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Vorwort

Elektronik wird mehr und mehr zu einem festen Bestandteil der Land-
technik. Sie ist heute aus den Produktionszweigen der Innenwirtschaft
schon nlcht mehr wegzudenken und sie erobert zunehmend den Traktor
und die Maschinen der Außenwirtschaft. Dabei treten jedoch vollständig
neue Probleme auf, denn Elektronik in der Außenwirtschaft ist immer ei·
ne mobile Elektronik. Sie unterliegt damit den rauhen Einsatzbedingun-
gen und sie hat große Einsatzpausen im Jahresablauf.
In Verbindung mit dem Geräteeinsatz verteilt sich die einzusetzende
Elektronik auf den Traktor und die Maschine oder das Gerät. Die einzel-
nen Teile müssen deshalb problemlos koppelbar und immer vom Fah-
rersitz bedienbar sein.
Immer aber erlaßt Elektronik viele Daten für die Betriebsführung. Seien
dies die Arbeitszeiten oder die bearbeiteten Flächen oder seien es die
aufgewandten Betriebsmittel oder die geemteten Erträge. Alle diese In-
formationen müssen im Sinne der Arbeitsentlastung jedoch der Betriebs·
führung zugeführt und dort nach Möglichkeit problemlos und zeitsparend
gespeichert und verarbeitet werden.
Elektronik zeigt dadurch ihre ureigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten,
denn Elektronik ist eine kommunikative Technik. Nur wenn sie in diesem
Sinne eingesetzt wird, kann sie dem Anwender den höchsten Nutzen
bringen.
Dieses Buch versucht den Stand und die absehbare Entwicklung der
Elektronik im Traktor und in den Maschinen aufzuzeigen. Es richtet sich
an den Landwirt und an den Auszubildenden, aber auch an den Ausbil-
der. Sie sotten erkennen können, wann und wo Elektronik im Betrieb ein-
gesetzt werden kann und welche Vorteile und Nachteile dabei zu erwar-
ten sind. Sie sollen aber auch erkennen, daß Elektronik zurn Denken im
System zwingt und deshalb schon die ersten Investitionen in die Elektro-
nik einen klaren Entwicklungsweg nach sich ziehen.
Oie vorliegende zweite Auflage wurde überarbeitet und um wichtige Tei-
le ergänzt. Sie stellt nunmehr wieder den aktuellen Stand der Elektronik-
entwicklung dar.

Dr. Dr. habil. Hermann Auernhammer
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1 Grundlagen der Elektronik

Mehr und mehr wird unser Leben von der Elektronik beeinflußt. Dies ge-
schieht im privaten wie im beruflichen Bereich gleichermaßen. Waren es
zuerst nur veränderte Anzeigen in Form digitaler Darstellungen für die
Programmwahl am Fernseher oder das digitale Traktormeter•so ist mitt-
lerweile Elektronik in Verbindung mit demMikroprozessor die übliche An-
wendungsform. Für jeden ist der Personalcomputer (PC) heute eine be-
kannte Technik. Fast jeder Landwirt weiß, daß es Spritzcomputer gibt.
Vom Nachbarn kennt er die elektronische Kraftfutterabruffütterung oder
die elektronische Flüssigfütterungsanlage für Mastschweine. Auch von
neuen Anwendungsgebieten wird mehr und mehr berichtet, seien es nun
computergesteuerte Düngetechniken, elektronisch gesteuerte Allradzu-
und ·abschaltvorgänge am Traktor oder gar Melkroboter.
Bei all diesen Beispielen ist Elektronik beteiligt, auch wenn sie, wie im
Beispiel der Fütterungsanlage, von der Größe und vom Gewicht her ge-
sehen nur einen geringen Anteil hat. Was aber ist nun Elektronik wirklich?
Allgemein gesprochen ist Elektronik verkleinerte Elektrik im Niederspan·
nungsbereich. Durch die dabei immerweiter fortschreitende Miniaturisie-
rung lassen sich Volumen und Gewicht sparen, wodurch auch die Kosten
niedriger werden. Gleichzeitig können immer mehr Baugruppen auf oder
in entsprechenden Trägem zu vollständigen Funktionseinheiten zusam·
mengefaßt werden. Das Paradebeispiel dafüristder Mikroprozessor, der
je nach Verarbeitungstechnik tausende von Schaltungen auf einem etwa
fingergroßen Bauteil (Chip) vereinigt. Allerdings ist auch dieser Baustein
alleine wertlos. Er benötigt neben der Stromversorgung eine Eingabe
und er muß die erzeugten Informationen ausgeben können. Damit wer-
den die drei Grundbestandteile jeder Elektronik erkennbar (Abb. 1).

Informations-
1 Eingabe I _I Ausgabe I- verarbeitungs-

einlleit

Abbildung 1: Grundbestandteile der Elektronik.
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Trotz dieser immer gleichen Grundbestandteile der Elektronik ist Elektro-
nik nicht gleich Elektronik. Vielmehr entscheidet das Anwendungsziel
über die Form undden Einsatz. Im landwirtschaftlichen Betriebgeschieht
dies in zwei wesentlichen Formen (Abb. 2).
Auf der einen Seite ist dies der Betriebsrechner oder kurz der pe (Per-
sonal-Computer) mit seinen drei wesentlichen Einsatzgebieten. Auf der
anderen Seite ist es derProzeßrechner mit seiner Anwendung in der In-
nen- und Außenwirtschaft und den dort vorhandenen Einsatzbereichen.
Trotz nicht übersehbarer Ähnlichkeiten im Aussehen unterscheiden sich
beide Anwendungsbereiche grundsätzlich.

1.1 Betriebsrechner
Ursprünglich diente Elektronik ausschließlich der Datenverarbeitung in
der Computertechnik. Durch ständige Verkleinerung der Bausteine und
durch hohe Stückzahlen entstanden aus den Großrechnern zuerst die
Taschenrechner und später die Personal-Computer (pe). Vor allem letz-
tere vereinigen heute große Leistung bei hoher Zuverlässigkeit und nied-
rigem Preis in sich.
Seide Rechnertypen nutzen als Eingabe vor allem die Tastatur und den
Lesekopf in einem Diskettenlaufwerk, bzw. in einer Magnetplatte. Die ei-
gentliche Informationsverarbeitungseinheit ist der Mikroprozessor
mit dem zugeordneten Speicher. Die Ausgabeeinheit ist insbesondere
das Sichtgerät (Bildschirm, Monitor) oder ein Drucker. Zur Organisation
des Zusammenwirkens der drei Bauteile werden auch bei ihnen Regeln
benötigt, die als Schrittfolge in einem Programm definiert werden.
In der einfachsten Form ist eine derartige Rechnereinheit ein Taschen-
rechner (Abb. 3).

Ausgabe '<:... :.::;:,:,:...............:.... . ' ..

Infoonotions-
vercrbeitungs-
einheit

Abbildung 3: Aufbau eines Taschenrechners (Schema).
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Er verfügt über ein fest definiertes Programm (in einem Chip abgelegt)
und er kann nur die darin vorgesehenen Aufgaben bewältigen. Wird z.B.
der Rechner eingeschaltet, dann elWartet er eine Eingabe und einen ent-
sprechenden Verarbeitungshinweis. Wird etwas Falsches eingetippt,
dann muß entweder die Eingabe wiederholt werden, oder das einge-
baute Programm ist neu zu starten (Gerät aus- und wieder einschalten
oder RESET·Knopf für Rücksetzen auf Programmanfang betätigen).
Sollen mit einem Computer unterschiedliche Aufgaben gelöst werden,
dann müssen unterschiedliche Programme zu velWenden sein. Wie im
täglichen Leben wird dazu eine spezielle VelWaltung erforderlich (eigene
Regeln in einem speziellen Programm). Dieses Programm wird Be-
triebssystem genannt (Abb. 4) .

Bttriebssystom I I •LZ7 ',i,};:: '.:,:.::,:':':-':

Programme T -::J I 0

LZ7
•

g t' I 1(1W•

Eingabe I Informo.tions- I AusgabeverarMitungs-

I oinII,it I
Abbildung 4: Aufbau eines Personal-Computers (Pe).

Wird ein derartiger Rechner eingeschaltet, dann muß ihm zuerst das Be-
triebssystem zugeführt werden (ladevorgang). Erst danach ist der
ner zu benutzen, weil erst dadurch die Verbindungspfade zwischen den
unterschiedlichen Eingabemedien (Tastatur, Diskette, Magnetplatte,
Schnittstelle) und den Ausgabemedien (Sichtgerät, Drucker, Diskette,
Magnetplatte, Schnittstelle) für die Informationsverarbeitungseinheit ver-
fügbar sind. Erst danach können unterschiedliche Programme die gefor-
derten Aufgaben durchführen.
Ein pe in einer derartigen Konfiguration für den landwirtschaftlichen Be-
trieb wird heute allgemein als BetrIebsrechner bezeichnet. Das am mei-
sten verbreitete Betriebssystem ist MS-OOS, die inteme Datendarstel·
jung der zu verarbeitenden Daten erfolgt mit 16 Ja/Nein-Einheiten (Bits)
je Wort bei den 286em und 32 Bits bei den 386em. Aufgrund der hohen
Verbreitung dieser Systeme hat sich dafür der Begriff .. Industriestan-
dard« herausgebildet. Systeme, die sich wie das Produkt des Marktfüh-
rers verhalten, werden .. bezeichnet.
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1.2 Prozeßrechner
Im Gegensatz zum Betriebsrechner mit seinen unterschiedlichen AUfga-
ben können Computer auch ganz spezifisch eingesetzt werden. Solche
Computer übernehmen 1.B. die Steuerung eines Lüfters in Abhängigkeit
von der Temperatur. Sie sind somit in der Produktion, bzw. in einem Ver-
arbeitungsprozeß eingebunden und werden deshalb Prozeßcomputer
oder Prozeßf'echner genannt. Auch ihr Aufbau entspricht dem Grund-
schema in Abb. 1. Die Ein-/Ausgabeeinheiten sind dabei jedoch auf die
Technik bezogen, sie werden als sensoren und Aldoren bezeichnet
(Abb.5).

,c-----j

Sensor
Prozessor

Aktor

Abbildung 5: Grundbestandteile eines Prozeßrechners.

1.2.1 Sensoren
Sensoren (auch Meßwertgeber) sind Bauteile zur Erfassung eines Zu-
standes, 2.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, des Gewk:htes oder
des Weges. Derartige Zustände sind somit die Eingangs- oder auch Er·
fassungsgrOBen. Der Sensor muß daraus eine tur den Prozessor verar-
bettbare Größe, also ein Spannungssignalliefem. Im günstigsten Fall ist
dies ein Impuls mit den Zuständen -spannungslos" und »unter Span·
nung". wobei die optimale Form dann vortiegt. wenn das Ausgangssignal
direkt an den Prozessor (Schnittstelle) übergeben und verarbeitet wer·
den kann. Da dies }edoch die Ausnahme darstem, wird jeder Sensor zu
einem mehr oder weniger umfassenden Gebilde aus

• Energieversorgung,
• sensorelement,
• Signalabgabe und
• eventuell einer Signalumformung, bzw. Signalaufbereitung.
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COC-I(om..... -
Abbildung 6: Eingangsgrößen, 8ensortechnik und Ausgangssignate für senso-
ren.

Dabei entscheidet die Sensortechnik (das Sensorelement) über die Ein-
..tzm6gUchkeit des Sensors. Verallgemeinernd lassen sich die in der
Landwirtschaft gebräuchlichen Sensoren nach der Sensortechnik in vier
Gruppen einordnen (Abb. 6).
Das größte Einsatzfeld haben dabei die elektrotechnischen SensoreIe-
mente. Sie erfassen uber magnetische oder induktive Wirkung, bzw.
über den ffiektrischen Widerstand eine Vielzahl möglicher Zustände oder
EingangsgröBen. Zunehmende Bedeutung besitzen die Sensoren auf
Mikrowellenbasis und die höheren Formen der Optoelektronik. Auch die
nichtgenannten biotechnischen 5ensorendürften eine starke Bedeutung
erlangen.
Viele Zustände können mit unterschiedlichen Sensortechniken erfaBt
werden. Entscheidend bei der Wahl ist in diesen Fällen die Zuver1äsSig-
keit und die Preiswürdigkeit. Geme werden deshalb attbewährte Sensor-
techniken eingesetzt, weil für diese das entsprechende ..know how«,
also Wissen wie, vorhanden ist, weil sich schon eine gewisse Standardi-
sierung herausgebildet hat, und weil aufgrund großer StOCkzahlen äu-
ßerst günstige Preise vorliegen (Abb. 7).
Gerade in der sensortechnik darf deshalb nicht nur nach dem Neuesten
und Modernsten gefragt werden. Vielmehr sind die Einsatzbedingungen
in der Landwirtschaft und die dort erworbene Bewährung wesentlich
mehr maßgebend, als noch stärkere Miniaturisierung, noch schnellere
Reaktion und eventuell noch höhere Auflösung.
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mechanisch elektrisch elektronisch
t.lechanik öffnet Permanentmagnet Uchtsignal wird t.lagnetfeld wird Widerstand Änderung der
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! ....
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streifen (DMS)

Abbildung 7: Beispiele für häufig in der Landwirtschaft angewandte Sensoren.



Alle Sensoren liefern als Ausgangsgrößen Eingangsgrößen für den Pro-
zessor. Er kann die aufgezeigten Signalformen jedoch nur in zwei For-
men verarbeiten, nämlich

• als Digitalwert direkt oder
• als definierten Impuls in einer Zähleinheit.

Dta Ausgangssignale müssen deshalb immer angepeBt bzw. aufbereitet
werden. Häufig sind dabei Spannungen aus dem Millivoltbereich in den
Voltbereich zu verstärken. Andere Signale (insbesondere Impulse) sind
dagegen auf eine Plus·/Minusspannung zu bringen oder aus Frequen·
zen sind Impulse zu erzeugen. Analoge Signale müssen dagegen in die
digitale Form gewandelt, .. digitalisiert- werden.
Schon diese wenigen Beispiele zeigen, daß die Anpassung einen
lichen Aufwand darstellen kann. Sie zeigen auch, daß die Anpassung im
Grunde eine Aufgabe zwischen Sensor und Prozessor ist und demnach
nicht problemlos der einen oder der anderen Seite zuzuordnen ist. Je
nach .. lntellHgenzgrad des Sensors- wird sie auf der Sensorseite oder
aber auf der Prozeßrechnerseite sein. Sensoren mit einem weiten Ein·
satzspektrum sind mehr und mehr »intelligente Sensoren-, weil diese
dann weitgehend problemlos in standardisierte Systeme einzufügen
sind. Intelligente Sensoren sind aber immer teuerer.

1.2.2 Prozessoren

Die Signatverarbeitung erfolgt in der lnformationsverarbettungseinheit.
Im Gegensatz zum Betriebsrechner wird dabei nicht von der Systemein-
heit, sondern vom Prozessor gesprochen (Prozessor =- Verarbeiter). Be-
dingt durch die unterschiedlichen Signalformen besitzt ein Prozessor bis
zu drei unterschiedliche Dateneingänge.

• Impulse werden in sog. Zählkanälen verarbeitet. Dabei erlaßt der
Prozessor alle in einer vorzugebenden Zeiteinheit empfangenen
Impulse und meldet die Summe an den ProzeSSOf (=- digitaler
Wert).

• Analoge Spannungssignale müssen zur Verarbeitung in digitale
Signale umgewandelt werden (Kurven werden zu zahlenwerten).
Dies erfolgt in sog. AD·Wandlem (Analog-Digital-Wandler). Darin
wird die maximale Spannungshöhe in 8. 10 oder t 2 gleiche Teilb&
reiche (gleich Bit) unterteilt (Abb. 8).

Überschreitet das analoge Signal einen Teilbereich, dann wird die-
ser gezählt. Dadurch entsteht an jeder Abfragestelle (Taktzeit) ein
digitaler Meßwert. der immer unter dem realen Meßwert liegt. Je en-
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Abbildung 8: Analog-Digital-Wandler unterschiedlicher Bitbreite mit Beispiel für
den Meßfehler.

ger die Teilbereiche werden, also je mehr Bit zur Teilung zur Verfü·
gung stehen, desto genauer wird die Digitalisierung (Im Beispiel
wird durch den Übergang von 8-Bit-Breite auf 12-Bit-Breiteder Feh-
ler um 51 % reduziert. Zusätzlich wird die
durch eine höhere Taktrate, also engere Zeitintervalle exakter. Al-
lerdings steigt durch beide Maßnahmen der Preis, so daß auch
bei ein Mittelweg zwischen dem »Erforderlichen« und dem »Mach-
baren« gesucht werden muß.

• Digitale Signale aus intelligenten Sensoren oder Sensoreinheiten
können dagegen über normale Dateneingabekanäle gelesen wer-
den. Dabei steht der erlaßte Meßwert dem Prozessor direkt zur Ver-
fugung,

Mit der Verfügbarkelt derMeßwerte steUt sich die Frage nach deren Abar-
beitung. Prozeßrechensysteme führen fest vorgegebene
algorithmen durch. Sie benötigen deshalb kein Betriebssystem. Vielmehr
verhalten sie sich wie die Taschenrechner, die immer auf eine Eingabe
warten (nun jedoch den Meßwert des Sensors). Die entsprechenden Pro-
grammschritte sind deshalb fest in Chips abgelegt, lediglich ein RESET-
Knopf ermöglicht bei Problemen oder nach anderen Eingriffen den Pro-
grammstart. Hat ein Programm Fehler oder soll ein erweitertes Pro-
gramm zur Anwendung kommen, dann sind die entsprechenden Pro--
grammchips auszutauschen. Zusarzprogramme in eigenen Chips er-
möglichen zum Teil andere Funktionen oder die Kalibrierung des
stems.
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Durch diesen relativ einfachen Aufbau werden die Prozessoren sehr
schnell. Da es zudem nicht auf hohe und höchste Datendurchsatzraten
ankommt, reichen in der Regel die billigeren 8-Bit-Prozessoren aus, wes-
halb bei entsprechender Stückzahl Prozeßrechensysteme äußerst preis-
günstig zu fertigen sind (Abb. 9).
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Abbildung 9: Sensorslgnale, Prozessor und Aktorsignale.

1.2.3 Aktoren

Aus der Programmablauffolge erzeugt der Prozessor eine Ausgabe auf
ein Stellglied, welches allgemein als Aktor bezeichnet wird. Ein Aktor ist
somit ein Bauteil, welches aufgrund eines Eingangssignals eine Aktion
durchführen kann. Derartige Aktivitäten können sein: licht ein- oder aus-
schalten, Motoren ein- oder ausgeschalten, Ventile öffnen oder schlie-
ßen, Molardrehzahlen erhöhen oder veningern.

Da es sich bei den erforderlichen Aktionen oft um hohe leistungen han-
delt, werden diese von den Aktoren über Hilfsmittel gesteuert. Als Aktor
fungieren in der Regel Spulen, Relais oder Schrittmotore. Sie aktivieren
große Schalteinheiten für elektrischen Strom, Hydraulikventile oder
DruckJuftventiJe (Abb. 10).
Innerhalb der Elektronik auf Traktoren und Maschinen werden dabei
u. a. MagnetlJenti1e in der Hydraulik, im Flüssigkeitsstrom der Feldsprit·
ze oder an Hydraulikzylindern für Schieber angesproche_n.
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SignaUorm Aklor Anwendungsbeispiel

r Relais • Siromschalter

I- Spule • Magnetschalter
gepulsl • Magnetventil

• Magnetkupplung

Um- Schrittmotor • Durchflullormatur
digital- sel- r- • Schiebersteilung

zung
L Linearmotor • Schiebersteilung

Abbildung 10: Signale. Techniken und Anwendungsbereiche für Aktoren.

Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten. sollten Aktoren immer mit
Sensoren gekoppelt sein. Dadurch erhält der Prozessor eine Rückmel-
dung Ober den Stand der eingeleiteten Aktivität und kann eventuell ei-
nen oder mehrere Nachsteuervorgänge durchführen.

1.2.4 kalibrlerung
Ein vollständiges Prozeßrechners)'stem arbeitet jedoch nicht für alle
Ewigkeit richtig und problemlos. Insbesondere können Alterungserschei-
nungen an den Sensoren oder Aktoren auftreten, oder aber die zu erfas-
senden Meßwerte ändern sich aufgrund andererMaterialien. Alle derarti·
gen Umstände erfordern eine neue Anpassung des Systems, eine Kali-
brierung.

Kalibrierungen können im wesentlichen auf zwei Arten durchgeführt wer-
den.

• Kallbrierung über die Software: Einfach und schnell sind Kalibrie-
rungen möglich, wenn das Programm des Prozessors eine Kalibrie-
rungsroutine enthält, oder wenn ein eigenes Kalibrierprogramm im
System verfügbar ist. Soll damit z.B. ein Wegsensor neu kalibriert
werden, dann erfolgt dies im Dialog über die Anzeige. Darauf wird
nach dem entsprechenden Programmstart der Benutzer aufgefor4
dert, beim Überfahren der Anfangswegmarke und der
marke ;eweils eine Taste zu drücken. Aus der systemintemgemes-
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senen Zeit und aus der einzugebenden echten Wegstrecke errech-
net das Kalibrierprogramm dann die erforderliche Impulszahl jeMe-
ter Weg und übernimmt diese in einen permanenten Speicher. Zu-
gleich wird dieser Wert dem Benutzer mitgeteilt .

• HardwaremäßIge Kallbrlerung: Dabei muß in der Regel die Gerä-
tevel1<leidung gelöst werden. Auf den dann sichtbar werdenen Dip-
schaltern (Mäuseklavier) kann nach Kalibriertabelle Oder durch
Nachmessung die erforderliche Justierung vorgenommen werden.
Dabei bietet sich auch die Möglichkeit einer Versiegelung, so daß
Unbefugten der Zugang verweigert werden kann.

1.3 Oberwachung, Steuerung, Regelung
Elektronik in Verbindung mit dem Mikroprozessor kann je nach Ausbau
und Programmeinsatz in der Prozeßsteuerung in drei wesentlichen For-
men zur Anwendung gelangen, nämlich zur

• Überwachung,
• Steuerung,
• Regelung.

1.3.1 Überwachung

Unter Überwachung wird altgemein das Erfassen eines Zustandes ver-
standen. Beim Menschen beruht dieser Vorgang auf der Wahrnehmung.
Dafür stehen ihmdie Sinne zur Verfügung, mit welchen Laute, Lichtreize,
Geruch, Geschmack und Stoßreize zu erfassen sind. Nur für Informatio-
nen dieser Art besitzt somit der Mensch geeignete Sensoren. Andere Zu-
stände können damit nur unvollkommen erfaßt werden. Soll z.B. die Ge--
schwindigkeiten eines sich bewegenden Teiles bewertet werden, dann
versagen die menschlichen Sinne. In solchen Fällen wird deshalb die
Überwachung ohne zusätzliche Hilfsmittel schlechter, weil nun alleine
Erfahrung, Übung und Gewöhnung über die Güte der gewonnenen Infor-
mation entscheiden.
Gerade bei diesen Fällen kann Elektronik sehr gute Dienste leisten. Sie
ermöglicht mit geeigneten Sensoren die Informationserfassung. Damit
kann sie die erforderlichen Meßwerte bereitstellen und in Verbindung mit
entsprechenden Programmen so aufbereiten, daß sie je nach Anforde-
rung für die menschlichen Sinne in optimaler Form bereitgestellt werden
können. Elektronik erweitert dadurch die menschlichen Sinne und kann
in Form der Überwachung in vier wesentlichen Bereichen eingesetzt wer-
den (Abb. 11).

20



v_
SyuJ I-- f1i1c:t1e

R
\ Z..

EJ / J \

!-l
• p

<er

'--

0 •

Abbildung 11: Elektronische Überwachung der Technik (schematisch).

Die Überwachung der Umwelt beruht vor allem auf den Umweltkenn-
größen Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck usw. Ein typischer Vertreter
dieses Einsatzbereiches ist die elektronische Wetterstation.
Die Überwachung der Produktionsmittel bezieht sich im landwirt-
schaftlichen Bereich auf Pflanze und nar. Elektronik kann dabei 2.B. die
Gutfeuchte von Getreide und anderen Emtegütern überwachen. Sie
kann aber auch Tiere in die Überwachung einbeziehen und z.B. in der
Gesundheitsüberwachung die Temperatur der Milch je Euterviertel mas·
sen.

Große Bedeutung hat bei den immer teuerer werdenden Maschinen und
Geräten die Überwachung der Technik. Dabei reicht der Einsatzbe-
reich von der Überwachung der Drehzahlen, über Betriebszustände bis
zur Registrierung der Verluste im Verfustmoni1or des Mähdreschers.

Überwachung bedeutet aber auch die Oberwachung der Oberwe-
c:hungstechnik selbst. Gerade dazu eröffnet die Elektronik erstmals
vollständig neue Möglichkeiten. Über geeignete Programme kann näm-
lich der Prozessor sich selbst, die Sensoren, die Aktoren und die dazwi-
schenliegenden leitungen überwachen. Schwerpunkte sind Durch-
gangsprufungen in Leitungen, Temperaturuberwachung in elektroni-
schen und mechanischen Bauteilen und nicht zuletzt die Überprüfung
der Plausibilität der Signale bei sensoren und Aktoren.
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Elektronische Überwachung kann im eingesetzten Programm neben der
reinen Überwachung (= Anzeige) auch eine Grenzwertüberwachung
einschließen. In diesen Fällen wird die entsprechende Anzeige oder
Alarmierung erst bei Über- oder Unterschreitung eines Grenzwertes ein-
geleitet.

1.3.2 Steuerung

Steuerung ist eine kontinuierliche Informationsumsetzung nach SolIvor-
gabe. Rein manuell erfolgt diese beim Menschen durch eine Entschei-
dung aufgrund verfügbarer Informationen in einer durchzuführenden Tä-
tigkeit. Beispielsweise wird aufgrund der ermittelten Milchleistung durch
den LKV und aufgrund der beobachteten Futteraufnahme in Verbindung
mit der Kenntnis der Futterinhaltsstoffe einem bestimmten Tier eine ihm
zustehende Kraftfuttermenge manuell mit einem Eimer oder einem 00-
siergefäß zugeteilt. Diese Zuteilung erfolgt solange in gleicher Weise, bis
sich die Informationen ändern.
Elektronische Steuerung benötigt ebenfalls (die gleichen) Informationen.
Sie können im erworbenen Wissen und in der Erfahrung begründet sein.
Sie können auch von Informationsdiensten (LKV, Deutscher Wetter-
dienst u.a.) stammen. Zudem können sie aus der Überwachung kom-
men. Mit Hilfe dieser Informationen muß der Mensch seine Entscheidun-
gen fällen und er muß diese der elektronischen Steuerung übergeben.
Die elektronische Steuerung erhält dadurch den Aufbau nach Abb. 12.
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Abbildung 12: Elektronische Steuerung (schematisch)
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Im Gegensatz zur Überwachung benötigt somit die Steuerung grund-
sätzlich keinen Sensor. Vielmehr muß nun der Prozessor mit einer Einga-
beeinheit versehen sein, über welche die entsprechenden Steueranwei-
sungen vorgegeben werden können. In Verbindung mit dem Steuerpro-
gramm wird der Prozessor daraus Aktionen ableiten, welche von Aktoren
umgesetzt werden. Gleichzeitig kann Elektronik die Zeit mit in die Steue-
rung einbeziehen und eröffnet dadurch sehr umfassende Einsatzmög-
lichkeiten.
Einfache Steuerungssysteme sind in den Rundbatlenpressen zu finden.
Dort wird aufgrund der angezeigten Information »Druck in der Ballen-
kammer erreicht« oder der akkustischen Information »erhöhter Kraftbe-
darf« der Bindevorgang über eine Steueranweisung »Knopfdruck« ein-
geleitet. Die Elektronik führt dann zeitlich versetzt Steuerungsvorgänge
aus, wodurch die Netzbindung gesteuert und dasAuswerfen des Ballens
veranlaßt wird. Ähnliche Systeme finden sich in Ladewagen und aktivie-
ren auch dort in aufeinanderfolgender Weise zeitlich richtig das Querför-
derband, die Oosierwalzen und den Kratzbodenvorschub.
Elektronische Steuerungssysteme enthalten in ihren Programmen in der
Regel auch eine Überwachung in Form elektronischer Zähler, um Aktio-
nen, Mengen und Volumen zu summieren und auf Abruf bereitzustellen.
Allerdings sind diese Mengen SOllmengen, da deren tatsächliche Um-
setzung (vorgegebene Düngermenge tatsächlich exakt ausgebracht)
nicht gesondert überprüft wird.

1.3.3 Regelung

Während die Überwachung und die Steuerung Hilfsmittel für den Men-
schen sind und ihm auf der einen Seite zuverlässige Informationen liefem
oder auf der anderen Seite Aufgaben abnehmen, ist die Regelung ein in
sich geschlossener Ablauf ohne Zutun des Menschen. Entscheidungen
fällt in diesem System der Prozessor anhand vorgegebener Sollwerte
und Abweichungstoleranzen. Immer wenn der Istwert (die Information)
den vorgegebenen Toleranzbereich des Sollwertes verläßt, wird nachge-
regelt. Regelung ist somit automatisierte Überwachung und Steuerung
(Abb. 13).
Derwohl typischste Vertreter dafür ist der Spritzcomputer. Er regelt in Ab-
hängigkeit vom Schlupf (Differenz aus theoretischer und wahrer Fahrge-
SChwindigkeit) den Durchsatz in der Pflanzenschutzspritze durch Verän-
derung des Druckes.
Andere Regelsysteme finden sich als elektronische Hubwerksregelung
im Traktor, als Dosierregelung im Düngerstreuer oder in ersten Ansätzen
auch in Güllefässern.
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Abbildung 13: Elektronische Regelung (schematisch).

1.3.4 Sinnvolle Auswahl

Aufbauend auf diese Zusammenhänge sind Hinweise für die richtige
Wahl der verschiedenen Elektronikeinsatzformen erforderlich. Dabei ist
in der Regel von einem Stufenkonzept auszugehen (Abb. 14).

1. Stufe

2. Stufe

3. Stufe

vert>esserte InfOlTllatioo
(_ .....,,)

exaktere Steuerung.

( ...... """"" ' )
automatisierte
( ... "C\>tm.m" ""., ! )

Abbildung 14: S1ufenkonzept lur den Elektronikeinsatz.

Generell stellt darin die verbesserte Information in Form der verbesser-
ten Überwachung den Ausgangspunkt jeden Elektronikeinsatzes dar.
Mehr Information heißt

• mehr über die Zusammenhänge wissen,
• früher etwas wissen,
• erwas detaillierter wissen.
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Alle diese Fälle ermöglichen dann eine entsprechende Reaktion in der
zweiten Stufe. Dabei bedeutet Elektronik an dieser Stelle exaktere Hand-
lung und somit »sparen an der richtigen Stelle, Handlung zum richtigen
Zeitpunkt und Handlung in der richtigen Dosierung«.
Erst wenn die vom Menschen beherrschten Zusammenhänge aus Infor-
mation und Handlung problemlos nachzubilden sind, kann in der dritten
Stufe der Elektronikanwendung die automatisierte Regelung in Angriff
genommen werden. Dabei zeigt Elektronik unverkennbare Vorteile, die
oft die dritte Stufe als die einzig richtige Einsatzform vorschreiben. Dies
ist immer dann der Fall, wenn

• sich die Informationsinhalte wiederholt ändern und dadurch der
Mensch zu laufenden Anpassungen gezwungen ist (Zugwider-
standsregelung beim Pflug, Spritzensteuerung am Hang),

• die Änderung der Informationen schlagartig erfolgt und der Mensch
dabei in seiner Reaktionszeit überfordert ist oder

• die Steuerung nicht exakt zu bedienen ist und dadurch viele Nach-
steuerungsvorgänge erforderlich würden.

Daraus resultieren für den Einsatz der Elektronik im landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Gebote:

• Erste Stufe muß die verbesserte Überwachung sein.
• Die zweite Stufe ist die exaktere Steuerung.
• Nurwenn

- höchste Genauigkeit gefordert wird,
- stark wechselnde Einflüsse vorliegen,
- große Einsatzflächen bearbeitet werden müssen und/oder
- Bedienfehler durch das Personal eher die Regel als sie Ausnah-
mesind,

ist die automatisierte Regelung die erste und richtige Einsatzform.

1.4 Elektronik in der Anwendung
AUe Formen des Elektronikeinsatzes von der reinen Überwachung bis
hin zur Regelung sind heute in der Praxis in großen Stückzahlen mit wei-
ter zunehmender Tendenz vorhanden (Tab. 1).
Dabei zeigt sich die überragende Dominanz der Prozeßsteuerung im
Vergleich zu den Betriebsrechnern. Bezogen auf die derzertigen Be-
triebszahlen bedeutet dies, daß heute etwa jeder zehnte Landwirt Elek-
tronik in Fonn der Prozeßsteuerung und nur etwa jeder fünfzigste Land-
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T.belle 1: VOfSiehtige ScMlZ1Jng Ober den derzeitigen Einsatz der ElektrOflik in der Land-
wirtschafl in der Bundesfeputmk Deutschlano {Bland 4J1991}.

Prozeßfechner SIüd< Betriebsrechner StOCk

Kraftfutleranlagen 6000 M5-005-Systeme 10000
Milchmengenme8anlagen 400 andere (v.a. C 128) 2000
Tränkeabrufautomaten (Kälber) 1000 Btx-Anschluß 6000
SChweinelüttetUngsc:omputer 8000 Prozeßfeclv'leranschluß 500
AbruffOtIetUngsanlagen
für Sauen 800

EHR-Anlagen 20000
Traktormonitore 25000
OOngeeomputer 200
Vertustmonitore an
Mahdresd'lem 3000
Spfitzcomputer
(Insel und Universal) 3500
mobile 5000

insgesamt etwa 72900 insgesamt etwa 18500

wirt Elektronik als Betriebsrechner einsetzt. Mithin erwartet sich der
Landwirt von der Prozeßsteuerung den größeren Nutzen oder ist ge-
zwungen, Elektronik beim Kauf mitzuerwerben, weil diese vielfach schon
Bestandteil der Serienausrüslung ist.

Generell steUt sich deshalb die Frage, ob bei diesen hohen Installations-
zahlen der Nutzen tatsächlich größer ist als die Kosten. Generell stellt
sich auch die Frage nach den möglichen Nachteilen. Beides müßte in
eine objektive ökonomische Beurteilung einfließen. Sie ist jedoch
schwierig, wenn nicht gar unmöglichen, denn:

• Die Einsatzzeilen der Elektronik sind insgesamt noch sehr kurz,
• der Landwirt benötigt eine Anlernphase, bei welcher der Nutzen

zwangsläufig kleiner sein muß,
• vielfach ist der Nutzen eine sehr wichtige, jedoch nur schwierig zu

beurteilende Arbeitserleichterung,
• auch kann der Nutzen in einer größeren Befriedigung durch die Ar-

beit mit der Elektronik liegen und
• endlich wird oft der Betrieb noch gar nicht in der Lage sein, die ver-

besserte Datenqualität zum größeren Nutzen umzusetzen.

Somit erscheint eine direkte Gegenüberstellung der möglichen Vor- und
Nachteile des Elektronikeinsatzes der bessere Weg zu sein. Von ihnen
kann sich der Leser die für ihnwichtigen Kriterien herausgreifen, gegebe-
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nenfalls fUr ihn gültige hinzufügen und dann eine für seinen Betrieb und
tür ihn aUeine zutreffende Antwort geben.
Allgemein zeichnet sich Elektronik durch folgende Vor· und Nachteile
aus:

VorteUe
Kleine Bauart,
zunehmende Verbilligung der
Bausteine,
zunehmende Leistung der Bau-
steine,
hohe Zuverlässigkeit,
Einbeziehung der Zeit und der In·
formation, Elektronik wird da-
durch zu ..technisch installierter
Intelligenz« (Denkzeug),
Möglichkeit der Kommunikation
in der Technik mit Aufbau ver·
bundener Systeme,
Möglichkeit der Eigendiagnose
als ständige, automatisierte
Überwachung.

Nachteile

Zu wenig verfiJgbares -know
how-,
zu wenig ausgebildetes service-
personal.
Ausfallrnöglichkeit im Grenzt>&-
reich niedriger und hoher Tem-
peraturen,
AusfallmöQlichkeit in Span-
nungsfeldem starker sendeanla-
gen.

Dabei überwiegen die Vorteile eindeutig. Oie derzeit noch vorhandenen
Nachteile sind zum Teil temporärer Natur oder können technisch mit ei-
nem nicht unerheblichen Aufwand beseitigt werden. Ob dies für die große
Stückzahl oder riur für einzelne Anwendungsfälle nötig ist, muß die Zu-
kunft erweisen.

Ohne Zweifel aber kann Elektronik heute schon

• die Arbeit erleichtern.
• eine bessere und gleichzeitig sichere Überwachung bringen,
• vielfach den Betriebsmittelaufwand senken,
• viele Abläufe automatisieren und dadurch
• das Betriebsmanagement und den Betriebserfolg wesentlich ver-

bessern.

Elektronik ist deshalb nicht das Thema für den Utopisten. Es ist auch
nicht der Gegenstand für den spezialisierten Landwirt oder nrr den
Großlandwirt. Efektronik ist auch nicht ein Vorrectrt der Jugend. Viel·
mehr ist Elektronik Bestandteil unseres täglichen Lebens und deshalb

-geht Elek1ron;k jeden an!-.
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2 Elektronik im Traktor

Elektronik fjndet im Traktor mehr und mehrAnwendung. Dabei reicht der
Einsatz von der Steuerung des Allradantriebes über digitale Informatio-
nen, Handlungsvorschläge für Fahrgeschwindigkeit und Gangwahl bis
hin zur Datenübertragung auf Chipkarten in den pe. Alle diese Anwen-
dungsfälle sind aber nur Beispiele innerhalb der Gesamtelektronikan-
wendung im Traktor. Sie läßt ich nach Abb. 15 in die vier großen Bereiche
Fahrzeug, Information und Bedienung, Diagnose und Verbindung zum
Betriebsmanagement einordnen. Jeder dieser Hauptbereiche besitzt
mehrere Unterbereiche. Erst innerhalb der Unterbereiche, wie z.B. der
Fahrwerkselektronik. sind die speziellen Anwendungen zu finden.
Viele dieser Anwendungen sind derzeit erst in der Entwicklung bei Wis-
senschaft und Industrie. Andere finden ihren ersten Einsatz auf Pilotbe-
trieben und wieder andere werden schon in der zweiten oder gar dritten
Generation in der Praxis eingesetzt. Um dem Leser einen Gesamtüber-
blick zu geben, werden nachfolgend alle diese AnwendungsfäUe aufge-
zeigt, der mögliche Nutzen diskutiert und, falls möglich, eine ökonomi-
sche Einordnung vorgenommen.

2.1 Fahrzeugelektronik
Die Fahrzeugelektronik bezieht sich auf die Baugruppen des Traktors,
also auf das Fahrwerk, den Motor, das Getriebe und auf den Gerätean-
bau im Front- oder Heckkraftheber, nicht auf die Geräte.

2.1.1 Fahrwerkselektronik

Die Fahrwerkselektronik bedeutet Unterstützung des Fahrers im Hinblick
auf die Triebkraftumsetzung, die Lenkung und Spurhaltung. Sie hilft aber
auch bei der Überwachung sicherheitstechnischer Aspekte und verdient
somit aus der Sicht der UnfaJlverhütung ein besonderes, wenn auch ko-
stenmäßig nicht einfach zu bewertendes Interesse.

2.1.1.1 Reifendruck· und Reifenbelastung

Höchste Triebkraft kann nur erreicht werden, wenn die Reifenaufstands-
fläche einen maximalen Wert annimmt. Da dies nur unter abgesenkten
Luftdruckverhältnissen der Fall ist und andererseits die maximale Trag-
kraft beim Transport und bei höheren Fahrgeschwindigkeiten auf Stra-
ßen und Wegen nur mit hohem Luftdruck erreichbar ist, kann zwangsläu-

28



/ ..::' .:::::::::::\ cl.

I

Traktorelektronik 11
I

r "1 "1 l r l r I I I

Vorfanrt-

---....
Trokt«-
loltdoten-Itemtme

Traktor-
doten

---
gortll

zentrcie
Fem-

..-- -- _....

Auafoll-
diagnose

Betriebs-
doten-

libergabe

1

&"&111'..

0..--
B.trlebs-
dIagnose

=-

11 1-....-Cach./n-
dlgkelt.-
automat_

Automo- ,.
tisierung

...-
ZoA-...-

-...

Hond-
lungsvor-
schlöO·

--:DIIt-..-.....

;:::::::::J I" 1
kolt

--......
Dauer-......
Ober-
"ochung

---.. sdagI
i

Ceröte-
schnItt-
stelle

Z""fwellen-
regtllung

t ."Mt,

Motor Ij I GetriebeFahrwerk

ReifenclNck
und Relten-
beIoabJnlj

"-wft--..

Lelt-
1)01....

lAot-
rnanagoment

Lelt-
<a.ltomotJc lo.tetoten

l:ll I . .... I reo!l.;er! ....-ft.itbor. ober nIcht In Serie

Abbildung 15: Systematischer Überblick über die Einsatzbereiche der Elektronikanwendung im Traktor.



fig nur eine Luftdruckregelanlage beiden Forderungen entgegenkom-
men.
In einem ersten Prototyp erfolgt dies über eine manuelle Bedienung der
Steuerorgane mit elektronischer Grenzwertüberwachung (Abb. 16).
Die Aeifendruckregelanlage ist an die Druckluftbremsanlage gekop.
pelt. Sie besteht aus einer »Zwei-Leitungsanlage.. , wobei eine Leitung
zum Ansteuern (Öffnen und SchlieBen) der Reifenventile dient. Mit der
zweiten Leitung, die einen großen Querschnitt hat, wird das Befüllen und
Entleeren der Reifen bewerkstelligt.
Beim Einsatz wählt der Fahrer einen Reifenluftdruck vor und leitet durch
eine Hebelbewegung vom Fahrersitz das BefOllen und Entleeren ein.
Einsatzerfahrungen an einer Bereifung 18.4 R 38 zeigen, daß beim Ab-
lassen des Reifeninnedruckes von 1,4 bar auf 0,8 bar etwa 35 s benötigt
werden. Das Befüllen der gleichen Bereifung auf den Ausgangswert er-
fordert dagegen je nach Kompressorleistung und Druckbehältervolumen
120s-400 s.
Letzteres kann bei zu kleinen Druckluftvorratsbehältern den Landwirt
dazu verleiten, auch mit zu niedrigem Reifeninnendruck die Fahrt zum
Feld oder zum Hof anzutreten. Reifenschäden und sicherheitstechni-
sehe Probleme wären die Folge.
Elektronikeinsatz könnte und muß in Zukunft diese Probleme beseitigen.
In erster Unie ist dabei an eine elektronisch überwachte Geschwindig-
keitsbegrenzung bei abgesenktem Luftdruck in den Reifen zu denken. In
einer zweiten Stufe wäre bei vorgegebenen Grenzgeschwindigkeiten an
eine automatische Anhebung oder Absenkung des Luftdruckes zu den-
ken. Schließlich könnte in einer dritten Stufe auch die Einbeziehung der
Reifenbelastung in dieses Regelschema realisiert werden.
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Abbildung 16: Schema einer Aeifendl1Jckregelanlage.
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2.1.1.2 Triebkraftumsetzung

Hauptaufgabe des Traktors ist in vielen Einsatzfällen die Umsetzung der
Motarleistung in Zugarbeit oder anders ausgedrückt in Triebkraft. Dabei
wirken alle Maßnahmen zur Triebkraftmaximierung koslensenkend. weil
dadurch auf der einen Seite die erforderliche Arbeitszeit abnimmt und an-
dererseits die Arbeit immer besser zum optimalen Zeitpunkt ausgeführt
werden kann. Zudem schont ein verringerter Schlupf den Boden.
Derzeit ermöglicht die Elektronik eine Verbesserung der Triebkraft in
zwei wesentlichen Formen:

• Allradmanagement,
• elektronische Hubwerksregelung (EHR) und Anti-Schlupfregelung.

Allradmanagement - Maximale Triebkraft wird durch den Einsatz des
Allradantriebes und der Differentialsperren erreicht. Beide Hilfen werden
in der Praxis unterschiedlich eingesetzt. Während die Zuschaltung des
Allradantriebes bei schwierigeren Verhältnissen die Regel ist und 2.1.
auch vorbeugend erfolgt, dient die Differentialsperre mehr der Ausnah-
mesituation. Streng betrachtet arbeitet der Landwirt deshalb immer im
nicht optimalen Bereich, denn seine Reaktionen (Einschalten und Aus-
schalten) werden nie gleich sein.
An dieser Stelle setzt deshalb Elektronik an und versucht über entspre-
chende Sensoren die Optimierung der genannten Hilfen (Abb. 17).
Beim elektronischen Allradmanagement wird die Zu- und Abschaltung
des Allradantriebes und der Differntialsperre in der Hinterachse automa-
tisiert. Die Basis dazu bilden vier verschiedene Sensoren, welche dann
zurWirkung kommen, wenn das elektronische Allradmanagement einge-
schaltet wird.

Der Geschwlndigkettssensor Im Getrtabe übernimmt die sicherheits-
technische Überwachung. Steigt die-Fahrgeschwindigkeit über 14 kmlh
an, dann wird der Allradantrieb abgeschattet und die Differemialsperre
gelöst, weil der darüberliegende Geschwindigkeitsbereich den Straßen-
fahrten vorbehalten ist. Eine zusätzliche sicherheitstechnische Funktion
besitzt der BremslIchtschalter. Er sorgt dafür. daß bei Bremsbetätigung
der Allradantrieb zugeschattet wird, um eine bessere Bremswirkung zu
erreichen. Gleichzeitig wird die Differentialsperre gelöst.

Für die Arbeit im Feld ist dagegen der Lagesensor Im Heckkrattheber
verantwortlich. Generell schaltet er die DifferentiaJsperre immer dann
ein, wenn das Hydraulikgestänge abgesenkt wird und so für die Elektro-
nik die ArbeitssteIlung angezeigt wird. Daß demgegenüber bei Aushub
der Hydraulik die Differentialsperre wieder gelöst wird, ist ebenso logisch
und deutet z.B. aufdas Arbeitsende oder auf das Wenden des Fahrzeugs
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Abbildung 17: Formen des elektronischen Allrad- und Differentialsperren-
managements (Seite 33 oben).

am Feldende hin. Selbstverständlich muß dabei auch der Allradantrieb
zugeschaltet werden. Dies hat auch zu erfolgen, wenn der Fahrer die
ferentialsperre betätigt, weil dann schwierige Verhältnisse entweder
schon vorliegen oder kurzfristig zu erwarten sind.
Nur am Rande sei erwähnt, daß natürlich auch bei widrigen Fahrbahnzu·
ständen ein Zuschalten des Allradantriebes möglich sein muß. Dies er-
folgt z. B. über ein zweimaliges Betätigen des Einschaltknopfes, wodurch
dann mehr oder weniger die bisherige manuelle Zuschaltung über elek·
tfonische Hilfsmittel möglich wird.
In einer weiteren Stufe kann Elektronik auch die Differentialsperren in
der Vorderachse und Hinterachse kontrollieren. Auch dazu werden der
Geschwindigkeitssensor im Getriebe und der Bremslichtschalter benö-
tigt. Hinzu kommen nun jedoch zusätzliche Sensoren zur Messung der
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Geschwindigkeit der beiden Vorderräder und ein weiterer Sensor zur
Messung des Radeinschlages eines Vorderrades.
In diesem System erfolgt die Zuschaltung der Differentialsperren immer
dann, wenn die Differenzgeschwindigkeit zwischen den bejden Vorder-
rädern über 18% ansteigt. Ausgeschaltet wird bei einem lenkwinkelein-
schlag von mehr als 15°, bei der Betätigung der Fußbremse oder bei
Fahrgeschwindigkeiten über 15 kmlh aus sicherheitstechnischen Grun-
den.
Seide Fonnen sind 'in dieser AusfOhrung Nutzelektronik im wahrsten
Sinne des Wortes. Sie führen die geschilderten Steuerungsvorgänge im-
mer - also auch bei Ermüdung des Fahrers - durch, und sie beinhalten
die erforderlichen Sicherheitsma8nahmen, welche in der Praxis ohne
Elektronik vielfach bewußt oder unbewußt umgangen werden.
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Abbildung 18: Elektronische Hubwerksregelung (schematisch).

Elektronische Hubwerksregelung (EHR) und Anti--Schlupfrege4ung -
Die universelle Nutzung des Traktors wurde durch die breite Einführung
der mechanischen HubwerksregeJung in die deutschen Traktoren An-
fang der sechziger Jahre nachhaltig beeinflußt. Traktor und Gerät bilde-
ten nun eine Einheit und insbesondere bei der Bodenbearbeitung wurde
die GewichtsObertragung vom Gerät auf den Traktor zunehmend ge--
nutzt. Gleichzeitig wurden aber die Grenzen der Mechanik mehr und
mehr erkennbar, die sich vor allem in der nur bedingt lufriedensteUenden
Mischung der Aegelarten, der relativen Trägheit und der relativ geringen
Empfindlichkeit der Federmeßelemente zeigte. Zudem bestand von au-
ßen kaum eine Einflußnahme, sei es zum oder -abbau oder sei
es gar zur Regelung über einen Gerätegeber (externen Geber).

Alle diese Nachteile kann die elektronische Hubwerksregelung
ligen (Abb. 1B).
Sie benutzt anstelle der mechanischen Federelemente elektronische
Zugmeßbolzen an jedem Unterlenker. Diese Sensoren erfassen sowohl
Zug, wie auch Druck, weshalb ihr Einbau in der vorgegebenen Lage erfol-
gen muß. Die erzeugten Signale werden in einer Elektronikbox (derzeit
noch analog nach Spannungshöhe) ausgewertet und als Steuersignal
dem elektrisch bedienbaren Regelventil zugeleitet. Ein weiterer Sensor
überwacht die Hubhöhe durch Wegabtastung einer Kulissenscheibe auf
der Hubarmwelle. Für den Einsatz in unterschiedlich schweren Trakto-
ren stehen drei verschieden empfindliche MeßboJzen zur Verfügung.
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Die Grundfunktionen der EHR bestehen in folgenden Merkmalen:

• Heben und Senken erfolgen über einen Hebel, über einen Schafter
am Bedienpult oder über Fernbedienung;

• die Aegelempfindlichkeit kann stufenJos verändert werden;
• über den Sollwertdrehknopf wird die gewünschte Arbeitstiefe oder

Lage eingestellt, eine Neutralstellung ermöglicht Schwimmstei-
Jung;

• über einen weiteren Drehknopf kann Zugkraft- und Lageregelung
stufenlos gemischt werden;

• ein vierter Drehknopf ermöglicht die Begrenzung der Aushubhöhe;
• ein fünfter Drehknopf ermöglicht die Einstellung der

schwindigkeit bis hin zur Feststellung;
• Dioden zeigen die Regelempfindlichkeit an.

Da die heute verwendeten EHR-Anlagen weitgehend von einem Herstel-
ler stammen. sind alle eingesetzten Anlagen nahezu identisch. Lediglich
die Bedienpulte werden z.T. von den Traktorenherstellern selbst gefer-
tigt, weshalb sich dabei größere Unterschiede zeigen. Für den Landwirt
ist darauf zu achten (Abb. 19), daß

• nach Möglichkeit auch bei der EHR ein Hebel in sinnfälliger Bedie·
nungsrichtung für Heben und Senken zur Verfügung steht;

• die Bedienknöpfe groß genug und mit genügend Freiraum verse-
hen sind, so daß deren Bedienung auch mit Handschuhen bei sich
bewegendem Traktor möglich ist;

• zwei Drehknöpfe auf einer Drehachse vermieden werden;
• die Drehknöpfe groß, klar und unverwechselbar beschriftet sind.

Abbildung 19:Weniger gutes (links) und gutes (rechts) EHA-Bedienpun im relati·
ven Großenvergleich.
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Abbildung 20: Aufbau einer elektronisch gesteuerten Anti·S<::hlupfregelanJage
[1 J.

Über die Fernbedienung besitzt die EHR einen elektrisch ansteuerbaren
Bedienkanal. Dieser kann für eine Hubwerkssteuerung von einem An-
baugerät (z.8. Taster am Feldhäcksler oder am Rübenroder) oder von ei-
nem zusätzlichen Sensor angesprochen werden. Derartige Sensoren
können l.B. den Radschlupf ermitteln und über eine geeignete elektroni-
sche Schaltung bei Zunahme des Schlupfes durch geringes Anheben
des Gerätes die erforderliche Zugkraft verringern und damit den Schlupf
reduzieren. Ein derartiges System wird als Schlupfregelung oder Anti-
Schlupfregelung bezeichnet und ist nach Abb. 20 aufgebaut.

Zur Erfassung des Schlupfes dienen zwei Sensoren. Oie theoretische
Geschwindigkeit liefert auch bei diesem System der Getriebesensor
(vergleiche Allradmanagement). Um zum Schlupf zu gelangen wird dazu
die wahre Fahrgeschwindigkeit benötigt. Diese muß beim
nen Traktor (und nur er kommt eigentlich für den sinnvollen Einsatz einer
Anti-Schlupfregelung in Betrach1) über ein zusätzliches Rad oder besser
und einfacher über einen Radarsensor ermittelt werden. Die Differenz
zwischen beiden Sensoren stellt den Schlupf dar. Rein regelungstech-
nisch muß diesen Wert die Elektronik immer mit einem vorgegebenen
Grenzwert vergleichen. Ist der tatsächliche Schlupfgrößer, als der zuläS-
sige Wert, dann erfolgt ein geringes Anheben des Gerätes (Pflug oder
Grubber), liegt er darunter, muß auf die vorgewählte Arbeitstiete zurück-
gefahren werden. Derzeit sind bei der Anti-SChlupfregelung Varianten
mit vorgegebener, also nicht veränderbarer Schlupfgrenze (15 %) und
Varianten mit veränderbarer Schlupfgrenze auf dem Mar1ct.
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Untersuchungen mit Anti-Schlupfregelsystemen zeigen klare Vorteile für
die elektronisch gesteuerte Technik (Abb. 21).
Danach erbringt schon unter normalen Bedingungen die Anti-Schlupfre-
gelung eine Schlupfreduzierung um etwa 10-15%. Unter sehrungünsti-
gen Bedingungen mit einem Schlupf von nahezu 35 % erzielt die Rege-
lung dagegen bessereBedingungen als die Zugwiderstandsregelung un-
ter normalen Bedingungen.
Neben einem zügigeren Arbeiten und dem Vermeiden von Festfahren
auf nassen Stellen erzielt die Anti-Schlupfregelung dadurch Einsparun-
gen bei der Arbeitszeit von etwa 10% und bei Kraftstoff von etwa 25%.
Dabei bleibt die gewählte Arbeitstiefe relativ konstant. Im Versuch
schwankte sie nurum 1,0-1 ,Sem.

Aufgrund dieser sehr positiven Ergebnisse stellt sich natürlich die Frage,
für welche Einsatzzwecke nun diese Elektronik nutzbringend eingesetzt
werden kann? Diese Frage ist nur über eine ökonomische Beurteilung
zu klären.
Wird unterstellt, daß eine entsprechende Investition dann sinnvoll ist,
wenn der erforderliche Kapitalbedarf kleiner oder gleich dem erzielten
Nutzen ist, dann ist bei einer derartigen Bewertung der eingesparte Kraft-
stoff in jedem Fall und die eingesparte Arbeitszeit immer dann zu bewer-
ten, wenn dafür eine entsprechende Entlohnung erreichbar ist. Für einen
Traktor mit 12S kW (170 PS) führt eine entsprechende Kalkulation zu fol-
genden Ergebnissen (Abb. 22).
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Abbildung 21: Vergleich von Zugwiederstandsregelung und Anti·Schlupfrege-
lung bei zwei Feuchtestufen (21.
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Abbildung 22: Möglicher lnvestilionsbedarf für die Anti-Schluplregelung bei un-
terschiedlichen Vertlältnissen und zunehmender Traktorstundenzahl je Jahr. (An-
nahme: Dieselverbrauch 12,611h; Kapitalisierungsfaktor "" 4,82 aus AfA = B
Jahre; Zins = 7%; Reparaturen = 4%).

Unter normalen Bedingungen wird dieser Traktor mit der Anti-SchlupfTe-
geluog Einsparungen bei Kraftstoff von etwa 5% und bei Arbeitszeit von
etwa 3% erbringen. Der eingesparte Kraftstoff, mit 0,80 DM/1 unterstellt,
würde kapitalisiert eine Investition von 300-900 DM zulassen, wenn
diese Investition jeweils 60% aller Einsatzstunden in einem Jahrmit ins·
gesamt 200, 400 oder 600 Traktorstunden zu nutzen wäre. Würde dar-
überhinaus die eingesparte Arbeitszeit einen vergleichbaren Wert von
10, 15 oder gar 20 DMiAKh erbringen, dann würde, wiederum kapitali-
siert, die zulässige Investition in diesem Beispiel auf 800-21 00 DM stei-
gen.

Werden ungünstigere Bedingungen unterstellt, also z.B. die Hälfte der zu
bearbeitenden Fläche günstig und die andere Hälfte ungünstig (Stau-
nässe, wechselnde Böden), dann könnte die zulässige Investition ohne
Arbeitsäquivalent zwischen 500 und 1700 DM, mit Einbezug der Arbeits-
zeiterspamis sogar zwischen 1700 und 5000 DM liegen.
Sind dagegen in einem Betrieb ausschließlich ungünstige Verhältnisse
anzutreffen, dann erbringt dort die entsprechende Kraftstofferspamis aJ-
leine schon zwischen 900 und 2600 DM, mit Berücksichtigung der einge--
sparten Arbeitszeit kann bei 20 DMJAKh dieser Wert sogar auf 2200 bis
etwa 7000 DM ansteigen.
Werden dazu die derzeitigen Kosten einer Anti-Schlupfregelung mit
3 500.DM dann wird in vielen FäHen ein nutz-
bringender Einsatz dieser Technik in Frage gesteIn. Insgesamtgin dann:
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• Die lohnt immer dort, wo sehr ungünstige
Verhältnisse vorliegen,

• wo der Wert der eingesparten Arbeitsstunde hoch ist (überbetriebli-
cher Maschineneinsatz) und

• er lohnt dort, wo diese Einrichtung viele Stunden im Jahr genutzt
werden kann (größere Betriebe und überbetrieblicher Maschinen-
einsatz).

Darüber hinaus ist nicht zu vergessen, daß mit dieser Technik heute
schon ein sehr effizientes Hilfsmittel zur Verlügung steht, dessen Nutzen
sich mit zunehmenden Kraftstoffpreisen immer stärker erhöht. Beim
Neukauf eines Traktors sollte vor allem dieser Gedanke nicht übersehen
und zumindestend die EHR in den Kauf mit einbezogen werden. Sie läßt
sich dann bei Bedarf ohne große Zusatzkosten in die Anti-Schlupfrege-
lung erweitern.

2.1.1.3 Kontrollierte Federung
Traktoren werden immer schneller. Wurden vor Jahren die 30 kmlh dis-
kutiert, so ist heute der Traktor mit 40 kmlh beim Neukauf schon in der
überwiegenden Zahl vorhanden und erste Varianten mit 50 kmlh
men auf den Markt.
Trotzdem bleibt bei vielen Traktoren trotz höherer Fahrgeschwindigkeit
das Grundkonzept ats ungefedertes Fahrzeug beibehalten, obwohl nach
Meinung vieler Experten spätestens bei 40 kmlh zur gefederten Vorder-
achse übergegangen werden muß. Hauptgründe gegen eine gefederte
Vorderachse sind folgende Nachteile:

• Unruhigeres Verhalten beim Einsatz der Regelhydraulik,
• Probleme bei der Führung von Frontanbaugeräten,
• Probleme bei Schubfahrt mit schweren Geräten am Hang.

Alle diese Gründe sind sicher gerechtfertigt und fordern zu altemativen
lösungen heraus. Sie sind speziell in Verbindung mit der Elektronik zu
sehen.
Eine durchaus sinnvolle lösung wäre z.B. die Verwendung feststellbarer
oder im Federweg begrenzbarer Federungselemente. In Verbindung mit
dem AJlradmanagement könnte dabei sinnvoll die Blockierung oder die
Freigabe der Federung gekoppelt werden. Fahrten im höheren Bereich
(größer 15 km/h) würden dann immer im gefederten Zustand zurückge-
legt, während bei Arbeit im Feld generell der heute übliche Zustand ohne
Federung oder mit eingeschränktem Federweg der Vorderachse die Re-
get wäre.
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2.1.1.4 Traktorteltsysteme
Bei vielen Arbeiten stellt das exakte Spurtahren hohe Anforderungen an
den Fahrer. Es wirkt auf Dauer ermüdend, bestimmt die mögliche Ftä-
chenleistung und entscheidet über die erzielbare Arbeitsqualität. Dort,
wo es möglich ist, werden deshalb heute schon in großem Umfang Lenk-
automaten eingesetzt. Eine Erhebung in den Maschineringen in Bayern
erbrachte z.B. einen Anteil von mehr als 53 % in den selbstfahrenden
Häckslem in Verbindung mit dem Maisschneidwerk.
Probleme bleiben jedoch bei den wieder zunehmenden Hackarbeiten,
beim Einsatz der Frontmähwerke und nicht zuletzt bei der Düngung auf
Grünland oder unbewachsenem Boden durch das erforderliche exakte
Anschlußfahren. Speziell an dieser Stelle muß deshalb künftig Elektronik
Eingang finden.
Derzeit werden unterschiedliche lösungsansätze diskutiert und unter-
sucht. Am vielversprechendsten ist dabei zweifelslos die Nutzung der
Blld- oder Videotechnik. Mit ihr ist ein weitgehend problemloses Ent-
langtasten an vorhandenen Pflugfurchen oder Pflanzenreihen möglich.
Darüberhinaus kann über das Erkennen von Konturen (Spurrillen im
frisch bearbeiteten Land) auch das exakte Anschlußfahren ermöglicht
werden und gleichzeitig könnten mit diesem Medium zusätzliche Infor-
mationen über den Pflanzenbestand oder die Bodenoberfläche gewon-
nen werden. Da gerade zur Zeit die Bitdverarbeitung durch den verstärk-
ten Einsatz in der Industrie starke Fortschritte aufweist und höhereStück-
zahlen einen schnellen Preisrückgang erwarten lassen, dürfte diese
Technik schon bald für die landwirtschaftliche Nutzung verfügbar sein.
Eine weitere Lösungsmöglichkeit besteht in der Linearlslerung von
Schlägen. Sie benötigt einwandfrei arbeitendeWegsensoren, definierte
Zu- und AbfahrtsteIlen und nicht zuletzt eine strikte Einhaltung des vorge-
sehenen und vorgegebenen Arbeitsablaufes. Der SChwerpunkt dieser
Technik ist deshalb künftig vor allem bei der Nutzung von Spurschächten
zur Düngung und im Pflanzenschutz zu sehen.

müssen auch navtgatorlsche Ortungssysteme mit in die
Uberlegungen einbezogen werden. SChon in naher Zukunft ist zu erwar'
ten, daß über Satelliten und preisgünstige Sende./Empfangsgeräte in
PKW's leitsysteme verfügbar sind. Mit gewissen Abänderungen lieBen
sich dabei die erzielbaren Genauigkeiten von derzeit etwa pluslminu.s
20-70 m auf etwa 1-5 m reduzieren. Dies wiederum würde ausrei-
chen. um z.6. für Emtemaschinen eine lokale ErtragsenTlittlung einzulei-
ten, welche als Ausgang für ertrags- und bodenspezifische Düngungs·
und Pflanzenschutzmaßnahmen in einer umweltorientierten landwirt-
schaft unerläßlich sind.
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2.1.2 Motorelektronik
Der Motor stellt die zentrale KraftquelJe im Traktor dar. Ökonomisch sinn-
voll sollte deshalb immer eine Drehzahl im Bereich desmaximalen Dreh-
momentes angestrebt werden, weil dann der Kraftstoffverbrauch die
niedrigsten Werte erreicht Daß diese Forderung unter praktischen Ver-
hältnissen nur schwer zu erreichen ist. liegt vor allem anderNutzung von
derzeit ausschließlich in den Traktoren installierten Stufengetrieben und
an den Anforderungen der Zapfwellengerätemit gleichbleibend konstan-
ten Drehzahlen im Einsatz. Beides ist jedoch nur selten problemlos in
Einklang zu bringen, weshalb heute dle Traktoren vielfach im ungünsti-
gen Drehzahlbereich mit ungünstigen Kraftstoffverbrauchswerten einge-
setzt werden mOssen.
Elektronik könnte dabei in dreiertei Hinsicht Abhilfe schaffen:

• Drehzahlregelung,
• Kraftstoffregelung,
• Drehrnomentregelung.

2.1.2.1 Drehzahlregelung
Bei zunehmendem Einsatz der Zapfwelte zur weitgehend verlustfreien
Kraftübertragung verdient deren konstante Drehzahl großesAugenmerk.
Derzeit muß aUeine der Fahrer dafür sorgen und, z.8. bei zunehmendem
Kraftbedart, durch mehrGasdie Konstanthaltung erreichen. Dieser stän-
dige Regetvorgang kann manuell immernur im suboptimalen Bereich lie-
gen und er wird qualitativ ungünstiger, je stärker der Fahrer ermüdet Als
Konsequenz legen die Konstrukteure die Zapfwenennenndrehzahl nahe
an den Bereich der Motomenndrehzahl. Der Fahrer kann dann mit _Voll-
gas.. ohne große Fehlermöglichkeiten für eine weitgehend gleiche Z8pf-
wellendrehzahl sorgen.
Elektronik als Regeleinheit könnte den Gesamtvorgang wesentlich öko-
nomiSCher gestalten. Damit wäre die Nenndrehzahl der Zapfwelle in ei-
nen Bereich oberhalb des maximalen Moterdrehmomentes. jedoch weit
unterhalb der Nenndrehzahl zu verlegen. GeringererKrattstoffvetbrauch
bei gleichzeitig niedrigerem Geräuschpegel wären für den Landwirt die
willkommene Konsequenz.
Erweiterungen über eine Femsteuerung per Leitung könnten zudem Ein-
griffe von Außen einleiten. Beispiele dafür wären die Lesepersonen auf

Kartoffelvollemter. Staumelder in Bunkerköplrodem oder
an der Einzugsschneckenauslenkung bei AufsammeJmaschlnen.

SIe alle könnten eine Art Vor- oder Nachregelung durchführen und das
System ..Traktor und Maschine.. effizienter gestalten.
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2.1.2.2 Kraftstoffregelung
Wiederum im Sinne des minimalen Kraftstoffverbrauches wäre eine Re-
gelung nach diesem Kriterium möglich. Erste Ansätze sind derzeit bei
RENAULT, MF und FENDT als Verbrauchsanzeige realisiert. Bei
STEYR wurde zusätzlich schon die Automatisierung der Lastsehaltstu-
fen mit einbezogen. Krattstoffeinsparungenbiszu 15% je nachGeschick
und Erfahrung des Fahrers sind dabei durchauS im Bereich des Mögli-
chen.
Generell müßte dazu kOnftig jedoch der feinstuflQe, elektronisch schalt-
bare Fahrantrieb oder gar der stufenlose Fahrantrieb in den Traktor Ein-
gang finden. Rein entwicklungstechnisch ist letzterer bei den kleineren
Traktoren - also Pflegetraktoren - zu erwarten, während sk:h die erste
Mögllchke" OOl2e" schon bei den9-ZlJgtraI<toren deutlich abzeicl>-
not

2.1.2.3 Drehmomentregelung
Eine sinnvolle Drehzahl- und Kraftstoffregelung muß in der letzten Stufe
aber auch eine Drehmomentregelung mit einbeziehen. Dabei wäre bei
reinen Zugarbeiten das erforder1iche Drehmoment am Getriebe abzu-
greifen (Kettenwandler liefern heute schon das entsprechende Signal).
Bei lapfwellenarbeiten käme zusätzlid1 das Drehmoment hinzu. Insge-
samt entstünde so eine Regelung, wek:he den Begriff des _elektroni-
schenMotonnanagements.. zu Recht erhalten könnte.
Zentraler Bestandteil ist dabei jedoch unumgänglich die elektronisch
geregelte Einspritzpumpe. Deren erste Exemplare werden derzeit als
Verteilerpumpe schon in Diesel-PKW's installiert. Durch die dort zu er-
wartenden hohen StOckzahlen dürften die Einkaufspreise für diesen
Pumpentyp schon baki sehr stark fallen. 8ner breiten Einführung In den
Traktor steht dann sicher nichts mehr im Wege.

2.1.3 Kupplungs- und Getrtebeelektronik
Eine optimierte Krafterzeugung im Motor muß zwangsläufig auch eine
optimierte KraftGbertragung zur Folge haben. Die dafür erforder1ichen
Bauteile sind Kupplung und Getriebe.

2.1.3.1 Elektronik In der Kupplung
Ausgehend von den Turbokupplungen mit den damit erzielbaren RedU-
zierungen der Krattspitzen eröffnet die elektronische Regelung in der
Kupplung in Verbindung mit einem Drehmomentwandler zusätzliche
Mögnchkeiten. Bei einer derartigen Kupplungseinheitwird je nach Motor-
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Abbildung 23: Dreflmomentwandler, OberbnJdl;ungskuppiung und "Kk:k-down.
in einer elektronisch gesteuerten Kupplung [3J.

drehzahl die Kraft entweder über den Drehmomentwandler oder Ober die
mechanische Kupplung an das Getriebe geleitet (Abb. 23).
Generell sind damit vier Wirkungsberetche möglich:

• Beim Anfahren ist bis zu einer Getriebeeingangsdrehzahl von 1600
1/min derWandler in Aktion. ErhöhtesDrehmoment steht zur Verfü-
gung, die Übertragung ist weich.

• Im Bereich der Getriebeeingangsdrehzahl von 1600 I/min bis Mo-
tomenndrehzahl schließt die Überbruckungskupplung; Motor und
Getriebe arbeiten kraftschlüssig.

• Sinkt die Getriebeeingangsdrehzahl bei schwerem Zug unter 1500
l/min, dann wird die Überbrüc:kungskupplung automatisch geöffnet
und der Wandter aktiviert. Ein höheres Drehmoment steht zur Ver·
fügung und macht einen sonst erfo«Iet1ichen Schaltvorgang Ober·
flüSStg

• Soll bei sich abzeichnenden höherem leistungsbedarf an der lapf-
welle deren Drehzahl konstant gehalten werden. dann kann uber

,.Kick-down-Einrlchtung" (DurchdrOdl:en des Gaspedals) die
Ubert>rückungskupplung auch bei Getriebedrehzahlen Ober 1600
1/min geöffnet werden, wodurch der zaptwellenantrieb weiterhin
kraftschlOssig bei gleichbleibender Motordrehzahl erfolgt.

Messungen an einer derartigen Kupplungseinheit beweisen. daß damit
weft weniger Schaltvorgänge erfordet1ich sind. als bei SCheibenkupplun-
gen (4). Dies zeigt sich neben der Arbeit unter schwerem Zug aufdem Ak·
kervor allem bei Transportarbeiten (Abb. 24).
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Im Extremfall kann jedoch die Überbrückungskupplung dazu verleiten,
weitgehend auf das Schalten zu verzichten. Sehr hohe Temperaturen im
Wandler und schlechte Wirkungsgrade sind dann die Folge. Deshalb
überwacht ein eingebauter Temperaturführer dieOttemperatur im Wand-
ler und schaltet bei Temperaturen über 105°C den »Kick-down-Effekt"
ab. Eine Warnlampe signalisiert dem Fahrer diesen Zustand und fordert
zu einem Schartvorgang auf.
Die Vorteile und Nachteile elektronisch gesteuerter Kupplungen sind:

Vorteile

Weiches Anfahren mit erhöhtem
Drehmoment,
weniger 5chaltvorgänge bei
Transportarbeften und wech·
seInden Arbeitsbedingungen,
keine Obertragungsverluste bei
eingeschalteter Überbrückungs·
kupplung,
lapfwellendrehzahl ist besser
konstant zu halten,
geringere körperliche Belastung
des Fahrers.

NachteIle
KraftschlfJss6ges Anfahren nur

hoher Mol_ahl mög-
lieh,
Gefühl für gewählten Gang und
geforderte Motorleistung geht
verloren,
zu hohe Ottemperatur im Wand-
ler egalisiert den rnOglichen Nut-
zen kurzzeitig.

2.1.3.2 Lastschaltstufen

Stutengetriebe im Traktor zeigen vor allem bei schweren Ackerarbeiten
ihre gravierenden Nachteile. Bodenverdichtungen, wechselnde Boden-
arten und größere Unebenheiten erfordern für eine maximale Arbeitslei-
stung eine ständige Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit an die ver·
fügbare Motorleistung. Wiederkehrende Schattvorgänge mit jeweiligem
Stillstand des Fahrzeuges und erhöhter Belastung der Kupplung sind
die Folge. In der Praxis wird deshalb häutig der nachstniedrigere Gang
beibehalten und eine Einbuße bei der Arbeitsleistung in Kauf genom-
men.
Feinslufigere Getriebe können dafür eine erste Abhilfe schaffen. Aber
auch sie zeigen die genannten Nachteile beim Gangwechsel.
Deshalb bevorzugen viele landwirte L.astschattstufen. Sie
ehen ein kraftschlüssiges Reduzieren der jeweiligen Nenngeschwmdlg-
k:eit eines Ganges und eine unterbrechungsfreie Rüekführung.
Elektronik kann in Verbindung mit einer Lastschaltstufe eine erste
der Automatisierung bringen (intelligente Lastschatlstufe), wenn dabeI
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die erforderlichen Schaltvorgänge eingeleitet werden. Sie können auf
unterschiedlichen Strategien basieren und dabei

• nach maximaler leistung,
• nach minimalem Zeitverbrauch oder
• nach dem ökonomischen Optimum

ausgerichtet sein (siehe 2.2.2).

2.1.3.3 Lastschaltge1rlebe (Elektronische Schaltung)

Bei schweren Traktoren erhebt sich (insbesondere aus den USA kom-
mend) zunehmend die Forderung nach einem Getriebe, welches zwar
als Stufengetriebe ausgelegt, per Fingerdruck jedoch durchgehend hoch
und heruntergeschaltet werden kann. Zwei generelle Vertreter dieser
Getriebebauformen sind derzeit auf dem Markt, bzw. in der Entwicklung
(Abb.25).
Bei beiden Getriebebauformen wird vom Fahrer mechanisch der ge-
wünschte Schaltvorgang eingeleitet. Die Elektronik übernimmt dann je-
doch den echten Schaltvorgang. Unterschiedliche Schaltstrategien er-
lauben einen angepaßten Schaltablauf. In einer »weichen.. SChaltablauf-
form erfolgt der jeweilige Schattvorgang gedämpft und ist dann sinnvoll,
wenn leerfahrten oder Arbeiten mit geringer Zugkraftanforderung durch-
geführt werden. Oie "harte.. und zugleich schnellere Schaltablauffolge
ist für den schweren Zug vorgesehen und arbeitet nie ganz ruckfrei.
Elektronisch schaltbare Getriebe sind immer teuerer als herkömmliche
Stufengetriebe. Sollen sie eingesetzt werden, dann muß der Nutzen hö-
her sein, als die dafür erforderliche Investition. Anders ausgedrückt heißt

qanq-
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Abbildung 25: Elektronisch schalttlares Stufengetriebe (51.



.=:''' _s+------ llll:J.I...
• e
;.i .lD1t-------------------':::'{
:::;= .15t----------------------'=
"EZ "I,

nicltt !a5!5thnttbnrn
Grtrirbr

lli."iut.....'-tttn IiollIl

loststhnltbOJrs
ahnt "'"lrin

6rtrirtlt
mit

Abbildung 26: Effekte einer Schaltanzeige bei unterschiedlichen Arbeitsperso-
nen[6].

dies: Derartige Getriebeforrnen müssen weitaus intensiver genutzt wer-
den als normale Stufengetriebe. Gerade dies kann der ..normale Fahrer..
aber nur in Ausnahmefällen realisieren (Abb. 26).
Nach dieser Untersuchung zeigt sich sehr deutlich. daß ohne Schaltan-
zeige unterschiedliche Traktorfahrer die Möglichkeiten elektronisch ge-
schalteter Getriebe nur unvollständig ausnutzen und dadurch Vorteile
Von bis zu 15 % »verschenken... Elektronisch schaltbare Getriebe müß·

5Dlllr-------------------------,

o

Abbildung 27: Ökonomisch zulässiger Investitionsbedarl für elektronisch schan-
bare Getriebe (Traktor mit 125 kW; Dieselvefbtauch 24,6 Vh: Kapitalisierungsfak-
!Of "" 6,00 aus AfA = 12 Jahre: Zins "" 7%; Reparatur "" 4%.)
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ten deshalb mit Schaltanzeigen versehen sein und können nur bei gro-
ßen Traktoren sowie entsprechender jährlicher Auslastung ökonomisch
sinnvoll eingesetzt werden (Abb. 27).

2.1.3.4 Stufenlose Regelung

Werden die elektronisch schaltbaren Getriebe auch künftig den "Groß-
traktoren.. vorbehalten sein, so könnte im niedrigen Leistungsbereich,
bedingt durch die Serieneinführung in den PKW's, das stufenlose Ge-
triebe in Form des Kettenwandlers das Stufengetriebe ergänzen oder
vereinzelt sogar ersetzen (Abb. 28).
Für den rein landwirtschaftlichen Einsatz könnte dabei ein Kettenwand-
ler mit einernachgeschalteten Gruppe aus 3 V+ A, 2 V/R, 3 V/R oder gar
4 VIA zum Einsatz gelangen. Allerdings wird dann die Bedienung im
Sinne einer Optimierung (Motor + Getriebe) für den Fahrer nicht unbe-
dingt vereinfacht.
Derartige modeme Wandler besitzen aber ausschließlich elektronische
Steuerungselemente. Deshalb bieten sie durch die schon enthaltene
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Abbildung 28: Kettenwandler in einem Getriebe zum stufenloSen Fahrantrieb l2n
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Drehmomentmessung im Wandler die Basis fOr komplexe elektronische
Steuerungs- und Regelsysteme. Allerdings wird sich die Umsetzung in
die Praxis ooch verzögern, weil

• dabei die Regelung Motor undGetriebe umfassen müßte,
• die leistungsübertragung derzeit noch auf ca. 50 kW begrenzt ist,
• die zapfwelle zusätzliche Forderungen an einen Regelkreis stefh.

SMenlose Regelung führt deshalb zum umfassenden elektronischen
Antriebsatrang-Management (Drive Une Management) und muB im
Konzept schon das Hubwer1(s·, Drehleistungs- und Lenkungsmanage-
ment berücksichtigen.

2.1.4 Geriteschnl1tstelle

Der TraktOf als universelle Kraft- und Zugquelle findet seine Anwendung
in der Regel über ein Gerät oder, anders ausgedrückt, über die Geräte-
schnittstellen (Front- und Heckanbau, Aufbau, Zwischenachsanbau).
leistungen sind die Zugkraft, die Hubkraft, die Drehkraft Ober die Zapf-
welle und als Resultierende aus der Zugkraft/Hubkraft eineGewichtsver-
lagerung. Alle diese Übertragungspunkte sind auch Einsatzbereiche für
(je Elektronik.

2.1.4.1 Zugkraftermittlung

Die Zugkraft wird Uber das Dreipunktgestänge seit Bestehen der Regel-
hydraulik gemessen und in Form der Zugwiderstandsregetung ausge-
wertet und umgesetzt. Allerdings fehh bis heute eine entsprechendeWef.
terverarbeitung dieser Signale. Entsprechende Anwendungen könnten
sein:

• Eine vereinfachte Anzeige der Zugkraft, um z.B. BocIenverdichtun-
gen optisch sichtbar zu machen,

• eine Anzeige der Differenz bei Unter1enkermessung als Hilfe für die
Geräteeinstellung oder

• eine Anzeige des mechanischen Druckes bei ausgehobenem Ge-
rät als Wiegeeinrichtung.

Schwerpunktmäßig müßten sich allerdings die Anwendungen aufdie bei-
den erstgenannten Punkte beziehen. Dabei könnte nämlich auch ein grö-
ßerer Meßfehler in Kauf genommen werden. Hingegen läßt eine exakte
Gewichtsermittlung nur einen sehr geringen Fehler zu, der auch von den
derzeit eingesetzten MeßboIzen in den EHR-Anlagen nicht erreicht wird.
Bei diesen betragen die Meßfehler 8 bzw. 2 % über die Hysterese (Zeit-
V9fSChtebung zwischen Eintritt und Reaktion) oder bezogen auf den te-
weiligen MeBberekh zwischen 320 und 120kg.
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2.1.4.2 Dreipunktwiegung und Hubkraftermittlung
MitderWlegung imTraktorheckkrattheber wird jedoch eine äußerst inter-
essante Informationsmäglichkeit fOr den Landwirt angesprochen. Das
Haupteinsatzgebiet einer derartigen Einrichtung könnte bei der Ermitt-
lung ausgebrachter Produktionsmittel, insbesondere bei Dünger liegen.
Dabei würde nicht so sehr die laufende Kontrolle der Ausbringmenge
während des Streuvorganges im Mittelpunkt des Interesses stehen, s0n-
dern vielmehr die in Abständen auf dem Feld durchgeführte Überprüfung
und die daraus abgeleitete Nachführung der Düngerstreuereins!elfung.
Darüberhinaus könnten Gewichtsermittlungen ebenfalls von großem ln-
teressse sein bei:

• Siloblockschneidern zur Ermittlung derverfütterten Silagemengen,
• Rundbatlen zur Ermittlung der Emtemengen und der verfütterten

Grundfuttermengen,
• der Überprüfung von Tiergewichten,
• der Überprüfung von Gewichten anderer Gegenstände, in ent-

sprechenden Behältern,
• der dynamischen Ballastierung des Traktors.

Bei allen diesen Fragestellungen steht nicht die höchste Genauigkeit im
Vordergrund des Interesses. Forderungen nach Fehlern kleiner 1 kg sind
deshalb nicht angebracht. Vielmehr sollte die Genauigkeit den landwirt·
schaftlichen Bedürfnissen entsprechen, sich also z.B. in einem Bereich
von +3 bis - 3 kg bewegen. Zur Lösung dieser Fragestellung werden
derzeit drei Systeme erprobt und z.T. schon in der Praxis angeboten
(Abb.29).

Druckmessung Im HydraulIksystem - Oie einfachste Messung
die Oruckmessung im Hydrauliksystem dar. Übliche OrucksenSOren he-
fern daraus ein lineares Signal. Dieses kann nach einer SystemkaJibrie-
rung (Tara und maximale Last) elektronisch in gleichbleibende
geteilt werden, woraus dann die entsprechende Anzeige abzuleiten ist,
Haupteinflüsse tur die erzielbare Genauigkeit sind:

• Die Reibung im System (Manschetten, Gelenke) zwischen demOrt
der Of1Jckmessung und der zu wiegenden Last (in Abb. 29 z.B. 13
verschiedene Gelenke);

• der Zustand der Heckkraftheberanlage,
• die Öltemperatur,
• die Kinematik des Dreipunktgestänges.

Daraus resultieren für dieses System relativ viele FehlermöglichkeiteO,
die eine generelle Beurteilung erschweren.
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4 c.
Abbildung 29: Möglichkeiten der Gewichtsermittlung im Heckkraftheber des
Traktors.

Spannungsmessung In den Hubarmen, bzw. Hubstreben- Eine an-
dere Möglichkeit besteht in der Spannungsmessung über Dehnungs-
meßslreifen in den Hubarmen, den Hubstreben, in den UnlerJenkem
oder im Oberlenker. Untersuchungen [7] haben gezeigt, daß von diesen
drei Möglichkeiten in den Hubarmen und in den Hubstreben die besten
Voraussetzungen vorliegen, weil dort

• die Kabelzuführung relativ einfach ist,
• das Signal über dem gesamten Lastbereich weitgehend linear

verläuft,
• Beschädigungen relativ selten sind und
• die Nachrustung über eine schon vom Hersteller vorgesehene

Bohrung relativ einfach wäre.
•

Gegenüber der Oruckmessung liegt dieser Sensor sehr viel näher an.der
Zu Wiegenden Last. Dadurch verringern sich die FehlermÖQlichkelten
(8 Gelenke nach Abb. 29).

für die DreJpunkthydraulik - Bei dieser Möglichkeit b&-
findet sich zwischen den Koppelpunkten des
der Last ein spezieller Wiegerahmen. Bei ihm werden die Kräfte uber ei-
nen zweiten, parallel geführten Rahmen auf eine Druckmeßdose (Deh-
nungsmeßstreifentechnik) gefiihrt. Bei senkrechter posroon sind alle stö-
renden Einflusse überwiegend ausgeschaltet, so daB eine weitgehend
fehlerfreie Gewichtsermittlung erfolgen kann.
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Beeinträchtigungen werden jedoch durch die Zwischenschaltung des
Wiegerahmens insgesamt verursacht in

• einer Schwerpunktsverlagerung des Gerätes nach hinten,
• Problemen bei Hebelanordnungen durch störende Bauteile am

Wiegerahmen oder
• eine gesonderte Kabelführung zur Anzeige sm Traktor bzw. durch

eine zusätzliche, gesonderte Anzeige.

Demgegenüber kann der Wiegerahmen bei entsprechender Al,!slegung
auch als eigenständiges Gerät Verwendung finden und problemlos an
mehrere Traktoren angebaut werden.

ErzielbareGenaulgkeiten - In einer Gegenüberstellung der drei Wiege-
möglichkeiten müssen die damit erzielbaren Genauigkeiten betrachtet
werden (Abb. 30).
Dabei sind zwei Fälle der Gewichtsermittlung zu betrachten. Wird nur
eine Wiegung je Last durchgeführt, dann liegt rein zufällig der ermittelte
Wert innerhalb des schraffierten Bereiches (+/- 12 bis +1-1 kg, aufdef
Abbildung links und rechts). Sind es dagegen mehrere Wiegungen bei
gleicher last, dann fällt der daraus gebildete Mittelwert in den hellen Be-
reich um die mittlere absolute Abweichung (+/- 3 bis +1- 0,3 kg). FDrdie
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Abbildung 30: Erzielbare Genauigkeiten ....on Wiegesystemen im'am !.raklOf-
heckkraftheber. (Messung im Stand bei laufendem Motor. UnterlenkerpOSltiOr'J!f
rallel zur Bezugseber1e, konstanter Schwerpunktabstand; • Fehlef'bereich f\)r J(.
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Praxis muß deshalb eine mehrmalige Wiegung (3-5) der gleichen Last
gefordert werden. Unter diesen Voraussetzungen erbringen die derzeiti-
gen Wiegemöglichkeiten folgende Genauigkeiten:

Die höchste Genauigkeit erreicht der Wteger8hmen. Bei entsprechen-
derKalibrierung zeigt derdamit erreichbare Mitlelwef1 keine Abweichung
von der realen Last. Eine einmaligeWiegung zeigt allenfalls 1-2kg Diffe-
renz zur wahren last. Allerdings kann sich dabei die Entfastung der Vor-
defachse mit zunehmender Last auf die Wiegegeoauigkeit auswirken,
weil dann derWtegerahmen aus derSenkrechtenwandert. Forderung ist
deshalb ein hydraulisch verstellbarer Oberlenker, der bei Traktoren mit
gefederter Vorderachse unumgänglich erscheint.

Etwas ungünstiger sind die Ergebnisse des Sensors in den Hublirmen
oder Hubatreben. Sie erreichen bei mehrmaliger Wiegung der gleichen
last einen Fehler von +/- 2 kg. Beeinträchtigungen durch die zuneh-
mende Vorderachsentlastung liegen nicht vor.

Nahezu die gleichen Ergebnisse erreicht auch die Gewichtsermitllung
Ober die Druckmessung im HydraulIksystem bei Traktoren mit einer
EHR-Anlage.
Hingegen zeigt der Drucksensor imHydrauliksystem vonTraktoren ohne
EHR-Anlage weit schlechtere Ergebnisse. ZUm einen ist seine Genauig-
keit Ober dem Lastbereich unterschiedlich. Zum anderen ist auch die zu
erwartende Abwetchung der Wiegewerte mit einer relativ groBen Streu-
u_ng behaftet. Selbst mehrmalige Gewichtsermittfung der gleichen Las1
führt noch zu einem zu erwartenden Fehler von +/- 4kg, eine einmalige
Gewichtsermittlung würde gar einen Fehler von +/- 12kg zur Folge ha-
ben.
Alle diese Ergebnisse sind unter praktischen Verhähnissen zu errefchen,
wenn dte Längs- oder Ouemeigung des Traktors unter 2-3% liegt. Er-
höht sich diese jedoch auf 5%, dann muß mit einer Verdoppefung der
möglichen Fehler gerechnet werden.
GenereU ist jedoch bei allen integrierten wiegesyStemen in der Dreipunk-
lhydraulik zu beachten, daß neben dem Wtegefehler auch ein Fehler
durch den Lastschwerpunkt entstehen kann. Venneidbar ist dieser nur,
wenn

• Untertenker und Oberlenker waagrecht (parallel) zur Bodenober-
ftäche stehen und

• die Koppelpunkte eine Senkrechte bilden.

Vl8/fach lassen die vorgegebenen Einstellmöglichkei1en am Tratt:or u"?,
Odef Gerät diese Bedingungen ;edoch nicht zu. Dann muß uber die
Definition des lastschwefPUnktes und dessen Abstand zu den Koppel-
pUnkten eine rechnerische Berii<:ksichtig vorgenommen _den.
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Verallgemeinernd gilt für alle derzeit verfügbaren Wiegesysteme:

• Die Wiegeeinrichtungen in der Dreipunkthydraulik (und derW,..
rahmen) zeigen Ober den gesamten Wiegebereich nahezu gleiche
absolute Fehler.

• Für eine möglichst genaue Wiegung bedarf es immer mehrer«
Wiegungon der gleichen Last sowie nach längerem Nichtgebrauch
einer Kalibrierung.

• Diese Kalibrierung sollte immer mit hoher Last erfolgen, damit der
gleichbleibende absolute Fehler relativ klein wird, denn:

8kgbei l00kgLast=8 % Fehler,
8 kg bei 1 000 kg Last = 0,8 % Fehler!

2.1.4.3 Zapfwellenregelung

Ein stiefmütterliches Dasein führt für den Praxiseinsatz immer noch die
ZapfweUe. Erweiterungen der Drehzahl auf 1000 1/min und mittlerweile
auf 750 tlmin zeigen erste Veränderungen. Nur ein Hersteller (MF) bietet
eine elektronische Mindestüberwachung und Steuerung (Abb. 31).
Sie überwacht die AnlaufgeSChwindigkeil (dosiertes Einschalten) und
unterbricht als sichemeitstechnische Maßnahme den Kraftfluß bei Über'
schreiten der maximal zulässigen Drehzahl bei der reduzierten zapfwel-
lendrehzahl (Sparzapfwelle).

• SltUfNlg dir Al'lIllulpsdllrildlpi!
• dlnh
Krllftf\uOlIIl.Ktulg
bti: _ ' ktl

_ ()onchr ., (lrehlIH ..
eidl

> 51.11 V.. Mi 1550 v- ,..,
) 1llllO v.., Mi IS5lIv.io-

Abbildung 31: Elektronische lapfwellenüberwachung.
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Weitgehend neue Forderungen würden in einem GrOnlandtraktor ent-
stehen. Er müßte im Zuge einer Verlustminimierung über eine stufenlos
geregelte ZapfweJle verfügen, welche je nach Abwelkgrad von Außen
die erforderliche Drehzahl sensorisch erfassen würde.

2.1.4.4 Belastungsmanagement

Auch bei der BaJlastierung der Traktoren ist bisher das Optimum noch
nicht erreicht. Sie verlief sogar in einer sich selbst widersprechenden
Richtung. Ursprünglich war die Gewichtsverlagerung vom Gerät und von
derTraktolVorderachse auf die Traktominterachse das Ziel der Regelhy-
draulik. Mittlerweile hat sich jedoch bei eben diesen Traktoren mehr und
mehr der Allradantrieb eingeführt. Er arbeitet demnach an einer entlaste-
ten oder aber immer variabel belasteten Vorderachse. Dies gilt sowohl
für die mechanische, wie für die elelc:tronische Zugkraftregelung.
Um diesen Mißstand zu beseitigen, muß demnach die dynamische Balla-
stierung des Traktors die konsequente Folgerung sein. Bei ihr ist dafür zu
sorgen, daß bei Entlastung derVorderachse durch den Regelvorgang die
daraus erfolgende Entlastung durch Gewichtsverlagerung aufdem Trak-
tor wieder ausgeglichen und somit die Vorderachse immer gleichmäßig
belastet wird (Abb. 32).
Ein erster Ansatz zeigt sich in dieser Richtung mittlerweile im Euro-trac
von SCHlÜTER.

•

•

Abbildung 32: SChematische Darstellung einerdynamischen BaJJastierung.
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2.2 Information und Bedienung
Gemäß der Stufentheorie, daß sinnvoHes Handeln eine bessere Informa-
tion voraussetzt, hat sich in den vergangenen Jahren der Elektronikein-
satz schwerpunktmäßig auf die Information und Bedienung konzentriert.
Der Begriff »Bordcomputer« ist dafür heute das übliche Schlagwort. ab-
wahl darunter unterschiedlichste Elektronik verstanden wird. Richtiger
wäre eine Unterteilung in

• die ..Bordmonitore.. als Überwachungseinheiten für die Betriebszu-
stände des Traktors und

• in »Bordcomputer« als die darüberhinausgehenden Hilfsmittel für
die rechnerische Bereitstellung von Daten über
- erledigte Arbeiten,
- einzuschlagende Handlungsweisen oder
- als Teile der Automatisierung.

Deutlich wird dieser Unterschied 2.8. im agrotronic·System von DEUTZ
FAHR (Abb. 33).

Dieser Bordinformator (bei OeUTZ FAHR Zentraleinheit genannt) zeigt
die Betriebszustände Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit, Drehzahlder
Heck· und Frontzapfwelle und Betriebsstundenzahl. Die Motordrehzah!
kann neben der ständigen graphischen Anzeige zusätzlich auch digital
angezeigt werden.
Der Bordcomputer kann ebenfalls die Fahrgeschwindigkeit anzeigen.
Darüber hinaus stellt er Uhrzeit, Einsatzdauer, Wegstrecke, bearbeitele

Bordmonitor
flMr*MlioIit/
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Abbildung 33: Bordmonitor (links) und Bordcompvt9f (rechts).
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Fläche und Flächenleistung zur Verfügung. Die Arbeitsbreite muß dazu
eingegeben werden.
Da dieses Beispiel nur die Ausgestaltung eines Herstellers aufzeigt, muß
für die universelle Einordnung der Elektronik für Information und Bedie-
nung eine umfassendere Syslemalisierung vorgenommen werden. Sie
bezieht sich auf die schon angedeulele Trennung in Anzeige der Be--
triebszustände und in die verschiedenen Formen der Rechenleistung
(Compulerteistung). Danach ist zu unterscheiden in:

• Überwachung der Belriebszustände und der Arbeit (Leistung)
= Slufe 1,

• Verarbeitung der Information zu Handlungsvorschlägen
= Stufe 2,

• Umsetzung der Handjungsvorschläge in eine Automatisierung
= Stufe 3.

Entsprechend dieser Einordnung fallen nahezu alle derzeit angebotenen
Bofdmonitore und Bordcomputer in Stufe 1. Stufe 2 und 3 enthalten da-
gegen nur wenige ersle Ansätze intelligenterer Bordcompuler einzelner
Hersteller.

2.2.1 Überwachung

Alle Formen der Überwachung basieren auf SenSOfen und entsprechen-
den Anzeigen. Entscheidend für eine wirksame Nutzung durch den Fah-
rer und für einen Vorteil gegenüber den bisher üblichen Zeigerinstrumen-
len ist deren OarsleUungsform. Elektronisch ergeben sich für die Darstel-
lung der ermittelten Signale drei Möglichkeiten:

• Daueranzelge der Signale,
• Anzeige nach Wahl,
• Grenzwertüberwachung mit, bzw. ohne zusätzliche Anzeige.

2.2.1.1 Daueranzeige
Unverkennbar ist der Übergang von der mechanischen
(TraktOfmeter als Zeigerinstrument) zur Elektronik in der Digitalanzeige
lAbt>. 34).
Dabei wird tedoch übersehen, daß ..digital.. nicht gleichzeitig .. ..
bedeutet. Vielmehr ist zu bedenken, daß eine lntormation dann optImal
angeboten wird. wenn derMenschmft derSignaJverarbeitung die gering-
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Abbildung 34: Mectlanisctles und elektrOflisches Traktometer.

ste Belastung erfährt. Insofern sollte nur jenes digital angezeigt werden,
was als exakter Meßwert benötigt wird. Derartige Informationen
hen sich z.B. auf die Fahrgeschwindigkeit, die Zapfwellendrehzahl,
Betriebsstundenzahl oder das Gewicht des Düngerstreuers in der Drei-
punkthydraulik.
Viele andere Informationen bedürfen dagegen nur einer ,.jalnein-Infof-
mation.. und damit der Überprüfung ,.in Ordnung = ja oder nein". Eine
solche Infonnation bezieht sich z.B. auf die Motordrehzahl. Angestrebt
wird dabei lediglich ein Bereich. Deshalb ist dafür der Zeiger mit
eher Hinterlegung weit gOnstiger, als eine digitale Anzeige. Zeiger
nen Feld bedeutet nämlich .. in Ordnung«, Zeiger im roten Feld
stig«, wobei immer nur ein Blick zur Erfassung ausreicht. Gleiches gin tur
die TemperaturubelWachung und es würde für die Einhaltung
baner Fahrgeschwindigkeiten gelten. Insofern wäre gerade für die Uber-
wachung der richtigen Fahrgeschwindigkeit bei Düngungs- und Pflan-
zenschutzmaßnahmen ein Instrument mit feststehendem Zeiger und
elektronisch in der Breite und Empfindlichkeit änderbaren Geschwindig-
keitshintergrund weit sinnvoller, als die digitale Anzeigemit eineroder.so-
gar mit zwei Dezimalstellen.
Für alle elektronischen ÜbelWachungseinheiten gilt:

• Analog dort, wo ja/nein-Entscheidungen angezeigt werden soIlef1,
• digital dort, wo Meßwerte benötigt werden,
• DezlmalsteUen nur dann, wenn sie wirklich benötigt werden,
• Anzeige groß genug, für Arbeit in der Dunkelheit Be- oder Hinter-

leuchtung vorsehen,
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• Wechsel der Anzeige etwa 4-6maJ je Sekunde, häufigererWech·
sei bei niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten, weniger häufigerer
Wechsel (bessere Dämpfung) bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.

2.2.1.2 Wahlanzeige

Elektronik eröffnet die Möglichkeit, eine Anzeige mit unterschiedlichen
Informationen zu belegen, bzw. gewunschte Informationen auszuwählen
und je nach Bedarf anzeigen zu lassen (Abb. 35).
Damit ergibt sich für den Fahrer der große Vorteil der Anpassung an die
jeweilige Arbeit und die dafür erforderliche ÜberwachungsgrOße. Nicht
zu verkennen ist aber auch, daß sich in der Regel die Wahl selbst bei gro-
ßer Angebotsbreite immer aul wenige Informationstypen beschränken
wird.

3 I'.Uhl!!!!iglichkeiten
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Abbildung 35: Typische Vertreter vonWahlanleigeinstrumenten (Intormator von
FENOT (links) und datatronic von MF (rechts».
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Wahranzeigen lassen sich nach folgenden Vor- und Nachteilen beurtei-
len:

Vortelle
Nur eine Anz9lge,
Information derWahl wird bereit·
gestellt,
auch selten benötigte Informatio-
nen exakt darstellbar,
hoher Obungsgrad, weil nur mit
einer Informationseinheit gear-
beitet wird.

Nachteile

Auge muß immer zu dieser Stelle
kommen,
InfOfTllation wird der Anzeige
angepaßt,
Vielzahl der Möglichkeiten wird
kaum genutzt,
gleichzeitige Überwachung inte-
grierter Größen nicht möglich.

WahlOberwachung ist damit gleichbedeutend mit einer Reduzierung der
Anzeigesysteme bei gleichzeitig erhöhtem Informationsangebot.

2.2.1.3 Grenzwertüberwachung
Im Gegensatz zur Auswahl gewünschter Informationen kann Elektronik
als Denkzeug selbständig Signale überwachen und bei Über- oder Unter·
schreiten eines zulässigen Grenzwertes eine entsprechende Information
bereitstellen oder in kritischen Fällen eine entsprechende Aktion einlei-
ten.
Im Sinne einer Entlastung der Arbeitsperson und aus sichemeitstechni-
schen Aspekten bietet deshalb die Grenzwertüberwachung die wohl um-
fangreichsten Möglichkeiten des sinnvollen Elektronikeinsatzes. Gene-
rell ist sie zwei wichtigen Bereichen zuzuordnen:

Sicherheftskritische Informationen erlordem in der Regel ein soforti-
ges Handeln unabhängig von der Verfassung oder der Leistungsfähig'
keit der Arbeitsperson. Beispiele sind:

• Abschalten des Krattflusses in der Zapfwelle bei Überschreiten der
zulässigen Höchstdrehzahl (realisiert bei MF in der überwachung
der 750er Zapfwelle).

• Ausschalten der Differentiatsperre in der Vorderachse bei
fahrten (realisiert in der FENDT-alltronic und in der MF autotroniC)·

• Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit bei Überlastung der
oder bei zu geringem Luftdruck (müßte Bestandteil der elektroIlI'
schen Reifendruckregelanlagen werden!)
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Weniger zeitkritlache Ereignisse lassen dagegen einen relativ großen
Handlungsspielraum zu, Dabei reicht eine entsprechende Signalisie-
rung. worauf dann der Fahrer geeignet reagieren kann. Ein Hauptanwen-
dungsfall ist vor allem die Überwachung von Temperaturen in Kühlsyste-
men (realisiert bei FENDT in der lUrbomatic e),
Grenzwertüberwachung ist somit gleichbedeutend mit mehr Sichertleit
und mit weniger Dauerinformation über in der Regel selten eintretende
Ereignisse.

2.2.2 HandJungsyorschlige
Die zwefie SMe des Elektronikeinsatzes muß die bessere Handlungs-
weise ermöglichen. Dies kann jedoch nicht dadurch erfolgen, daß dafür
ein ..Probieren.. zur richtigen lösung führt. Vielmehr erlaubt das Oenk-
zeug Elektronik gezielte Hinweise. deren Umsetzung jedoch der Freiheit
des Fahrers überlassen bleibt. Typische Handlungsvorschlägebeziehen
sich auf die Fahrgeschwindigkeit. auf den Kraftstoffverbrauch oder auf
den Arbeitszeitbedart

2.2.2.1 Fahrgeschwindigkeit
Die Wahl der richtigen. bzw. möglichen Fahrgeschwindigkeit erfolgt er-
ster Unie nach der dafür zur Verfügung stehenden MotOl1eistung. Ubli-
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-":bbildung 36: Bordcomputer ACET (RENAULT) mit Handh,mgsvorschlagen für

dIe Wirtschaftliche Fahrgeschwindigkeit.
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cherweise probiert dabei der Fahrer zu Arbeitsbeginn zwei, allenfalls drei
Möglichkeiten aus, ohne jedoch die konkreten Ergebnisse dermöglichen
Alternativen zu kennen. Elektronik bietet dagegen die Chance, mögliche
Alternativen zu errechnen und vorzuschlagen. Ein typischer Vertreter
dieser Hilfen ist das ACET·Gerät von RENAULT (Abb. 36).
Dazu messen Sensoren ständig die Abgastemperatur, die Motorumdre-
hungszahl und die theoretische Fahrgeschwindigkeit. Über das einge-
speicherte Motorkennfeld wird daraus laufend die Motorauslastung be-
rechnet und eine andere GangiMotordrehzahlkombination vorgeschla-
gen, wenn dies möglich ist. Ein Blinksignal über 15 Sekunden zeigt an,
daß eine wirtschaftlichere Gangkombination verfügbar ist. Die entspre-
chende Information muß dann vom Fahrer abgerufen und gegebenen-
falls durch einen Schaltvorgang umgesetzt werden.

Die Vor· und Nachteile derartiger Geräte sind:

Vorteile
Zeigt das Vorhandensein einer
besseren Möglichkeit an,
zeigt die bessere Fahrgeschwin-
digkeit und die dazu sinnvolle
Motordrehzahl an,
ermöglicht dem weniger geubten
Fahrer den optimaleren Einsatz,
steJh die wesenUichen Oberwa-
chungsgrOßen immer bereit.

Nachteile
Möglichkeit kann übersehen
werden (fehlende Akustik),
bessere Möglichkeit luinn im
schweren Zug nicht
erreicht werden (Stillstand t::iei
Schaltvorgang),
erfordert spezielle Hinweise zur
Interpretation der Anzeigen (bel
RENAULl).

Allgemein gesprochen lassen sich demnach die möglichen Vorteile
Verbindung mit Stufengetrieben nicht problemlos umsetzen. Oie damit
realisierbaren Wirkungen in Form VOn Arbeitszeit- und Kraftstofferspar·
nis von bis zu jeweils 15% dOrften deshalb in der Anwendung nur selten
erreichbar sein.

2.2.2.2 VerbrauchsminimJerung

Weit umfassendere Möglichkeiten entstehen, wenn Handlungsvor-
schläge entsprechend einer vorgegebenen Strategie erstellt
Diese beziehen sich zum einen auf Kraftstoff- oder zum anderen auf Zeit-
einsparungen. Eine Realisierung derartiger Gerätetypen ist der INFO-
MATvon STEYR (Abb. 37).
Dabei erfolgt die Vernrauchserfassung in der KraftstoffeinspritZPUmp8
durch Messung des Nadelhubes und führt so zu einem echten Ver-
brauchswert. In Verbindung damit werden ebenfalls die
und die theoretische Fahrgeschwindigkeit über sensoren ermittelt
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Abbildung 37: Bordcomputer mit HandlungsvOfSChrägen nach einstellbaren
Fahrstrategien (System STEYR Infamat).

alle Werte über das eingespeicherte Motorkennfeld verarbeitet. Für
diese Verarbeitung stehen zwei wählbare Strategien zur Verfügung,
nämlich ..minimaler Kraftstoftverbrauch.. oder ..minimaler Zeitauf·
'Nan(k Entsprechend dieser Strategien artolgen die Anzeigen auf dem
INFOMAT-Display als Daueranzeigen. Ein grünes Symool signalisiert
..Arbeit entsprechend der gewählten Strategie im optimalen Bereich.. _
Erlischt diese Anzeige, dann werden die erforderlichen Handlungen so-
lange angezeigt, bis wieder der optimale Zustand erreicht ist. Folgende
Handlungen werden signalisert:

• MotOfdrehzahl erhöhen oder verringem,
• geeigneteren Gang durch hoch· oder herunterschalten wählen; der
günstigste Gang (Gangkombination) wird angezeigt.

,Dieses Gerät geht somit über die erste Stufe derVerbrauchsminimierung
rm ACET-Gerät weit hinaus. Spezielle Vor· und Nachteile sind:

VorloIIo
Überwaetrt die Motorauslastung
und ertein in der Drehzahl um-

Anweisungen,
mahnt den nicht optimalen Be-
reich ständig an,
enTTOglicht dem weniger geübten
Fahrerden optimaleren Einsatz.
steift die wesentfichen Überwa·
chungsgröeen immer bereit.

ScI1a/N<lfgänQe ..- die
teuerere elaIdrDlIisdWt L..ast:schaJ-
tung,
standige Mahnung führt zur
stumpfung des Fahrers in der
1leol>achtu"9.
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Allgemein gesprochen ist ein derartiges Gerät eine nahezu optimale Vor·
stufe für die elektronische Lastschaltung. Eine sinnvolle Nutzung ergibt
sich aber nur bei wechselnden Bedingungen im Einsatz. Nach Aussage
des Herstellers müßte es dann möglich sein, einen Traktor der nächst·
kleineren Leistungsklasse ansteUe der vorgesehenen zu wählen!

2.2.2.3 Arbeitszeitoptimierung

Der zuvor genannte STEYR·INFOMAT enthält aber gleichzeitig aodl
eine Arbeitszeitoptimierung. Auch dabei werden die genannten Hand·
lungsvorschläge erteilt, wobei jedoch nun der absolute Kraflstoffver-
brauch nicht mehr interessiert.
Eine andere Form der Arbeitszeitoptimierung findet sich hingegen bei
FENDT im FENOTIRONIC-System. Dessen Einsatzstrategie zielt in die
Überlegung, daß der Landwirt letztendlich immer selbst bestimmen muß,
wie er sich unter den gegebenen Bedingungen zu verhalten hat. Die dazu
erforderlichen Informationen werden ihm vom Bordcomputer neben den
aktuellen Leistungsdaten in Form des noch erforderlichen Bedarfes an
Arbeitszeit auf Wunsch mitgeteilt (Abb. 38).
Ein Sensor erlaßt in diesem System ständig den Kraflstoffvorrat im Tank.
Ein weiterer Sensor ermittelt die theoretisch zurückgeJegte Wegstrecke.
In Verbindung mit der per Tastatur eingegebenen Arbeitsbreite und mn
den ebenfalls über die Tastatur eingegebenen Schlagdaten schon vet-
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brauchter Arbeitszeit und verbrauchtem Kraftstoff lassen sich die ent-
sprechenden Prognoserechnungen durchführen. Reine Handlungsvor-
schläge sind nicht vorgesehen.
Damit weist dieses System folgende Vor- und Nachteile auf:

_10
Rache. Arbeitszeit und Kraftstoff
werden aktueU überwacht,
eigene Entscheidung über Ar·
beitsfortgang bau! aut realen Ab-
Iaufdaten auf.
Daten sind Basis für die Schlag·
kartei.

NKhtlIile

Kein Hinweis auf effektivere Ar·
beitsar1,
DateniJbergabe in dieSChIagkar-
lei bleibt .manuelte MUhe·.

Dadurch wird dieses System zu einer elektronischen Enlscheidungshilfe
rur die Arbeitsoptimierung auf der Basis exakt (Krattstotfverbrauch) und
weniger exakt (Fahrgeschwindigkeit und Arbeitsbreile) erfaßter Ver-
brauchsdaten und daraus abgeleiteter Prognosewerte.

2.2.3 Automatisierung

Sowohl die Information, wie auch die rechnerisch ermittelten Handlungs-
vorSChlage sind Vorstufen der Automatisierung. Dabei stehen die g)ej.
ehen Zielgrößen im Vordergrund deS Interesses.

2.2.3.1 Geschwincligkeitsautomatik

Vorschläge über eine optimale Fahr- oderArbeitSgeSCtl'Mndigkeit führen
nur dann zum wahren Optimum, wenn deren Umsetzung automatisiert
innerhalb zulässiger Grenzbereiche erfolgt. Eine GeschWindigkeitsauto-
matik 'NOrde dabei die Basis für ein auf denTraktor bezogenes Regelsy-
stern darstellen und im stufenlosen Fatrantrieb die hOchste Effizienz er·
reichen. Sie stellt sich somit als ein Fernziel in der Entwicklung der PfIe.-
getraktoren dar.

2.2.3.2 Verbrauch.minimlerung

Eine Automatik zur Minimierung des Kraftstoffverbfauches stellt demge-
genüber eine umfassende Steuer· und Regelautomatik dar. Sie müßte
auf die Kraftstoffversorgung des Motors ebenso RÜCksicht nehmen. wie
auf das Motordrehmoment, die mögliche Umsetzung durch die Art des
Getriebes und durch efne exakteGerätesteuerung. Kraftstotfverbrauchs-
minimierung in Form einer Automatik zeichnet steh aber schOn als MOg-
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lichkeit im STEYR-INFOMATab, wenn dabei die Automatik aufgrund der
errechneten Strategie die Schaltung der elektronisch gesteuerten Last-
schaJtstufen übernimmt.

2.2.3.3 Zeitautomatik
Ähnliches gih auch für die automatische Minimierung des Arbeitszeitbe-
darfes. Auch diese Form ist im STEYR-INFOMAT schon ansatzweise
realisiert, wenngleich sich dabei Einschränkungen auf den momentanen
Arbeitsbereich durch die begrenzte Arbeitsweise innerhalb der Last-
schaltstufen eines Ganges ergeben. Eine echte Zeitautomatik müßte da-
gegen die gesamte Arbeitsgeschwindigkeit abdecken und würde sich
vielfach an der dann nicht mehr konstant zu haltenden Arbeitsqualität
selbst in Frage stellen.

2.2.3.4 Leitautomatlk
Wesentlich interessanter und auch für die Gegenwart schon von Inter-
essewäre hingegen eine Leitautomatlk für den Traktor. Vor allem bei der
Arbeit in Reihenkulturen oder bei Anschlußfahrten mit Verteilgeräten er-
gäbe sich daraus einewesentliche Entlastung des Fahrers bei gleichzei-
tigerErhöhungderArbeitsqualität undVerringerung derVerluste. Gleictl-
zeitig wären damit höhere Leistungen erzielbar. Beispielhaft seien hier
nur die Bemühungen amerikanischer InstiMe genannt, mit Hilfe der Vt-
deotechnik den Traktor und und das Hackgerät zu steuern. Erste Ergeb-
nisse deuten auf eine Erhöhung der dabei möglichen Fahrgeschwindig-
keit von derzeit 5 kmlh auf 7 kmlh hin und gleichzeitig auf eine Führung
der Hackmaschine im Bereich von +J- 10mm Genauigkeit.
leitautomatik (z. B. in Feldhäckslem schon vorhanden) wäre somit fOr
viele Arbeiten heute schon die unumgängliche Voraussetzung für einen
effizienteren Einsatz von Traktor und Gerät oder Maschine.

2.2.4 Gegenüberstellung der Bordeomputer
Trotz der hier nichtvollständigen Abhandlung aller derzeit schon vornan-
denen Infonnationssysteme und Bordcomputer werden bereits die der-
zeitigen Möglichkeiten und die künftigen Entwicklungen sichtbar. Geger:
überstellencllassen sich die derzeit wichtigsten Systeme der Bordmont-
tore (Abb. 39) und Bordcomputer (Abb. 40) einordnen.
Danach zeigen dieseGeräte in denGrundfunktionen eine starkeÄhnlic\r

Sie alle enthalten reine Überwachungsfunktionen der BetriebSZU-
und der emrachten Leistung. Darüber hinaus werden

schled!iche Zusatzfunktionen angeboten. Sie beruhen auf den verschi8"
Strategien der einzelnen Hersteller. Diesemöchten ülJefWie'"

gendmrt IhrenGeräteneine universelle Informationseinheit berOOstellen.
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Abbildung 39: Traktorbordmonitore im Vergleich.
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Abbildung 40: Traktorbordcomputer im Verglelch.

lediglich bei DEUTZ FAHR und FENDTwird der Bordcomputer als Er-
gänzung zum immer vorhandenen INFORMATOR betrachtet. Dessen
Infonnationen finden sich deshalb im Bordcomputer nicht mehr.
Die Hauptunterschiede ergeben sich aus den ZusatzfUnktionen. Diese
bestimmen den Preis und damit die entsprechende Preiswürdigkeit. Un·
SChwer ist zu erkennen. daß schon bei den billigsten Geräten ein großer
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leistungsumfang geboten wird. Eine vorhandene Schlupfregelung oder
die umfassende Fahrerinfonnation in Verbindung mit automatischer
Lastschaltung müssen dagegen wesentlich teuerer sein.
Allgemein lassen sich diese Geräte im Hinblick auf eine kosten-/nutzen-
orientierte Betrachtung folgendennaßen einordnen:

• Bordcomputer bringen in der Regel mehr Informationen als die her-
kömmlichen Informationseinheiten;

• die angebotenen Zusatzfunktionen können für viele landwirte wert-
volle Hilfen sein, mit Sicherheit werden sie die Jugend begeistern;

• daß damit die wahre Leistung in der Arbeitserledigung auch immer
höher ist, kann mit Fug und Recht bezweifelt werden;

• sie wird jedoch dann besser sein, wenn der gute Fahrer die ihm ge-
botenen Möglichkeiten nutzt und immer wieder selbstkritisch alte
und liebgewordene Handlungsweisen in Frage stellt.

2.3 Elektronik in der Diagnose
Elektronik kann im Gegensatz zur Mechanik Diagnose (Fehlersuche) im
System und an sich selbst durchfahren. Dadurch eröffnen sich vollstän-
dig neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Gute Elektronik, insbe·
sondere im Traktor oder im Gerät, muß nämlich von Anfang an Diagnose
beinhalten. Diese Feststellung kann sogar dahingehend erweitert wer·
den, daß Elektronik nur SO gut ist, wie die darin verfügbare Diagnose.
Diagnose wird in zwei Bereichen eingesetzt, wenn von der Fertigungs-
diagnose abgesehen wird:

• Betriebsdiagnose,
• Ausfalldiagnose.

2.3.1 Betrtebsdlagnose

Die Betriebsdiagnose ist in der Elektronik installierte Diagnose. Sie läuft
entweder nur einmal beim Gerätestart ab, oder sie nutzt die freie Kapazi-
tät in der Elektronik und führt laufend selbständig Diagnose durch. Oie
wesentlichen Fonnen der Betriebsdiagnose sind:

• Einmalcheck,
• Dauereheck,
• Ermittlung derWartungsintervalle.
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2.3.1.1 Einmalcheck

Der Einmalcheck beim Gerätestart ist in der Regel in jederguten Elektro-
nik enthalten. Besondere Anzeigen deuten an einigen Geräten darauf
hin, daß sich das System noch im Test befindet.
Entscheidend ist bei dieser Fonn eine sinnfällige Mitteilung bei der Fett-
let:analyse. Wird nur eine Fehlermeldung ausgegeben und das System
für den weiteren Einsatz bk>ck.iert, dann handelt es steh um -Billigware-.
Gute Diagnosesoftware kann weitaus mehr. se kann z.B. zwischen ver-
schiedenen Fehlern unterschetdenunddanach dieSystemfretgabe steu-
ern. Beispielsweise kann ein gezierter Hinweis (Text oder Fehlemum-
mer) eine befristete bzw. eingeschränkte Weiterarbeit erlauben. Bei si·
cherheitstechnischen Belangen muß hingegen die Systembenutzung
unterbunden werden. Gleiches gilt. wenn durch Weiterarbeit grö6erere
Schäden entstehen können.
Gute, zUkunftsgerichtete Diagnose sollte alle erforderlichen Maßnahmen
und Handlungsweisen durCh Zusatzhinweise erläutem. Dabei sind Hin-
weise auf fehlerhafte Modulnummern zu geben oder gezielte Austausch-
vorschläge auf vor Ort ersetzbare Bauteile.

2.3.1.2 Dauercheck

Gule Elektronik sollte zudem eine DauerdJagnose enthalten. In steue-
rungstechnisch kritischen Bereichen wird dieser Anteil der Elektronik s0-
gar mehr als die Hälfte der Gesamteletdronik betragen.
AuCh bei dieser Oiagnosefonn entscheidetdie entsprechende Systemre-
aktion, bzw. die Fehlermeldung Ober die Güte der eingebauten Dia-
gnose. Dabei sollten unterschiedliche Möglichkeiten gegeben sein:

• Der Notstop ist dann angebracht, wenn groBe Gefahr fOr denMen-
SChen oder die Technik besteht (z.B. wenn der Orehzahlsensor für
eine elektronische Einspritzpumpe kein mehr abgibt).

• Die Nottaufeigenschatt muß auch im Fehlerfalle bei funktionell un-
bedingt erforderfichen Steuer- und Regelkreisen sichergestellt
sein. Sie kann zum einen in einer FortfGhrung der zuletzt verfügba-
ren Einstellung liegen, oder sie kann in einer RCtddallebene beste-
hen. Diese stellt eine Basis dar, auf welcher z.B. trotz hoher lenk·
kräfte die lenkung weitemin möglich ist, oder bei welcher die EHR
bei gleichbleibender Arbeitstiefe die Regelung nicht mehr durch-
rührt.

• Eine unverwechselbare $ignallsktrung ist auch bei weniger kriti-
SChen Problemen erforderlich. Dabei ist aber Wei1erarbeiten bis zu
einer ohnehin anstehenden Pause oder sogar noch längere Zeit zu
ermöglichen. Ermöglicht das System außerdem einfache Reaktio-
nen durch den Fahrer um mehr über die StörUng zu erfahren, 50
ist dies eine wesentliche und nidlt zu unterschätzende Hilfe.
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2.3.1.3 Wartungsintervallermittlung
Eine Sonderform der Diagnose stellt dieWartungslntervaliermittlung
dar. Sie basiert auf der Überprüfung einzelner Sensoren nach Zeit oder
Belastung und sie errechnet daraus als Prognose das sinnvolle War·
tungsintervall. Allerdings ist diese Form nicht zu verwechseln mit einem
einfachen elektronischen Aufaddieren der Betriebszeit und mit einem
entsprechenden Abgleich zu einem werksseitig eingestellten Grenzwert.

2.3.2 Ausfaildiagnose

Wie bei der Mechanik sind auch in der Elektronik Ausfälle unvermeidbar.
In der derzeitigen Frühphase der Entwicklung und Einführung wird dies
ähnlich derTraktoreinführung in den 50er Jahren sogar häufiger sein.

2.3.2.1 Dlagnoseprogramme
Im Traktor installierte Elektronik wird derzeit schon herstellerseitig mit
Ausfalidlagnose versehen (Abb. 41). Dies sind spezielle, aber schon
installierte Programme. welche entweder per HebelsteIlung, Kode ooer

FunklronsprVfung noch:
• Sicherheitsschaltung
• Entriegelung
• Obere Hubbegrenzung
• Senkgeschwindigkeit
• Schwimmslellung
• Hubbegrenzung
• Zugkraft regelung
• Zugkraftkegel
• Heckbetötigung

Diagnose: Bei vorgegebenen Stellwerten
geben die Dioden Hinweise
ouf die Funktionssicherheit

Diode ''heben''

Abbildung 41: Beispiele der Fehleranalyse im EHR.Geräl.
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per verdecktem Schalter gestartet werden können. Neben der Nutzung
durch den Landwirt sind diese Programme überwiegend für den Servl·
cedlenst vorgesehen. Damit wird derServicefachmann zum hauptsäch-
lichen Nutzer dieser Hilfen. Er weiß damit umzugehen und er hat die
entsprechenden Unterlagen, welche die damit erzeugten Signale inter-
pretieren können. In der Regel wird er dann nicht reparieren, sondern
austauschen und erneut testen.

2.3.2.2 Dlagnosegerät

DIagnosegeräte sind dagegen spezielle Elektronikeinheiten für unter-
schiedliche Testfälle. Auch sie gehören in die Hand des Spezialisten, wer-
bei durchaus auch ein geschuJler Landwirt ein derartiger Spezialist sein
kann. Als wohl typischten Vertreter eines Oiagnosegerätes kann man
den EHA-Testkoffer bezeichnen (Abb. 42).

Auch das Testgerät für den Matortest bei DEUTZ FAHR ist ein derartiges
Diagnosegerät (Abb. 43).

Abbildung 42: Oiagnosegerät für die EHR er_after).
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Abbildung 43: Diagnosegeräl tor den Traktor (DEUTZ).

2.3.2.3 Zentrale Ferndiagnose

Auch wenn es heute noch utopisch klingen mag, so zeigen doch
die Servicestationen im PKW-Bereich die Möglichkeiten
gnosesysteme. Fur den Bereich der Landtechnik. wird dieserWeg kunffig
bei komplexen Maschinen wie Mähdreschern und größeren Traktoren
eine unumgängliche zusätzliche Notwendigkeit sein.
Alten voran werden deshalb Diagnosesysteme auf der Basis von trag-
baren Personalcomputem entstehen, welche uber umfangreiche Sott-
ware Fehlersuche betreiben können. Zusätzlich werden diese Systeme
auch für den Dauertest fehlerhaft oder eben ausgetauschter elektroni-
scher Bauteile herangezogen werden.

Nicht zuletzt dürfte aber auch für besonders schwierige Fälle die Fern-
diagnose über Großrechner in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten
in der Zentrale keine Utopie sein. Dabei wird der zu testende Traktor oder
die zu testende Maschine über ein Modem per Telefonleitung mit der
Zentrale verbunden. Die Testprogramme laufen im Großrechner.ode:
dieser aktiviert bestimmte Testroutinen (Programme) in der Testemheit
vor Ort.
Diese Form ist vor allem deshalb zu erwarten, weil die Ausgaben für
tungsgebuhren in Zukunft wesentlich preisgünstiger sein werden, als dIe
stundenweise Entlohnung von Serviceeinheiten des Technikers. SChO"
heute sind oft die Ausgaben für die An- und Abfahrten bei kritischen Fett-
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lem teuerer als die eigentlichen Reparaturen. Kommt dann der häufig in
der Praxis anzutreffende Fall weiterer unverhergesehener Probleme
oder Ausfälle hinzu, dann summieren sich die entsprechenden Wege-
zeitgebühren sehr schnell zu unüberschaubaren Kostenanteilen.
Insofern kann mit Fug und Recht festgestellt werden, daß gerade Eleldro-
nik trotz der neuen und für viele noch undurchschaubaren Malerie auf
dem Seldor der Diagnose vollständig neue Maßstäbe setzen kann. Wich-
tig ist dabei jedoch,

• daß der landwirt schon frühzeitig auf systeminteme Diagnosehilfen
hingewiesen wird und diese richtig nutzt.

• beim Einkauf schon die Möglichkeiten des Austausches von Steck-
karten oder Chips mit dem lieferanten bespricht und dafür die ent-
sprechende SChulung erhält,

• im Bedarfsfall auf einen guten, fachkundigen und immer verfügba-
ren Spezialservice zurückgreifen kann.

2.4 Elektronik und Betriebsmanagement
Für den landwirt ist heute die Verbindung Traktor und Betriebsführung
eigentlich nur aus der Sicht der Traldorkosten geläufig. Im Zusammen-
hang mit der Elektronik wird sich diese Betrachtungsweise jedoch grund-
sätzlich ändern. Dann nämlich wird der Traktor mit dem Gerät einer der
Hauptdatenlieferanten sein und dabei vor allem die Anforderungen der
Schlagkartei (später weitgehend automatisiert) erfüllen.

Abbildung 44: Datenübergabe zwischen Traktor und Betr1ebsrechnef.
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Umgekehrtwird aber auch die BetriebsfOhrung Ober die erzeugten Stau-
erdaten für die mobile Prozeßtechnik starken Einfluß auf den Traktor und
das Gerät ausüben. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Datenwege
zwischen Traktor und Betriebsfuhrung (Abb. 44).
Auf der einen Seite steht der Traktor alleine oder mit Bodenbearbei·
tungsgeräten. Der Datenanfall während der Arbeit ist gering, deshalb
kann der Datentransfer zum Betriebsrechner manuell erfolgen. Umge-
kehrt besteht kein Bedarf einer SollwertObergabe vom Betriebsrechner.
Auf der anderen Seite steht der Traktormit dem Verteilgerät odermit der
Erntemaschine. Auch dabei ist der Datenanfa,1l vom Traktor gering. Um-
fangreich ist dagegen der Datenanfall aus der Gerätesteuerung. Vor al-
lem aber vereinfacht dabei eine Soltweftvorgabe (gegebenenfalls aus ei-
ner Simulation) die Arbeit sehr stark. Deshalb erfordert diese Kombina-
tion den automatisierten DatentTansfer in beiden Richtungen.
Die Möglichkeiten für eine derartige Realisierung werden gemeinsam
mit den mobilen Agrarcomputem in Kapitel 3 dargestellt.

2.4.1 Betriebsdatenübergabe
Die im Traktor aufgezeigten Elektronikanwendungen basieren in der
überwiegenden Zahl auf Sensoren zur Überwachung und nur in ersten
Ansätzen auf prozeßoptimierenden Regelvorgängen. Sie erfassen damit
eine Vielzahl prozeßintemer Daten des Traktors und der Geräte wie Ar-
beitszeit (Betriebsstunden), Arbeitsgeschwindigkeit, Kraftstoffver·
brauch, Arbeitsbreite und Arbeitstiefe und andere mehr.
AUe diese Daten sind auch Basiswerte für die Betriebsführung. Deshalb
müssen sie in die dafür benötigte Form welterverarbeitet und der Be-
triebsfUhrung zugeführt werden. Erste Ertahrungen mit der Anwendung
elektronischer Schlagkarteien in der Praxis deuten sogar darauf hin, daß
nurüber die automatische Erfassung dieser Daten im Traktor und vor
lern im Gerät die Schlagkartei überlebensfähig (Vollständigkeit der Da-
ten) sein kann. Speziell die Schlagkarte; benötigt

• Traktor- und Gerätedaten,
• Zeitdaten,
• Flächendaten,
• Mengendaten (Erträge, verbrauchte Mittel).

2.4.1.1 Traktor-bzw.Geritedaten

Generelle Daten dieser Art sind die Einsatzdaten in Form des VerbfaU-
in Traktor und Gerät. Auch wenn vielfach in ihrer Bedeutung über-

schatzt. stehen dabei die Diesefverbrauchswerte fOr den Praktiker ganz
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obenan. Darunter faUen aber auch die Verbrauchswerte an Saatgut,
Dünger oder Pflanzenschutzmitteln.
Bezogen auf die Datenverwertung müssen aUe diese Daten rechnerisch
aus Durchflußdaten ermittelt werden. Entsprechende Anfangs- und End-
punkte sind für problemlose Vergleiche die Voraussetzung, ebenso die
entsprechenden Verrechnungsalgorithmen. Dabei reicht in einer ersten
Stufe die Ermittlung je Schlag oder je Einsatz. Künftig muß jedoch eine
Ergänzung auf die Teilßäche folgen.

2.4.1.2 Zel1c1a1en

Unbestritten sind Arbeitszeitdaten eine äußerst wichtige Größe für die
Betriebsführung. Ihre Erfassung Ist zugleich das ureigenste Bement der
8ektronik, weil sie ja direkt auf eine interne Taktzeit aufbaut. Allerdings
bestehen derzeit noch erhebliche Probleme der fehlerfreien Zuordnung
zu einzelnen Arbeft:sarten.
In erster Unie gilt dies z.B. fOr die lange ersehnte Aufgliederung der Ar-
beitszeiten in die entsprechenden Anteile für -ROslzeit am Hof, Wege-
zeit, ROstzeit auf dem Feld vor Arbeitsbeginn, Arbeitszeit (und eventuell
Wendezeit getrennt), Befüll- oder Entleerzeit, ROstzeit am Arbeitsende,
Wegezeit und wiederum ROstzeit sm Hof« mit einer zusätzlichen Erfas-
sung von Störzeiten. All dies soll nach Möglichkeit automatisch und un-
verwechselbar erfolgen. Beispielsweise wäre die Trennung zwischen
ROstzeit am Hof und Fahrt zum Feld dann vorzunehmen. wenn gleichzei-
tig mehrere Bedingungen erfüllt sind, wie

• Hydraulikgestänge in ausgehobener Position, bzw. ohne Bela-
stung;

• Geschwindigkeit größer als 15 kmIh;
• Fahrstrecke länger als 200 m (StanzeilpUnkt der Arbeit somit rück-

wärtsrechnend von der beginnenden Hauptarbeftszeit festlegen)
U.a.

Zudem wäre sicherzusteUen, daß auch beimArbeitswechsel eine Erinne-
rung an den Fahrer erfolgen würde, um demSystem die dafür eriordefli-
ehe neue Startzeit mitzuteilen. Auch dabei zeigt sich die groBe Problema-
tik bei der sicheren und weitgehend fehlerfreien Umsetzung trotz nahezu
ungeahnter Möglichkeiten. Außerdem wird sehr deutlich sichtbar.
dazu eine gewisse Normung der Abschnitte und der ErfassungsaJgonth-
men unerläßlich ist.

2.4.1.3 Flilchendaten

lassen sich dagegen einfacher ennitteln, weil diese Daten
IfT)rner in Verbindung mit der Arbeitsposition eines Gerätes auftreten.
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Problematisch ist jedoch die exakte Ermittlung derArbeitsbreite und der
wahren Vorfahrtsgeschwindigkeit. Radarsensoren lösen dieses Pro-
blem nurbedingt und sind sicher auch inZukunft eher dieAusnahme. Alle
anderen Wegmeßsignaie sind dagegen mit dem unvermeidlichen
Schlupf belastet und fUhren deshalb schon aus dieser Abhängigkeit zu
Fehlern von in der Regel mehr als 5 %.

Noch kritischer gestaltet sich die Erfassung der wahren Arbeitsbreite.
Sie ergibt sich eigentlich nur bei der Arbeit in Fahrspuren exakt genug,
wenn deren Festlegung bei der Saatausreichendgenau erfolgte. In aUen
anderen Fällenwird dagegen dasAnschlußfahren zu einem Unterfangen
mit Fehlern im Bereich von plus/minus 20-30cm. Umgerechnet auf die
wirkliche Arbeitsbreite von z.B. 10 msind dies dann weitere 3-5% Feh-
ler, so daß Gesamtfehler bei den zu bearbeitenden Rächen zwischen 5
und 10%die Regel sein dürften. Bei sehr kurzen Schlägen können diese
durch Doppelmessungen an denVorgewenden und bei nicht rechtwinkli-
gen Schlägen auch in den Bereich von 15-20% vorstoßen. Unbeachtet
bleibt dabei die Arbeit in der Schichtlinie mit zusätzlichen, kaum in den
Griff zu bekommenden EinflußgröBen.
Mithin stellt sich bei der automatiserten Flächenermittlung die Frage
nach deren richtigen Einbeziehungen in Verbrauchs-. und leistungsda-
ten generell. Diese Fragewird noch kritischer, wenn künftig auch Tellflä-
chen mit in diese Überlegungen einbezogen werden sollen. Dies hat

zur Konsequenz, daß dann Koordinaten von Schlägen die tat-
sächliche Zuordnung aller anderen Daten bestimmen müssen. Alleine
die Anbringung des Radarsensors kann dabei schon zu beträchtlichen
Fehlern führen (Tab. 2).

TIlbeIIe 2: Pul'lkl.uelle Meßlehler bei unterschitldllcher Anbringung des Radarsensors und
verschiedenen Nicldlewegungendurch 8&- oderEntrastung derVorderachse (In cm).

Nickbeo.vegungs- syslematischer Meßfehler durch die NlcIl;bewegung"'h,,,,,, beiRadaranbringung
Vorderachse

Tralrtorfront zwischendenAchsen
Radarstrahl Radarstrahl Radarstrahl
nachvome _'omo nach hinten

5 12 7 0,510 22 12 1.0" 34 18 1,5 'l20 .. 24 2,025 58 30 2,5

')Mmelwert bei TralrtOJen mit gefederterVorderachse.
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2.4:1.4 Lastdaten
ZUnehmende Bedeutung erlangen in Zukunft auch die Lastdaten. Dar-
unter fallen z.8. die Gewichtsdaten angebauter Geräte in der Dreipunkt·
hydraulik, Lademengen aufTransporteinheiten und Transportmengen in
Maschinenbehältem. Es sind aber auch echte Belastungsdaten von Mo-.
tor, Getriebe, Fahrwerk oder Zusatzaggregaten, um daraus mehr und
bessere Hinweise über dJe tatsächliche Belastung und die daraus resul-
tierende Wertminderung von Maschinen und Geräten zu erhalten.
Rein kalkulatorisch dOrften dabei nurgeringe Probleme zu erwarten sein,
weil dafür aus der Konstruktion umfassende Algorithmen verfügbar sind.
Offen sind dagegen noch diePragen nachdengeigneten, billigen undzu-
verlässigen Sensoren, damit die ermittelten Werte auch tatsächlich der
Realität entsprechen.

2.4.2 Übernahme von Traktor-Geräteteitdaten
Aufbauend auf eine verbesserte Datenerfassung und eine damit exakter
werdende Traktor- und Gerätesteuerung müssen In einem zweiten
Schritt Datenübergabem6glichkeiten an die Traktor-Geräteelnheit mög-
lich werden. Wesentlich sind dabei vor allem die Sollwerte für die Vor-
fahrtsteuerung und die Gerätesteuerung.

2.4.2.1 Vorfahrtsteuerung
Vortahrtsteuerung ist die PC-gestützte Vorgabe des Bewegungsab!au-
fes auf dem Feld. Folglich muS dazu der zu bearbeitende Schlag im Pe
abgebildet sein und z.B. auch die Fahrgassen in den Beständen enthal-
ten. Ob dies Iinearisiert oder in OriginaJtorm ertoIgt, sei dahingestellt
Die Steuerung bezieht sich dann auf Hinweise 8uf dem Traktor für den
Fahrer. für das örtlich richligeAnfahren deszubearbeitenden Feldes. die
foigerichtige AnschluBfahrt und eine eventuell VOfgegEtbene Bearbei-
lungslorm.
HaupteJnsatzgebjete sind vor allem das Verteilen von Oüngemittffin in
der Spätdüngung und die einzelnen SpritzmaSnahmen. Darüber hinaus
könnte diese Fonn der Traktorführung aum für das Ziehen von Boden-
proben Bedeutung erlangen.

2.4.2.2 Gerätesteuerung

Gerätesteuel1Jng ist aus zwei Blickwin4teln zu sehen, nämlich

• der Übergabe der Steuerparameter für Maschinen und Geräte zur
Vorbereitung eines Einsatzes (Softwertvorgabe) und

• der Übergabe koordinatengebundener Steuerbefehle für örtlich zu
ertolgende Steuerungs- oder Aegelungsänderungen (akluelleGe-
rilesteuerung).
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Ohne Zweifel stellt dabei die zuerst genannte Form die wichtigere dar.
Sie wird sogar für das mehr profimäßige Vorgehen im uberbetrieblichen
Maschineneinsatz eine absolute Notwendigkeit sein, weil nur dann ein
ordnungsgemäßer Ablauf der vorgesehenen Arbeiten mÖQlich ist (Abb.
45).

Betriebs-
rechner

Chipkartei
RAM-Bax

Prozeßrechner

o

Abbildung 45: SchemaeiflesOatenuber'gabeprotokolles fOr dieMaschinensteu&rung (81.
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Darin einzuschließen sind deshalb auch entsprechende Attribute für den
einzelnen Auftrag wie

• Schlagname,
• Auftraggeber,
• Adresse,
• VerrechnungssteHe u.a.

DarOber hinaus würde diese Fonn einen gewissen Lemeffekt des Sy-
stems enthalten, weil z.B. tor die Maschineneinstellung die letztjährigen
oder die letztmaligen Einstellungen als Basis dienen könnten und weil
damit auch Simu/ationsltiufe im pe für die bevorstehende Maßnahme
möglich würden. Letztere könnten dadurch die Möglichkeit bieten, erfor-
derlich werdende Änderungen schon bei einem "Planspiel« vorzuneh-
men oder zu ergänzen.

2.5 Elektronikauswahl beim Traktorkauf
der Vielzahl heute schon möglicher und künftig absehbarer Elektro-

OIkentwicklungen gilt es nun, sinnvolle Anwendungen für die unter·
SChiedlichen Traktoreinsätze abzuleiten.

2.5.1 EJektronikgrondausstattung
Für alle Traktoren sind derzeit die Traktorbordcomputer ständig auf dem
Vormarsch. In der unterschiedlichsten Fonn zeigen sie nach Wahl eine
YielZahl nützlicher {und auch weniger nützlicher} Infonnationen an.
lieh erkennbar ist der Trend zu mehr Intelligenz in diesen Systemen, sei
es für die ZUsätzliche Erfassung der Arbeitszeit oder der bearbeiteten
Flächen. Generell sollte dabei jedoch eine gezielte Auswahl getroffen
werden (Abb. 46).
Unbedingt benötigt jeder Traktor die verbesserte Anzeige, alSO.
-Elektronische Traktonneter... Es muß die FahrgeschwJndlgkett dl91taJ

Wichtig ist eine ausreichend große und Anzeige,
die Anzeige einer Dezimalstelle im Hauptarbeitsberelch (biS 10 bzw. 12
krnlh) und eine stärkere Dämpfung der Anzeige bei den dal'Überiiegen·
den GeschWindigkeiten.
Zusätzlich sollte die zapfweltendrehzahl (bei

auch diese) digital angezeigt werden. In der Regel reICht dazu elO
DISplay mit einer entsprechenden Wahleinrichtung für ..Front.. oder
-Heck...BeiderAnzeige kann die Einerdarstellung probtemlos entfallen.
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Abbildung 46: Sinnvolle Elektronikgrundausstattung für alle Traktoren.

FOr die Darstellung der Motordrehzahl dOrfte in der Regel die
AnaJoganzeige (Zeiger) die bessere Form sein...Grüne Aächenunterie-
gung_ für den Bereich minimalen Kraftstoffverbrauches und _roteUnter-
legung_ für den Bereich oberhalb der Zapfwellennenndrehzahl. sindwii-
kommene und leicht zu erlassende lnfonnationshilfen.
Einen weitaus höheren Stetlenwert muB dagegen die
wachung bei allen Traktoren einnehmen. Allen voran sind die sk;t'Ier.
heitstechnischen Belange anzusprechen:

• Bei Überschreiten zulässiger Zapfwellendrehzahlen ist
zu informieren. nacheiner Toleranzüberschrettung von 50 11m'" ist
derKraftfluß zu unterbrechen!

• NichtlösendeDifferentialsperren sind akustisch zu melden!

Dagegen können eine Vielzahl anderer Grenzwerte per Uchtsignal octet:
kOnftig per blinkendem Text auf einem Display gemeldet werden, wob8I
erst nach einem Zeitverzug ohne Reaktion des Fahrers abgestuft und
elektronisch überwacht zuerst ein Akustiksignal folgen könnte und erst
danach u. U. sogar ein Notstop einzuleiten wäre. Dies sind z.B.:

• Überhohe Temperatur des Kühlwassers. der verschiedenen ()tbe-
reiche inMotor. Getriebe oder Hydraulik,

• nicht ausgeschalteter Blinker,
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• zugeschalteter Allradantrieb bei Fahrgeschwindigkeiten oberhalb
3Okmlh.

Diese allgemein geltenden Anwendungsfälle für jeden Traktor müssen
dann le nach Traktoreinsatz ergänzt werden.

2.5.2 Elektronik für den Zugtraktor
FOr den schweren Traktor steht die Umsetzung höchster Zugleistungen
in Vordergrund. Alle E1ektronikanwendungen haben dieses Ziel zu be-
rücksichtigen und zu unterstützen (Abb. 47).
SerlenmäBig angebotenes Allradantriebsmanagement bietet dazu die
besten Voraussetzungen und entlastet gleichzeitig den Fahrer. FOrTrak·
toren mitmehr als 85 kW sollte darin auch die Steuerung der Differenti-
alspene in der angetriebenen Vorderachse einbezogen werden. Aller·
dings mußein elektronischesManagementfür denAllradantrieb auch für
den darunterliegenden Leistungsbereich erhältlich sein, weil dieseTrak·
toren in kleineren Betrieben u.U. Qberwiegend für den Zug eingesetzt
werden.
Als Standard sollte für diesen Einsatzbereich auch die elektronische
Hubwertc:sregelung (EHR) gelten. Sie kann dann tor den Einzelfall
durch die Schlupfregelung ergänzt werden. Dies trifft zu

• bei Einsätzen auf stark wechselnden Böden innerhalb der gleichen
Rächen,

.....
(lIIg. _I

Abbildung 47: Sinnvolle Eleldronikanwendungen beim Traktof für schwere Zug--.
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• bei hohen Einsatzstunden je Jahr für schwere Zugarbeiten und
• in Fällen, wo die einzelne Arbeitsstunde hohe Kosten verursacht.

Geräte für die Kalkulation optimierter Handlungsvorschläge lohnen
sich dann, wenn der Fahrer bereit ist, diese auch zu beherzigen (in der
Regel nur der Betriebsleiter selbst) und wenn er Möglichkeiten zur Um·
setzung hat. Diese bieten sich in der ersten Stufe bei einer vorhandenen
Lastschattung. Speziell für den schweren Zugtraktor werden es jedoch
in Zukunft elektronisch geschaltete Stufengetriebe sein. Für diese ist
dann zu überlegen, ob nicht eine in Grenzen automatisierte Schaltung
Vorteile hat. Sicher ist dies der Fall, wenn hohe jährliche Einsatzstun-
denzahl, stark wechselnde Arbeitsbedingungen und hohe Kosten für die
Arbeitszeit zusammentreffen (in erster Linie also Großbetriebe,
temehmer undMaschinenringeinsätze).
Elektronische Geräte zur Erfassung der bearbeiteten Flächen sind
nur dann erforderlich, wenn dafür spezielle Überwachungsfunktionen
benötigt werden. Dies trifft vor allem im Oberbetrieblichen Maschinen·
einsatz, beim Einsatz von Fremdarbeitskräften und bei der betrieblich
genutzten SChlagkartei zu. In allen diesen Fällen muß dann jedoch auch
die Möglichkeit des Datentransfers über ein geeignetes Medium gage--
ben sein.
Künftig wird auch dieser Traktor in die aktive Gerätesteuerung einbezcr
gen werden. Deshalb muß dann eine Erweiterung der Elektronik über
den bis dahin verfügbaren (siehe Kapitel 3.2.3) mög-
lich sein.

2.5.3 Elektronik für den Saat- und Pflegetraktor
Für den Pffegetraktor steht dagegen die optimale Steuerung der Geräte
vom Fahrerplatz auS im Vordergrund des Interesses. Nur danach hab8f1
sich die zu installierenden Elektronikanwendungen zu richten (Abb. 48).

ersten Stufe ist dabei an die Überwachung der zu handhabenden
Guter zu denken. Als wesentliches Hilfsmittel muß deshalb eineWJege"
einrichtung für den Heckkraftheber instatliertwerden. Dabei ist schon zu
übertegen, ob im Betrieb elektronische Regelungen bei Dünger und
PfIanzenSChut:2. angestrebt wet'den. Ist dies der Fall, dann sollte als
geanzelge sofort auf einen mobilen Agrarcomputer zurückgegriffen wer'
den.

mobile für den Pflegetraktor in VerbindUngmit
Oungerstreuer und Pflanzenschutzspritze zum absoluten "muß.. , weon
nicht ein speZialisierter Einsatz überbetrieblicher Art die Insellöwngauf
demGet'ät zum Vorteil bringt. Er läßt sich durchden Einsatz zurGülle'lel"
teilung erweitern, wobei dieses Gerät kurzfristig durchaus auch auf dell
ZUgtraktor wandern kann.
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Abbildung 48: Sinnvolle Elektronikanwendungen beim PfIegetraklor.

Generell ist aber immer an einen Datentransfer zur Schlagkartei zu
denken, da mit diesen Geräten viele Flächen und Mengen bearbeitet
werden und deshalb die Kontrolle einen hohen Stellenwert einnimmt
oder künftig per Gesetz erhalten wird.
In Zukunftwerden zudem Leitsysteme auf optischer Basis weitere Entla-
stungen für den Fahrer bringen, wodurch aufgrund automatisierterGerä·
teführung gleichzeitig höhereArbeitsgeschwindigkeiten möglich werden.
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3 Elektronik zur Maschinen- und
Gerätesteuerung

Ein Traktor ist nur in Verbindung mit einem Gerät oder einer Maschine
eine sinnvoll nutzbare Arbeitseinheit. Gegenüber dem alleinigen
einsatz stellt deshalb das Gespann Anforderungen an den ElektroniK-
einsatz. Diese sind:

• Zentrale Überwachung, Steuerung undRegelung vom Fahrerplatz,
• vielfache Nutzung wichtiger Sensoren,
• zentrale Anbindung an den Betriebsrechner,
• zentraler Diagnosezugang.

Dazu bieten sich drei grundsätzlicheMöglichkeiten des Elektronikeinsat-
zes an (Abb. 49).
Als Insellösungen (oderSpezialsysteme) werden Einheiten
bei welchen die gesamte Elektronik als selbständig arbeitende Einheit in
den entsprechenden Maschinen und Geräten installiert ist. Am Fahrer-
platz wird eine Fembedienungseinheit (kann auch den Prozessor ent-
halten) bereitgestellt. Ein Datentransfer zum Betriebsrechner ist nicht
vorgesehen.

•':t
Gd...

1\•

Insel1öSU!:!9

D!l

mobiler

D·

Londtocbnlsch!!s Busswl!!ll
.•\zt... S)'!It.,.,1

Möglichkeiten elektronischerÜberwachung, Steuerung und ReQEt'
lung mit Oateotransfer zum Betriebsrechner fUr Maschinen und Geräterl.
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Beimmobilen Agrarcomputer wird ein universeller Steuer- und Regel-
computer bereitgestellt und auf dem Traktor montiert (kann von unter-
schiedliche Traktoren genutzt werden = Universalgerät). Die benötigten
Sensoren und Aktoren sitzen in den Maschinen und Geräten.

Beim Landtechnik Bus-5ystem werden die entsprechenden Elektronik-
einheiten dort installiert, wo sie benötigtwerden. Am Fahrerplatzwird nur
eine Bedien- und Überwachungseinheit angeordnet. Die benötigte Elek-
tronik in denGeräten besteht aus Prozessor, Sensoren undAktoren. Von
der zentralen Bedien- und Überwachungseinheit können alle in der Trak-
tor-Gerätekombination enthaltenen Elektroniksysteme überwacht und
gesteuert werden.

Alle drei Systeme besitzen Vor- und Nachteile. Aufbauend auf die abge-
schlossenen Nonnungsansätze für die Signalübertragung zwischen
Traktor und Gerät werden

• die drei Prozeßsteuerungssysteme einzeln vorgestellt,
• die Sensoren für die Weg- und Ortsbestimmung aufgezeigt und
• die DatentransfermögJichkeiten vom und zum Betriebsrechner
erörtert.

3.1 Normsignalsteckdose
Nahezu alle elektronischen Gerätesteuerungssysteme benötigen Basis-
signale wie

• theoretische Vorfahrt,
• wahre Vorfahrt,
• Zapfwellendrehzahl.

Um diese Signale eindeutig und unverwechselbar für die Geräte bereit-
zustellen und die jeweiligen Sensoren nur einmal am Traktor zu haben,
wurde von der LAV (landmaschinen- und Ackerschlepper Vereinigung)
eine Signalsteckdose mit Stecker genannt (DIN 9684, Teil 1). Diese

besteht seit 1. 5. 1989 und ist zwingend ffir die Traktoren- und Ge-
vorgegeben (Abb. 50).

O\6Se Steckdose soll in der Kabine im rechten Arbeitsbereich des Fah-
rers montiert werden. Sie besitzt 6 Pins und einen Massepin. Von diesen

sind die Nummer eins bis vier belegt und in ihrer Bedeutung eindeu-
tig festgeschrieben. Die entsprechenden Signale werden .a1s
nungsimpulse ausgegeben. Definiert sind die lmpulszahlen Je MeBelil-"
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Abbildung 50: Normsignalsteckdose für die mobile Prozeßtechnik
(OIN 9684, Teil 1).

heil, Mindest· undHöchstspannung unddie Rankensteilheitder
Wird vom Traktor ein entsprechendes Signal nicht angeboten, dann Ist
der entsprechende Pin nicht belegt.

Jeder Landwirt solfte beim Traktorenkauf auf diese SignaJdose achten.
Auch hat erzubeachten, daßeine Belegungspflicht fUrölB einzefnen Sig-
naje in der Norm nichtgegeben istl

3.2 Prozeßsteuerungssysteme

3.2.1 Insell6sungen

Insellösungen sind die ersten Steuer- und Aegelcomputer in
schaftlichen Maschinen und Geräten. Allen voran sind dabei die SPriU--
und Düngecomputer zu nennen. DIese Computer sind spezialisiert und
optimiert (Abb. 51).

In der Regel bilden BedieneinheIt und Prozessor eineEinheit. JederHe"-
steiler gestaltet die Bedienoberfläche nach eigenen Vorstellungen·
soren und Aktoren sind dagegen oft handelsübliche PrcxluktB von ZuIie"
ferem.lnsellösungen besitzen folgende Vor- und Nachteile:
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Abbildung 51: InseHösungen beim Elektronikeinsatz in der Landwirtschaft.

Vonotlo
Eiektronik ist auf _ speziellen
Einsatz optimiert,
Betdronü( ist immer einsatzbe-
reil,
1lenutz0f000f1läche ist optimiert,
k""", Rüstzeiten. da in sich ge-
sd1Iosseoe Einheit,
luwIl prollIemjos an jeden Trak·
lor llI1gObaut_.

-
Nur geringe Nutzungsdauef
je Jahr.lange Btachzeilen _ Pr0-
bleme in der EJek1Jc:Wlik 8fgeben
(KolI_).
Gowö/nJng bei
chan _ ..lo"Ie<1id!
eigene W.gs.....en _.
Iidl. faIs NormsignaIdo&e nicht
voma.lden.

luWten OiHtlb8llSlei
zumoder vom8ebiebsredYJer.
kein sbJI•.,Olllli9" -
mOgich (hohe lrNastiliononl·

Diese Form der Elektronik zeigt damit alle Vorteile elner spezialisierten
Technik. Die ausschließliche Ausrichtung auf das Einsatzziel führt zum
Optimum. Bei geringen Einsatzumfängen wird diese Technik jedoch
teuer. Zudem ist ein Datentransfer zum Bebiebsr'eChner nicht üblich.
SfJezielI bei älOSef EIektronikfoon bringt (jeNonn8lgnII- große
VOl1eil•. ihr kam diese Techoik problemlos an unterschiedicheTrakto-
ren llIlQel>aut_.-., diese über da 5ignaIsteCkdOSe und die e<Ior.
derliehenSensoren veffügen.
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3.2.2 Mobiler Agrarcomputer
Im Sinne einer Vieltachnutzung im Baukastenprinzip entstanden meh-
rerE! Fennen mobiler, multifunktionaler Agraroomputer. Ihnen allen ist ge-
meinsam, daß sie

• für die unterschiedlichsten Steuerungsaufgaben immer den glei-
chen Prozessor und die gleiche Bedieneinheit nutzen,

• diese Einheit portabel auf unterschiedlichen Traktoren, Maschinen
und Geräten einsetzen und

• von dieser Einheit eine zentrale Datentransfermöglichkeit zum Be-
triebsrechner eröffnen.

Dadurch wird sichergestellt, daß der mobile Agrarcomputer einen hohef1
Einsatzumfang je Jahr erreicht und dadurch niedrige Kosten verursacht.
Voraussetzung für diese Form des Elektronikeinsatzes ist jedoch die um-
fassende Ausstattung eines Beriebes durch nur einen einzigen Elektro-
nikhersteUer(Abb.52).

Der mobile Agrarcomputer enthält alle benötigten Steuerungspro-
gramme. Durch die spezifische Belegung in einem vielpoligen Stecker er-
kennt er das entsprechende Gerät und startet das dafür benötigte Pro--
gramm.ln den Geräten sind lediglich die erforderlichen Sensoren und
toren. Neu hinzukommende Steuecprogramme werden über spezielle La-
demodule oder über das Austauschen von Chips eingefügt. Als Daten-

... -
-

Abbildung 52: Einsatlgebiete desmobilen Agrarromputers.
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transfermedium dient eine Leitung mit Steckverbindung, eine Chipkarte
oder eine RAM-Box (siehe AbscI1nitt 3.4). Damit besitzt dermobtle Agrar-
<Xl<rqlUter folgende Vor- und Nachteile: ._10
_ wird vielfältig genu1zl
lKld erreicht lange Einsatzzelten.
das System kam in Stufen aus-
gebaut werden; geringe Erstin·
vest'ition,
Fahrer arbeitet immer mit der
gleichenBenutze_,
das System kann die wichtigsten
Steuerungs- und Oberwa-
chlKlgSa1beiten übernehmen,
Datentransfer zum Betriebsrech-
ner ist fester Bestandteil.

_10
..- Einsatz erfo<dert
Riis1zeiten,
eingeschlagene Systemirie kam
nicht ohne weitefs verlassen
werden,
BeoutzerobecMche stellt einen

Landwirt bindet sich an einen
He<steller.

Demnach überwiegen die Vorteile gegenüber den Nachteilen. Hinzu
kommt der problemlose Ausbau, so daß das _Schnuppem_leid1ter fällt
Sehr groBe Bedeutung hat jedoch der mögliche Datentransfer zum und
vom 8etriebsrechner.

3.2.3 Landlechnlk-Bus-Sy.blm (LBS)
Die eindeutigen Nachteiledesmobilen Agrarromputers liegen inder
dung an einen Hersteller. Alle benötigte EIeIdronik muß von ihm
men, -"rch u.U. deudiche Einschränkungen bei der Kaufentsch..-
Ouog entstehen können. Im Sinne einer freien Kombinietbarkeit alkn'

Komponenten mußte deshalbüberdieNormungeineUn-
abhängigkeit für den Landwirt versucht werden.

DazuWUrden in der Normsignelstllcl<dose schon die PIns für das derzei-
tig lIT1 Nonnungsverlahren befindiclle l1lndIachnik-Bus-SysIern roserviert
(?in 5 und 6). -Bus- bedeutet dabei vef\lIeichbat dem Qml>bus eine
iransporteinrichtung; in diesem Falle jedoch eine Einrichtung für den Da·
entransport. Dasgenerelle Ziel ist:

• Oie Verlegung der Steuerelektronik mit den benötigten Sensoren
und Aktoren in die Gerate. .

• die Reduzlerung aller Bedientelle für die Get'äte auf nur noch eme
Eln-iAusgat>ee;nheil (Bustenninal) auf dem Treldor, .

• eine Verbindung zwischen Traktor und Gerät mit nur noch ZWet
Drähten,
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• ein zentraler Diagnosezugang,
• eine zentrale Stelle für die Datenübertragung zum und vom Ber·

triebsrechner,
• eine Ankopplung der traktorintemen Elektronik an dieses System

(Abb.53).

Nur dadurch kann geWährleistet werden, daß jeder Hersteller von Ma-
schinen und Geräten die fGr seine Technik optimierte Elektronik einset·
zen kann. Auch derTraktorhersteHer kann unabhängig inteme Elektronik
mit einer eigenen Informationseinheit einsetzen, wenn er einen Zugang
zurTraktor·Geräteverbindung bereitstellt.
Die problemlose Kommunikation zwischen den verschiedenen
Elektronikeinheiten wird über die Normung festgelegt. Sie betrifftdie phy·
sikalische und die protokollarische Schnittstelle. Rein physikalisch wer-
den wie bei den Impulssignalen in der Signalsteckdose die Spannungs·
pegel, Flankenwinkel u.ä. festgeschrieben. Protokollarisch wird dagegen
ein bindendes Datenformat durch die Wahl des Bus-Systems vorgegeben
(Abb.54).

In diesem Bussystem (Controller Area Networ1< (CAN) von BOSCH) sind
alle Teilnehmer gleichberechtigt (Mutti Master Prinzip). Der Zugriff durch
einen Teilnehmer wird jedoch nach Dringlichkeit priorisiert. Sotlwettvorga-
ben zur Gerätesteuerung ernalten die höchste Priorität. Ihr fo)gen Alarn't-
meldungen. Darstellungen auf dem &Istenninal verfügen über die nied-
rigste Priorität. Für alle möglichen Geräte wurde eine Kennungsltste
(Idenlifierliste) erstelll (Tab. 3). .

...

.............
""'"AMbztit
' ....... m.&!rllg

spritzen

Abbildung 53: Schema des Landtechnik.BUS-Systems.
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Tabe!" 3: Geräteliste Im Landtechnlk-Bus-System (lBS).

""'on- Interne Gerategruppe EinzeigerAte als
deNr. Darstellung

_.
1 • Tenninal BasisgroBen
2 1 Traktor Hubwerk, Antrlebss1rang
3 2 Bodenbealbeitung Pflug, SChwergrubbet',

primär Tlelenlockerer• 3 Bodenbeastleitung Saatbettkombination,
sekundär Kreiselegge, usw_

5 • Dungen WUJfsIreuer, GOllelaB
6 5 Saal Drillmaschine, Snzelkomdrille
7 6 Pflanzenschutz _ ....... StriegeI
B 7 Getreideemte Mähdrusch, KomIrBnspOl1
B B Hacklruchtemte Kartolfeln, ROben, AbIrar1SIXlrt
I. 9 Fullererme Gras, Heu, Mais, Anw9lkSlIage
11 A Beregnung Pumpe, Einzug, AotJrtransport
12 B Innenwirtschaft BIockschnelder, ZW-Anlriebe
t3 C (Transport)

_an
" 0 noch""15 E Forst, Sonder1o;ulturen Seilwinde
16 F Kommunalarbeilen Schneepflug, Grabentrase

Den gesamten Datentransfer im System übernehmen aus der Autoindu-
sbie entnommene Chips. Sie können von den Geräleherstellem kosten-
günstig erworben und eingebaut -.Jen. Im Vergleich zu den Insel-

I""" ............ 1I lIT Bit I

AIJbic>Jng 54, CAN-Fotmat;m Lan<ltectYik-Bus-Syslem·
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lösungen und zu den mobilen Agrarcomputem erhält das lBS einen kla-
ren und übersichUichen Aufbau (Abb. 55).
Darin können gleichzeitig bis zu 8 Geräte und weitere 256 intelligente
sensoren angeschlossen werden. Alle Elektronikeinheiten in den Gerä-
ten (sog. Jobrechner) sind gleichberechtigt und können je nach Priorität
auf den Bus zugreifen.

Für den Hersteller ergibt sich daraus die Möglichkeit eine ihm optimal er-
scheinende Elektronik für sein Gerät zu entwickeln. Er kann diese so
bauen. daß zum einen ein von ihm zur Verfügung gestelltes Terminal
(Bedieneinheit) die Bedienung seiner Elektronik ermöglicht. Dadurch er-
reichter eine Insellösung. wie sie unterAbschnitt 3.1 beschriebenwurde.
Hat der landwirt dagegen schon einen Traktormit dem Bus--System und
ein von ihm bevorzugtes Terminal. dann ersetzt der Gerätehersteller le-
diglich sein Terminal durch den entsprechenden Koppelbaustein (Mikro-
chip) und verbindet diesen mit der schon genormten Signalsteckdose.
Problemlos kann dann der Landwirt mit dem ihm vertrauten Busterminal
arbeiten und a11 jene Funktionen ausüben. welche mit dem Originalbe-
dienterminal des Herstellers auch möglich wären.

Im pmktischen Einsatz wird ein derartiges System durch die Inltialisie-
rung vor der eigentlichen Arbeit konfiguriert. Dies ist erforderlich, um un-
terschiedlichste Elektronikeinheiten miteinander in Kontakt bringen zu
können und mit den erforder1ichen Daten z;u versorgen. Vereinfachend
dargestellt spielt sich dabei folgender Ablauf ab:
Entsprechend der festgelegten Priorität wird sich nur ein TeilnehmermeI-
den. Zwischen ihm unddem Busterminal kann dann ein Dialog ablaufen.
der vielleicht so aussehen könnte:

L\istmnilq
(stur-........ l.Ild
_l- ..

Abbildung 55: landtechnik-ßus..System (Übersicht).
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Auf dem Traktor befindet sich das BusterminaJ. Wird der Zündschlüssel
eingeschaltet, dannwird dasTenninal aktiviert und es kann nun automa-
tisch ein sog. InitiaJisierungsprogramm (Startprogramm) ablaufen. Die-
ses Programmwird zuerst eine Eigendiagnose durchfOhren und hoffent-
lich feststellen, daß aJles in Ordnung ist Andernfalls erhält der Fahrer
eine Meldung mit Hinweis auf den Fehler.
Im üblichen, atso fehlerfreien Fatle wird nun das BustenninaJ eine Nach-
richt an alle über Normsignalsteckdosen angeschlossenen Teilnehmer
absenden mit der Aufforderung, sich zu melden. Ist kein Teilnehmer VOf-
handen, dann weiß das Programm im Terminal, daß im Grunde keine
StetJefaUfgaben vorliegen und folglich wird intern dieserZustand festge-
halten. Eine Frage des Fahrers nach der Anzeige der schlupffreien VQf-
fah1 würde IM dem Hinweis daß dies ab sofort laufend ertoIgt
Angenommen, der Landwirt fährt nun mit dem Traktor zur Feldspritze
und baut diese mit der eingebauten Zuteilelektronik an den Traktor an.
Dann wird er auch deren SignaJstecker mit der Dose im Traktor verbin-
den. Durch einen Tastendruck wird er danach dem Terminal mitteilen,
daß emeut eine Initialisierung durchzuführen ist. Auf den entsprechen-
den Aufruf würden sich nun drei Teilnehmermelden, nämlich der Radar-
sensor, der Getriebesensor und der Geräterechner in der Feldspritze.

-ennlnal
F: Wer ist am Bus?

A; Dann bist du ein PfIegegerät,
du erhälst von mir ab sofort
dieTeilnehmemummer 1.

k Akzeptiert, welche Daten be-
nOtigst du zur Steuerung?

A: Akzeptiert, ich sende diese
auf Verfangen nach DIN-Ko-
dierung.

A.: Gut, Teilnehmemummer 1
schweigen.

F: Wer ist noch am Bus?

k. Dann bist du ein intelligenter
Sensor, du erhälst von mir ab
SOfort die Teilnehmer.
nummer 2.

Busteilnehmer
A:

(hexadezimal).

A: Nummer 1 aJaeptiert, ich
kann vier Teitbreiten verar-
beiten.

A: Menge. Druck, schlupffr";e
Votfahrt.

A: In Ordnung, ich bin fertig.

A: Sensor mit der DIN-
Kodierung 101.

A: _ aJaepliert. ich ...usw.
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Nach einem derartigen Frage-Antwort-Spiel, welches natürlich sehr
schnell abläuft, sind am Tenninal bestimmte Texte vorhanden; Wahtta-
stenfordem den Fahrer auf, z.B. nun die gewünschte Ausbringmenge in
Vha einzugeben und die Eingabe mit einer speziellen Taste zu quittieren
(bestätigen).
Ist auch dieser Vorgang abgeschlossen, dann stehen auf dem Tenninal
Hinweise zum Arbeltsbeginn zur Verfügung, oder eswird angezeigt,wel-
che Informationen abgerufen werden können.
Dieses Beispiel zeigt, daß über eine derartige Norm eine weitgehende
Unabhängigkeit bei freier Kombinierbarkeit mit unterschiedlichsten Ge-
räten zu erzielen ist. Gleichzeitig kann der Fahrer immer mit dem glei-
chen Anzeige- und Bedienteil arbeiten. Neu hinzukommende Geräte
werden aufgrund ihrer Anforderungen bedient und auch der Datentrans-
fer kann in einer einmal erlernten Form mit dem gewählten Medium im-
mer im gleichen Muster ablaufen.
Allerdings ist bis zu einer Fertigstellung dieser Norm ein weiterWeg:
• Generell muB dabei eine Einigung zwischen allen Herstellern er-

reicht werden,
• diese müssen schon vorhandene Produkte abändern,
• z.T. können dabei derzeit firmenspezifische Vorteile nicht ohnewei-

teres umgesetzt werden,
• bei dem heuteschonmultinationalenAngebotmüßten sich alleHer-

stelleran die Norm halten,
• gleichzeitig muß die Norm soweit vorausschauen, daß neu hinzu-

kommende Wunsche hinsichtlich neuer Sensortechniken problem-
los in die Norm einbezogen werden können,

• auch darf die Norm nicht zu weit in die Zukunft weisen, weil sonsI:
dereinzelne Hersteller die gefordertenZiele u.U nicht erfüllen kaM·

Insofern ist Normung auf diesem Sektor ein Komprorniß aus unbedingt
Erforderlichem, heute schon Machbarem und in nächster Zukunft Ab-
sehbarem. Das landtechnik-Bus-System erhält dadurch folgende Vor-
und Nachteile:v_
lJlndwirt,
problemlose F.-o_Iichkeit, - --_._"...•..,,-

geringste lnYestitioI*'.
Benutzerober--.Pf'ObIemIoser OaterlbditSfer zum

und vom Eletriebsr9chne.
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Dabei überwiegen eindeutig die Vorteile. Deshalb bleibt nur zu hoffen.
daß die theoretische Norm baldmöglichst in die Praxis umgesetztwerden
kam und dann jedem Landwirt zur VerlOgung steht.

3.3 Sensoren tür Geschwindigkeit
und Position im Feld

Jede Arbeit mit Traktor und Gerät ist ffächenbezogen. DeshaJb wird na-
hezu immer die bearbeitete Räche aus dem zuruckgelgeten Weg und
der nutzbaren Arbeitsbreite benötigt. Letztere ist bei fehlerfreien An-
schluß durch die Gerätearbeitsbreite vorgegeben, also fix.
Hingegen kann sich die wahre Fahr· bzw. Arbeitsgeschwindigkeit und
damit der zurückgelegte Weg von der theoretischen
durch unterschiedlichen Schlupf und verschieden starkes Einsinken der
Antriebsräder sehr stark unterscheiden. Die theoretische Geschwindig-
keit ist deshalb für die exakte Arbeit mIt regelnden Geräten in der Reget
unzureichend. Mehrere Möglichkeiten tur eine exaktere Wegmessung
sind verfügbar (Tab. 4).

- Fe/'IIertleleic:hI")
West I lLrnmung
GecrWc SE!llSOl' ..... 1 """""'"v_ -- 3-- -- 3
>Rad...T_ ".,a,,"". 1

anTrat\SpOfteilYIe T_ l....." - 2 .-amTraktomJmpf nic:tlt bei Pnegearbeit '-6..... H-,
amTraktomJmpf nicht bei Pftegearooit 1-6
InderSpur H

keineBebauung, I-10m
<bestrnm1x;y) ebeneGeU. iidetonn.............. Reflektot8l1ertoldertid1

20-70 In (1-5m)Übo<bawng
(beltimnh:y;z) Obonou<!>a
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Wird für die Arbeit universell eine exakte Wegmessung benötigt. dann
scheiden der Getriebesensor, das 5. Rad am Traktor und die Funkortung
aus. Zusätzlich entfänt. das Vorderrad am a1lradgetriebenen Traktor und
somit verbleiben
• die berührungsfosenWegmeßverfahren und
• die Positionsbestimmung über Satelliten.

3.3.1 BerührungsloseWegmessung
Im ZUsammenhang mit der Anti-Schlupfregelung hat der beruhrungslose
Wegsensor Eingang in die Landwirtschaft gefunden. Er arbeitetOberwie-
gend auf Radarbasis oder vereinzelt mit Ultraschall. Durch sehr unter-
schiedliche Untersuchungsergebnisse, insbesondere bei den Radar-
sensoren, sind jedoch diese Techniken in der Praxis in Verruf geraten.
Dabei beruhtdie unbefriedigende Zuverlässigkeit nicht auf einermangel-
haften Technik, sondern auf fehlerhafter Anbringung, auf nicht exakter
KaJibrierung oder auf unzulänglichen Signalverarbeitungsalgorithmen.
Sehr umfangreiche eigene Prüfstandsmessungen zeigen durchaus zu-
friedensteIlende Ergebnisse (Abb. 56).
Danach ist für die üblichen Anwendungsfälle bei Verteilarberten und bei
der Anti-Schlupfregelanlage mit mittleren Fehlem zwischen 1,1 undma-
ximal5 % zu rechnen. Bezogenauf eine Arbeitsgeschwindigkeit von 5-7
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Abbildung 56: Me8genauigkeit berührungslos arbeitender wegsensoren.
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kmlh entspricht dies einem Fehler von 0.05-0.25 kmIh. Voraussetzung
isljedoch

• die Anbringung im vorgeschriebenen Winkel,
• eine Anbringung mitWellenabstrahlung in Richtung Hinterachse.
• Montage in der Fahrspur auf vorgeschriebener Mindesthöhe und
• eine exakte Kalibrierung vor der Arbeit.

3.3.2 PositIonsbestimmung
WIfd die Positionsbestimmung im Fekt benötigt, dann stehen dafür zwei

zur VerlügtJng (Abb. 57).

3.3.2.1 UneBrisJerung der Schläge undWegmeaaung
Eine einfache Art derOrtung bietet sich überdieWegmessung unter Be-
rücksichtigung der Arbeitsbreite an. Systematisch wird dabei derSchlag
linearisiert, d.h. die einzelnen Fahr· oder Arbeitsspuren werden nachein-
ander abgearbettet. Entsprechend einer Karlierung kOnnen nach den er-
forderlichen Wegelängen vom Rechner die geforderten Aktivitäten vor-
genommen werden.
Oie Erfassung der Wege muB dabei jedoch sehr genau erfolgen.
Schlupffreie Wegmessung ist somit die Voraussetzung für dieses Ver-
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fahren. Da sich jedoch der Schlupf bei Radsensoren, bzw. der Meßfehler
bei Radarsensoren nie ganz ausschalten läßt, ist mit einem mittleren zu-
fälligen Fehler von 2-3% zu rechnen. Damit würde sich die exakte Or-
tung im Bereich von +3 bis -3Metern auf 100m Länge bewegen. Feh-
lerausgfeichsrechnungen können am jeweiligen Schlagende eine Meß-
korrektur herbeiführen und den Gesamtfehler in Grenzen halten.
Das Hauptproblem dieser Technik besteht jedoch in der Einbeziehung
der Arbeitsbreite. Dabei der Düngungmitgrößeren Arbeitsbreiten ein ex-
aktes Anschfußfahren nur in Vergindung mit Fahrgassen möglich ist, be-
schränkt sich diese Technik ausschließlich auf Maßnahmen im Bestand
mit Fahrgassen für die Düngung und für die Spritzarbeiten. Allgemein
läßt sich somit die Wegemessung zur Ortung im Feld mit folgenden Vor-
und Nachteilen beschreiben:

Vorteile
EinfachesMeßsystem,
bei Wendevorgängen .können
Meßfehler ausgeschattet wer-
den,
Kontur des Fe)des wird einbezo-
gen.

_Ie
Nur in Feldern mit Fahrgassen
anwendbar,
nicht exakte Fahrgassengestal-
tung führt zur Fehlerlortpftan-
zung in allen nachfolgenden Ar-
beften,
bei Teilarbeiten sind definierte
Zu- und Abfahrten einzuhatten,
Störungen im Geriiteeinsatz
können zu Fehlleitungen fOhren.

3.3.2.2 Satellitenortungssysteme
Eine weitgehend fehlerfreie Ortung läßt sich nur durch den Einsatz von
Satelliten erreichen. Basis dazu ist das GPS·System (Global Positioning
System), bei welchem ab 1991 ",,"jedem Slandpunkt auf der Erdeminde-
stens 4 in Umlaufbahnen befindliche erreichbar sind. Ober Lauf-
zeitmessong aufFunkbasis kann deshalbproblemlos eineweitgehend !eh-
le<freie Ortung erreicht werden. Da dieses System künftig in der Kraftlahr-
zeuglxanche als allgemein verfügbares Ortungssystem Eingang fi'-
wird, ist zudem eine sehr starke Verbilligung der benötigten Bauteile zu er-
warten. Erste Versuchsergebnisse zeigen heute schon mögliche QrtungS-
genauigkeiten imBereich von ± 1 bis ± 5 m.
Ein satellitenortungssystem hätte somit folgende Vor- und Nachteile:--Unive<sellesMeIlsystem,
hohe Präzision nach x;y,z,
überall_.

Nechlleile

In der Einlütuungspase-·



3.4 Datentransfer zwischen mobiler Elektronik
und Betriebsrechner

Alle beschriebenen elektronischen Steuer- und Regeleinheiten benöti-
gen fürdas bessere Betriebsmanagement einezwerlässige Datentrans-
fe<mOgHchkeit zum Betriebsrechner (Pe). Wer_ dabei die wohl zu
teueren Funkubertragungsrnöglichkeiten ausgeschlossen, dann stehen
dafür folgende zur Verfügung,

• Fest installierte Oatenleftungen,
• RAM·Box,
• Chipkarte.

3.4.1 Fest installierte Leitung
Nahzu ohne Problem läßt sich tor die Datenübertragung eine fest instal-
lierte leitung zwischen pe und Traktor realisieren. VOfZugshalber sonte
dazu die äußerst preisgünstige serielle Schnittstelle auf der Basis V.24
Verwendung finden, weil dafür einfache Telefonleitungen zu verwenden
sind. Bei Entfemungen von mehr als 15 m (und diese sind im landwirt-
schaftlichen Betrieb immer gegeben) können allerdings Übertragungs-
problemeentstehen. Günstigerscheint deshalb diewesenUich weiter rei-
chende RS 485 zu sein oder aber es wird sofort auf eine Stromschnitt-
stelle (20mACurrent Loop) übergegangen. Alle dieseSchnittstellen sind
ZweidraIrtIeitun und aullelst preisgünslig zu erstellen (Abt>. 58).
In beiden Fällen solnen jedoch bei derVerlegung Mindestanforderungen
erfüllt werden. Diese sind:

TrddOf!l!2!:fil
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• leitung nicht parallel zu Stromleitungen führen (wenndies trotzdem
sein muß, dann mindestens 20 cm Abstand hatten);

• Datenleitung und Stromleitung nur senkrecht zueinander kreuzen,
• Freileitungen vermeiden (Blitzeinschlagsgefahr größer);
• Kabel in Kabelschächten oder Schutzrohren verlegen, damit

..Nachziehen. problemlos möglich ist.

Eine fest installierte leitung zwischen pe und mobiler Prozeßtechnik hat
folgende und Nachteile:

Vorteile

Eimache Verbindung auf Stan-
dardbasis,
Leitung kann selbst verlegt wer-
den (Kostenerspamis),
einfache Möglichkeit der Funk-
Iionsüberpriilung.

Nachteile
Stecker zur mobiJen Prozeßtectt-
nikmuß immer getöst undw68der
vert>unden werden (wenig K0m-
fort).
Stecker besitzen nur eine be-
grenzte zahl an proI:lIemIo5ef1-orgängen.
-Vergessen.. kann gr08ere Fot--
geschäden nach sich ziehen I
.- mobile Proze8technik ,.-
fordert in der Regel eioo eilJB'1O
Leitung.
Traklor mu8 an die SleIIe dir
Steckverbindung gebracht -.
den.

3.4.2 RA_.

Eine elegantere Lösung stellt die zum Datentransfer dar (A,bb.
59).
Dabei wird praktisch ein tragbarer Rechner eingesetzt, welcher nur die
Funktion der Datenaufnahme (Speicherung) und Datenabgabe
Ein eingebauter Akku sorgt für die Aufrechterhaftung derSpeicherung lI'Il

Wird die mit einer Tastatur versehen, dann 9f-
möglicht sie zudem die Dateneingabe ähnlicher einer
maschine.
Konzeptionell können für die die gleichen Gehäuse und
gleichen Bauteile wie bei den Prozeßrechnem auf dem Traktor odef ll'Tl
Gerät Anwendung finden. Dadurch werden höherer Stückzahlen und
letztendlich Kostensenkungen erreicht.
Zur Kopplung an diemobile Proze8technik wird eine prozeBrechnerspe-
zifische Schnittstelle benötigt. Ein kurzes Kabelstück erleichtert die
beit, führt aber zu mehr Unhandlichkeit. Gleiches gilt für die AnkopplUrY'J
an den pe. Dazu wird sinnvollerweise die V.24-Schnittstelle eingesetzt.
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Abbildung 59: RAM·80x fOr das System BIOTRONIK.

wofür ebenfalls ein entsprechendes Kabelstock mit Stecker erforderlich
ist. Aufgrund dieser Funktionsweise und der benötigten Steckverbindun-
gen besitzt die RAM-Box folgende Vor- und Nachteile:

v..-
Keine feste V_ndung zwI-
- mobile< Proz_
l.W1d Pe llIfoodor1ich
gIejche _...; bei der Pro-
Z88technik vabiligElil das .....-....
eine RAM-Box kann für mehetEi
- Pro-.Iiken des
llIeichen HerstelJers ""-
'--aox kam schon Wilhnlnd
der Ivbeit mit der ..- Pro--'ik als Speicher _
d9t _der I,
Id. alBs Lesen vom und Sct1ret-bon in _ $pe;cher
::: Komrcrt ais bei _

.......,....
RAM-8ox ist in der Regel un--
haldicher.
RAM-Box hIIIZ1_ PIalz-
lXJ!PÜ'h' SI de .- --
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Drauts.icht
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",Re"...m.um
(51211.81

»Innenleben_

o ---._........

AbbIldung 50: SChematischer Aufbau einer Chipkarte (System MÜLLER).

3.4.3 Chipkarte

EIne Miniaturisierung einer stellt die Chipkarte dar (Abb. 60).
Das Beschreiben und Lesen der Chipkarte erfolgt Ober Kontakte,
mittlerweile wesentlich unempfindlicher über kontaktlose Karten. Chip-
karten sind relativ klein und deshalb besonders handlich.
Bedingt durch weiter steigenden Speichermöglichkeiten bei
kleiner bauenden Chipkarten und im Verhältnis zur Leistungsfähtgkett
sinKenden Preisen zeigt die Chipkarte folgende Vor- und Nachteile:v_
Ksino _ V--.g zw;.
sehen rnotJi8" PmzeOtedwik
undPe erton!erictJ,
- Lesen LWld Sclvoi-
ben ist l110gIicti (1<eine V"'-

kam Kr' mehae mcr
bilePloze81ect1nil<desglei-eilen 1...-." -
den ll..otmunlemelwnl,
Cllipkarte kam sd10n währood
der Arbeit mit der _ Pro-
-.. als Speic:tler _
detW8lden.
hOIlerer Komfort als bei _
Leitung und fIAM.Box.
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4 Elektronik in Geräten
zur Bodenbearbeitung

Der Elektronikeinsatz in der Bodenberbeitung steckt derzeit noch in den
Kinderschuhen. Dies ist vor allem auf fehlendeGrundkenntnisseüberdie
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Größen der Bodenphysik, der
Beacbeitung und dem Ertrag zurückzuführen. Zum anderen fehlen der·
zeit auch die preisgünstigen Regeleinrichtungen, um für die stufenlose
Vortahrt oder für den verlustlosen stufenlosen zapfwellenantrieb in den
Geräten auch bei hohem Leistungsbedarf die erforderliche Steuerung
bzw. Regelung durchzuführen (erste Ansätze im »dou speed« von
FENDT).

4.1 Pflugsteuerung
Elektronik für den Pflug kann die Ablaufsteuerung und die aktive Pflug-
steuerung ansprechen.
Bei derAblaufsteuerung übernimmt Elektronik nach dem Ausheben des
Pfluges die Drehung und gegebenenfalls die neue Schnittbreiteneinstel-
Jung.

t
,..,'

Abbildung 61: Möglichkeiten der elektronischen Pflugsteuerung.

nt····
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Bei der elektronischen Pflugsteuerung geht es darum, in Abhängigkeit
vom erforderlichen Zugkraftbedarf die maximale Ftächenleistung zu er-
reichen. Dazu bieten sich zwei Ansätze an (Abb. 61).
Zum einen kann versucht werden, über einen elektronisch steuerbaren
Gangwechsel (intelligente Lastschaltstufe) entsprechend der jeweiligen
Motorleistung immer im Bereich des minimalen Kraftstoffverbrauches zu
arbeiten oder aber im Sinne eines minimalen Arbeitszeitaufwandes die
geringstmägliche Zeit zu benötigen. Seide Strategien erfordern entspre-
chende Einrichtungen im Traktor (siehe Abschnitt 2.2.2).
Zum anderen kann aber auch die Strategie verfolgt werden, durch Ände-
rung derArbeitsbreite beim Pflügen den erforderlichen Zugkraftbedarlan
die verfügbare Motorleistung anzupassen und dadurch unter gleichblei-
banden Bedingungen die beste Schüttung zu erreichen, oder andere
Ziele zu berücksichtigen. Insofern erscheint diese Form des Elektronik-
einsatzes aus praktischer Sicht die bessere zu sein, weil dabei das Ar-
beitsergebnis "Pflügen" im Vordergrund des Interesses steht. Insofern
soll hier diese Form des Elektronikeinsatzes näher vorgestellt werden,
auch wenn dazu die Entwicklungsarbeiten in den Forschungslabors noch
nicht abgeschlossen sind.
Fernziel ist dabei die Nutzung der EHR. Sie erfaßt auch heute schon über
die Zugmeßbolzen laufend die erforderlichen Zugkräfte. Werden diese
entlang einer Furche gespeichert, dann lassen sich daraus mehrere Er-
gebnisse ableiten. Zuerst kann problemlos der mittlere Zugkraftbedarf
bestimmt werden. Diese Größe ist sehr leicht mit der dabei benötigten
Motorleistung über den erforderlichen Kraftstoffbedarf zu vergleichen.
Aus der Differenz kann dann die mögliche Schnittbreite bestimmt wer-
den. wenn diese Ober eInen Sensor aktuell erlaßt wird. Die mögliche
Schnittbreite ist dann am Feldende (z.S. während desWendevorganges)
automatisch an die gewählte Arbeitsstrategie anzupassen, bei
wiederum die Arbeitszeit· oder die Kraftstoffminimierung als StrategIe
dienen kann.
Bei alleiniger Betrachtung des Mittelwertes würden sich jedoch Molor-
überlastungen und dann in der Furche erforderliche Schaltvorgänge
nIcht vermeiden lassen. Deshalb müßten in diese Form der Steuerung
auch die maximal erforderlichen Zugkräfte mit eingeschlossen werden.
Sie wären dann so zu behandeln, daß insbesondere bei der kraftstoffspa-
renden Strategie der im Motorvorhandene Drehmomentanstieg auch an
schwierigen Stellen einen problemlosen Durchzug im gleichen Gang er-
möglichen würde.

Nicht vollständig abwegig wäre auch eine direkte Steuerung der Arbeits-
breite innerhalb der Furche, wobei der Regelweg allerdings auf eine vor-
zugebende maximale Schnitlbreitenänderung zu beschränkenwäre. An'
sonsten würden sich bei dieser Art der Regelung ständig verändernde
FurchenbHder nicht vermeiden lassen.
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Abbildung 62: Entwicklungssttategien des Elektronikeinsatzes in derBodenbear'
beilung.

Ansätze für eine elektronische Regelung nach Pflugschünung durch Er-
fassen des SchOttbildes lassen sich heute noch nicht verwirklichen. Je-
doch sind dazu durch die Fortschritte auf dem Sektor der Bildanalyse in
ZUkunft LösungsrTlÖgtichkeiten durchaus denkbar.

4.2 Fräsensteuerung
Ähnlich dem Pflug würde die Steuerung der Fräsen nach dem erreichten
Arbeitsergebnis das große Ziel des Elektronikeinsatzes darstellen. Auch
dazu fehlen jedoch derzeit noch die entsprechenden Sensoren zurErfas-
Sung der Krümelwirkung, so daß sich die ersten Einsätze der Elektronik
auf die alleinige Überwachung der Rotordrehzahfen beschränken müs-
sen. Allgemein reicht dazu jedoch die Überwachung überdieZapfwellen-
drehzahl aus (Abb. 62).
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5 Elektronik in Verteilgeräten

In der Verteil· bzw. Zuteiltechnik hat die Elektronik einen großen Einsatz-
umfang erreicht. Er spannt sich von der Sämaschine über den Dünger-
streuer und die Pflanzenschutzspritze bis hin zurGülleverteilung und Be-
regnung. Auch spezielle Anwendungsfälle in Sonderkulturen sind mehr
undmehr zu beobachten. Sie werden jedoch in diesem Abschnitt au"sge-
klammert.
Bei 811 diesen Anwendungsformen stellt die wegabhängige Ausbringung
das generelle Ziel dar. Dieses kann je nach Wunsch und Bedarf des ein-
zelnen landwirts in den Stufen

• verbesserte ÜberwachungderAusbringmenge,
• exaktere und schnellere Möglichkeiten manueller Nachregelung
oder

• automatisierte wegabhängige Regelung

realisiert werden.

5.1 Sämaschinen
Bei den Sämaschinen ist in derElektronikanwendung zwischen denDrill-
maschinen und den Einzelkorndriflen zu unterscheiden. Elektronik ver-
folgt dabei jeweils unterschiedliche Zielsetzungen.

5.1.1 Drillmaschinen

Das Hauptziel des Eleklronikeinsatzes in Drillmaschinen gliedert sich in
drei Einsatzbereiche. Dies sind die

• Steuerung der Fahrgassenschaltung.
• UberwachungderTiefenablage, .
• exakte Ausbringung der vorgegebenen Komzahlen je FlächeneIn-

heit.

5.1.1.1 Fahrgassenschaltung

Die oder Spurschachtschaltung wird in der Regel
Schließen einzelner Saatröhren erreicht. Daß damr die Elektromk ZU
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Abbildung 63: SchemalischeDarstellung einerelektronischen Fahrgassenschal-
lung (9].

Steuerung herangezogen werden kann, versteht sk:h nahezu von selbst
Derzeit werden derartige Einrichtungen von mehreren Herstellern ange-
boten. Das Arbeitsprinzip zeigt Abb. 63.
Als Sensor fungiert der Spuranzeiger, um das Ausheben der Maschine
anzuzeigen. Per Vorwahl wird vorgegeben, in welchen Abständen ein
oder ZWei SaatJeitungen zu schließen sind, um die Fahrgassen entspre-

der Arbeitsbreite der Drillmaschine mit Düngerslfeuer und Feld-
in Einklang zu bringen. Das Programm im Prozessor schließt

dann In Abhängigkeit zur zahl der Fahrten über Magnetventile die ent-
sprechenden leitungen.
Gegenüber der mechanischen FahrgassenschaUung eröffnen sich da-

wesentlich mehr Möglichkeiten in der Anpassung an die Arbeits-
breiten der Folgegeräte, Trotzdem bleiben deren Mängel durch Fehlsa-
QUenzen erhalten, wenn z.B. durch ein Ausheben innerhalb der Schlag·
länge der Elektronik ein Schlagende vorgetäuscht wird.
Elektronik ersetzt somit nur Mechanik und erweitert den Leistungsum-
fang !

5.1.1.2 Oberwachung der Tlefenabfage

Die Saattiefe stellt ein wesentliches Ausgangskriterium für einen hohen
Ertrag dar. Gezielte Maßnahmen bei der Saatbettbereitung sind dafür die
besten Voraussetzungen. Elektronik kann zusätzlich eingreifen. um
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Abbildung 64: Schartiefenanzeige (links) und Schartiefenregetung (reChts).

Nach!eile aus dem nicht erreichten Optimum. bedingt durch nicht zeilge-
rechte Bearbeitung, wechselnde Böden oder unterschiedliche Feuchte-
gehalte derBöden auszugle+chen.
Als Sensorwird dazu an einem Säschar eine Tiefenmeßeinrichtung ver-
wendet IAbb. 64).

Dabei wird über Ultraschall laufend der Abstand des Scharträgers zum
Boden ennittelt. Bei gleichmäßiger Oberfläche steUt dteses Signal eine
gute Meßgröße dar. Ungleiche KrümelgfÖßen verursachen dagegen
große Streuungen der Meßwerte. Oie Elektronik im Sensor muB deshalb
geeignete Mittelwerte bilden können, weil sonst aus der Messung ein
sehr unstetes Regelungssignal zustande käme oder stark abweichende
Tiefenwerte vollständig entfallen könnten.
Oie Umsetzungdes entstehenden Signales kann in zwei Stufen erfolgen:

• Schartiefenfiberwachung und
• Schartiefenregelung.

Schartiefenüberwachung: In Form der Überwachung wird die jeweilige
Schartiefe auf einer besonderen Einheit angezeigt. Abweichungen vorn
vorgegebenen SoU können darOberhinaus akustisch signalisiert werden.
Generell hat jedoch der Fahrer auf dieses Signal selbst zu reagieren
den Schardruck entsprechend der gewünschten Ablagetiefe nachzufOh-
ren.
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Diese Fonn der Elektronik zur Schartiefenführung zeigt folgende Vor-
und Nachteile:

Vorteile

Aktuelle Information überdie vor·
liegende Schartiefe.
GenzwertOberschrenungwird
akustisch dargeboten (wird si-
cher beachtet, wenn nicht zu
häufig),
Infonnation ist bei wechselnden
Bodenarten sehr wichtig.

Nachtelfe

Information wird mit länger an-
dauernder Arbeitszeit weniger
beachtet.
Messung erfolgt nur an einer
Stelle, weshalb nur eine u. U. zu-
fällige Information gewonnen
wird,
Qualität des Programmes im
Sensor entscheidet über Signal-
güte bei Kluten u. a.

Schartiefenregelung: Be{ einer automatisierten Schartiefenregelung
wird das Schartiefenslgnar von einem mobilen Agrarcomputer (z.B. bei
AMAZONE) erfaßt und direkt zur Regelung des Aklors zur Schardruck·
verstellung verwendet. Damit entfällt für den Fahrer jegliche zusätzliche

Ihm verbleibt nur die Überwachung der Elektronik.
DIese Fonn des Etektronikeinsatzes hat folgende Vor· und Nachteire:

Vortel..

Auch bei langer Arbeitsdauer
bleibt der Effekt der Einrichtung
erhalten.

Nachteile
Durch die Besdlfänkung auf ei·
nen Tlefensensor kann über die
Arbeitsdauer eine beständige
Falschregelung stattfinden.
höherer Aufwand für Elektronik.

SolTit zeigen heide Formen bei Vortenen in der besseren Übarwa-
chungSmOgliChkeit auch nicht zu übersehende Nachteile. Gerade diese
deuten darauf hin. daß der Einsatz dieser Elektronik nur auf stark wech·
sernden Böden sinnvoll erscheint oder vor allem dort angebracht ist, wo
nurmit Hilfe von Elektronik bei unzuverlässigen Arbeilskräften die gefor-
derte Arbeitsqualität zu erreichen ist.

5.1.1-3 Saatgutablage nach Körnern je FlächeneinheIt
Oberstes Ziel bei der Saal ist das gleichmäßige Ausbringen von Saatgut

der zu Säenden Aäche. Dies wird nur erreicht, wennwährend der Ar·
belt gleichbleibend die seIben Arbeitsbedingungen wie bei der Abdreh-
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AbbIldung 65: Regelsyslem zur Ssalgutdosierung nach Körnern Je Räch8nE!in·
helt{10j.

probe vorliegen. Wechselnde Bedingungen mit unterschiedlichem
Schlupf führen in der Praxis jedoch immer zu mehr oder wenIger großen
Abweichungen. Ein regelndes System muß deshalb nach Vorgabe d,:,"
KOrnerzahl1m2 in Abhängigkeit von der wahren Vorfahrt alne gleichblet-
bande Saatgewährleisten (Abb. 651. .
Die derzeit verfügbaren Sysleme (BIOTRONIK und AMAZONE) bedie-
nen sich dazumobilerAgraroomputer. Sensoren erfassen diewahre
fahrt und die zahl der ausdosiertenKOmer, wobei diegleicheTechnikwie
beim Vertustsensor am Mähdrescher angewendet wird
Oie Nachregelung erfolgt über den Computer und beeinflußt die [)oSler-
welle, indemdirekt derelektrischeAntrieb derWelle gesteuert (BIO-mo-
NIK) oder mit Hilfe eines Elektromotors das Sägetriebe verslelltwird.
Eine derartige Regeleinrichtung besitzt folgende Vor· und Nachteile:

Vorteile

Abdrehprobe entfällt.
Komzahl je Aächeneinheit ist im·
mergleich,
wechselnde Bedingungen wer·
den sofort von den Sensoren er·
kannt und ausgeregelt,
Saatgut mit ungleicher Körner·
größe rührt zu keiner Abwei-
chung von der auszubringenden
Saatgutmenge.
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Nachteile
Körnerzählung erfolgt nur an ei-
ner Stelle der Säwelle.



5.1.2 EinzeikorndrIllen

Elektronik bei der Einzelkornsaat wird derzeit zur Überwachung und zur
Regelung der vorgegebenen Ausbringmenge eingesetzt (Abb. 66).

5.1.2.1 Überwachung der Ausbringmenge

Oie Ausbringmenge läßt sich auf mehrere Arten überwachen. ZUm einen
kann eine einfache Drehwellenüberwachung der Oosierwellen Sicher·
heit für eine stattfindendeAusdosierung vermitteln. Zumanderen können
Optogeber die tatsächlich ausdosierten Körner erfassen, wobei zwei un-
terschiedliche Systeme zum Einsatz gelangen. Mittels Uchtsehranken
wird z.B. das jeweils ausfallende Saatkorn erfaßt (BECKER) odereinOp-
togeber überwacht die Kornbetegung der Vereinzelungsscheibe (AMA·
ZONE). In beiden Fällen fUhrt der Sensoreinsatz zur ausgebrachten Kör-
nerzahllZeiteinheit.
FOr die Überwachung wird dazu noch der zurückgelegte Weg benötigt.
um aus derZahl der KömerlZeiteinheit und der Weglänge/Zeiteinheit die
Zahl Körner/Flächeneinheit errechnen undmil dem SOllwert vergleichen
zu können. Bei Abweichungen über 10% erfolgt dann in der Regel ein
akustisches Signal. Auch diese Überwachungsaufgabe übernehmen
derzeit mobile Agrarcomputer.
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Ab.bll?ung 66: Überwachung (links) und Regelung (rechts) der Ausbringmenge
bei Einzelkomsägerälen (schemalisch).
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5.1_2.2 Regelung derAusbringmenge
Ähnlich der Regelungstechnik an Drillmaschinen wird auch bei Einzel-
kornsägeräten eine Regelungstechnik angeboten (AMAZONE). Dabei
erfolgt die Nachführung der ausdosierten Körner über einen hydrauli-
schen Antrieb der Vereinzelungsscheiben. Zusätzlich kann dabei über
die Pius-/Minusschaltung in 10 %-Schritten die Ausbringmenge verän-
dert werden. Allerdings resultiert daraus dann auch ein anderer Pflan-
zenabstand in der Reihe, der mit Sicherheit nur in Ausnahmefällen das
Ziel der Einzelkomsaat sein kann.
Wird bei den Regelvorgängen der vorgegebene Sollwert nicht erreicht,
dann erfolgt wie bei der reinen Überwachung ein akustisches Signal.
Zusammenfassend läßt sich der Elektronikeinsatz bei der EinzeIkorn-
saat wie folgt beurteilen:

• Elektronische Überwachung der Ausbringmenge ist eine äußerst
nützliche Zusatzeinrichtung und vor allem bei Geräten mitmehr als
vier Reihen Arbeitsbreite unbedingt erforderlich.

• Die Regelung in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit ist da-
gegen nur in Ausnahmefällen erforderlich, da
- Einzelkomsägegeräte ohnehin nach KömemlAächeneinheit aus-
dosieren.

- Smlupf des Traktors keinen 8nfluß auf das Gerät ausDbt (eigener
Antrieb),

- eine Regelung nach veränderter KörnerzahllFlächeneinheit eine
Veränderung des Pftanzenabstandes nach sich zieht.

• Wird für diese Aufgaben der mobile Agrarcomputer
dann erhöht sich dessen Einsatzspektrum bei gleichzeitiger VerbIl-
ligung für den Einzelfall.

5.2 Düngerstreuer
Elektro.nikeinsatz in Verbindung mit dem Düngerstreuer erlangt im
ehen einer umweltschonenden Produktion eine zentrale Bedeutung. Die
Aufgaben der Elektronik sind dabei:

• Abdreh- und Einstellfehler zu vermeiden,
• den zu verteilenden Dünger wegabhängig, also längs und quer auf
der Fläche exakt zu dosieren,

• künftlg Boden- und Ertragskarlierungen bei der Verteilung zu be-
rücksichtigen.

Aus diesen Forderungen ergeben sich die unterschiedlichen Einsatzfor-
men der Elektronik bei der Düngung.
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5.2.1 Überwachung der auszubringenden DOngermenge
Die Mineraldüngung hat in den vergangen 30 Jahren einen starkenWan-
del erfahren. Ausgehend von einem minimalen OOngeraufwand wurden
zuerst die DüngennengenlFlächeneinheitmehr undmehrgesteigert Die
Ausbringung erfolgte z.T. von Hand odermit einfachen Kastenstreuem.
Durch die zunehmenden Düngermengen mußte zwangsläufig eine ver-
besserte Mechanisierung eingeführt werden. der Trend ging zum
WUrfstreuer in der Dreipunkthydraulik des Traktors. Um die verbleiben-
de schwere körperliche Arbeit beim Transport der DüngersAcke zu um-
gehen uncl Verpackungsmaterial eiozllsparen wurde auf die
-Lose-Oünger-Kette.. übergegangen. In jüngster Zeit wandelt sich die
Technik erneut, wobei mehr und mehr der Auslegerstreuer eingesetzt
wird.
Trotz dieses sich auch weiterhin fortsetzenden Wandels Ist die Arbeits-
umgebung um den DOngerstreuer weitgehend gleichgeblieben. Auch
heute wird übllcherweise die Einstellung nach Erfahrungen und Auf·
zeichnungen aus den vergangenen Jahren vorgenommen. Dabei erfolgt
allenfalls eine Korrektur. wenn in der Vergangenheit die verfilgbare
germenge nicht ausgereicht hat oder wenn erhebliche Probleme bei der
Ernte von Lagerfrucht einen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen
haben. Wird -insbesondere in Ausbildungsbetrieben -dagegen tatsäch·
lieh eineAbdrehprobe vorgenommen. dann erfolgt: auch diese nicht unter
realistischen Bedingungen. In der Regel wird nämlich dabei

• derDüngerstreuer nur unvollständig gefOUt (Reifeneinfederong eot·
spricht nicht dem darauf folgenden Feldeinsatz),

• die MeBstrecke in der Regel auf asphaltiertem oder betoniertem
Weg zurückgelegt (Einsinktiefe der Profile bJeibt unberOckstchtigt.
Reifeneinfederung Ist unterschiedlich zum Ackereinsatz) und zu-
dem

• die Abdrehprobe mit zufälligem Material durchgefOhrt (Hygroskopi-
zTtät ändert das Fließverhalten des LosedünQers sehr stark).

Alle diese Gründe und die Sorge. bei der in die Zukunft gerichteten Er-
lragsvorsorge ..auf der sicheren seite des Lebens zu stehen... führen in
derPraxisdazu. daß ÜberdOngungengegenOberdern geplanten Soll von
10-30% die Regel und darOberliegendeWerte durchaus nicht die Aus-
nahme sind (Abb. 67).
Oie laufende KontrOlle der ausgebrachten DOngermenge kann in aH die--
sen Fällen

• Aufwandskosten senken (im Mittel 10-15%),
• die gesamte Betriebsführung verbessern. weil Nachbestellungen
und Nachlieferungen entfaUen und

• geZieft die Umwelt entlasten.
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Abbildung 67: Relative Abweichung der ausgebrachten Mineraldüngermengeo
gegenüber der

Um dies zu erreichen, müssen elektronische Wiegeinrichtungen in Ver-
bindung mit dem Düngerstreuer eine laufende Überwachung der ausge-
brachten Mengen ermöglichen. Dazu kommen die in Abschnitt 2.1.4.2
dargestellten Hilfen in Frage.

einheit
miT Disp1ar L.".--'

AbbIldung 68: Wiegerahmel'l für die Drefpunkthydraulik des Traktors.
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5.2.1.1 Drelpunktwiegerahmen am Traktor
Diese Wiegeeinrichtung wird derzeit von drei Herstellern auf dem Marld
angeboten (lANDSBERG. VLIEBO. MOBA). Sie zeichnet sich durch
hohe Genauigkeit und weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber dem
Schwerpunktsabstand zumWiegerahmen aus (Abb. 68).
Die Geräte der erstgenannten Hersteller sind weitgehend identisch.
MOBA verwendet eine abweichende Konstruktion. Durch die eigen-
stäncflQ8 Elektronik sind alle eigenständige Einheiten. Über eine interne
Batteriepufferung können sie unabhängig vom TraktOfbordnetz über
längereZeit arbeiten. InterneTariefToutinen ermöglichen dieAnpassung
an unterschiedliche Leergewichte.
Mit diesen Einrichtungen kann der landwirt mit hohem Aächenbesatz
schon heute problemlos die Ausbringung der Düngermengen ObelW3-
chan. Sie zeichnen sich beim Einsatz in der Düngung durch folgende
Vor- und Nachteile aus:

Vorteile

Hohe Genauigkeit.
ein Wiegerahmen kann für ver-
schiedene Traktoren eingesetzt
werden (wichtig beiAlttraktoren).
mit entsprechender Vorrichtung
kann er auch als Standwaage
verwendet werden,
zeigt keinen einfluß durch den
Schwerpunktabstand des Gerä-
tes.

Nachteile
Hoher Preis,
Schwerpunkt wird nach hinten
verlagert (stärkereBelastung der
Hinterachse).
bei manchen Düngerstreuem
Probleme bei der Bedienung,
für manche Düngerstreuer sind
spezielle Anbauteile erforderlich,
keine automatisierte Datenüber·
gabernöQlichkeit in den Betriebs-
rechner.

5.2.1.2 Druckmessung In der Traktorhydraulik
Oie Druckmessung im Hydrauliksystemwird derzeit von zwei Herstellern
als,Wiegesystem angeboten. Seide beschränken ihre AustOstu!"'9 aut,ie-
weds nur ein Traktor1abrikat. In der Funktion und im AufbaU Sind beide
Systeme unterschiedlich.
Das Wiegesystem von »eh Elektronik.. beruht auf einem eigenem Pro-
zeßrechner für dieWiegetecnnik und stellt somit eine spezifische Ausrü-
stung dar (Abb. 69). .
Das System wird elektronisch gesteuert und hebt zumWiegen das
punktgestänge an einer definierten Stelle kuri an (etwa 5 cm Hubhöhe).
Danach wird auf den definierten Ausgangspunkt abgesenkt. wobei wäh-
rend des Absenkvorganges mehrere Messungen des
erfolgen und zugleich die Absenkzeit ermittelt wird. Aus dem
des Druckes und der Absenkzeit wird über eine geräleintem gespel-
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Abbildung 69: TraktorheckJastwaage fQr das Hydraullkdrucksystem System ..eh
Elektronik" [11].

charte Regresston das aktuelle Gewicht in der Dreipunkthydraulik ermit-
telt und auf dem Display des Prozeßrechners dargestellt.
FOr dieses System ergeben sich folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile
Billiges System,
einfach nachzurüsten.
Wiegeablauf wird elektronisch
gesteuert.

Nachteile

Großer Fehler möglich,
durch hochwertige Sensoren mit
Temperaturkompensation wird
System teuer.
Schwerpunktabstand des Dün-
gerstreuers kann zusätzlicheAb-
weichung bringen,
automatisierter Datentransler
zum Betriebsrechner nicht mög-
lich.

Im "BIOTRONIK-System« wird dagegen der mobile Agrarcomputer
..MAC.. als universelle Elektronik eingesetzt (Abb. 70).
Auch dieses System benutzt die Elektronik zur SteuerungdesWiegevo.r-
ganges fiber mehrere Druckmessungen und Ermittlung der
Zur optimalen Auflösung bei unterschiedlichen Lasten wird jeweils wäh-
rend des Kalibriervorganges aus dem Leergewicht und der verwendeten
Maximaltast die gesamtegeräteintern verfügbareTeilung für diesenWie:
gebereich verwendet. Dadurch ergibt sich eine sehr hohe Auflösung bei
kleineren MaximaUasten und eine geringereAuflösung bei hohen Lasten.
Der gesamteWiegevorgang erfolgt im Dialog und führt zur SpeicherunQ
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Vorteile

Sehr billiges System,
einfach nachzurOsten,
Wiegeabfauf wird elektronisch
gesteuert,
Auflösung wird durch die Kali·
brierung optimiert,
einfacher Datentransfer zum Be-
triebsrechner.

Abbildung 70: Traktorhecklastwaage, System ,.BIOTRONrK.. [12].

der ermittelten lastdaten und deren Übergabe in den Betriebsrechner
mit Hilfe der
GegenOber dem zuvor geschilderten Gerät slnd folgende Vor· und Nach-
teile 2U erkennen:

Nachteile
GroBer Fehlermöglich,
durch hochwertige sensoren mit
Temperaturkompensation wird
System teuerer.
SChwerpunktsabStand des Dün·
gerstreuers kann zusätzticheAb-
weichung bringen.
optimale Auflösung nur. wenn je-
weils zuvor mit angepaßterMaxi-
mallast kalibriert wird.

Beide Wiegesysteme sind nicht problemlos auf andere Traktortypen zu
Qbertragen. Eigene Untersuchungen zeigen nämlich insbesondere beim
HYdraulikdruck eine sehr starke Abhängigkeit der GenauigkeitdesWie-
Qesignals VomTraktortyp und vom Traktoralter (Abb. 71).

5.2.1.3 Spannungsmessung in den Hubarmen über Bohrsensoren
Die fabrikatspezifischen Unterschiede der Hydrauliksysteme reduzieren
slch sehr stark, wenn die Meßstelle in die Hubarme oder Hubsireben

Traktorheckkrafthebers verlagert wird. Dabei erfolgt die Wiegung
näher am Wiegeobjekt. so daß schon dadurch eine Reduzierung der
Fehlermöglichkeiten stattfindet.
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Abbildung 71: Fehlerbei Hydraulikdruckmeßsystemen zurGewichtsermittlung in
derTraktcm:lreipunkthydraulik.

Derzeit wird dieses System allerdings nur für drei Traktortypen (MBtrac
6QO bis MBtrac 900) von "MÜLLER Elektronik« angeboten (Abb.
Aus- und Nachrüstung für andere Traktoren befindet sich in Vorberei-
tung. bzw. im Test.
In der Funktion braucht dieses System auf den Hydraulikdruck keine
Rücksichtzu nehmen, weshalb auch dieMessung derAbsenkzeit entfal-
len und auf eine elektronische Steuerung des Wiegeablaufes verzichtet
werden kann. Sowohl die Systemkalibrierung, wie auch die
gänge werden im Dialog über den mobilen Agrarcomputer »Unicontrol..
gesteuert. Danach hat der Traktorfahrer vor der Wiegung den Traktor-
heckkraftheber vollständig auszuheben um im Gerät enthaltene Ver-
spannungen abzubauen. Danachmuß e; bis zu einer definierten Geräte-
stellung absenken (nach Möglichkeit parallele Unter- und Oberlenker1·
An dieser Stelle wird dann per Tastendruck der Wiegevorgang
tet. wobei das ..Unicontrol« 16Meßwerteaus beiden Hubannen abgrerft,
davon die Mittelwerte bildet und diese letztlich zum eigentlichen Gewicht
mittelt. Besitzt das angebaute Gerät einen Einfluß durch den SChwer-
punktsabsland. dann wird dieser geräteintem über eine entsprechende
Regression berücksichtigt.
Der Wiegedialog kann

• die Kalibrierung überwachen,
• Gesamtgewichte ermitteln,
• Differenzgewichte ermitteln und
• Dlfferenzgewichte zu Flächenverbrauchswerten addieren.
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AbbIldung 72: Traktorhecklastwaage auf der Basis voo ..Bohrsensoren".

Ober eine Speicherfunktion können die Daten auf die ChIpkarte übertra-
gen und von dort in den Betriebsrechner übergeben werden.
Dadurch hat diesesWiegesystem folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile

Preisgünstiges Systemmit hoher
Genauigkeit,
einfach nachn1stbar.
Schwerpunktsabstand des DOn·
gerstreuers kann geräteintem
berückSichtigt werden.
Datenübertragung zum Betriebs-
rechner über Chipkarte möglich .

Nachteile

Derzeit nur für wenige Traktor-
typen verlügbar.

5.2.2 WegabhängigeDüngerverteIlung
Erst, die Gewichlserlassung der ausgebrachten DOngermengen
realisIert ist, sollte der landwirt mit ungünstigen Verteilbedingungen
(Hanglagen, unterschiedliche Böden auf gleichen Flächen) oderder Un-
ternehmer im Oberbetrieblichen Maschineneinsatz an die Nutzung der
Elektronik zur wegabhängigen DOngerverteilung denken. Derzeit wer-
den dazu Systeme auf der Basis von Wurtsueuem oder von Ausleger·
streuern angeboten.
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5.2.2.1 Elektronisch gesteuerteWurfstreuer
Der elektronisch gesteuerte Wurfstreuer stellt nur für jene Betriebe eine
Lösung dar, welche ausschließlich Ober parallele Schläge verfügen und
deshalb die Teilbreitenschaltung nicht nutzen müssen. Nachteile muß
der Nutzer zudem bei vielen Fabrikaten durch die nur unzureichende
MÖQlichkeit des Aandstreuens in Kauf nehmen und dadurch entweder
auf eine exakte Düngung an den Schlagrändern verzichten oder kostba-
ren Dünger über die eigenen Flächen hinaus verteilen. Insofern ist die
Verbindung »Wurfstreuer und Elektronik« vielfach eine Übergangslö-
sung.
Funktionell arbeitet derwegabhängig gesteuerteWurfstreuer über einen
elektronisch betätigten Schieber amTrichterauslauf (Abb. 73).
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Abbildung 73: Funktion des elektronisch gesteuerten wegabhängigen WurfSlreu-
ers.

Dazu muß in einem KalibrielVorgang das Fließverha1ten des Düngers
durch..den Au.slaufschieber ermittelt werden. Speziell für den eingesetz-

Dungerwird dabei die jeweils erforderlicheÖffnung für den Durchlauf
emer .exakt Düngermenge festgestellt und vom Rechner als
Funktion der Offnung gespeichert.

während derArbeit wird dann ein Wegesignal Es
wird vom nlchtangetriebenen TraktOlVorderrad oder bei altradgetnebe-"
nen Traktoren von der Kardanwelle zur Vorderachse, bzw. vom Radar-

abgenommen. Alte Signalformen liefern die wahre, also schlupf-
freie Vorfahrt. Sie dient als Eingabegröße für den Prozeßrechner. unter-
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sd1reitet der vom Rechner vorgegebene Durchfluß sm Schieber eine 10-
JerierbareDifferenz zum Sollwert, arlo/gteineOffnungentsprechend des
erfordertichen Durchflusses. Wird dagegen die Vorfahrt vertangsamt,
dann regeltder Rechner die Schieberöffnung zurück. Generenwird dabei
letfiglich eine Rückmeldung über die SchiebersteIlung an den Aechner
gegeben. jedoch die wirklich durchfließende Menge nicht gesondert er-
mittelt (Zwang zur Wägung).
Auf dem Rechner können je nach Gestaltung der entwe-
der die wahre Vorfahrt oder der momentane Durchfluß in kglha abgele-
sen und somit überwachtwerden. P!us-lMinustasten ermöglichen entwe-
der vorgegebene Erhöhungen oder AeduzienJngen der Ausbringmen-
gen um z.B. jeweils 10%, oder aber VOfdefinierte Werte fOr ErhOhungen
Oder Verminderungen der DurchfluBmengen werden durch Tastendruck
aktiviert.
Neben den Überwachungsfunktionen können Speicherfunktionen abge-
rufen werden. wie z.B.

• die bearbeitete Fläche.
• die verbrauchte Düngermenge entsprechend dem Durchfluß bei
derKalibrierung (Vofumenbestimmung) und

• die verbrauchte Arbeitszeit.

Bei den mobilen Agrarcomputern können diese Werte su' dasSpeicher-
medium übertragen und zum Betriebsrechner transferiert werden. Bei
den Insellösungen ist dies mit einer Ausnahme nur Ober Bleistift, Notiz-
buch und Einlippen am Betriebsrechnermöglich.
Nachteilig und praktisch ungelöst sind bei diesen Systemen jedoch die
Abwek:hungen der Zapfwellendrehzahlen. Abfallende Drehzatuen sor-
gen zwar über die sich dadurch verringernde Vorfahrt zu einer Reduzie-
rung der Durchflußmengen, sie verhindern jedoch nicht eine
rung des Streubildes. Dieswäre nur über eine zusätzlicheSteuerfunktion
an die Dreipunkthydraulik zu erreichen. welche dann denStreuerumden
erforderlichen Weg anheben müßte, damit auch unter derartigen Um-
ständen die Slreubreite beibehalten würde.
Elektronisch gesteuerte Schleuderstreuer werden derzeit angeboten
VOn:

• AMAZONE: Zweischaibenslreuer. mobiler Agrarcomputer:
• VICON: Pendelstreuer.lnsellösung;
• BIOTRONIK: Nachrustsatz. mobiler Agrarcomputer.

Furalle diese Systemeergeben sich aufGrunddergeschildertenZusam-
menhänge und der fehlenden Möglichkeit der Teilbreitenschaltung fol-
gendeVor- und Nachteile:
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Vorteile
EinfacheTechnik,
preisgünstige Technik.
einfache Regeltechnik,
automatische Datenerfassung
für die Schlagkartei.
prolIlemIoser Einsa1Z bei 8aJm.
und Mastenbeständen

Nachteile
VcMumendurchfluß ist ungenau,
Drehzahländerungen führen zu
einer Veränderung des Streubil-
des,
keine TeilbreitenschaltunQ mög-
lich.
RandsIreuung ndlt IlOO allen Sy-
stemen zu beherrschen.

5.2.2.2 Elektronisch gesteuerte Auslegerstreuer
Erst durch die EinbeZiehung der Auslegerstreuer mit TeilbreitensehaJ1un9
kann elektronisch geregelte Düngerausbringung die AnsprOche an höch-
ste Genauigkeit erfOllen. Dabei reduziert sich das Einsatzspektrum auf
pneumatische Streuer, weil nur bei diesen eine kostengünstige Teilbrei-
tenschallung rnOglich ist und Ober den hydraulischen Antrieb derDosiel'-
walzen eine einfache Regelung derDüngennengeerfolgen kann. Derzeit
werden drei Systeme auf dem Markt angeboten (RAUCH, AMAZONE.
ACCORD).lnderFunktionsind aUe vergleichbar (Abb. 74).
Basis ist auch für diese Streuer ein Signal für die wahre Vorfahrt. Als
zweiter Basiswert wird eine FunktIon für die Zuteilung der entsPrechen-
den Düngermenge in Abhängigkeit von der Drehzahl der Oosierwellen
durch Kalibrierung benötIgt. Aus beiden Werten kann dann der prozeß-

Abbiloung 74: Funktion eines elektroniSCh geregelten Auslegerstreoers.
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rechner je nach Vorfahrt die Drehzahl derDosierwellen hydraulisch steu-
ern. Ein zusätzlicher Sensor an der Dosierwelle meldet dem Rechner die
aktuelle Drehzahl zurück und ermöglicht eine exakte Nachregelung. Wie
beim Schleuderstreuer steht auch bei diesen Systemen eine einfache
Plus-lMinusschaltung Ober 10%-Schritte oder vorgegebene Werte zur
VerfOgung.
Die Teilbreitenschaltung erfolgt durch Öffnenoder Schließender Zuläufe
zu den Dosierwalzen über elektrische Fembedienung. Auch dabei mei-
den Sensoren dem Rechner den Betriebszustand »offen.. oder »ge-
schlossen... Die Signale werden rechnerintem zur Ermittlung der bear-
beiteten Räche und der ausgebrachten DOngerrnenge auf Basis der
Volumenmessung verarbeitet.
Als Information für den Fahrer stehen zur Verfügung:

• Durchfluß in kglha,
• wahre Vorfahrt in kmlh,
• bearbeitete Fläche in ha,
• ausgebrachte Menge insgesamt in kg,
• benötigte Arbeitszeit,
• fabrikatspezifische zusätzliche Informationen.

Derartige Systeme zeigen folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile

Echte wegabhängige Dosierung,
Anpassung an unterschiedliche
Schlagfoonen durch TeHbreiten-
SChaltung,
automatische Datenerfassung
fUr die Schlagkartei.

Nachteile
Körnung und Hygroskopizität
zeigen Einfluß auf Dosiergenau-
igkeit,
relativ hoher Preis,
zusätzlich hoher Preis bei Ein-
satz eines Spezialrechners.

5.2.3 Ausbaustufen der verfügbaren Elektronikanwendungen

Aufbauend aufdie aufgezeigten Elektronikanwendungen in derDüngung
kann der landwirt Systeme nach unterschiedlicher Folge aufbauen. Da-
bei liegt das Stufenkonzept nach »verbesserte Informalion - exaktere
manuelle Steuerung _ automatisierte Regelung« zugrunde.

5.2.3.1 Insellösungen bei der Düngung
werden in diesen Anwendungsstufen von allen Herstellern

mIt Elektronikanwendung bei der Düngung angeboten (Abb. 75).
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Danach muß die erste Stufe die Überwachung der Ausbringmenge dar-
stellen. Sie wird gefolgt vom DOngemonitor (mit Teilbreitenschaltung bei
Ausl!'lgerstreuem), jedoch ohne GewiChtsüberwachung. Die erforderlichen
elektronischen Geräte unterscheiden sich vollständig von Stufe eins. In
der drinen Stute wird derDüngecomputer mitTeilbreitenschaltung ange-
boten, welcher wiederum zur vorhergehenden Stufe keine Gemeinsam-
keiten besitzt.
Bedingt durch diesen Aufbau ergeben sich für den Landwirt als Anwen-
dervon Insellösungen folgende Vor- und Nachteife:

Vorteile
Einstiegsstufe preiswert,
optimierte Geräte filr die jewei-
lige Anwendungsstufe,
keine Umrüstzeiten.

Nachteile
Aufrüstung im Baukastenprinzip
nicht möglich,
Einstieg auf einer Anwendungs-
stufe erfordert langes Verharren
auf dieser Stufe,
Lerneffekt durch zunehmende
Nutzung der Elektronik wird in
der Summe teuer,
kein DatentransferzumBetriebs-
rechner möglich.

Stufe Team" Information In'MStitionsbeda'f
!_ •• so.... JII)

1

3 lUI - 4(p)
....."'"

SoIlwtgrj"
Aumfl1!1198

Ai!dI.

6(1]1 - 7fJ1J

Abbildung 75: StUfen des Elelrtronikeinsatzes bei der Dungung mit Insel\öSUO-
gen.
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5.2.3.2 Mobile Agrarcomputer bei der Düngung

ImGegensatz zur Insellösung ennöglichtdermobile Agrarcomputerdem
Landwirt ein Wachsen im Elektronikeinsatz (Abb. 76).
In der ersten Stufe des Elektronikeinsatzes wird zur Gewichtsermittlung
der mobile Agrarcomputer eingesetzt. In der zweiten Stufe wird zur
Steuerung eines Wurfstreuers das System durch den Weg- und den
Steuersensor für den Schieber ergänzt. In der dritten Anwendungsstufe
entfällt diese Steuerung. Sie wird nun durch die Steuerung fOr den Aus-
legerstreuer mit zusätzlicher Teilbreitenschallung ersetzt.
Dadurch ergeben sich für diesesAusbausystemfolgende Vor- und Nach-
teile:

Vanelle

Aufrüstung im Baukastenprinzip
möglich
Aufstieg in die nächste Stufe
kann kurzfristig ohne Kapitalver-
lust erfolgen,
von Anfang an ist Datentransfer
zum Betriebsrechner möglich,
Arbeit immer mit gleichem Gerät
bei gleicher Benutzeroberfläche,
in der Summe aller Stufen das
preisgünstigere System.

Nachteile
Einstieg durch Anschaffung des
mobilen Agrarcomputers teuer,
Zugeständnisse bei der Nutzung
durch Universaleinsatz sind er-
forderlich,
Umrüstzeiten müssen in Kauf
genommen werden,
Elektronikausstattung nicht für
jedes Gerät verfügbar.
Bindung an einen Elektronikher-
steller.

SM, r_ .r""","" •...tIoo_
(cme ll.st 9/88)-1 ''''=r- 2. - 3.'g H a,;d:;

b
e

[i;] W -... 4. -5.'2 ""-jI..- ........
Jlc 112 -.... -...

3 E4bt!M' ........... 6.-7.'
':i:::r: '-ill ;:;.•.

. • .Cflllng --,.-_:...
..... ..,

Abbildung 76: Stufen des Elektronikeinsatzes bei der Düngung mll mohllen
Agrarcomputern.
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Abbilaung n: Karberung naChNährsloffvorrat im Boden {1:lJ.

5.2.4 KOnftlge Entwicklungen
Alle bisher aufgezeigten Systeme der Düngerverteilung betrachten den
zu bearbeitenden Schlag als homogene Aäche, bzw. ermöglichen nach
Auge eine entsprechende Anpassung durch die Plu$oolMinusschaltung.
In derPraxis ist jedoch immervom nk:hthoroogenenSchlag auszugehen,
deM zum einen sind die Nährstoffvorräte im Boden unterschiedlich und
zum anderen werden durch die Erträge unterschiedliche Nährstoffmen-
gen entzogen. Daraus resultieren fOr dte Zukunft verschiedene Entwick·
lungen, um einerseits Dünger einzusparen und um andererseits die Um-
wett so geringwie möglich zu belasten.
Ausgehend von der Machbarkeit sind drei Entwicklungsstufen abzuse-
hen:

• Düngung nach Nährstoffvorrat im Boden.
• DOngung nach Nährstoffvorrat im Boden unter Berücksichtigung

des Nährstolfentzuges durch die Ernte,
• Übergang zu anderen DOngern mit höherer Direktaufnahmedurch

die Pflanze.
Basis fOr diese Entwicklungen sind Kartierungen der einzelnen Schläge
nach Nährstolfvorrat im Boden (Abb. 77) und nach Ertrag (Abb. 78).
Aufbauend auf eine Einzelkartierung oder auf eine Oberlagerte Kam&-
rung sind zwei Strategien fOr die DOngerzuteilung denkbar und reali-
stisch:

• AufdOngung auf ein hohes Produktionsniveau,
• Ausgleichsdüngung auf ein umweltentlastendes. nicht ertragsop-
timierencles Niveau.
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Abbildung 78: Kartierung nach Ernteertrag {14J.

k
Fur beide Strategien kann die gleiche Technik velWendet werden. Sie
ann:

• Einzelnährstoffe nach Nährstoffkartierung ausbringen: Mit
Hilfe der elektronischen Regelung im Wurf-oder
Ausregerstreuer können unterschiedliche Nährstotfversorgungen
dann ausgeglichen werden. wenn die Kartierung über die Steue-
rung örtlich realisiert werden kann. Für jeden EinzeidOnger ist eine
komplette Überfahrt des Feldes erforderlich. Bel kleinen ZuteHmen-
gen werden der entstehende Arbeitszeilbedarf und die dadurch
hervorgerufene Bodenbelastung relativ hoch.

• Im Mehrkammersystem nach Nährstoffkar-
berung ausbringen: Wesentlich einfacher gestaltet sich die aus-
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gleichsbezogene Düngung, wenn mil einem Mehrkammersystem
und üblicher Verteilung oder Auslegerstreuer) in einer
Überfahrt die gesamteDüngermenge ausgebrachtwird. Auch dafür
ist die Kartierung im direkten Zugriff für die Steuer- und Regel-
elektronik erforderlich und eine lokale Ortung während des Aus-
bringvorganges unerläßlich. Zudem müßten für diesen Zweck die
derzeit verfügbaren Grunddüngerformen mit ihren Trägerstoffen
verändert werden.

Anknüpfend an den Einsatz von Mehrkammersystemen ist zu prüfen, in-
wieweit in einer längerfristigen Strategie mit derartigen Systemen nurdie
erforderlichen Grundnährstoffe Phosphat und Kali in Verbindung mit ei-
ner Startstickstoffgabe ausgebracht werden sollten. Die ertrags· und wit-
terungsorientierten Stickstoffgaben innerhalb der Vegetation wären
dann in flüssiger Form mit den auf den Betrieben vorhandenen Feld-
spritzen in kleineren Teilgaben auszubringen. Dadurch würde neben ei-
nerwesentlich exakteren Verteilung durch Direktaufnahme der Pflanzen
die entsprechende Düngerzuteilung effizienter und zudem nur noch sehr
gering bodenbelastend.

5.3 Feldspritzen
Wie bel der Düngung steht auch beim Pflanzenschutz die gleichmäßige
Verteilung der Applikationsmenge im Vordergrund des Interesses. Aller-
dings ergeben sich im direkten Vergleich zur Düngung wesentliche
terschiede, welche letzendlich auch den gezielten Elektronikeinsatz dl'
rekt beeinflussen:

• Das zu verarbeitende Gut (Spritzbrühe)wird vor der Verteilungspe-
zielJ tor diesen Anwendungsfall erstellt. Restmengen sind dadurch
nicht wieder verwendbar, vielmehr besitzen sie die Form von Son-
dermOll.

• Spritzbrühe hat immer die gleiche Konsistenz, weshalb der Durch-
fluß kaum eine Beeinträchtigung erfährt. ..

• Als Maßstab fOr eine gleichmäßigeVerteilung tritt die Tropfengroße
in den Vordergrund. Gleichbleibender Druck stellt deshalb eine un-
abdingbare Forderung dar. .

• Gegenüber der Düngung wird vielfach mit noch größerer ArbeIts-
breite gearbeitet. Oie Teilbreilenschaltung ist deshalb immer ab-
solute Voraussetzung.

• Bei den größeren Arbeitsbreiten wird zwangsläufig die parallele
Spritzgestängeführung zum Boden ein nicht zu übersehendes Pro-
blem.

• Der Schlupf spielt in der Regel nur eine untergeordnete Rolle. da
insbesondere in den Fahrgassen in der Regel schon eine verte-
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stigte Oberfläche vorliegt. Gravierend wird er nur, wenn hangauf·
und -abwärts gearbeitet werden muß.

Diesen Einflüssen muB sich selbstverständlich die Bektronik in ihrer An-
wendung anpassen. Sinnvolle Ausbaustufen sind demnach:

• Überwachung der Ausbringmenge und des Dr1JdI:es,
• Einbeziehung der Teilbreitenschaltung,
• automatisierte Regelung.

5.3.1 Oberwachung derAusbringmenge

Die Ausbriogmeoge ist abhängig von der Durchflußmenge in der Feld·
spritze und vom zurückgelegtenWeg. Da jedoch die DOsen eine vorge·
Qebene Begrenzung für den Durchfluß darstellen, können Veränderun-
gen in der Regel nur Ober eine Veränderung desDruckes VOI'gef'IOrTImen
werden. Dies ist in Grenzen zulässig, weil sich die Tropfengröße bei mo-
demen Spritzdüsen Ober einen weiten Druckbereich nur unwesentlich
ändert (Abb. 79).
Insofern wird in der Regel Elektronik in der ersten Anwendungsstufe die
Überwachung der ausgebrachten MengelFlächeneinheit Obernehmen.
Dazu werden zwei sensoren benötigt:

• Die Arbeitsstrecke ist aber einen Wegsensor zu erfassen. Über
die Arbeitsbreite (konstruktiv vorgegeben) entsteht daraus die b&-
arbeitete Räche.

• Die ausgebrachte Menge kann ein DurchfluBmeßgerät ermitteln.
In derRegel sind dies Turbinen, welche bei hohemOurchfluß relativ
genaueWerte liefern (Fehler bei derMessung kleiner 0,5-1 ,0%).
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Abbildung 79: Einfluß desDruckes auf dieTröpfchengrö6e·
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Abbildung 80; Aufbau eines ÜbelWachungssytemes für die Feldsprilze.

DieSignale dieserSensorengelangen inden Prozeßrechner und können
von dort digital nachWahl dargestellt werden (Abb. 80).
Steht kein Wegsensor zur Verfügung, dann ist lediglich die Durchfluß-
menge/Zeiteinheit zu ennitteln. Immer ergibt sich jedoch die gesamte
Durchflußmenge/Schlag oderSpritzperiOde.
Diese erste Stufe des Elektronikeinsatzes zeichnet sich durch folgende
Vor- und Nachteile aus:

Vorteile
Einfach im Aufbau, dabei sehr
exakt,
digitale Darstellung leicht zu er-
fassen,
sehr preisgünstig.

Nachteile
Kann Teilflächen nicht beri)Ck-
sichtigen,
Druck muß manuell nachgefOhrt
werden.

5.3.2 Oberwachung und TeIlbreitenschaltung
Nur in Ausnahmefällen werden mit der Feldspritze parallele und einem
Vielfachen der Arbeitsbreite entsprechende Schläge bearbeitet.
Brüheausbringung ist deshalb nur Ober eine Teilbreitenschaltung mog·
lieh, wObei der Effekt umso größerwird, je länger zum einen die SChläge
sind, oder je stärker zum anderen die Schläge von der parallelen Form
abweichen.
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81: Aufbau eines OberwachungssytemeS fürFeIdspritzen unler8nbe-
Ziehung derTeilbreitenschaltung.

Jede Teilab- oder Teilzuschattung verändert jedoch den erforderlichen
Durchßuß, bzw. führt kurzzeitig zu einer starken Veränderung des Druk-
kes. Elektronik kann dabei die RückfluBdrosselklappe sofort anpassen
unddie veränderte Arbeitsbreh:e bei der Aächenermitllung berOcksichti-
Qen. Dazu bedarf esweiterer zusätzlicher Sensoren (Abb. 81).
Neben der Erfassung des Weges und des müssen nun
Schalter für die einzelnen Teilbreiten vorhanden sein. Uber diese kann
die Elektronik Teilflächen und TeilstrOme verarbeiten und erreicht da-
durch folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile

EllTlÖglicht unter gleichbleiben-
den Bedingungen exakteste
Ausbringung,
aUCh bei geschlossener Kabine

Arbeit möglich,
pretsgOnstig.

_Ie
Schlupfwird nicht berücksichtigt.
muß manuell nachgeregelt wer·
den.

5.3.3 Automatische Regelung undTeilbreItenschaltung
dann, wenn zum einen auf sehr unterschiedlichen Flächen (z.B.

Im Oberbetrieblichen Maschineneinsatz) oder auf hängigen Rächen ge-
arbeitet werden muß, istmit sich änderndem SChlupf zu rechnen. Daraus
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Abblldung 82: Wegabhängige Druckregelung bei Feldspritzen.

resultiert dann jedoch zwangslä.ufig eine ungleichmäßige
denn mit ZUnahme des Schlupfes wird die AusbringmengelF1Acheneln-
heil erhöht
Hier hilft die Elektronik durch eine wegabhangige Regelung, als
SaH die gleichbleibende Ausbringmenge vorgegeben wird und dieSe
Ober die Veränderung des Druckes ständig nadlgeführt wird. Das ge-
samte Systemwird dadurchwesenUich komplexer (Abb. 82). .
Untersuchungen an Feldspritzenmit wegabhängigerOruckrege1ung za-
geneine sehr hohe RegelgOle (Abb. 83). .
Diese liegt selbst bei Geschwindigkeitssprüngen von mehr als 30% Im-
mer noch bei 95 %. Bei praxisnahen
durch wechselnden Schlupf dürfte demnach die zu erwartende AtJNei"
chung der AUsbringmenge gegenüber der vorgegebenen Sollmenge
kleiner als 3% bleiben.
Ein derartiges Regelsystem weist folgende Vor- und Nachteile auf:

Vorteile

Auch bei unterschiedlichem
Schlupf exakteste Ausbringung,
kein manueller Nachregelvor-
gang erforderlich.
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Nachteile
Tropfengröße ändert sieh dUrch
die Druckveränderung, .
sehr teuer, wenn nicht
Agrarcomputer kosteosenk
wir1d.
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"""""-'l!l83, Regelgüle""__ge<egeIlenFeldspritzen [15].

5.3.4 Weitere Elektronikeinsätze
Neben diesen in Stufen vorhandenen elektronischen Ausrüstungen für
Feldspritzen werden mehr und mehr einzelne ZUsatzgeräte angeboten.
Welche für d+e L...andwirte als Reiz füreinen Einstieg in dieseneueTechnik
und als billige und willkommene Hilfe im täglichen Arbeitsablauf zu be-
trachten sind. Insbesondere sind dabei zu nennen:

• FÜIlme8gerlt: Dieses Gerät verwendet als sensor einen Durch-
t1ußzähler. Er wird in den FOIlschlaueh eingebaut und ermöglicht
dadurch die Herstellung der benötigten und gewünschten Brühe-
menge.

• Geschwindigkeits- und Flächenmessung: Auch dazu wird ein
spezielles Gerät angeboten. Es entspricht einem spezialisierten
Hektarzähler.

5.3.5 Ausbaustufen der verfügbaren EJektronikanwendungen
V,ergleichbar dem DOngerstreuer kann auch bei der Feldspritze elektro-

Vom Landwirt in verschiedenen Stufen aufgebautwerden. Auch dabei
hegt das Konzept "verbesserte Information _ exaktere manuelle Steue-
rung-automatisierte Regelung.. zugrunde.

5.3.5.1 InseJlösungen bei der Feldspritzen
werden in diesenAnwendungsstufen von allenHerstellern

mit Elektronikanwendung bei Feldspritzen angeboten (Abb. 84).
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Abbildung 84: Stufen desElektronikeinsatzesbei Fetdspritzen mit Insellösungen.

Danach muß die erste Stufe die Überwachung der Ausbringmenge dar-
stellen. Sie wird gefolgt vom SpritzmonitormitTeilbreitenschaltung. Dar-
auf folgt der Spritzcomputer mit automatischer, wegabhängiger Druck-
verstellung. Die erforderlichen elektronischen Geräte unterscheiden sich
vollständig von Stufe zu Stufe. Übergang zur nächst höheren Stufe im
Einsatz bedeutet deshalb nicht ..ergänzen«. sondern "austauschen",

Bedingt durch diesen Aufbau ergeben sich für den Landwirt als Anwen-
der von Insellösungen folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile

Einstiegsstufe preiswert,
optimierte Geräte für die jewei-
lige AnwendungssMe,
keine UmrOstzeiten.

Nachteile
Aufrüstung im BaukastenprinziP
nicht möglich.
Einstieg auf einer AnwerJdur19S'"
stufe erfordert langes Vert'laJl'8O
auf dieser Stufe.
Lemeffekt durch
Nutzung der Elektronik wird In
der Summe teuer,
_ Datentrans1er zum ß<lOiel»"
rechner möglich (Ausnahrf16
durch einen Hersteller).
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Abbildung 85: Stufen des Elektronikeinsatzes bei der Feldsprtl2e mit mobilen
Agrarcomputern.

5.3.5.2 Mobile Agrarcomputer bei Feldspritzen
ImGegensatz zur InseUösung ermöglicht ctermobileAgrarcomputerdem
landwirt ein Wachsen im Elektronikeinsatz (Abb. 85).
A,uch dabei steht in der 1. Stufe die relativ billige digitale Überwachungs-
eInheit für den Durchfluß. bzw. die Ausbringmenge. Ihr folgt in der
2.Stufe des 8ektronikefnsatzes die elektrische Fernbedienung mit inte-
grierter Durchflußanzetge. Sie kann in der 3. Stufe mit dem mobilen
AQrarcomput.,r zum Spritzeomputerergänzt_.
DiesesAusbausystem besitzt folgende Vor- und Nachteile:

Vonelle
Aufnjstung im Baukastenprinzip
ab SMe2 möglich,
Aufstieg in die 3. Stufe kann
fristig ohne Kap{tatverlust erfoI·
gen,
in Stufe 3 ist Datentransfer zum
Betriebsrechner möglich,
Arbeit erfolgt bei Stufe 3 immer
mit gleichem Gerät bei gle+cher
Benutzeroberfläche
in der Summe Stufen das
preisgünstigere System.

NKhteiIe
Stufe t delzeit noch nicht
-US/ÜSlUIlg,
zugeständnisSe bei der Nutzung
durch UniversaJeinsatz sind er-
f_h,
Umrilstzeften mÜSSet1 in Kauf
genommen werden.
Elektronikausstattung nach dem
gOltingen Pflanzenschutzgesetz
nicht problemloS bei allen Sprit-
zenmöQldl.
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Abbildung 86: Elektronikkosten/ha undJahrund EinsparungspotentiaJ toTdiedrei
Stufen des EJektronikeinsatzes bei Feldspritzen. (Pflanzenschutzaufwand G&-
treide 200 DMJha; ZuckerrOben 390 DM/ha; 2/3 Getreide + 1/3 ZUCkerrüben;
3Spritzungen,.'ha; Eleklronik-Nutzungsdauer 8 Jahre; Zins 7%; Reparatur 7%;
jährliche Kosten von A23,7%).

5.3.6 Ökonomische Beurteilung der Elektronik In Feldspritzen
In Verbindung mit der Elektronik ist je nach Einsatzbedingungen
Einsparung an Spritzmitteln zu rechnen. Sie kann als Basis für die Kapl"
talisierung und damit für den zulässigen Investitionsbedarf unterschied-
lich ausgestatteter Feldspritzen herangezogen werden (Abb. 86).
Je nach Einsparungspotential zwischen 25% (unrealistisch) und 5 'Yo
(sollte die Mindestgröße sein) sind dabei unterschiedliche jährliche
Spritzflächen erforderlich. Bei Spritzcomputern mit 10% Einsparung
müßten kostendeckend demnach mindestens 75 ha/Jahr dreimal ge-
spritzt werden. Bei möglichen 25% Einsparung könnte der erforderliche
Einsatzumfang auf 25 ha/Jahr zurückgehen. . .
Unter optimistischerAnnahme unterschiedlicher Einsparungsbere1cne je
nach Eleklronikanwendungsstufe ergeben sich allgemein

• mindestens 16-20 ha/Jahr bei Stufe 1,
• mindestens 22-28 ha/Jahr bei Stufe 2,
• mindestens 45-55 ha/Jahr bei Stufe 3.

5.3.7 Künftige Entwicklungen

Wi.e der übernimmt auch bei der d:
zelt die Elektronlk nur die gleichmäßige Verteilung auf der Fläche.
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Sinne eines umweltentlastenden Pflanzenschutzes muß sich jedoch in
Zukunft die Ausbringstrategie ändern. Ausgehend von der Machbarkeit
sind drei Entwicklungsstufen abzusehen:

• Verstärkte Nutzung weiter verfeinerter P!"ognosemodelle zur bes-
seren Abschätzung der Schadschweflen und deren Eintrefftenni·
nen,

• lokale Anpassung an den unterschiedlichen Befall in derAusbrin!;t
menge,

• lokale Anpassung und Auswahl der geeigneten Mtttel (Direktinjek-
tion).

Basis für diese Entwicklungen sind Prognoseroodelle für Pflanzenschutz
(und Düngung) in Verbindung mit flächendeckenden Wetterstationen
IAbb.87).
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Abbildung 68: Kartierungen nach Unkrautbesatz [16J.

Danach sind Kartierungen tor den Unkrautbefall zu erstellen (Abb. 88).
Mit diesen neuen Hilfen muß die aufgezeigte Technik für Feldspritzen in
folgenderWeise weiter entwickelt werden:

• Pflanzenschutz nach lokaler wegabhängiger Befallskartle-
rung: Sowohl manuell wie auch automatisiert (Videotechnik, Bild-
analyse, Falschfarbentechnik, gegebenenfalls schon im Mähdre-
scher) erstellte Befallskartierungen werden lokal unterschiedlich
wegabhängig dosiert. Der Übergang zur VolumenstromregetUllQ
würde dabei die beste Spritzqualität garantieren. .

• Pflanzenschutz nach lokaler artenspezifischer BefallskartJe-
rung: Basis dafür ist die direkt injizierende Feldspritze, welche ent-
sprechend dem Bedarf jene Mittel verteilt, welche in optimaler
Weise bei geringstem Aufwand gezielte Erfolge elWarten fassen
und als einzige Technik Brühereste vermeidet.

5.4 GÜlleverteilung
AhnJich der Dünger- und der Pflanzenschutzmittelverteilung besteht

bei der Gülleverteilung das Hauptziel in einer gleichmäßigen
brrngunglFlächeneinheit. Dabei treten jedoch erhebliche
zu den genannten Techniken auf. Im Gegensatz zur Düngung mItMrne-
raldünger sind

• die auszubringenden Güllearten biologischer Natur mit unter-
schiedlichen Trockenmasseanteilen,
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• werden je Fläche hohe Mengen ausgebracht und
• treten während des Transportes und der Verteilung in der Regel

Entmischungsvorgäflge auf.

Deshalb muß eine geziette Verteilung von Gülle aufdiese Fakten beson-
dere ROCksicht nehmen, zumal auch der Ausbringungszeitpunkt vielfach
äußerst ungOnstig ist

5A.l Elektronische Regelung der Ausbrtngmenge
Um regelnd in die Ausbringung der GOlle einzugreifen, werden mehrere
Sensoren benötigt (Abb. 89).
Allen voran ist eine exakte Wegmessung notwendig. Dabei ist zu beden·
ken, daß aufgrund der groBen Transportrnengen derTraktoriJ1 derRegel
einen nicht unbeträchtlichen Schlupf aufweist und durch die üblichen Ein-
achsfahrzeuge auch eine starke Entlastung der Voderachse bei gefüllten
FAssern auftritt. Eine Wegmessung am Traktor eriordert deshalb grund-
sätzlich den Radarsensor. Wird hingegen auf die Messung des Weges
am Fahrzeug zurückgegriffen, dann kann dort relativ einfach ein exaktes
Wegslgnal an einem Rad abgegriffen werden.
Eine veränderte Vorfahrt muß dann durch eine angepaßte Ausbring·
menge ausgeglichen werden. Deshalb ist über einen zweiten Sensor
ständig die Ausbringmenge zu erfassen. Induktive DurchfluBmesser eig-
nen sich dazu, wenn für eine homOgene Durchflußmenge Sorge getra-
gen wird. Deshalb ist ständige Homogenisierung (auch wAtvend des
Transportes) Voraussetzung.

S'"lurt.
tIItgll!lll.IJ.

""tit,

...... ......= c:rnl1 • Co
SI<>, - m,. u

AbbKdung 89: Regelsystem für dieGOIleausbringong.
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Aus dem und dem Durchflußsignal kann schließlich Ober einen
Prozeßrechner die Durchflußmenge geregelt werden. Wie beim
streuer für Mineraldünger eignet sich dazu ein Ölmotor für den
antrieb vorzüglich, da dieser relativ einfach über einen elektrischen
motoroder ein Proportionalventil in derDrehzahl verändertwerden kann.

5.4.2 Beurteilung der elektronisch geregelten GülleverteIlung

Die zuvor beschriebene Technik scheint auf den ersten Blick sehreinfach
zu sein. Tatsächlich kann sie jedoch nur dann funktionieren, wenn meh-
rere RandeinflOsse beherrschbar sind.
An erster Stelle steht dabei die unbedingt ertoderliche Ermittlung der
Gülleinhaltsstoffe. Sie ist absolute Voraussetzung, da sonst nur eine
gleichmäßige FIOss;gkeits-, nicht aber eine gleiche Nährstoffverteilung
erreicht wird. Voraussetzung für die Inhaltsbestimmung ist jedoch wie-
derum eine ausreichende Homogenisierung im GOllebehälter, welche
während des gesamten Ausblingvorganges beibehalten werden muß.
Daran anschließend ist die Homogenität derGülle während des
ten Transportes und der Ausbringung zu gewährleisten. Auch diese
derung ist in der Praxis nicht problemlos zu erfüllen.
Letztendlich setzt eine gleichmäßigeVerteilung absolut gleiche Arbeits-
breiten und eine exakteGleichverteilung voraus. Beides ist bei den heute
üblichen Verteilsystemen eine zusätzliche HOrde, weshalb der Ruf nach
zuverlässigen Leitsystemen eine hohe Berechtigung hat.
Alle diese Forderungen fUhren zu zusätzlichen Aufwendungen und Inve-
stitionen. Da gleichzeitig der Wert der Galle im Vergleich zum Mineral·
dünger eher bescheiden ist, muß auf kostengünstige Technik großer
Wert gelegt werden. Für den Einsatz der Elektronik können deshalb nur
Universalsysteme in Form mobilerAgrarcomputer in Frage kommen.
Auch bei der Wegmessung muß auf schon vorhandene Sensoren am
Traktor zurückgegriffen werden. Erst dann kann - und dann allerdings
nahezu perfekt-diese Technik

• Gülle nach Flüssigkeitsmenge und Nährstoffen absolut gleichmä·
ßig auf der Fläche ausbringen,

• über die Plus-/Minusschaltung gewünschte, Zuteiländerungen pro-
blemlos realisieren,

• Festfahren des Fahrzeuges durch eine Sicherheilsschaltung
UberdOngungen vermeiden und

• durch universelle Nutzung wichtiger Sensoren und des Prozeß-
rechners die Investitionen senken und

• vorallem im fiberbetrieblichen Einsatz eine ökonomisch preiswerte
Realisierung ermöglichen.
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6 Elektronik in
Erntemaschinen

Der Elektronikeinsatz in Erntemaschinen erstreckt sich zur Zeit noch auf
einzelne Maschinen. Allen voran ist der Mähdrescher zu nennen. Erwird
gefolgt vom Feldhäcksler. von der Aundballenpresse und nicht zuletzt
vom Ladewagen. Nutzung der Elektronik in der Rüben- und Kartoffel-
ernte ist dagegen die Ausnahme, weshalb auf dieseMaschinen nachfor·
gend nicht eingegangen werden soll.

6.1 Mähdrescher
Oie Elektronik in der Außenwirtschaft wurde zu einem erheblichen Teil
durch den Einsatz im Mähdrescher geprägt. Vorrangige Ziele waren da-
bei:

• Die Flächenmessung tu, den überbemeblichen Einsatz,
• die Überwachung sich drehender Wellen,
• die Überwachung der Körnerverluste,

also Oberwachungsaufgaben aufgrund komplexer Arbeitsabläufe in der
Maschine. Heute müßten weitere unverziehtbare Ziere hinzukommen.
welche

• generell den Ertrag auf dem Feld erfassen können und
• künftig diese Erfassung auf Koordinaten im Feld beziehen, um dar·

auswirklichkeitsnahe ErtragskartierungenderSchläge zu erhalten.

Nachfolgendwerden die derzeit schon realisierten unddie in Entwicklung
befindlichen Elektronikeinsätze aufgezeigt und beurteilt. Es sind:

• Drehzahlwächter.
• Bordmonitore,
• Verlustmonitore und
• Ertragesermittlungseinheiten.
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Abbildung 90: Aufbau und Funktion eines Drehzahlwächters.

6.1.1 Drehzahlüberwachung

Bedingt durch den Einzugder Kabine auf demMähdrescherbefindet sich
der Fahrer nunmehr in einer isolierten Umgebung. Geschützt vor .den
UmwelteinflOssen findet er einen optimalen Arbeitsplatz vor. Allerdings
wurde dadurch der direkte Informalionsweg zu Auge und Ohr abge-
schnitten. weshalb ihm nun Intormationshilfen zur Seite gestellt wer-
den müssen. Dabei besitzt die Überwachung wichtiger Antriebe. eine
graße Bedeutung, weil dadurch nicht nur die Funktionssicherheit ge-
währleistet wird. sondern auch eine sicherheitstechnische Maßnahme
gegeben ist.
Diese Aufgabe können spezielle Drehzahlwächter übemehmen (Abb.
90).
Allerdings sind diese Einheiten spezielle Zusatzgeräte, welche dann w!e-
darum nur in der relativ kurzen Einsatzzeit derErnte genutzt werden kön-
nen. Alternativ versuchen deshalb die Hersteller von mobilen Agrar-
computern, diese Aufgabe in ihren Geräten zu realisieren (Abb. 91).
Als Sensoren dienen dabei Hall-5ensoren und Magnete auf denWellen.
D/ese erzeugen je Umdrehung einen Impuls (oder bei mehrerenMagne-
ten auf der Welle mehrere Impulse). Die Impulse werden von einem ent-

142



sprechendem Programm im Prozeßrechner gezählt und je Zeiteinheit (in
der Regel die Minute) mit dem vorgegebenen Sollwertverglichen. Weicht
die ermittelte Drehzahl vom zulässigen Toleranzwert (programmierbar)
ab, dann ertönt ein akustisches Signal. Derzeit können mobile
puter bis zu 16 Drehwellen überwachen. Als mobile Einheit können sie
wie folgt beurteilt werden:

Vorteile
Nur eine Elektronikeinheit,
nureine zentrale Anzeigeeinheit,
preisgünstig durch
zung,
keine Anpassungsprobleme bei
der Bedienung durch hohe Ver·
trautheit.

Nachteile
Erfordert bei universeller Nut·
zung jeweils neue Rüst- und
brierzeiten.

Darüber hinaus können mobile Agrarcomputer auch die
lung (eventuell mit Teilbreitenschaltung) und die Kömerverlustermittlung
übernehmen. Sie werden damit vergleichbar den Bordmonitoren (Bei
Mähdreschern Oblicherweise so bezeichnet und in der Funktion den
Traktorbordcomputern direkt vergleichbar).

Abhildung91: MobilerAgrarcomputeralsOrehzahlwächterfürdenMähdrescher.
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6.1.2 Bordmonitore
Mähdrescher werden heute zu 60-70% überbetrieblich eingesetzt. Da-
mit bekommt das Problem der exakten Ftächenermittlung für die Entloh-
nung der geleisteten Arbeit eine zunehmende Bedeutung. Sowohl im
Maschinenring, wie auch beim Lohnuntemehmer sind deshalb Bordmo-
nitore zur Erfassung der Flächenleistung und der Arbeitszeit gefragteZu-
satzausrustungen. Nach einer Erhebung bei den Maschinenringen in
Bayern 1988 waren mit einem Bordmonitor ausgestattet

• Maschinen älter als 3 Jahre: 31 %,
• 3 Jahre alte Maschinen: 77%,
• 2 Jahre alte Maschinen: 72 %,
.1JahraiteMaschinen:82%.

Mithin kann heute von einer nahezu 100%igen Ausrüstung mit diesem
Elektronikzusatz ausgegangen werden.
Die exakte Aächenermittlung erfordert zwei, besser drei Informationen
(Abb.92).

Absolute Voraussetzung istdieWegmessung. In VerbindungmitderAr-
beltsbrelte ergibt sich daraus die bearbeitete Fläche. Beide Werte fUh-
ren jedoch zu eifler überhöhten Flächenmessung, weil darin die Wen-
dewege und die Arbeiten im Teilschnitt nicht erlaßt werden. Deshalb

Abbildung 92: Rächenennittlung im Mähdrescher-80rdmonitor.
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muß in jedem Fall ein Sensor fOr die Arbeitsstellung des
kes dem System hinzugefOgt werden. Bei langen Schlägen und
lung nach Fläche ist zudem eine Teilbreitenschaltung auf manueller
Eingabebasis erforderlich. Sinnvoll (wenngleich nicht unbedingt not-
wendig) wäre zudem eine Unterscheidung bei derWegmessung In Vor-
wärts- und AGckwärtsfahrt, damit der Prozeßrechner daraus nur die
wahren Arbeitswege ermitteln kann.
Aus diesen Eingangsgrößen können folgende Informationen errechnet
und abgerufen werden:

• Bearbeitete Räche,
• Gesamtfläche sen LOschung des Aächenspek:hers,
• ArbeitszeitlFläche,
• Gesamtarbeilszeit seit Löschung des Zeitspeichers,
• Arbeitsgeschwindigkeit,
• Länge des Druschweges (Sd'llaglänge, linearisierte Schlaglänge).

Generell wird aber auch ein derart vollständig ausgestatteter Bordmoni-
tor Fehler bei der AächenermittJung nicht vermeiden kOnnen. Diesewer-
den immer systematischer Art sein und die abgeerntete Fläche um 3-
10% überschatzen. Der Hauptgrund dafür ist die nicht immer vollstän-
dige Nutzung der Schnfttbreite, die nurangenäherte Arbeitsbreite an die
eingegebene Teilbreite und die F\ächerldOppelerfassungen über die
Schneidwerksstellung (dieses wird schon vor dem eigentlichen Bestand
in die erfassende ArbeitssteIlung gebracht und es befindet sich am
Schlagende auch wieder länger in Arbeitsstellung).

Neben der Fläche (Wegerfassung) werden im Bordmonitor in der Regel
auch noch wlctrtlge Betriebsdaten der Maschine erfaßt und auf
Wunsch (oder ständig) angezeigt. Die wesentlichen sind:

• Motordrehzahl,
• Trommeldrehzahl,
• Drehzahl des Druckwindgebläses.

Außerdem kann über die Motoreinschaltzelt vielfach das Serviceintervall
abgerufen werden.

6.1.3 Verlustmonitore
Mähdrescher sind heute große und teuere Maschinen.
voll können sie nur eingesetzt werden, wenn je größt-
möglicher Einsatzumtang erreichI wird und wenn die Verlu-
ste beim Erntegut minimiert werden. Dabei bestehl eIn enger Zusam-
menhang zwischen möglicher Leistung und Verlusten (Abb. 93).
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Abbildung 93: Vel1uste für Axial- und Aadiald.reschwel1l.e in Abhängigkeit vom
Strohc:lurchsatz (17].

Zunehmende Leistung ist nur durch schnellere Arbeit und damit durch
höheren Strohdurchsatz möglich. Mit steigendem Strohdurchsatz neh-
men jedoch die Kömerverluste anfänglich gering und dann immerstärker
werdend zu. Daraus ergibt sich die maximale Leistung im Bereich des
starken Verlustanstieges. Da der Fahrer diesen Zustand jedoch nicht
problemlos erkennen kann, und da sich der Strohdurchsatz in Abhängig-
keit vom lokalen Ertrag laufend ändert, muß ihm eine entsprechende In·
formation zur VerfOgung gestellt werden.
Haupfverlustqualen sind die SchüttIer und die Siebe. Über geeignete
Sensoren ist dort die Verlusterfassung vorzunehmen. Verfügbare Tech-
niken sind Sensorleisten oder Sensorplatten, welche direkt hinter die
Siebe oder die SchüttIer monllert werden. Sie enassen die Schallwellen,
welche beim Aufprall der Kömer entstehen (Abb. 94).

Abbildung 94: Arbeitsweise von Verluslsensoren.
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Auf die SensorIeisten fallende StrohteUe, Körner und auch BruchkOrner
erzeugen auf den Leisten oder Platten ein Geräusch unterschiedlicher
Tonlage. Dieser Geräuschpegel kann über entsprechende Schaltungen
nach ionhöhe gefiltert werden, wodurch nur noch Geräuschspitzen,
bzw, Schallimpulse verbleiben. Diese können dann von einem elektronl-

Zäh/eingang registriert und ins VerflännjszurArbeitsgeschwindJg-
kalt (Wegsensor) und zur Arbeitsbreite (manuelle Eingabe; auch manu·
eile Teilbreiteneingabe) gesetzt werden.
Allerdings zeigen sich bei diesem stark vereinfachend geschilderte Vor·
gang mehrere Probleme. Zum einen verändert sich der Geräuschpegel
v?" Kom und Stroh in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt. Er verän,dert
SJChaberzumanderenauch bei unterschiedlichen Gutarten (z.B.WeIzen
oder Raps). DarOberhinaus treten jeweils nahezu gleiche Geräuschpe·
gel bei Bruchkömem undHalmknoten auf. Bedingt dadurchmußdeshalb
jedes Kömerverlustsensorsystem beiÄnderung dergenannten
neu kalibriert werden. Dies kann nur manuell erfolgen, indem AnzeIge
und tatsächlich aUfgetretene (und nachgezählte) VerfustkOrner durch
Veränderung derFiltergrenze erneut in Einklanggebrach! werden,

Untersuchungen zeigen unter
dIe Praxis ausreichende Genauigkeiten bei derKomerverJuslanzelge

In trOckenem (Abb. 95) und feuchtem Gut (Abb. 96).

Aus belden Ergebnissen wird ersichdich. daß Anzeige und tatsächliche
Körnerverluste bis zu einer Verlustgrenze von etwa 1% recht gut Ober·
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Abbildung 96: Genauigkeit von KömelVertustsensoren an Mähdreschern bei
höherer Strohfeuchte [18}.

einstimmen. Auchwird deutlich, daßdieAbweichung derAnzeige gegen-
über den wahren Verlusten schon ab etwa 0,5 % Verlusten positiv ist.
mithin also etwas höhere Verluste anzeigt und deshalb psychologisch
den Fahrer zu einer Verringerung der Arbeitsgeschwindigkeit veranlaßt.
Richtig kalibrierte Verlustanzeigen beinhalten somit schon eine gewisse
Sicherheit und wirken dadurch in doppelter Hinsicht verlustsenkend. _
Bei einer - auch in Zukunft fehlenden _ automatiserten Katibrierung tor
diese Systeme der Verlustermittiung kann der Körnerverlustsensor im
Mähdrescher wie folgt beurteilt werden:

Vorteile

Fahrer erhält Information über
Verlustsituation,
Fahrer kann Arbeitsgeschwin-
digkeit nach der Information aus·
richten.
Information stimmt bei vorange-
gangener Kalibrierung gut mit
den tatsächlichen Verlusten Ober
ein.
..System gibt mehr Sicherheit
und Beruhigung. wirkt also posi_
tiv auf die Arbeitsbelastung...
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Nachteile
Verluste werden relativ in Korn-
zahlen und nicht in absOluten Er-
tragsveriusten angezeigt,
Kalibrierung ist ein ..Heranta-
sten". da objektive Katibrienne-
thoden fehlen, .
fehtende oder unterlassene Kall-
brierung wird vom System nicht
erkannt.



6.1.4 Ertragsermltllung
Nebendenmittlerweile realisierten NutzungenderElektronik imMähdre-
scher würde für den praktischen Einsatz die Ertragsermittlung einen ho-
hen Stellenwert besitzen. Derzeit stehen dafür die in Abb. 97 genannten
System zur Verfügung. Danach kann generell das Volumen. das Ge-
wicht oder die Ourchflußmasse ermittelt werden.

6.1.4. t Gewichtsermlttlung
AUe Systeme für die Gewichtsermittlung sind am Schneckenauslauf an-
gebracht und erfassen demnach nur den Gesamtertrag in Form der
Tankfüllungen. Sie basieren auf einem Kraftaufnehmer unter einer Prali-
platte und ermitteln die darauf auftreffenden Kräfte und dieZeit derKraft-
einwirkung. Entsprechend desWinkels zwischen Schneckenauslauf und
PraJlplatte wird dabei die jeweilige Kraftgrößer oder kleinersein. Deshalb
ist dieses System (Abb. 97. rechts oben) sehr stark von der Neigung der
Austragschnecke bei der Komtankentleerung abhängig. Ein gutes Er-
gebnis wird nur dann zu erzielen sein, wenn die Abweichung von der
Ebene relativ klein ist (1-2%). UmfassendeUntersuchungen in Großbri-
tannien haben gezeigt, daß damit unter praktischenVerhältnissen mit ei-
nem Fehler von mindestens +8%bis - 8% zu rechnen ist. Maximarfeh-
Jer von +/-15% sind aber ebenso anzutreffen, wie weitgehend exakte
Gewichtsermitllungen.
Um den starken Einfluß der Neigung auszugleichen. kann eine derartige
Meßeinrichtung auch mit zwei Kraftaufnehmem ausgestattet werden.
Neben einem wesentlich höheren Preis dürfte damit eine Verringerung
der Fehler auf die Hälftemöglich sein.
Insgesamt zeichnen sich diese Einrichtungen durch folgende Vor- und
Nachteile aus:

Vorteile

PreisgOnstigeWiegeeinrichtung,
einfache Nachrustung.

Nachteile
Starke Beeinflussung des
Wiegeergebnisses durch die
Standflächenneigung,
nur Gesamtertrag kann ermittelt
werden,
kein Bezug zu den Kömerverlu-
sten möglich,
keine Erweiterung auf Durch-
satzregelung möglich,
nicht für die ..fliegende- Kom-
übergabe geeignet.
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6.1.4.2 Volumenermittlung
Alle anderen versuchstechnischen Ansätze gehen dagegen von der
lumenermittlung aus. Auch dazu bietet sich zum ersten die Körneraus-
tragsschnecke an, wenn die zahl derSchneckenumdrehungen ermittelt
und der Füllstand der SChnecke festgehalten wird. Generell getten dann
jedoch die gleichen Nachteile wie bei den Gewichtsermitllungssystemen
an der Kömeraustragsschnecke.
Dagegen setzen die anderen Ansätze der Volumenermittlung am
droschenen Korn unmittelbar vor der Übergabe in den Körnertank an.
Zum einen kann die Füllhöhe und die zahl der Elevatorschaufeln er·
mittelt und über den Schüttwinkel eine Volumenbestimmung durchge·
führt werden. Als sensoren dienen dabei Lichtschranken.
Zum anderen kann direkt vordem Einlaufin den Körnertankeine Meßein·
richtung auf Volumenbasis installiert werden. Eine Lichtschranke
wacht dabei die Füllung desZwischenpuffers und schaltet über den Pro·
zeßrechner die Drehungen des Zellenrades. Da das zellenrad mit den
Zellen immer das gleiche Volumen je Zelle aufweist, kann das Gesamt-
voiurnen einfach durch Zählen der Zellen ermittelt werden. Zur
rung muß lediglich das Hektolitergewicht ermittelt und als
faktor dem Prozeßrechner eingegeben werden.
Neben einer exakten Volumenermittlung zeichnet sich eine derartige
Einrichtung auch durch die weitgehende problemlose Nachrüstung aus.
Sie kann zudem auch dort installiert werden, wo eine Kornschnecke den
Transport in den Korntank übernimmt. Speziell die Volumenmessung
über ein Zellenrad zeichnet sich durch folgende Vor- und Nachteile aus:

Vorteile

Exakte Volumenermittlung,
relativ einfach nachzurüsten,
Form des Förderorganes ist von
untergeordneter Rolle,
Ertrag wird unmittelbar beim
Druschvorgang ermittelt,
auch für die ..fliegende.. Kom-
C1bergabe geeignet.

NachteIle
HilfsgfÖße »Volumen.. wird rur
die GewiCl1tSemlittlung herang&-
zogen, maschineninteme Ver·
zögerungen »verfälschen.. eine
Ertragskartierung.

6.1.4.3 Massenstromermktlung
Ein dänisches Gerät ermittelt über y-Strahlen den wahren Massefluß.
Bedingt durch eine befOrchtete Gutskontaminierung bestehen
Ängste gegen einen unbegrenzten Einsatz: in der Bundesrepubhk
Deutschland.
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6.1.5 Weitere Entwicklungen
Als große und leistungsfähige Maschine wird gerade im Mähdrescher
Elektronik eine zunehmende Bedeutung erlangen. Mehrere Ansätze sind
erforderlich:

• Umfassende Information und
• reale Flächenermittlung über Positionsbestimmung,
• automatische SpurfOhrung,
• automatisierte Durchsatzregelung,
• automatisierte Unkrautbesatzanalyse.

6.1.5.1 Umfassende Information und Bus-System tür den
Mähdrescher

Ein zunehmender Elektronikeinsatz in einer komplexen Maschine wie
dem Mähdrescher erfordert ähnlich der Kombination Traktor und Gerät
im Rahmen einer vereinfachten Fertigung und Erweiterung ein Elektro-
nlksystem. Zwangsläufig werden sich die Hersteller deshalb schon sehr
bald Gedanken machen müssen, ob dazu nicht ein Bus-System die ge-
eignete lösung sein könnte. Für den Landwirt würde dabei das LBS
(siehe Abschnitt 3.2.3) die beste lösung sein. Dann nämlich wären glei-
che Techniken. zentrale Information und gleiche Datenübertragungs-
möglichkeiten zum Betriebsrechner im Betrieb vorhanden. Eine nahezu
vorbildliche Informationsdarstellung erfolgt heute schon im System
"Oaniav1sion« von Dronningborg. Gezielte MenuefOhrung und über-
sichtliche Darstellung mit akustischer Hilfe zeichnen dieses System aus.

6.1.5.2 Reale Flächenermitllung über Positionsermitllung
Gerade der Mähdrescher als Schlüsselmaschine für den überbelriebli-
chen Einsatz muß in der Lage sein, die bearbeiteten Flächen exakt 2U er-
mitteln. Folglich sind die derzeitigen unzulänglichen Möglichkeiten
schnellstmöglich durch bessere Techniken zu ersetzen. Dabei scheiden
alle erdgebundenen Systeme aus, weil diese den überbetrieblichen Ein·
satz nahezu unmöglich machen. Somit verbleibt für diese Zielsetzung
nur die Satellitenortung in Verbindung mit einer korrigierten Funkortung.
Rein rechnerisch ergäbe sich dabei die bearbeitet Fläche auS den
schlagumfassenden Koordinaten. Ober die Höhenkoordinaten wäre
danndie tatsächliche Feldoberflächemit geringsten Fehlern zu ermitteln.

6.1.5.3 Automatische Spurtührung
Alle bisherigen Versuche einer mechanisch sensierten Spurtührung blie-
ben beim Mähdreschereinsatz ergebnislos, weil aufgrund unterschied-
lichster Bedingungen durch unterschiedliche Getreidearten oder Raps
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bis hin zu den verschiedensten Fonnen des Lagergetreides ein problem-
loses Abgreifen der SChnittkante nicht möglich war.
An dieser Stelle können optische Sensoren, eventuell In Verbindung mit
berOhrungslos arbeitenden Abstandssensoren, vollständig neue Ein-
satzmöglichkeiten eröffnen. Sie enassen die realen Verhältnisse mit den
unterschiedlichsten Auflösungsanforderungen und sind damit zugleich
die Vorstufe der automatisierten DUrchsatzregelung.

6.1.5.4 Automatisierte Durchsatzregelung

Über den hydrostatischen Fahrantrieb besitzt der Mähdrescher schon
heute die optimalen Voraussetzungen für eine elektronlsche Durchsatz-
regelung. Die benötigten sensoren sind dafür allerdings sehr umfang-
reich (Abb. 98).

Ausgehend von der Verfustmessung müßte darin die Ertragsermittlung
nach Stroh und Kom in einer ersten Fonn an das Schneidwerk vertegt
werden (optische Sensoren). Daran anschließend wären die ZUführor-
gane zu überwachen, um daraus den kontinuief'lichen Gutstrom zur
Dreschtrommel frühzeitig in den Regelvorgang einschleusen zu können
(Auslenkung oder lagerdruckbelastung im Steilförderer). Die Drehmo-
mentmessung an der Dreschtrommel und die Drehzahlüberwachung an
Trommel und Motor wären zusätzliche Regelbestandteile. die darüber-
hinaus im Anschluß an die Trommel durch die reale Ertragsermittlunger-
gänzt werden mOßten.

Abbildung 98: Schematischer Aufbau einereletrtronischen Durchsatzregetung.
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Insofern zeigt dieser Regelkreis schon sehr deutlich, daß darin derzeil
noch eine Vielzahl offener Probleme vorhanden sind. Vor allem sind
wichtige Sensoren tor ein solches Regelsystem noch nicht verfügbar,
zuwenig exakt oder aber für den landwirtschaftlichen Einsatz zu wenig
robust oder zu teuer. Die elektronische Durchsatzregelung wird in der
Entwicklung deshalb sicher noch einige Jahre auf sich warten lassen.

6.1.5.5 Automatisierte Unkrautbesatzermlttlung
Das Ziel des Mähdreschereinsatzes ist in erster Linie das Abernten der
Felder unddie Trennung von Stroh und Korn. Unvenneidbar istdabei das
Miternten des aufgewachsenen Unkrautes, weshalb sich zugleich die
einmalige Chance bietet, auch die Unkrauternte zu erfassen. Dabei
könnten drei Ziele erreicht werden:

• Unkrautsamen auf dem Feld vernichten: Möglich und denkbar
wären mechanische (Walzen) oder physikalische (thermische)
Einrichtungen. Erstere scheitern vor allem an der Verschmierungs-
gefahr, letztere sind sicherheitstechnisch nicht einfach in den Griff
zu bekommen.

• Unkrautsamen vom Feld entfernen: Schon heute gelangen viele
Unkrautsamen über den Komtank in das Kornlager. Trennung im
Lager wäre deshalb eine weitere Möglichkeit.

• Unkrautsamen örtlich erfassen: Diese Möglichkeit würde
halb eines Konzeptes verringerter Bekämpfungsmaßnahmen in
Verbindung mit einer exakten Maschinenortung eine Kartierung
des IJnkrautbesatzes im Feld ermöglichen. Optische Systeme
ren an dieser Stelle wiederum gefragt. Die erstellten Unkrautkartie-
rungen wären dann die Eingangsgröße für eine direkt injizierende
Feldspritze (siehe Kapitel 5.3).

6.2 Feldhäcksler

Ars zweite große, selbstfahrende Erntemaschine dringt der
rende Feldhäcksler immer stärker in die Praxis vor. Auch dabei steht ge-
nerell der überbetriebliche Einsatz im Vordergrund, weshalb auch für
diese Maschine der Bordmonitor zur Flächen· und Arbeitszeitermitllung

TabelIeS: Elektroniki" selbstfahrenden Feldhäckslem bei den Maschinenringen
(Bayern, 1988)

MascnlOenbaujahr Bordmonitore lenkautomal
1984und älter 25% 40 ••
1985 4Or- oor-
1986 00% 60%
1987 34% 67%
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eine vorrangige Bedeutung hat. InAnlehnung an die schon bei denMäh-
dreschern erwähnte Erhebung bei den Maschinenringen Bayerns zeigte
sich folgende Ausstattung mit Elektronik (Tab. 5).
OarOber hinaus unterscheidet sich jedoch dieseMaschine vomMähdre-
scher dadurch, daß kein eigener Bunker vorhanden ist. Eine hohe lei-
stung kann deshalb nurdann erzielt werden, wenn beimaximalerDurch-
satzJeistung auch die Übergabe und dabei vor allem die Auslastung der
Transporteinheiten gesichert ist. Aus diesem Grunde steht bei den elek-
tronischen Hilfsmitteln die automatisierte Lenkung im Vordergrund, wei-
che eine starke EnUastung des Fahrers gewährteistet unddessen ganze
Aufmer1<samkeit dem Überladen zukommen läßt.
Erst an dritter Stffile steht für die ZUkunft ein elektronisch geregelter
Durchsatz, der in Abhängigkeit von derMotoraustastung zu einer Rege-
lung der Vorfahrt kommen wird. Daß dabei die Strategieen -Regelung
nachmaximaler Räche« oder nach _geringstem Kraftstoffvel'brauch« zu
realisieren sind, versteht sich nahezu von selbst.

6.2.1 Lenkautomat

Die automatisierte Lenkung fand zuerst Eingang In den Feldhäcksler und
dabei wiederum zuerst bei ReihenfrOchten wie Mais. Dies geschah des-
halb, weil dabei einfache mechanische Sensoren problemlos zur
nahmeder Fuhrungsgröße herangezogenwerden konnten. Auch derzeit

••• ·.00
---

Abbildung 99: Schematischer Aufbau einerautomatis1erten lenkung.
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beschränkt sich der Einsatz der Lenkautomaten immer noch auf die Rei-
henfrOchte und auf die bewährten Sensoren. Ein Lenksystem hat den in
Abb. 99 gezeigten Aufbau.
Bewegliche Bügel werden an einer Reihe innerhalb des Maisschneid·
werkes entlanggeführt. Ab einem vorgegebenen Auslenkwinkel wird ein
Signal erzeugt und an den Prozessor weitergeleitet. Von dort erfolgt eine
Aktivierung des lenkzytinders, welche solange anhält, bis der Geber im
Schneidwerk die ordnungsgemäße Führung durch Signalabschaltung
meldet. Über Zeitverzögerungsschattungen kann die entsprechende
lenkreaktion verzögert oder aber auch beschleunigt werden. Insgesamt
ist dieses System jedoch der Lenkung über das Lenkrad untergeordnet,
so daß grundsätzlich die manuellen Eingriffe bevorrechtigt sind.
Als System zeichnet sich die automatisierte Lenkung durch folgende Vor·
und Nachteile aus:

Vorteile
Reagiert schneller und zuverläs·
siger als der Mensch,
Reaktion bleibt auch bei Ermü-
dung des Fahrers erhalten,
manueller Eingriff des Fahrers ist
immer möglich,
Entlastung des Fahrers, er kann
sich auf die Fahrzeugauslastung
konzentrieren,
einfache Nachrüstung.

Nachteile

Derzeit nur für kräftige Reihen-
pflanzen (Spazierstockpflanzen)
zuverlässig.

6.2.2 Künftige Entwicklungen

In Anlehnung an die künftigen Entwicklungen beimMähdrescherwerden
sich auch die Feldhäcksler nahezu analog entwickeln. Dabei wird die
gleichzeitige Fertigung von Mähdreschern und Feldhäckslern bei vielen
Herstellern mit Verwendung gleicher Bauteile diese Entwicklung sogar
beschleunigen. Allenfalls könnten die Entwicklungsschritte unterschied-
lich verlaufen. Voraussichtlich sind diese:

• Erfassen der bearbeiteten Fläche: Dazu dienen die gleichen An-
sätze wie beim Mähdrescher.

• Optische System zur Spurführung: Ohne Zweifel stellt der
chanische Sensor bei der Lenkautomatik die Hauptbegrenzung.tor
einen universellen Einsatz auch bei anderen Arbeiten dar. Folghch
kann im Grunde nur der Übergang zu optischen Systemen Abhilfe
schaffen.
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Abbildung 100: Möglichkeiten des EJektronikeinsatzes am Feldhäcksler.

• Integration eInes Informatlons-Bus-Systems: Es wird dann
möglich, wenn die bearbeiteten Flächen exakt zu erfassen sind.
Dann wird sich ähnlich wie beim Mähdrescher ein vergleichbares
System zum »Oaniavision.. aufbauen lassen. Konsequent würde
sich daran der mit weitgehend automatischer und
fehlerfreier Erstellung von Abrechnungen anschließen.

• FahrgeschwJndigkeitsregelung nach Durchsatz: Die verfüg-
bare Optik zur Spurführung kann wiederum zur Erfassung des zu
erwartenden Gutanfalles herangezogen werden. Wie beim Mäh-
drescherbasiert daraufdanndieautomatisierte Durchsatzregelung
(Vorfahrtsteuerung).

• Erfassung des Ertrages: Auch dabei steht die Betriebsführung
mit derMöglichkeit der Erstellung von Ertragskartierungen im Vor·
dergrund. Lösungsansätze unter Einbezug der sehr unterschiedli-
chen Gutsfeuchte durften jedoch noch länger auf sich warten las-
sen oder in der ersten Stufe nur aufSi/omais beschränkt bleiben.

Auch beim Feldhäcksler wird Elektronik dadurch zu einem umfassenden
System (Abb. 100).
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6.3 BallenpreSsen
Bei den Ballenpressen ist ein eindeutiger Trend hin zur RundbaUen-
prasse erkennbar. Hauptgründe dafür sind vor allem das schnellere
Pressen auf dem Feld, die geringeBallenzahl/haund daseinfacheHand-
haben der Ballen Ober den Frantlader beim Laden, Transport und beim
Einlagern. Dieser Trend hält unvermindert an, obwohl die Probleme des
innerbetrieblichen Transportes und der innerbetrieblichen Handhabung
weitgehend ungelöst sind.
Weitere leistungssteigerungen beim Pressen sind durch die Einführung
der Netzbindung mit nur noch 3-4 Netzumwickelungen entstanden. Al-
lerdings stieß dabei gleichzeitig diese Technik an die Grenze der vom
Menschen übermehrere Stunden durchzufahrenden Beherrschbarkeit.
Konsequenterweise wurde deshalb mit dem Übergang zur Netzbindung
die Elektronik als Hilfsmittel eingeführt, um eine sichere Funktion der
Maschine zu gewährleisten, Material zu sparen und um den Menschen
zu entlasten. Elektronik übernimmt dabei die vollständige Ablaufsteu-
erung bis hin zum Auswurf der gebundenen (umwickelten) Ballen und
der Pressensteuerung, um gleichmäßig verdichtete Ballen zu erreichen
(Abb. 101).

6.3.1 Ablaufsteuerung beim BIndevorgang
Die Bindesteuerung basiert auf der Druckmessung in der Preßkammer.
Wie bisher erfolgt dieAnzeige desDruckes für den Fahrer (eventuell über
Fernbedienung). Vor Erreichen eines maximalen Druckes wird nun je-

htzliin t

Abbildung 101: Elektronikanwendung in derRundballenpresse.
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doch dem Fahrer akustIsch signalisiert, daß der Bindevorgang erfolgen
sollte. Hält der Fahrer daraufhin sein Gespann an und gibt per Knopf-
druck den Bindevorgang frei, dann läuft dieser vollautomatisch ab.
Dabei werden folgende SChritte Ober die Elektronik eingeleitet und Ober-
wacht:

• Netz in den WICkelvorgang einschleußen und über exakt dreiein-
halb Umdrehungen zuführen,

• Netz abschneiden,
• Heckklappe öffnen,
• nach Ausstoßen des Ballens Heckklappe wieder schließen.

Autgrund dieses Ablaufes ergeben sich mehrere Vorteile für den Fahrer.
Dies sind:

• Entlastung des Fahrers.
• planbarer, minimaler Netzverbrauch,
• immer gleichmäßige BindequaJität und
• geringstmOgliche Stil/standzeitendadurchmaximale Pressen-
leistung.

6.3.2 Pressensteuerung tor gleichmäßigeVerdichtung
Auch die Steuerung ror gleidlmäßig verdichtete RundbaUen greift auf die
Druckmessung in der Preßkammer zurück. Allerdings muß nun jeweils
mindestens ein Sensor In der finken undder rechten HälftederPreßkam-
mer installiert sein. Aus beiden sensoren wird durchden Prozeßrechner
laufend die Differenz ermittelt. Weicht diese von einem vorgegebenen
Toieranzwert ab, dann erfolgt über einen Aktor (Hydraulikzylinder) die
Auslenkung der Presse, so daß über die Pick-upmehrGut in dieweniger
verdichtete Kammerhälfte geführt wird.
Dadurch entstehen unübersehbareVorteile fOrden Einsatz, denenkaum
Nachteile gegenüberstehen.

Vorteile
Gleichmäßiger verdichtete
RundbaUen.
ungleiche Schwadstärken wer-
den in der Zufuhr ausgeglichen,
weniger Arbeitsbelastung durch
weniger exaktes Spurfahren,
ökonomischere Nutzung der
Presse durch bessere Ausla-
stung.

Nachteile
Höherer technischer Aufwand
mit höheren Kosten,
»Anreiz.. für wenigerexak1es
beiten.
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6.3.3 Künftige Entwleklungen

Die künftigen Entwicklungen werden sich noch stärker dem Gespann
.Presse und Fahrer« zuwenden. Dabei muß jedoch zwischen den unter-
schiedlichen Pressenformen unterschteden werden.

6.3.3.1 RundbaUenpressen

Dafür zeichnen sid1 drei wesentliche Bereiche kOnftiger Elektronikent-
wicklung ab:

• Verfeinerte Oberwaehung der Gutzufuhr: Nur dadurch wird es
mögricl1, höchste Pressenleistung und gleicl1mAßige Qualität zu er-
reichen, insbesondere auch im Hinblick auf die Silagegewinnung
und Konservierung mit Stretchfolien.

• Automatisierte Traktorsleuerung: Wenn die Aundballenpressen
über sensoren zur Elfassung des FOllzustandes veriügen, wird ein
automatisches Anhalten des Traktors zum Bindevorgang nur noch
ein kleiner Schritt sein. Dies könnte dann sehr schnell erfolgen,
wenn das Bus-System In die Praxis Eingang gefunden hat, weil
dann die Presse einen Teil des integrierten Elektroniksystems dar-
stellt.

• Ballenbindung während der Arbeit: Alle Elektronikanwendungen
mit Ausnahme der Traktorsteuerung sind auch in Aundballenpres-
sen mit Vorkammern, welche zum Binden der Ballen nicht mehran-
halten müssen erfordertich. Auch hier eignet sich Elektronik als
Koordinationshitfe zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen her-
vorragend.

6.3.3.2 Packenpressen

Diese Pressentypen sind derzeit gerade in der Einführungsphase in die
landwirtschaft. Sie stellen große und umfangreiche Techniken dar. Um
damit eine hohe Leistung zu errek:hen, muß

• die Überwachung sehr stark vorangetrieben (Monitore),
• die weitgehend automatisierte Steuerung einzelner Bedienungsab-

läufe optimiert und
• Flächen· und ErtragsermiUlungen längerfristig in den Elektronik-

einsatz einbezogen werden.
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6.4 Ladewagen

In Anlehnung an die Elektronik in der Rundballenpresse findet auch im
ladewagen Elektronik in der Ablautsteuerung ihre erste Anwendung_
Wiederum handelt es sich um den Entladevorgang, wobei die Einzel·
SChritte

• Einschalten des Querförderbandes,
• Einschalten der Dosierwalzen und
• Einschalten des Kratzbodenvorschubes

in zeitlicher Ablauftolge nacheinander eingeleitet werden. Rein elektro-
nisch greift dabei der installierte Prozeßrechner auf die ohnehin schon
vorhandene Fernsteuerung zurOck und gibt über diesedie entsprechen-
den an die jeweiligen Antriebsorgane.
Wohlgemerkt sind dies die ersten Ansatzpunkte. Konsequenterweise
müßten diesem Schritt weitere SChritte folgen (Abb. 102).

6.4.1 Kratzbodensteuerung nach Belastung
Eine wirklich arbeitsentlastende Maßnahme wäre die Kratzbodensteue-
rung. Sie könnte sowohl den Belade-, wie auch den Entladevorgang be-
treffen.
Beim Beladevorgang muß bisher der Kratz!Joden immer dann manueU
betätigt werden wenn ein bestimmtes Drehmoment beim Antrieb über-
schritten wird. Folglich wäre an dieser Stelle anzusetzen. Über einen
Drehmomentsensor wäre das entsprechende Signal zu gewinnen. Um-
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Abbildung 102: Elektronikeinsatz im Ladewagen.
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gosetzt im Prozeßrechner wOrde daraus eine Aktivierung des Krattbo-
denvorschubes alternativ nach

• Vorschubweg,
• Vorschubzeit oder
• bis zum Unterschreiten des Drehmomentes unterhalb eines vorge-

gebenen Grenzwertes mOglich.

Beim Entladevorgang wären dagegen sensoren in den Lagern der
sierwalzen erforderlich. Über sie könnte weitgehend problemlos nach
den soeben aufgezeigten Strategien ebenfalls die Steuerung des Kratz·
bodenvorschubes erfolgen.

6.4.2 Ertragsermittlung
Unbestritten stellt fürden landwirt die Ermittlung der Erträgeaufden Fel-
dern künftig eine sehr wesentliche Aufgabe dar. Nur darauf aufbauend
läßt sich eine verbesserte Betriebsführung erreichen. indem eine axak·
tare Planung und Prognosedie erzeugtenGrundfutterrnittel nochoptima·
ler in den Betrieb einbindet und über die zusätzlich erforderlichen Lei-
stungsfuttermittel das Optimum in der produktion erreicht wird. Auch da-
bei sind zwei Ansätze zu betrachten:

• Ertragsermtttlung als Gesamtertrag/Fläche: Sie könnte pro:
blemlos über eine stationäre Waage im Hof erfolgen und würde bei
direkter Anblndung an den Betriebsrechner reale Vorratswerte für
die rechnergestützte BetriebsfOhrung bereitstellen.

• Lokale Ertragsermittlung: Mit demZiel einer umweltentlastenden
Produktion kommt künftig jedoch der bedarfsorientierten Düngung
ein großes Gewicht zu. Insofern reicht dann die pauschale ErtragS-
ermittlung nicht mehr aus. Vl8lmehr muB auf die lokale Ertragser-
mittlung übergegangen werden, wobei Ertrag und Räche des Auf-
wuchses direkt in Verbindung gebracht werden mossen. Derartige
Ertragsermittlungen können nur Ober Gewichtsermittlungsverfah-
ren in den Transporteinheiten erfolgen. Allen voran müßte dies
Ladewagen gegeben sein, weil damit vor allem die nicht marktfähI-
gen Produkte zum Betrieb gebracht werden. Ausgehend von einer
stationären Verwiegung am jeweiligen Feldende muß zukünftig so-
gar die dynamische Wiegung im Fahrzeug angestrebt werden. um
letztendlich, vergleichbar zum Mähddrescher, zu Ertragskartierun•
gen zu kommen. Daß dazu Ortungssysteme für die Lokalisierung
des Fahrzeuge gehören, ist selbstverständlich und soll nurderVoll-
ständigkeit halber am Rande erwähnt werden. Hilfestellung bei der
Sensorik ist in diesemBereich insbesonder aus derLKW-FertigUng
und aus dem PKW-Sektor zu erwarten.
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6.5 Künftige Entwicklungen bei Emtemaschinen
Mit den kOnftigen Anforderungen an die Elektronik im ladewagen lassen
s}ch auch die absehbaren Entwicklungen der Bektronik in den Emtema-
schinen generell ansprechen. Sie sind in vier große Gruppen einzuord-
nen (Abb. 103).

6.5.1 Umfassende Oberwaehung

Emtemaschinen werden auch kOnftig nicht kleiner, sondern ertahrungs-
und erwartungsgemäß eher größerwerden. Damit nimmtderen Kample-
xizität weiter zu, weshalb zwangsJäufig bei der mensd'lJichen Überwa-
chung immermehr Unzulänglichkeiten zu erwarten sind. 8el<tronik kann
an dieser Stelle prädestiniert zum Einsatz gelangen. Sie muB mehrere
Aufgaben Obemehmen:

• In der reinen Funktionaüberwachung wird Elektronik 2.8. sich
drehende Wellen aut die zulässigen DrehzahltoJeranzen hin über-
wachen. Entsprechende Sensoren werden Signale bei nIcht ord-
nungsgemäß geschlossenen Behältern erzeugen. Auch Fünstände
werden in die ÜbeflN8chung einzubeziehen sein.

• In der sicherheltsreJevanten Überwachung werden dagegen
Überwachungen an Motor und Getriebe, aber auch an installierten
Schutzeinrichtungen das Aufgabengebiet der Elektronik erweitern.
Die dabei erzeugten Signalewerden ats reine Informationen (vor81·
lern akustischer Art) oderaber als Zwangseingriffe ObereigeneAk·

IElektronik in EmtemaschinenI,
I

I
Oberwachung AblaufstelJerung Verlustminimierung Belri<bsdolen

erfassung

I , r l 8 I ,,
I

Sidl..- um- ""''l' EJFunktion Detai t
heil fassend Zeit

Abbildung 103: Künftige Entwicklungen der 8ektronik bei Ernlamaschinefl.
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toren in den Ablauf umgesetzt werden und damit Notstops, Bewe·
gungsblockaden und Einschaltsperren ansprechen.

6.5.2 Verfeinerte Ablaufsteuerung
Die ersten Ansatzpunkte einer Ablaufsteuerung bei aufeinanderfolgen-
den, manuell einzuleitenden Tätigkeiten eröffnen neue Aspekte einer
mehr auf den -Menschen orientierten.. Technik. Dabel steht die Entla-
stung des Menschen im Vordergrund. Auch diese Form des BektroIliK-
einsatzes ist in verschiedenen Formen denkbar:

• Die Detailablaufsteuerung wird nur ausgewähtte Bereiche in der
Maschine ansprechen. Typischer Vertreter ist heute schon die
Netzbindung in Ballenpressen.

• Die umfassende Ablaufsteuerung wird dagegen weitere Tätig-
keilen des Menschen in diese Steuerung einbeziehen. Oie mögli-
che Entwicklung bei der Rundballenpresse bis hin zum automati-
schen Anhalten des Traktors mag dafür ein einfaches und sicher
nicht überzogenes Beispiel sein.

6.5.3 Elektronik zur Verlustminimierung
In der Landwirtschaft steckt heute noch eine beträchtliche Ertragsre-
servs. Gemeint ist damit die weitere Ver1ustminimierung. Alles, was nicht
ver10ren geht, braucht erst gamicht erzeugt zu werden und dafür
auch keine Aufwendungen erforderlich. Ver1ustminimierung ist somit
Reingewinn für den Betrieb und müßte deshalb vor allem bei der Zucker-
rübenemle (10-25 % gleich 200-500 DMIha) und bei der Fut-
tergewinnung (10-40% Verlust) künftig weit stärkere Beachtung1inden
als bisher. Daß dabei Elektronik einenwertvolJen Beitrag erbringen kann.
sollen lediglich zwei Über1egungen darstellen:

• Die Hauptvertuste bei der RObenemte entstehen durch unzurei-
chende Köpf- und Rodequalität Seide Systeme werden bisher
hezu ausschließlich mechanisch gesteuert, wobei vielfach die
Trägheit mechanischer Systeme der Hauptverursacher der
ste ist. Elektronik ist dagegen in der angepaßten Form
schneller und wesentlich empfindlicher, so daß damit derzeitIge
Grenzen weitgehend problemlos umgangen werden können.

• Bei der Futterernte entstehen die meisten Verluste als
luste mit zunehmendem Abtrocknungsvorgang. Sie können sehr
stark reduziert werden, wenn dabei die Bearbeitungsintensität
den Ablrocknungsvorgang angepaßt wird. Auch diese Aufgabe Ist
eine prädestinierte Aufgabe angepaßter Elektronik mit geeigneten
Sensoren.
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Daneben sei nur am Rande erwähnt, daß Verfustminimierung sowohl die
Ertrags-, wie auch die Flächenermitt/ung mit einbezieht. Beides sind Vor-
aussetzungen für eine verbesserte Betriebsführung.

6.5.4 Elektronik zur Setriebsdalenerfassung

Jede Form des Elektronikeinsatzes imTraktoroderin denMaschinen be-
nützt Sensoren als Informationseingabe. Diese erfassen eine Vielzahl für
die BetriebsftJhrung dringend benötigterDaten quasiumsonst. Hauplaut-
gabe sinnvoller und nützlicher Elektronik muß deshalb mehr denn je die
Erfassung, AUfbereitung und Übergabe dieser Daten in den Betriebs-
rechner sein. Damit wird die Anbindung der mobilen Elektronik an den
Betriebsrechner zu einer unumgänglichen Forderung. Der Betriebs-
rechner würde dann zur zentralen Managementzentrale. Ausgehend
von den Prozeßdaten, den Witterungsdaten und von geeigneten Ent-
scheidungs- und Prognoseprogrammen (Expertensysteme) würden sich
prozeßorientierte Regelkreise für die einzelnen Maßnahmen im Jahres-
ablauf ergeben. Abb. 104 stellt dazu als Beispiel den elektronischen Re-
gelkreis »Umweltorientierte Düngung« dar. In ihm setzt die Datener-
fassung lokal in den Emtemaschinen an. Witterungs- und Bodendaten
ergänzen den Datenpool. Expertensysteme erlauben das Management
und die Prognose für die Saat, die organische und die mineralische
Düngung.

Abbildung 104: Elektronik im Regelkreis "Umweltorientierte Düngung".
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7 Elektronik im Verbund

Elektronik ist gleichzusetzen mit Information. Deshalb darf Elektronik nie
isoliert betrachtet werden. Vielmehr muß der Verbund und somit der In-
1ormationstluß das oberste Ziel sein. Wird dies bei den aufgezeigten
Elektronikanwendungen - gleichgaltig ob schon realisiert oder erst in der
Zukunft erwartet -beachtet, dann führt es zumDenken in einemGesamt-
system. Es besteht aus der Elektronik für die Bereicheder Produktionmit
der Prozeßsteuerung, der Betriebsführung mit dem Betriebsrechner und
der überbetriebrichen Einbindung des Betriebes in ein Rechenzentrum
(Abb.105).
Darin steht nicht die Elektronik. sondern der Landwirt im Mittelpunkt des
Geschehens. Fa, ihn ist die Elektronik ein Hilfsmittel mit unterschiedli-
chem Leistungsumfang. Entsprechend den Stufen des Elektronikein-
satzeswird dieses Hilfsmittel

• zuerst überwachen, also Daten und Infonnationen liefern und spei-
chern,

• danach diese Daten entsprechend dem Betriebsziet verarbeiten
(Unterstützung bei den Entscheidungen) und

• letztlich Teile derBetriebsführung übernehmen, wobei der Landwirt
nur noch die überwachende Funktion Ober die Elektronik und die
damit gefällten Entscheidungen ausübt (Automatisierung).

Voraussetzung dafür ist die problemlose Kommunikation zwischen den
aufgezeigten Ebenen, bestehend aus

• landwirtschaftlich geeigneten, zuverlässigen physikalischen Ver-
bindungen (Leitungen),

• einheitlichen Datenformaten und
• definierten Dateninhalten.

Die Kommunikation setzt damit die Maßstäbe für die Vereinheitlichung,
um Komponenten unterschiedlicher Hersteller problemlos in das wach-
sende Gesamtsystem einbinden zu können. Die Kommunikation erfaßt
aber auch die Datenverarbeitung und wird somit zur unabdingbaren Vor-
aussetzung innerhalb des aufgezeigten Gesamtsystemes. Elektronik im
Verbund fOhrt somit zu drei Problemkreisen, nämlich

• Kommunikation in den Bereichen des Elektronikeinsatzes,
• Datenverarbeitung in der Betriebsführung und
• Regeln für den GesamtsystemaUfbau.
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7.1 Kommunikation
Die Kommunikation tritt für den landwirt erkenntlich an drei verschiede-
nen Stellen auf:

• Innertlalb der ProzeBsteuerung,
• zwischen ProzeBsteuerung und Betriebsrechner und
• zwischen Betriebsrechner und Rechenzentrum.

7.1.1 Kommunikation In den ProzeBrechnem
Innerhalb der Prozeßrechner bestehtein Zusammenspiel zwischen Sen-
sor, Prozessor und Aktor. Die weitestgehende Vereinheitlichung wäre
eine Normung hinsichtlich physIkalischer Schnittstelle und Oatenforrnat
zwischen diesen Systemteilen. Vergleichbar einem
gerät würde dies z.8. bedeuten, daß die Werkzeuge an diesen Geräten
genonnt würden. Also z.B. der Grubberzinken und das GrubbersChar,
das Pflugschar. das Sämaschinenschar und viele andere Dinge mehr.
Schon öleSe wenigen Beispiele zeigen, daß eine solche Forderung.8US
heutigerSichtviel zuweit ginge. Vielen sicher nicht bestreitbaren Vortei-
len würden nämlich gravierende Nachteile gegenüberstehen:

Vorteile

Problemloser Austausch defek-
terTeile,
gleicherOualitätsstandard bei al·
len Herstellern.

Nachteile
Derzeitiger Entwicklungsstand
würde festgeschrieben,
Flexibilität würde star1c einge·
engt,
Hersteller hätte kein Interesse an
Neuentwicldungen.
schließlich höhere Preise, weil
keine Konkurrenz gegeben ist.

Allediese Punkte sprechen dafür, daßdie Schnittstellezwischen ProZes--
sor und Sensor auf der einen und zwischen Prozessor und Aktor auf der
anderen Seite herstellerspezifisch bleiben muß. Dles gilt vor allem für
den einfachen Sensor und den einfachen Aktor, obwohl auch dabei eine
gewisse Normung durch den jeweiligen Marktführer stattfinden wird. Ty·
pische Beispiele finden sich heute schon im Bereich derTemperatursen·
soren (PT 100) und bei den Dehnungsmeßstreifen (350 OhmDMS).
Unterschiedlichdazu ist jedochdie Situation bei den »Intelligenten sen·
$Orenu. Sie werden nur dann einfach und universell einsetzbar sein,
weM sie sich an Standardschnittstellen hatten. Im Bereich der mobilen
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Prozeßtechnik ist dies sicher die Anlehnung an das -Landtechnik-Bus-
System.., welches derzeit gerade im Normungsverfahren bei der land-
maschinen- und Ackerschleppervereinigung (LAV) entsteht Diese
derung trifft umsomehr zu, als gerade bei den intelligenten sensoren die
Grenzen zwischen sensor und Prozessor (wek:her Teil überwiegt inner-
halb der Einheit?) sehr stark verwischt werden.

7.1.2 ProzeBtechnlk und 8etrlebsrechner

Prozeßtechnik und Betriebsrechner werden auf zwei unterschiedlichen
Wegen zusammengeführt. Im Bereich der stationären Technik stent im-
mer die fest installierte leitung das Verbindungsmedium dar. Im Bereid"l
der mobilen ProzeBtechnlk entsteht jedoch bei Gespannen aus Traktor
und Gerät eine Sonderform (Abb. 106).

Wird zuerst die stationäre Elektronik betrachtet, dann sind im speziali-
sierten Betrieb allenfalls zwei Prozeßrechnersysteme vorhanden (z.B.
Milchvieh und Wetterstation, Mastschweinehalwng und Wetterstation,
Sauenhaltung undWetterslation). DafOr reicht die gerätespezifische lei-
stung im heute üblichen Betriebssystem MS-DOS aus, welches zwei se-
rielle Schnittstellen problemlos bedienen kann.
Hingegen tritt zwischen Traktor und Gerät eine Vielzahl an unterschiedli-
chen Kombinationen auf. Zwei unterschiedliche Geräte sind Sicher das
Minimum, so daß von Anfang an aus ökonomischen und aus Komfort-
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Abbildung 106: GegenübersfeUung der Verbindungen zwischen stationärer Pro-
zeßlechnik. mobiler Pl'Ozeßtechnik und Bel'l'iebsredlrler.

169



grOnden ein zentrales Bedienterminal für die Prozeßtechniken in den un-
terschiedlichen Geräten geschaffen werden muß. Ober dieses Terminal
muß quasi für jeden Partner Im Netzohne das Umstecken von Kabeln der
Dialog ermöglicht werden und es muß danJberhinaus die Anbindung an
den Betriebsrechner darstellen, ihn in gewisser Weise vertreten. Dieses
Terminal wird somit zu einem wahren Mittler zwischen mobiler Proze8-
technik und Betriebsrechner.
Insofern ist gerade an dieser Stelle die Normung unumgänglich. Sie muß
zum einen die gesamte mobile Proze8technik erfassen (LßS) und sie
muß die Verbindung zwischen Terminal und Betriebsrechner einschlie-
ßen.

7.1.3 Betriebsrechnerund Rechenzentrum
Die Prozeßtechnik erlaßt viele betriebsspezifischa Daten, wie sie z.B. in
der Schlagkartei als Eingabewerta verarbeitet werden. Die Schlagkartei
selbst ist aber nur dann wirklich wertvoll, wenn damit hOfizontale
triebsvergleiche ermöglicht werden. Insofern muß über eine Anbindung
an eine zentrale, Obergeordnete VerrechnungssteUe eine einfache und
problemlose Verbindung geschaffen werden. Daß dazu die Diskette nur
bedingt geeignet ist, liegt an der auch heute noch fehlenden Norm
ses Medium und an der ständigen Weiterentwicklung hinsichtlich Pak·
kungsdichte und Miniaturisierung des Mediums selbst.
Problemlos kann diese Anbindung auch bei zukünftigen Entwicklungen
nur dann arbeiten, wenn auf die Normen der Deutschen Bundespost zu-
rückgegriffen wird. Diese sind aufgrund der Monopolsituation unumstö8-
Iich und sie werden es aud1 in Zukunft bleiben. Aus der Vielzahl mOgü-
cher Datendienste kommt dabei für den landwirtschaftlichen Betrieb vor
allem ·Bildschinntext (Btx). in Frage (Abb. 107).

Als mittlerweile preiswerte Einsteckkarten für den Betriebsrechner ist
dieses Medium nahezu unschlagbar preisgünstig. Dies gilt insbesondere
dann, wenn größere Datentransfers zum Rechenzentrum während der
Nachtzeit durchgeführt werden.
Daß über dieses Medium auch eine Vielzahl von Informationen abzuru-
fen ist. sei nur am Rande erwähnt. Große Bedeutung hat z.B. für die
Landwirtschaft in Bayern das "Sayerische landwirtschaftliche Informa-
lionssystem (BAllS).. oder für Schleswig-Holstein das dort
Btx-System (TeleAgrar). Künftig ist darüberhinaus zu erwarten, daß die
derzeit noch nicht verbundenen Bbc-Systeme der einzelnen Bundeslän-
der in ein einheitliches System integriert werden. Dadurch würde
zwangsläufig der Informationsgehalt weiter steigen, weshalb Btx schon
heute als ..Muß« für den fortschrittlichen Landwirt zu gelten hat.
Daneben wird kOnftig auch die Versorgung mit neuester SOftware eben-
falls Ober dieses Medium angeboten werden. Schon heute tun dies Soft-
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Personal Computer
mit tmgeflallRm BIx·Allapter

Abbildung 107: BelriebsrechnermitBbl-Anblndung (201.

warehäuser im ..Down·Une-Update-Verlanren {Ergänzungsverlahren
Herunterladen}.. für ihre Programme. Dies betrifft sowohl die im

Betneb häufig benötigte Software wie Schlagkartei, Belriebsdatenerfas-
song für die Buchführung, Sauenptaner u.a. Es kann sich aber auch um
Programme handeln, welche nureinmaI oderwenigeMale im Betriebbe-
nötigt werden. Dafür wird entweder eine Art Leihgebühr zu entrichten
sein, oder aber diese Programmeweroenselbstterstörendnureinebeim
Abruf bestellte Anzahl an Programmläufen zulassen.
Insofern stellt sich auch aus dieser Richtung der InformationsverarbeI-
tung erneut die Forderung nach e1ner unumgänglichen Anbindung des
Betriebsrechners an den Großrechner, bzw. an ein Rechenzentrum.

7.2 Datenverarbeitung in der Betriebsführung
Prozeßtechnik erstellt Daten tOr die Betriebsführung und benötigt Dalen
aus derBetriebsführung. Bei dieserzentralen BedeutungderDatenmüs-
sen sich diese problemlos in die dafür geeignete und erforderliche Soft·
ware einfügen lassen. Auch dabeimüssen die verschiedenen Ebenen ei·
nes Gesamtsystems betrachtet werden.

• Im Prozeßrechnergibt die Norm die Datenstruktur vor.
• Zwischen ProzeBrechner und Betriebsrechner legt ebenfalls die

Norm die Datenstruktur fest.



• Zwischen Betriebsrechner und Rechenzentrum wird aus dem
übergeordneten System (Großrechnerprogramme) die Datenstruk-
tur vorgegeben.

Somit ist dieser Probtemkreis heute schon eindeutig vorgegeben. Offen
bjeibt nur noch die Frage nach der erforderlichen Software aus dem zu-
sammenspiel zwischen Prozeßtechnik und BetriebsfOhrung (Abb. 108).

Dabei ist zu unterschek1en zwischen

• dem eigenbetrieblichen und
• dem überbetrieblichen Programmeinsatz.

erforderliche Software

Landwirt

I I
C-..j ....."'" I
--4--

Lohnuntemehmer

Abbildung 108: Ertorderfiche Software für den effektiven Einsatz der mobilen
Prozeßtechnik.

7.2.1 Programme für den eigenbetrieblIchen Einsatz
Da es sich bei der mobilen Prozeßtechnik in Traktor und Gerät nahezu
ausschließlich um den Einsatz im Ackerbau handelt, steht dafOr zwangs·
läufig die SchlagkarteJ als zentrales Programm im Mittelpunkt. Esbenö·
tigt eine integrierte Düngerplanung und ein integriertesArbeitstagebuch.
Seide können auch als Einzelprogramme eingesetzt, allerdings muß
dann die nur einmal erforder1iche Dateneingabe sichergestellt werden.
Dies ist sicher nur dann möglich, wenn die Oateneingabedateien eine.Art
Datenbankcharakter besitzen.
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Zur Verbindung zwischen Schlagkartei und mobiler Prozeßtechnik wird
dann ein spezielles Koppelmodul benötigt, gleichgültig, ob das Übertra·
gungsmedium eine Chipkarte. eine RAM-Box oder eine feste Leitung ist
Dieses Programm muß eine Vielzahl von Prüfroutinen besitzen und auf
die speziell zu verwendende Schlagkartei abgestimmt sein.

Unumgänglich - auch wenn derzeit noch nicht auf dem Markt vorhanden
- erscheint auch ein SImulationsprogramm für die Prozeßtechnlk.
Dieses muß es künftig erlauben, die benötigten Maschineneinstellungen
aus der Betriebshistorie (letztes Jahr und davorliegende Jahre) zu über-
nehmen und in einer Art Arbeitssimu1ation am Betriebsrechner für den
beabsichtigten Arbeitseinsatz zu testen, um so schon im Vorfeld der
Maßnahme gröbste Einstellungsfehler zu verhindern (Prognose).

Daß daneben ein Buchhaltungsprogramm unumgänglich für den Be-
trieb ist, versteht sich sicher von selbst. Auf den erfoderlichen Ausbau
von der Datenerfassung bis hin zum vollständigen betrieblichen Ab·
schluß soll allerdings an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

7.2.2 Programme für den OberbetrIeblichen Einsatz
Die erforderliche Software für den Oberbelrieblichen Einsatz unterschei-
det sich für den Maschinenring und den Lohnunternehmer.

• MaschJnenringteiinehmer: Sie benötigen die zuvor genannte ei-
genbetriebliche Software ebenfalls. Hinzu kommen für sie jedoch
spezifische Maschinenringprogramme. Diese müssen:
- Maschinenringaufträge über Btx aufnehmen,
_ überbelriebliche Leistungen über 8tx in Rechnung stellen,
- übersichten über den MR·Einsatz liefern und
_ betriebsspezifische Analysen über das ökonomische Ergebnis
solcher Einsätze ermitteln.

• Lohnuntemehmer: Für ihn steht das Kundenverwaltungspnr
gramm im Mittelpunkt. Es muß
- Kunden erfassen und verwalten,
- Einzel- und Serlenbriefe erstellen,
_ Abrechnungen nach kundenspezifischen Vereinbarungen
durchführen und versandfertig machen und

_ spezifische Analysen über Kundeneinsätze ermöglichen.

Seide benötigen selbstverständlich das schon genannte Koppe1modul
zur Datenübergabe zwischen Prozeßtechnik undBelriebsrechner.
falls benötigen sie das Simulationsprogramm für geplante ArbeItsem·
sätze.
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Eine Selbstverständlichkeit ist für berde auch die Software für die Buch-
führung, wobei der Lohnuntemehmer immer eine Ausbaustufe einsetzen
wird, welche die Buchstelte sehr stark integriert. Allenfalls wird für ihn so-
gar die dann benötigte Übergabeform derDaten zu einem wichtigen Ent-
scheidungsgrund für die Programmwahl.

7.3 Regeln für den Gesamtsystemaufbau
Aufbauend auf die Anforderungen an ein elektronisches Gesamtsystem
im landwirtschaftlichen Betrieb soll nun versucht werden, eine Frage auf
den sinnvollen Einstieg in die neue Technik zu geben. Dabei sind zwei
Wege möglich, nämlich:

• Einstieg in die Prozeßtechnik und daran anschließender Übergang
zur rechnergestützten Betriebsführung oder

• Einstieg in die rechnergestützte Betriebsführung und danach fol-
gender, angebundener Prozeßtechnik.

7.3.1 Prozeßtechnik vor rechnerunterstützter Betriebsführung

Elektronik in Traktor und Maschine eröffnen mehrere neueMöglichkeiten
gegenüberderMechanik. Andererseits ist Elektronik eine Ergänzung der
Mechanik. Somit wird Elektronik in der Prozeßtechnik für jenen Landwirt
die Eingangsstufe darstellen, der

• die heute verfügbare mechanische Technik beherrscht, diese
Technik einsetzt und diese Technik auch sinnvoll nutzt.

• aufgrund betrieblicher Gegebenheiten mechanische Technik nicht
optimal einsetzen kann, seien es wechselnde Böden, Hanglagen
oderstarke gesetzgeberische Einschränkungen,

• Arbeitsentlastung sucht und deshalb die Ablaufsteuerung an Ma-
schinen und Geräten der Elektronik anvertraut,

• sicherheitstechnische Verbesserungen erreichen wift, wobei die
Fremdarbeitskraft und der jüngere Landwirt besonders anzuspre-
chen sind,

• Betriebskosten durch Verminderung der Aufwandsmengen über
besser Kontrolle und exaktere Ausbringmengen senken will und.

• aktiven Umweltschutz durch feinere Steuer- und RegelmechanIs-
men betreiben möchte.

Allgemein wird dadurch der mehr praxisorientierte Landwirt mit dem
nen Gefühl für Technik und Umwelt angesprochen. Zugleich wird es Je-
ner Landwirt sein. welcherdurch das ...Zupacken" oderdurch den ...Relz
des Neuen.. eine Vorreiterrolle zu übernehmen bereit ist.
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7.3.2 Rechnerunterstütrle Betriebsführung vor ProzeBtechnlk
Rechnerunterstützte Betriebsführung basiert auf dem Betriebsrechner,
also dem Personal·Computer. Sie wird immer dann zum Scheitern verur·
teilt sein, wenn der Landwirt glaubt, daß diese elektronische Hilfe selb-
ständig irgend etwas für ihn erledigt. Vielmehr ist dieser Einstieg nur für
jene landwirte zu empfehlen, welche

• bereit sind, Daten zu sammeln - und das ist auf Dauer Schwerst-
arbeit!

• die Dateneingabe als tägliche Pflicht in Kauf nehmen und diese
Pflicht auf Dauer sorgfältig erledigen (das sind die wenigsten).

• Exaktheit obenan stellen (für die EOVoberstes Gebot) und
• sich viel mit dem neuen Hilfsmittel beschäftigen.

Allgemein wird mit diesem Einstieg somit der »Unternehmerlandwirt«
angesprochen. Es wird jener Landwirt sein, der auch bisher schon Buch
geführt, die Schlagkartei als Hilfsmittel erkannt und geschätzt hat und im
Vergleich mit den Vorjahren und mit dem Nachbarn ..Ursachenergrün-
dung.. betreibt.

7.3.3 Regeln für den Kauf und den Umgang mit Elektronik
Beide EInstiegsrichtungen werden zwangsläufig immer zusammenfüh·
ren. UmsoWichtiger ist es für beide, Regeln beim Kauf und beim Umgang
mit der Elektronik zu beachten:
• Elektronik ist eine junge Technik. Deshalb ist der Fortschritt schnell

und die Veralterung noch schneller.
• Elektronik ist zugleich eine ausgereifte Technik, weil die Bausteine

in Millionenstückzahlen heute überall zum Einsatz gelangen.
• Elektronik ist Miniaturtechnik. Sie kann im rauhen landwirtschaftli-

chen Betrieb viel schneller Schaden nehmen, als robuste Mecha·
nik. Deshalb erfordert Elektronik mehr Aufmerksamkeit.

• Elektronik muß gepflegt und ergänzt werden. Deshalb den Partner
suchen, nicht den Billigstlieferanten.

• Elektronik wird erst durch Normungdurchgängig. Die Normmuß je-
doch vom Käufergefordert werden. \/on alleine kommt sie nicht.

• Jede Form von Elektronik ist nur ein Baustein in einem Gesamtsy-
stem, deshalb vorausschauend handeln.

Denn:
Elektronik zwingt zum Denken im System

wie keine andere Technik vor ihr!
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Qj 8 Auflistung wichtiger elektronischer Ausrüstungen für
Traktoren und Maschinen

(Ohne Gewähr eul Vollständigkeit: Stand Mal 1991: Prelaa nach Firmenengaben)

Hersteller Produkt EInsetzmöglichkeIt ca. PreIs Erläuterungen
(ohne MwSt.)

ACCORD EVA OOngerstreuersteuerung für 2085

EMR vollautomatische wegabhAngige Regelung der
Streumengen fOr Auslegerstreuer mit 6 Teilbreiten 7035

AMAZONE AMATRON-II AMATRON-II Grundgerät mit Steuer· und 3050 ohne Chipkarte
Regelprogrammen 4040 mit Chipkarte
- Str8umengenregelung fOr Wurfstreuer mit
Schaltkasten 2300 Schieberbetätigung

- Streumengenregelung fOr Aualegerslreuer . nur IürTyp H
- Feldapritzenregelung nach Druck (5 Teilbreitenl 5970 Spritzarmatur E
- dito, jedoch zusätzlich digitale Druckanzeige 6550 Spritzarmatur G
- SChartiefenOberwachung tür Drillmaschinen 1585
- Seatmengenregelung fOr Drillmaschinen 1515
- für PC . Bezug nur aber

Soltwarehäuser

BIOTRONIK MONOMAC Trektormonitor (Fahrerinformationssystem) 665



:::j

Hersteller Produkt Einsatzmöglichkeit ca. Preis Ertlluterungen
(ohne MwSt.)

MultIMAC mobiler Agrarcompoler (dezenirales System zur
Verwaltung von ArbeitsftAehen, Arbeitszeiten,
RestfIllehen. Restzeiten. Treibs1offverbrauch, Drehzahl,
Geschwindigkeit)
Grundgerät Sensoren 1984
- RAM-Box (Logbuch) zum Datentranste, vom/zum
Betrtebsrechner 355

- wegabhängige Regelung von Wurfslreuem nach
Sollwert
mit einem Aktor t 900 Einscheibenstreuer
mit zwei Aktaren 2285 Zwelschelb&nstreuer

- wegabhAnglge Regelung von Ausl&gerstreuern nach
Sollwen .

- wegabhängige Regelung nech Voiumenstrom tor
3340 mit 5 Teilbreiten

CASE INTELLIGENCE Traktormonitor zur Erfas8ung von Fahrgeschwlndtgkelt. Sertenausstettung beiMAXXUM
CENTER Fläche. Drehzahlen. Schlupf, Fllchenlelstung. undMAGNUM

5ervicedaten und Diagnose

CLMS BORD- Monhor für Mähdrescher zur Überwachung von
INFORMATOR FlAche, Arbeitszeit, Krattstottverbrauch

DURCHSATZ- KOmeNer1ustmessung an Mähdreschem
KONTROLLE (piezoelektronisch) .

• Preise auf Anfr&ge beim Vertrieb. bzw. Hersteller



Qj Hersteller Produkt ca Preis
(ohne MwSt.)

YIELDOMETER Ertragsmeßsystem auf Volumenbasis

AUTOPILOT elektronische Selbstlenkung fOr Feldhäoksler

ROLLATEX Netzlängensteuerung bel Rundballenpressen ·
JOHN DEERE Intelli·Trac Traktormonltor mit Allradmanagement und Diagnose,

Überwachung der Motordrehzehl, Zapfwellendrehzahlen,
Gesamtfläche, Flächenleistung, Schlupf,
Geschwindigkeit, Service Intervall ·

Aadarsensor 815 Ergänzung zum Intelll-Trac. bzw. zur
Geschwindigkeitsanzeige der 50 ·

MonitortGr Überwachung der Riemenspennung, der Ballengröße,
Rundballenpresse Öffnung der Heckklappe Serienausstattung

DEUTZ-FAHR AGROTAONIC Traktorbordcomputer zur Erfassung von Drehzahlen.
Gaschwlndigkelf, Belriebsstunden, Artleltsbreite,
Wegstrecke, Schlupf und Flächenleistung ·

INFO-CENTER Traktormonltor zur Erfassung von Geschwindigkeit,
Drehzahlen, Schlupf und Betriebsstunden Serie bei AGROSTAR·Reihe

DICKEYJOHN Überwachungs· und Regeigeröt fOr Drillmaschine ·
Überwachungs- und Regeigeröt fOr Feldspritten



;tl

Hersteller Produkt Einsatzmllglichkeil ca. Preis Erilluterungen
(ohne MwSt.)

fOr Mähdrescher .
Radanlensor zur Ges<:hwlndiglcellsmessung 900

DRONNING· DANIAVISION Überwechungssystem fOr Mähdreschermll Se,'enauss'anung in den Typen
BORG Ertragsmessung (Massenullsystem) und MF 32, MF 34, MF 38 und

maskenorlentierter Fahrefinformatlon aber alle CASE Dania 8900, 9000
aktuellen Betriebsparameter

eh·etectronics Hektarzähler Zllhl· und mll Ausgleich ZUr Flachen·
h 1056 und Prefsberechnung 498

MC710·S Motoruberwachung 'Or Traktoren S98

UNITRON 1060 Fahrerinformation durch Messung von FlAche.
Geschwindigkeit, Drehzahl, Durchffuß,
Stundenkristung. Betriebssfunden 880

MULTITRON mobiler Agrarcomputer (zenlrales System)
MC·l Verwattung von Arbeitszeiten.

Aestflächen. Restzeiten. Treibstotfverbrauch.
DrehZahl, GeschwindigkBIl
GrundgerAt ohne Sensoren 5698
- DatenObertragungsmodul (RAM Box) 1 t62
- wegabhAngige Mengenregelung tor Wurlstreuer
- wegabhängige Mengenregelung fOr Auslegerstreuer

• Preise auf Anfrage beim Venrieb. bzw. Hersleller



- Hersteller Produkt Einsatzmöglichkeit CB. Preis Erläuterungen
(ohne MwSI.)

- wegabhängige Regelung nach Volumenstram fiJr
Feldspritzen ·

- SaatmengenregeJung tür Drillmaschinen mit
Fahrgassenschaltung

- Überwachung der Körnervenuste an Mähdreschern ·
MD 600 SAmaschinenüberwachung 600

REGOTRONIC Einzugssteuerung fOr Beregnungsanlagen ·
... Bodendrucksonde zur Messung von

SChadverdichtungen 4000

FENDT ALLTRONIC eleletronlsches Allred- und Differential- Serlenausstanung bei Farmer 310,
sperrenmanagement 311.312. GTA 390/395 und

bei der Typenreihe FAVORIT

FENDT-TRONIC Traletormonltor zur ErIassung von Fläche, Weg,
Kraftstotfverorauch, ResnlAche, Restzelt,
Geschwindigkeit 990

FIATAGRI TRACMONITOR Trak1ormonitor zur Erfassung von Fläche, Zeit, Weg,
Geschwindigkeit, SChlupf. Drehzahlüberwachung,
Zählereignissen 1350

Radarsensor zur Geschwindigkeitsmessung 1350



Cl>

Hersleller Produkt I:lOsat2möglichke" ca. Preis EMAuterungen
(ohneMwSq

FORO PERFORMANCE Traktorbordcomputer zur Erfassung von SeMenausstattung bei
MONITOR Geschwindlgke", Drehzahlen, Schlupf, Weg, FlAche, serte 10 und SOrte 30

Fl4chenlelslung,

POWERSHIFT elektronisch laatschallberes 1819-Gang- SOMenausslettung bei den Typen
StufengeIrlebe m" Diegnose 8630,8730,8830 der SOMe 30

BALE-COMMAND BallenpressenOberwachung .

HARDI HARDITRONIC Messung und Anzeige von Ausbringmenge und
Typ 1800 Arbeitsfläche, Regelung nech Volumenstrom,

Errechnung derTeilbrelten, Ist-Soli-Vergleich,
A1armfunkUon 2000

HARDITRONIC Ourchftuß· und Gsschwlndigkeitsm89sung. Errechnung
Typ 2000 der Ausbfingmenge und der ArbeitsflAche,

wegebhAngige Regelung noch Volumenstrom, Errechnung
der Tellbreilen, Ist-Soll-Vergleich, sktlve
Sleuerfunktion mit Notlaufeigenscnaft 5680 5 TeUbreiten
Spritzarmatur 3700

HESSEL Hektarzählsr Meßwerterfassung von GesemMIAche, TeIltlAche,
H430 Zelt, Geschwindigkeit. Drehzahl,

Zählersignlssen 675

. Preise auf Anfrage beim Vertrieb. blW. Herstellsr



- Hersteller Produkt Einsarzmöglichkell ca. Preis
(ohne MwSI.)

HOLDER INFOTRON Fahrerinformationssystem mit Messung von Durchfluß, 1875 Einzelpreis Elektronik
Flache, Ausbringmenge, Geschwlneigkell und 4210 komplett mit Armatur,
Volumenstrom mit Teilbreitenberücksichtigung Durchfluß- und
(benötigt Gleichdruckarmatur) Wegsensor

DOSITRON wegabhängige Regelung nach Volumenstrom für 7176 komplett mit Armatur
FeldsprIlzen DC205
Ink!. Wegsensor 250 wenn DIN 9684 'ehlt

KRONE Komfortelektronik Funktionsablaufsteuerung für Rundballenpressen .

LH-AGRO LH 1000 Traktormonitor zur Überwachung von
Fläche, Arbeitszeit, Weg, Drehzahl une Ereigniszähler 750

LH 1200 Traktor- une Mähdreschermonitor zur Überwachung von
Geschwlnelgkell, Weg. Flächen, Ausbringmenge,
Wellenumdrehungen, Funktionszählung, Arbeitszeiten 1390

LH865 Körnerverlustsensor für Mähdrescher 2530

LH3000 mobiler Agrarcomputer 1640

LHSOOO mobiler Agrarcomputer mit Monitor 3300
Sensoren und Aktoren nach Wahl .



Hersteller Produkt EinsalzrnOglichkeil ca. Preis Erläuterungen
(ohne MwSt.)

MENGELE Mikrop<ozeaso",teuerung fOr Emtewegen Serie im LAW S40
fOr Typ LAW 535 1500

MERCEDES UNICOMPl Traktorbordcompvter zur Überwachung von
BENZ Geschwindigkeit, Drehzahlen, Fläche, FIAchenlei.tung,

Zeit, Schlupf 1420

MF AUTOTRONIC Oifferentlalsperrenmanagemem und SerienausslatWng bei den
Zapfwellenschalfung, Getrlebeschutz mit BordmonilOr Typen 3000, 3100 und 3600

DATATRONIC Traktorbordcomputer mit Fahrennformatlon Ober
Molordrehzahl, Zapfwellendrehzahl, Geschwindigkeit,
KraftstoffvertJrauch je Stunde und /e FlAche,
FIAchenlel.tung, Arbelt.brelte, FunktionszAhlung,
Wsrtungsdienst, radschlupfabhllngige Steuerung der
EHR nach vorwAhlbarer Schluplgrenze 55000 Serie belTyp 3680

MOBA Wiegerahmen Wiegerahmen für die Gewichtsermittlung von
TWS4 AnbaugerAten In der Traktordrelpun\(thydraullk,

Aufbau als Schnellkuppler ohne zusalzlich..Vorllaumall,
eigenstllndlge Auswerte· und AnzeIgeelektronik 4900

MÜllER MFC5005 mobiler Agrarcomputer (zentrales System) zur
Überwachung von Fläche, Zelt, Weg, Geschwindigkeit,
Schlupf, Drehzahlen, KOmerverlusten ab 1070

• Preise auf Anfrage beim Vertrieb. bzw. Hersteller



.....
Hersteller Produkt EinsalzmOglichkeit ca. Preis ErlAuterungen

(ohne MwSt.)

SPRAYMAT Spritzenrnonltor fllr Teilbreiten, Drehzahlen,
Durchfluß, Druck 1690

UNIMAT Hektarzähler, Unterscheidung zwischen Vorwärto-
und Rückwärtsfahrt. Verrechnung von Teilbreiten 785

SPRAYCONTROL elektronische Feldsprilzenregelung nach Information
über (Tell-, Gesamt-) Flächen.
Arbeitszeit, Ausbringmenge, FlächenleislUng,
leeriahrten 2005
Steuerung der Spritze, Durchflußsensor 785

UNI-CONTROL mobiler Agrarcomputer (zentrales System) mit
Verwahung von Arbeltoflächen, Arbeitszeiten,
Reotllächen, Reslzeiten, Treibstoffverbrauch,
Drehzahl, Geschwindigkeit, Feldsprilzendurchfluß.
DrIllmaschinendosierung, Fahrgassenschahung,
Mähdrescherl<Ofnervertuste und zur wegabhängigen
Regelung von Düngerstreuern und Feldsprilzen 2135 ohne Chipkarte

2985 mit Chipkarte
- Montagematerial Ink!. Sensorik am Traktor 465
- wegabhängige Auslegerstreuerregelung 980 für ACCORD oder

RAUCH
- wegabhängige Sprilzenregelung mit 4 Teilbreiten 3035

für 5. Teilbreite pluS 270
Durchflußsensor '080

- Chlpl<arten-Lese-ISchrelbstalion für PC . Bezug nur über
Softwarehäuser



Hersteller Produkt EInsalzmöglIchkeit ca. Preis Erläuterungen
(ohne MwSt.)

RAU aUANTOTRON 11 haJbeutomatische Feldsprll2ensteuerung mrl Messung
von Durchfluß, Fläche, Ausbringmenge, Geschwindigkeit
und Druck mll Gleichdruckannatur 6300

aUANTOTRONIK elektroninische wegabhängige Oosierregelung nach
XS Votumenstrom durch Ist-, Sollwertvergleich von

Ausbringmenge und Gaschwlndigkell, Durchfluß,
Druck- und Flächanmassung mrl Glalchdruckannatur
fOr 5 Tellbreltan 8540
(auch zur OOngerstreuerOberwachung einzusetzen) .

aUANTOTRONIK dito wie XS, jedoch mll Datenübertragung vom und
PC zum Betriebsrechner (PC) per RAM-Box 10365

Füllcheck UterrnessungWr das aefüllen von Feldspritzen
IOr 1"-Schlauch 970
lür2"-Schlauch 1240

Speedcheck HeldarzählermitWegsensor 770
Adapter für DIN 9684·Signaldose ab 98 je nach Traktortyp

RAUCH CONTROL Vertellgerälemonltor zur Überwachung von Weg. Flache,
Betriebsstunden, Wellendrehzahl; SIgnalton bei
Abweichung 1195

aUANTRON wegabl1änglge Ausbringmangenregelung fOr
Auslegerstreuer 3180

• Preise aut Anfrage beim Vertrieb, bzw. Hersteller



CD

'" Hersteller Produkt EInsatzmöglichkeit ca. Preis Erläuterungen
(ohne MwSt.)

RENAULT ACET Bordcomputer (Fahrerinformation) IOr Traktoren für 990 bei Sechszylinder-
Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Zaptwenendrehzahl, motoren in Traktoren
Empfehlungen zur Gangwahl und Motordrehzahl für bis Typ 133-54 R,
wirtschaftlichstes Fahren Ober Krattstoffeinsparung Serienausstattung
(Serie bei großen Traktoren) bei Gr06traktoren ab

Typ 133-54 TZ

Trak10rradar Radargeschwindigkeitsanzeige und EHR-
SChlupfregelung 2380

SAME PERFOMANCE Traktortlordcompufermit Ertessung von Geschwindigkeit.
LAMBORGHINI MONITOR Drehzahlen, Fläche, Flächenleislung, Zeit, Schlupf
HÜRLiMANN und von Diagnosewerten .

... elektronischer Motordrehzahlregler Serienausstattung bei Traktoren über
90kW

SPAREX RADAREX Aadarsensor zur GeschwindIgkeitsmessung
JANUS·Konfiguration 850

STEYR INFOMAT Bordcomputer (Fahrerinformationssystem) für
Traktoren mit Erfassung von Motordrehzahl,
Geschwindigkeit, Zapfwenendrehzahlen,
Kraftstoffverbrauch, Empfehlungen für wirtschaftliches
Fahren, Wahlmöglichkeit zwischen Zeit- und
Kraftstoftsparstrategie 2500



-

Hersteller Produkt EinsatzmOglichkeit ca. Preis Erläuterungen
(ohne MwSI.)

TRW Radarsensor zur Geschwindigkeitsmessung 1350

TRAKTOREN- Monitor fOr die Überwachung von Weg, Geschwindigken,
LEISTUNGS· FlAche, Motor- und Zapfwellendrehzahl,
MONITOR Krahstoffverbrauch, Funktionsanzeigen .

WELGER Signalbox Ablaufsteuel1Jng für Rundballenpressen mit
Alarmfunktionen und manueller SteuerungsmOglichkeit Serienausstattung

T6500 elektronisch schaltbares Stufengetriebe nur bei SCHLÜTER TV 2500
Passau (ZP) (Prototyp)

• Preise auf Anfrage beim V8f1rieb. bzw. Hersteller
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AblautstelJenlng 156. 164.
174

Agrarcomputer. mobiler 74,
8311.,92,1111.,116,118.
121,125.135,1421.

Aktor 13, 18, 159, 168
- Relais 18
- SChfittmotor 18
- Spulen 18
Alarmmeldungen 90
A1lradanlriebsmanagement.,
- management 31
Analog 58
- Oigital-Wal'Kller 16
Anti-Schlupfregelung 31,34,
368.

Antliebsstrang-Management
49

Anzelge 57
Artleitsbreile 74, 76
- geschwindigkeit?4
- strecke 129
- liefe 74
- zeit65
- - aufwand, minimale 104
- - ermittlung 154
- - optimierung 64
Autwanclskosten 113
Ausbringmeoge94,139
Ausfalldiagnose 68, 70
Auslegerstreuer 119, 122,
1241.,1271.

Auswertung 167
AutomatiSierung 65

BAllS 170
Ballastierung, etynamische 55
BaJlenpresse t 58
Bedieoeinheit 88
BelallskaJtienmg 138
Belastungsmanagement 55
Betriebsdaten 145
- el1assung 165
- Obefgabe 74
Betriebsdiagnose 68
- führung 113, 166. 1711..
174

- management 73

188

- rechner tOff., 26, 73, 85!.,
871.,90,99,116,121,168ff.

- system 12, 17
Beurteilung, ökonomische
136

Bild· oder Videotechnik 40
Bildanalyse 104
Bildschirmtext ab! 170
Bindevorgang 158
BiI17
Boderwerdictltung 49
Bordcomputer 56, 61,631.,
66,66

- monitor56,141, 144, 154
Bremslichtschalter 3'
BIx 173
Buchhattungsprogramm 173
.... 92
- -System 152, 157
- teilnehmer 93
- tamlinal93

CAN90
Chip 17. 73,88
- karte 89, 99,102,119
Controller Area NelWotll: 90

Daniavision 152,157
Dalenerlassung,
automatisierte 167

- leitung, fest 99
- uanster84f.,87,99f.,157
- - zur Sdllagkartei 83
- übergabe 73, 78
- protokoll78
Daueranzeige 57
- check 68, 69
- information 61
Detailablautstauerurtg 164
Oiagnose68
- gedlI71f.
- programm 70
- zugang84
Dieselvernrauchswerte 74
Ditlererllialsperre 32, 80
- , Steuerung 81
Digital 57f., 130,135
Digitalisiert 16
DIN 9684, Teil 1851.

Direktinjektion 137
Display 115,121
Dosierwalze 161
Drehleislungs-Management4'
Dtehmomenlrege1ung 41 I.
- sensor 162
DrehZahtwachler 141 ff.
- zahlregelung 41
- - überwachung 153
Dreipunkthydraulik 51, 113
- wiegung SO. 1151.
Dreipunktwiegerahmen 115
Drillmaschine 106
Drive Une Managemen149
Druck 129,132
- messung 158
- regelung 132
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Lesen - wissen - profitieren
Wichtige Arbeitshilfen aus dem Bereich der Landtechnik
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Wartung, Einstellung,
InslondM!:lzung
Anhond ."on :lohlreichen
Abbildungen werden tech-
nische Grundlagen $OWie
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",.erslÖndfich dargestellt.

H.Auernhammer
Elektronik in Traktoren
und Maschinen
Einsot:zgeb,ete, Funktion,
Enl'wicltklngslendenzen
Schwerpunkte sind die
heutigen Einsatzgebiete
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K.Herrmann
Trgldoren in Deutsch-
land 1907 bis heute
Geschichte von firmen und
Fabrikaten
Gegliedert noch firmen,
erfUhrt der leser, wekha

Troldoren in Deulschlond
während der vergongeneo
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moderner Tfaktoren.

K.Th. Renius
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Handbuch pns!mKhe
Tralctorenteehnik
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H.Schneider

Landwirtschaft
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erhältlich)
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beim Benutzen yon land-
wirtschaftlichen Fahrzelr
gen ouf
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stehen: sichelheitstechni.
sche Fragsstelll.lngf!n bei
Jond- und forstwirtschaftli·
chen Fahrzeugen, die kor·
rekte Absicherung auf
öffentlichen Straßen, Ein-
SOll, f'f1ege LInd Wartung
'IOn Bremsonlogen, typi.
sche UnfoHgefohren.

landtechnik/lSouwe:len
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