0,011 0,03

Zur Identifikation des nach den Bewertungskriterien bes-
ten Zyklus werden in Anlehnung an [7] beide Bewertungs-
kriterien auf den aufgetretenen Wertebereich normiert und
anschließend zu einem Kennwert KW zusammengefasst.
Dies garantiert, dass beide Kenngrößen mit einer gleich-
wertigen Gewichtung in die Gesamtbewertung einfließen.

PVNormiert,i =
PVi−PVMin

PVMax−PVMin
(6)

SSDNormiert,i =
SSDi−SSDMin

SSDMax−SSDMin
(7)

KWi = PVNormiert,i +SSDNormiert,i (8)

Für beide Fahrzeuge wird der Zyklus mit dem gerings-
ten Kennwert KW als bester Zyklus ausgewählt. Der beste
Zyklus für den LNG-Terminaltraktor hat eine Dauer von
1.228 Sekunden und wurde mit der stochastischen Metho-
de auf Grundlage von Markov-Ketten generiert. Als bester
Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor wurde ein Zyklus
mit einer Dauer von 1.238 Sekunden ebenfalls mit der
stochastischen Methode entwickelt. Der beste Zyklus des
LNG-Terminaltraktors ist in Bild 4 dargestellt. In Tabelle
6 sind die zugehörigen Kennwerte der Bewertungskriterien
für den Zyklus des LNG-Terminaltraktors und den NRTC
hinterlegt.

Die Kennwerte des NRTC weichen in allen Bewertungskri-
terien stärker vom Zielwert ab als der entwickelte beste Zy-
klus. Es fällt auf, dass der NRTC besonders die häufig auf-
tretenden Leerlaufphasen des LNG-Terminaltraktors, die
im Alltagsbetrieb auftreten bevor ein neuer Auftrag an-
genommen wird, unzureichend wiedergibt. Dementspre-
chend besitzt der NRTC höhere durchschnittliche Werte
für die Motordrehzahl und das -drehmoment. Ebenfalls
übersteigt die Dynamik des NRTC im Hinblick auf posi-



tive und negative Drehzahländerungen die des repräsen-
tativen Zyklus für den LNG-Terminaltraktor. Während im
besten Zyklus eine mechanische Arbeit von etwa 7,8 kWh
aufgebracht wird, erfordert der NRTC für den LNG-
Terminaltraktor eine mechanische Arbeit von 23,9 kWh.
Folglich kann der NRTC als zu dynamisch zur Abbildung
des Alltagsverhaltens des LNG-Terminaltraktors angese-
hen werden, was durch die hohe Diskrepanz zwischen dem
PV und der SSD des besten Zyklus und des NRTC unter-
strichen wird.
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Bild 4 Bester Zyklus für den LNG-Terminaltraktor

Tabelle 6 Kennwerte des besten Zyklus für den LNG-
Terminaltraktor im Vergleich zum NRTC

Kenngröße Zielwert Zyklus NRTC

RLL 36,4% 36,3% 4,5%
RDA 44,7% 44,4% 69,1%
RDC 18,9% 19,3% 26,4%

ṅNorm,Pos 6,5 %
s 6,31 %

s 7,81 %
s

ṅNorm,Neg −5,2 %
s −5,2 %

s −8,43 %
s

nNorm 26,6% 26,48% 67,7%
MNorm 19% 19,03% 39,3%
σnNorm 24,9% 24,52% 30,1%
σMNorm 17,7% 16,25% 26,15%

PV - 0,173 5,916
SSD - 0,003 0,0243

Eine ähnliche Erkenntnis folgt aus der Betrachtung des
besten Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor und dessen
Kennwerten der Bewertungskriterien im Vergleich zu de-
nen des NRTC (s. Bild 5 bzw. Tabelle 7).
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Bild 5 Bester Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor

Tabelle 7 Kennwerte des besten Zyklus für den Diesel-
Terminaltraktor im Vergleich zum NRTC

Kenngröße Zielwert Zyklus NRTC

RLL 36,9% 36,3% 4,52%
RDA 45,8% 46,8% 69,14%
RDC 17,3% 16,9% 26,33%

ṅNorm,Pos 6,2 %
s 6 %

s 7,81 %
s

ṅNorm,Neg −5,3 %
s −5,3 %

s −8,43 %
s

nNorm 29,7% 30,12% 67,7%
MNorm 19,6% 19,6% 39,3%
σnNorm 26,2% 26,3% 30,1%
σMNorm 21,6% 22,6% 26,15%

PV - 0,168 5,386
SSD - 0,0021 0,0234

Der beste Zyklus für den Diesel-Terminaltraktor besitzt zu
Zyklusbeginn und kurz vor dem Zyklusende charakteristi-
sche Leerlaufphasen des Motors. Wie zuvor erwähnt, kann
diese für den Alltagsbetrieb der Fahrzeuge repräsentati-
ve Eigenschaft nicht durch den NRTC abgebildet werden.
Der NRTC ist auch in diesem Fall deutlich dynamischer
als der entwickelte Zyklus. So werden zur Bewältigung
des generierten Zyklus etwa 6,9 kWh mechanische Arbeit
umgesetzt. Der NRTC erfordert dagegen eine mechanische
Arbeit von etwa 17,7 kWh. Dieser Sachverhalt wird eben-
falls durch die hohe Abweichung zu den Zielwerten der
Bewertungskriterien demonstriert.



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der
NRTC nur unzureichend den Alltagsbetrieb der Termi-
naltraktoren abbilden kann. Die Motoren der Terminal-
traktoren werden in ihrer täglichen Nutzung häufig im
Leerlauf und bei niedrigeren Lasten als im NRTC betrie-
ben. Dementsprechend sind die mit dem NRTC ermittelten
Emissionsgrenzwerte nicht zwingend repräsentativ für den
Anwendungsfall der Terminaltraktoren. Daraus folgt, dass
eine Entwicklung von spezifischen Zyklen für den alltägli-
chen Anwendungsfall einer mobilen Maschine sinnvoll ist.
Besonders im Hinblick von präzisen Abschätzungen der
ausgestoßenen Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs
der mobilen Maschinen sollten Lastzyklen zu Grunde ge-
legt werden, die den wirklichen Anwendungszweck der
Motoren gerecht werden.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Im Zuge dieses Beitrages wurden anhand zweier in der
Wissenschaft etablierter Methoden repräsentative Zyklen
für zwei Terminaltraktoren entwickelt und mit dem stan-
dardisierten NRTC-Zyklus verglichen. Eines dieser Fahr-
zeuge wird durch einen LNG-Motor angetrieben. Das an-
dere Fahrzeug besitzt einen Diesel-Motor. Zur Bewertung
der Zyklen wurden spezifische Bewertungskriterien defi-
niert und eingesetzt. Für beide Fahrzeuge konnte mit ei-
ner stochastischen Methode auf Grundlage von Markov-
Ketten der beste Zyklus generiert werden. Aus einem Ver-
gleich der besten Zyklen mit dem NRTC folgte, dass der
NRTC nur unzureichend das alltägliche Nutzungsverhal-
ten der Fahrzeuge widerspiegelt. Zukünftig kann die vor-
gestellte Methode dafür eingesetzt werden, um charakteris-
tische Zyklen für unterschiedliche mobile Maschinen auf
Basis einer realen Datenbasis bereitzustellen. Die daraus
entstehenden Zyklen können für eine genauere Bestim-
mung des Kraftstoffverbrauchs und des Emissionsaussto-
ßes der Fahrzeuge verwendet werden.
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