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LANDTECHNIK 
--~--~--------------~ 

Signalsteckdose
der Schlüssel zur 
Geräteelektronik 
Elektronik istzu einem festen Bestandteil der 
Landtechnik geworden und wird vielfach eifolgreich 
eingesetzt. Das gilt allerdings wenigerjiir die Signal
steckdose am Traktor. Wmum das so is~ wie die Norm 
aussieht und was damit möglich ist, beschreibt nach
stehend Dr. H. Auerohammer aus Weihenstephan. 

K aum zu glauben: Vor fast 15 
Jahren wurde der erste Spritz~ 
computer vorgestellt. Damit 

übernahm erstmals Elektronik um
fassende Regelvorgänge in einem 
Gerät der Außenwirtschaft. Eine 
lange Zeit ist seit diesem denkwürdi
gen Tag vergangen. Zwei wesentli
che Entwicklungen haben sich voll
zogen: 

Spezialelektronik 
setzte Maßstäbe 

Elektronik als neues Bauteil er
hielt zuerst die Aufgabe des . Über
wachens von sich drehenden Teilen, 
des Durchflusses oder der Ablagege
nauigkeit Alle diese Größen wurden 
zuerst ausschließlich mit der Zeit in 
Verbindung gebracht. Doch dies be
friedigte weder den Landwirt noch 
den Konstrukteur. Was sagen schon 
30 Körner/s oder 30 1/min aus, wenn 
die Ausbringung doch immer auf die 
Wegstrecke oder auf die Fläche aus
gerichtet sein soll? 
.. Unweigerlich mußte deshalb die 
Uberwachungselektronik mit Senso
ren für die Erfassung des Weges er
gänzt werden. Für an- und aufgebau" 
te Geräte erfolgte dies am Schlepper, 
sei es am nicht angetriebenen Vor
derrad, sei es an· der Kardanwelle 
von allradgetriebenen Schleppern 
oder sei es über einen Radarsensor. 
Und damit nicht genug. Vielfach 
wurde . auch noch die Zapfwellen
drehzahl benötigt, und für eine eini
germaßen zutreffende .Flächener
mittlung war auch noch die Unter
scheidung in "Arbeitsfahrt" und in 
"Wenden" erforderlich. 

Auf der anderen Seite wurde die 
Regelung vorangetrieben und verfei
nert. Ziel war die Entlastung . des 
Fahrers und die Schonung der Um
welt durch Vermeidung von Über
dosierungen. Nicht mehr der Fahrer 
mußte die ungleiche Vorfahrt durch 
sich verändernde Schlupfverhältnisse 
oder durch unterschiedliche Einsink
tiefen der Schlepperantriebsräder 
ausregeln, sondern die Elektronik 
sollte dies unermüdlich, schnell und 
zuverlässig selbständig realisieren. 
Doch dazu benötigte sie den "wahren 

Weg" bzw. den Schlupf als Differenz 
zwischen dem "wahren Weg" und 
dem "theoretischen Weg" aus dem 
Schleppergetriebe. 

Beide Einsatzformen erreichten 
ihre Ziele. Allerdings mußten die 
neuen Geräte sehrschnell die Nach
teile von "Spezialtechniken" erfah
ren. Deren Einsatzzeit je Jahr ist 
bei ausschließlich eigenbetrieblicher 
Nutzung kurz; selbst geringe Investi
tionen führen zu nicht unbeträchtli
chen Kostensteigerungen je ha oder 
Stunde. 

Agrarcomputer 
wird genutzt 

·Deshalb kam schon Mitte der 
80er Jahre der "Mobile Agrarcompu
ter" als universeller Prozeßrechner 
für die Geräteüberwachung, -steue
l:~mg und -regelung auf den Markt. 
Ubrigens eine Technik, welche der 
Pflegegeräteentwicklung der 60er 
Jahre mit dem Einsatz der ,,Vielfach
geräte" entspricht. Doch auch diese 
Elektronikform ist .auf die W egmesc 
sung, auf die Zapfwellendrehzahl 
und auf ein Signal über die Arbeits
position angewiesen. Mehr noch: Sie 
braucht diese aufgrund der einfachen 
Umsetzung auf andere Schlepper 
und evtl. auf den Mähdrescher oder 
den Feldhäcksler sogar mehrfach. 
Damit wurde nun der Landwirt zum 
Sensorikkäufer. Und dies, obwohl 
seit Mitte der 80er Jahrejeder Schlep
per ohnehin schon über viele eigene 
Sensoren verfügt. Diese sind jedoch 
außerhalb des Schleppers nicht nutz
bar, sei es, daß eine vollständig unde
finierte Information ausgegeben wird, 
oder sei es, daß zwischen Schlepper
typen eines Herstellers und Schlep
pern unterschiedlichen Fabrikates 
vollständig unterschiedliche Infor
mationen verarbeitet werden. 

Ist es deshalb verwunderlich, 
daß dadurch Elektronik heute nicht 
die erwartete Zustimmung findet? Ist 
es nicht verständlich, daß es um die 
Elektronik ruhiger geworden ist, ob
wohl sie als Bindeglied zwischen 
Mensch, Technik, Betriebsführung 
und Umwelt unverzichtbar ist? 

Ohne. Normung 
geht's nicht 

Dies aber nicht, weil der Land
wirt Elektronik nicht mag oder nicht 
braucht Auch nicht, weil er sie nicht 
als nützlich empfindet. Sondern vor 
allem deshalb, weil die Normung 
fehlt, die vergleichbar dem Drei
punktgestäuge eine universelle Ver
bindung aller möglichen Einheiten 
zuläßt. Daher wurde 1986 eine eige
ne Normungsgruppe "Elektronische 
Schnittstelle" innerhalb der "Nor
mengruppe Landmaschinen und 
Ackerschlepper (NLA)" bei der 
"Landmaschinen- und Ackerschlep
pervereinigung (LA V}" eingerichtet, 
an welcher auch immer die öster
reichische, die holländische und die 
dänische Landmaschinenindustrie 
mitarbeitete. 

In einem ersten Ansatz wurde 
von dieser Arbeitsgruppe eine 
Signalsteckdose definiert. Sie sollte 
exakt jene Signale in genormter 
Form zur Verfügung stellen, welche 
jeder Computer auf den Geräten be
nötigt. Als Steckverbindung wurde 
eine Rundverbindung aus Kunststoff 
ausgewählt. Sie enthält sieben Kon
takte (Pins) und wird von vielen Her
stellern weltweit angeboten. Ihre 
Vorteile liegen im niedrigen Preis 
und in einer hohen Zuverlässigkeit. 
Letztere wird im landwirtschaft
lichen Einsatz jedoch nur erreicht, 
wenn .sie vor sehr starken Verunrei
nigungen und vor Wasser aus Hoch
druckreinigern geschützt wird. Von 
den sieben Pins wurden im Norment
wurf nur fünf festgelegt; zwei blie
ben für eine spätere Festschreibung 
leer. 

Die auszugebenden Signale auf 
den verschiedenenPins sind in bezug 
zu den Spannungspegeln identisch. 
Sie können von jedem Landwirt mit 
einem einfachen Spannungsprüfer 
ermittelt werden. Eine "Null-Span
nung" (low) wird durch Spannungs
pegel unterhalb von 1,5 Volt reprä
sentiert. Spannungen oberhalb von 
6,3 Volt stellen dagegen den Zustand 
"Spannung" (high) dar und gewähr
leisten so, daß dieser z. B. auch 
während des Startvorganges und bei 
sehr tiefen Temperaturen dauerhaft 
garantiert werden kann. 
e Pin 1 (in der Draufsicht auf die 

schlepperseitig angebrachte Dose 
rechts unten, entgegen dem Uhr
zeigersinn numeriert) gibt 130 Im
pulse je m wirklich zurückgeleg
ten Weges aus (wahrer Weg). Die
ses Signal müßte also von einem 
Radarsensor kommen. 

e Pin 2 stellt die gleiche Impulszahl 
für den theoretischen Weg zur 
Verfügung. Dieser Pin mü~e mit 
einem Geber aus dem Getriebe 
verbunden sein. 

e Pin 3istfür die Drehzahl der Zapf
welle hinten zuständig. Mit den 
definierten 40 Impulsen je Umdre
hung wird eine sehr hohe Genau
igkeit erreicht. 

e Pin 4 stellt schließlich die Posi
tion des Dreipunktgestänges am 

Schlepperheck dar. Das Signal 
kann von der EHR oder von einem 
Ein-/ Ausschalter eines Gerätes 
kommen. Wichtig ist, daß die 
Spannüng "low" auf diesem Pin 
den Zustand "in Arbeit" und die 
Spannung "high" den Zustand 
"ausgeschaltet" darstellt. Wird 
diese Festlegung nicht eingehal
ten, dann erfolgt z. B. anstelle der 
Flächenermittlung aus der Arbeit 
die Ermittlung der Wendeflächen 
(interessant, aber ökonomisch 
wenig sinnvoll). 

e Pin 7 (Zentralpin) soll die Be
triebserde (Masse) enthalten. 

Dieser Normentwurf wurde im 
Mai 1989 zur Norm DIN 9684, 
Teil 1, erklärt. 

Signalsteckdose 
wurde Norm 

Die Signalsteckdose wird heute 
meist als Wunschausrüstung angebo
ten. ·Bedauerlich ist allerdings, daß 
längst nicht alle Signalsteckdosen 
der Norm entsprechen bzw. nicht alle 
ab Werk verdrahtet montiert werden, 
erf~~ulich dagegen, daß z.B. bei den 
in Osterreich führenden Steyr-Trak
toren . der aktuellen Baureihe 9000 
nur betriebsbereite und der bei uns 
gebräuchlichen DIN-Norm entspre
chende Signalsteckdosen zum Auf
bau gelangen, und das zu einem 
kulanten Preis. Sie brauchen weder 
zusätzliche Adapter noch Senso
ren zu kaufen. Bei installierter 
Schlupfregelung ist auch ein Radar
signal vorhanden .. 

Die DIN-Norm wurde mittler
weile auch von der ISO- weitgehend 
unverändert - übernommen und zur 
Übernahme in eine weltweit gültige 
Norm empfohlen. Abweichungen 
und spezielle Ergänzungen sind: 
e Die Impulse je m Weg können 

±5% von der Zahll30 abweichen. 
e Die Impulszahl je Umdrehung der 

Zapfwelle am Schlepperheck 
wurde auf 6 Impulse gesenkt. 



e Pin 5 stellt mit' einem analogen 
Spannungswert die tatsächliche 
Stellung des Dreipunktgestänges 
am Schlepperheck dar (0 Volt ist 
unten, 10 Volt oben), was aller
dings höheren technischen Auf
wand bedingt. 

e Pin 6 enthält die Spannungsver
sorgung für die Geräteelektronik 
mit maximal 5 A Stromabgabe. 
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Dieser Pin sollte mit dem Zünd
schloß verbunden und mit einer 
10-A-Sicherung abgesichert sein. 

Was hat der Landwirt 
davon? 
e Zuerst einmal sollte der Landwirt 

wissen, daß es diese Normen gibt. 
e Folglich sollte er nur Neuschlep-

per erwerben, welche mit der 
Signalsteckdose in der richtigen 
Belegung ausgerüstet sind. 

e Und er sollte auf einen günstigen 
Preis bestehen; ,Signalsteckdosen 
mit Sensoren müssen nicht mehr 
als 1.350,- S + MwSt. kosten. 

e Dafür verbessert und verbilligt sie 
den Geräteeinsatz, vor allem den 
Einsatz der Feldspritze. 

Für Feldspritzen werden· .zur 
Ausbringkontrolle verstärkt einfach
ste Formen der Elektronik für die 
Überwachung eingesetzt. Allen vor~ 
an steht die Durchflußüberwachung. 
OluJ.e Signalst!:!ckdose kann damit 
nur der Bezug' zur Zeit hergestellt 
werden, also z. B. Vmin. Solche 
Werte sagen aber nur wenig aus, 
denn in Wirklichkeit zählt die M~nge 
je ha .. .Mit der Signalsteckdose liefert 
die Uberwachungselektronik, was 
benötigt wird. · 

Das gleiche gilt für die Ausbring~ 
monitore. Sie könnten billiger werden, 
weil nicht mehr eine eigene Sensorik 
für die Vorfahrt und für die Zapfwelle 
benötigt wird. Und noch deutlicher 
wird der Vorteil für die sogenannten 
"Mobilen Agrarcorri.puter". 

Schließlich sollte ein weiterer 
Vorteil nicht unerwähnt bleiben: 
Gemeinsam angeschaffte Verteil
geräte - in diesen wird Elektronik 
. heute überwiegend eingesetzt - kön
nen nun erstmals mit den eigenen 
Schleppern ohne Zusatzausrüstung 
verwendet werden. Lediglich die 
Kalibrierung vor Arbeitsbeginn 
bleibt als Muß erhalten. Zeiterspare 
nis, erhe~liche Kostensenkung und 
weniger Arger. sind vollständig neue 
Möglichkeiten. 

All dies mag zeigen, daß die 
Signalsteckdose. heutige Elektronik 
erst wirklich sinnvoll macht. Möch
ten Sie als Landwirt auf diesen 
"Segen" verzichten? • 

- Alle NODET Sämaschinen nun von Pöttinger 
II. Pöttinger übernahm D die Generalvertretung 

lür die Einzelkorn· 
Sämaschinen, llnbau· 
und Aulbausäma· 
schinen der !Firma 
NDDET in österreich, 
Deutschland und 
anderen Ländern. 

PNEUMASEM und 
PLANTER 
sind bewährte, moderne 
Einzelkornsämaschinen. 
Rasch verstellbare Reihenab
stände und Verwendbarkeit 
für mehrere Kulturarten. 

Das NODET·Säsystem 
mit schrägverzahnten Schub
rädern. Besonders exakte 
AusbringunQ in jedem 
Gelände. 
Anbausämaschinen: 
BS V& und GC MAX 
Arbeitsbreiten 2,5 m, 3 m, 4 m 

Aufbausämaschinen 
LOGISEME · 
Schnellkuppler-Aufbau auf 
Landsberg Kreiseleggen LION 
und andere Marken. 
Mechanisch oder pneu
matisch. Arbeitsbreiten 2,5 m, 
3m,4m. 

erfolgreicher mit 

POTTINGER 
ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Ges.m.b;H., A-4710 Grieskirchen, Telefon (Q 72 48l 600-0, Telefax (Q 72 48l 47 66 .· 
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