




Vorwort

Preface

the introduction of electronies in teeh
nology, a new era commenced. Mechanical

technology, enhaneed hydraulies, pneumatics

and beromes intelligent technology:
Eledrlom,:s makes technology intleHiigenlt.

However, intelligent technology can only
perform at its best, if it can unfold its qualities.
Information must be able to exchange itself;

intelligent technology must be able to communi

eate.

there must be defined struemres
interaction. Clarity is key to it. Partners

berome oomponents in a growing system, which

sets maintains and ends its communications,
as targeted and as extensively as required.

If the system is open, it is like a germ eeH for

oommunications: a oontinuously growing system
emerges. In way, it expands to the various

tractors and machines on a farm. It will
must include the farm management in

information processing. all this, it

"nu'....'" never berome Further develop-
ment must be New technolo-
gies increasing requirements must be en

oompassed, although in the beginning, compact-

ness manageable size are necessary.

An this elucidates powerftd challenges of

"Mobile Agriculmral Bus System (LBS)"

project. We all hope the draft compiled

fulfils all these requirements and expectations.

Its appHcation the research and

opnlent pn~ject - LBS - i5

Dr. Hans

Präsident des für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL)

Mit dem Einzug der Elektronik in die Technik
bahnt sich ein neues Zeitalter an. Mechanische
Technik mit Hydraulik, Pneumatik und Elektrik

veredelt, wird zu intelligenter Technik: Elektro-
rnacht Technik intl~mJgeDIt.

Doch intelligente Technik kann ihre
stung erst erbringen, wenn sie die neue Eigen

schaft entfalten kann. Information muß sich aus
tauschen, intelligente Technik kommu
nizieren können.

Wie im täglichen Leben sind dazu Normen er
forderlich. Eindeutigkeit ist dafür die Grund
lage. Partner werden zu Teilen in einem wach

senden System, gezielt und weiträumig ihre
Kommunikation nach Bedarf aufbauen, pflegen

beenden.

Als Keimzelle einer Kommunikation entsteht so
ein immer weiter wachsendes System, vorausge

setzt dieses System ist offen. So wird es sich
über die verschiedenen Schlepper und Maschi-

nen einem Betrieb ausbreiten. Bei dem
es nicht statisch verharren. müs-

sen Weiterentwicklungen möglich sein. Neue
Techniken und steigende Anforderungen sind

abzudecken.

An dies die gewaltigen Herausfor

derungen an das Vorhaben "Landwirtschaft

liches BUS-System (LBS)". Es bleibt zu hoffen,

der erarbeitete Entwurf diesen Anfor-

derungen und Erwartungen werden

kann. Die erste im Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben LBS gibt jedenfalls

zum Optimismus.

VOlrsitzender der ad hoc-Gruppe BUS-Schnitt
stelle der Normengruppe Landmaschinen und

Ackerschlepper wissenschaftlicher Leiter
der Fachtagung
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Begrüßu.ng

Opening

BERNARD KRONE

Ladies and GelrlÜe:meln, Meine sehr verehrten ,,,----- und Herren,

Normung planmäßige,
sierten gemeinschaftlich durchgeführte
Vereinheitlichung von materiellen und immate-

Gegenständen zum Nutzen der AUge
meinh,eit. Es gibt genügend jüng
sten Vergangenheit, z.B. Videorecorder und

Personal. wo durch Normie
rung das Allgemeinwohl. dem die Normung
verpflichtet wurde. Es
sind aus volkswirtschaftlicher Sicht Verluste

es gab Konkurrenzentwicklungen,
verbunden entsprechenden Entwicklungsko-
sten, abgeschrieben werden

man aus der der an heutigen
Fachtagung beteiligten Organisationen ersehen
kann, handelt es sich bei der Elektronik um ein
Gebiet, an dem aus allen Bereichen starkes In

teresse besteht welches, bei jeder neuen
Technologie, in den letzten Jallfen auch durch
aus kontrovers diskutiert

"Normung der Elektronik
tor Gerät" Gelegenheit, ein
Thema einzugehen, welches inuner sehr
kritisch hinterfragt "Normung! - Muß das
sein? - Was bringt uns das?"

hie:rmit möchte ich Sie zur heutigen Fachtagung,
gemeinsam vom Bundesministerium Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten (BML),
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG), dem Kuratorium für Technik und Bau
wesen der Landwirtschaft (KTBL) und der
Landmaschinen- und Ackerschlepper-Vereini
gung initiiert und organisiert wurde,
recht herzlich begrußen.

As can be seen from the diversity organisa
tions concemed, electtonics is a field m which
nearly everybody takes a strong interest, and as
is usually the case new technologies,
caused a considerable amount controversy.

The subject "standardisation of electtonics
tractors and implements" is an opportunity
me to take a which has always been
critically questioned: "Standardisation! - Is it
really necessary? - What are advantages?"

it is with pleasure that I welcome you to
this comerence, which been initiated and
orgamsed the Federal for Agricul-
rure the German Agriculrural Society
(DLG), the Committee for Technology
Stru~res m OKTBL)
Association of Manufacrurers of Agriculrural
Machmery and Tractors (LAV).

Standardisation is the methodical harmonisation
of material and immaterial objects, done
interested parties, benefit of the general

There are enough examples of m-
suffici.ent standardisation the recent as

instance, the video recorder personal
computer, been disadvantageous for
the general consumer, because his needs were
not taken an economic
pomt view, financial resulted, rivalry
among competitors to subsequent
de"ellJpInellt costs, which up as
and tec.hnicallly better product
not necessarily nre'vail on the market. However,
agreement must not reached common
products: common interfaces

9



must be determined, so that oompetition may be
limited to system components. This way,
investment goals for development are facilitated,
and the consumer can receive more diverse

affers more quickly.

However, not only the rising costs for research
and development, but also the increasing
velocity of produet innovation, the mush
rooming growth system technologies, and
international harmonisation the technical
aspects, which are relevant to oompetition, have
led to this standardisation. Since the beginning
of the eighties, especially the flelds of electronic
communication and data processing, have led to

a reconsideration of the traditional
standardisation procedures, and accompanied
the development of this so-called prenormative

research.

As CI. logical oonsequence of the agricultural
BUS-System, too, this method of standardisa
tion, as an integral part of system and oompo
nent development, was chosen. This was the
reason why, in Cl research and development
project, which paralleled the standardisation
wode, not the produetion of individual produets
was placed in the foreiront, but the development

the whole system. Only the system itself,
consisting of elements, can

achieve its optimal performance, due to

expanded use.

Today, the results from the standardisation
work and the research and development project
will be presented, and I think one can truly say,

that this is an exceUent example of the
outstanding oooperation between alt j.lcuUV<>

volved. Especially the increased involvement
rask is very

commendable. It requires the interested parties
to undergo a process, because until
now standardisation was not looked upon as an
instrument for quick developmento; and tech
nology transfer.

10

mußten, und es hat sich letztendlich nicht unbe
dingt das technisch bessere Produkt
durchgesetzt. Dabei geht es nicht darum, sich
auf gemeinsame Produkte zu einigen, sondern es
müssen gemeinsame SystemschnittsteUen
festgelegt werden, damit der Wettbewerb sich
auf Systemkomponenten begrenzen läßt. So
können Entwicklungsinvestitionen gezielter
eingesetzt werden, und Anwender können
schneller ein vielflUtiges Angebot erhalten.

Aber nicht nur steigende Kosten für Forschung
und Entwicklung, sondern auch die zunehmende
Innovationsgeschwindigkeit von Produkten, die
sprunghafte Zunahme der Systemtechnologien
und eine internationale Harmonisierung der
wettbewerbsrelevanten technischen Aspekte
fiihrten, insbesondere im Bereich der elektroni
schen Kommunikation Datenverarbeitung,
seit Anfang der 80er Jahre zum Überdenken des
bisherigen traditionellen Normungsprocedere
und führten hin zur sogenannten entwicklungs
begleitenden Normung.

Folgerichtig hat man auch für das landwirt
schaftliche BUS-System diesen Weg der Nor
mung als integrativen Bestandteil der System
und Komponentenentwicldung gewählt.
einem die Normungsarbeiten begleitenden
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben stand
deshalb nicht die Herstellung von
Einzelprodukten im Vordergrund, sondern die
Entwicklung des gesamten Systemes. Erst dieses
aus vielen einzelnen Elementen bestehende
System erbringt aufgrund des erweiterten
Systemnutzens seine optimale Leilstu,ng.

Heute werden nun die Ergebnisse der Nor-
mungsarbeiten und Forschungs- und
wicklungsvorhabens präsentiert und ich denke,
man kann hier zu Recht von einem Paradebei
spiel der Zusammenarbeit zwischen allen Betei
ligten sprechen. Insbesondere die verstärkte
Einbeziehung der Wissenschaftler die Nor
mungsarbeit ist sehr zu begrüßen, setzt jedoch

ein Umdenken der interessierten Kreise



Ladies and gentlemen, I do hope that the in

formation and knowledge you gain at this con
ference will "fall on fertile ground," so that the
next step, production and turnover of market
able produets, may be quickly accompUshed.
However, this is not the only step which must
be taken. international endeavours

field must be continued, because Germany, as
the biggest exporter agricultural machinery
woddwide, has to keep an eye on the interna
tional market and foHow the international dis

cussions on this subject.

I wish to express my thanks 10 every
one involved. Due to the new requirements for
standardisation work, the accomplishments
within the standardisation groups surpass by far
the previous collaboration, which was only done
in an honorary capacity till now, and I would

10 thank the participants for their
dedication, and wish this conference much suc

cess!

voraus, weil bisher die Normung nicht als In
strument für schnelle Entwicklungen und Tech
nologietransfer angesehen WUJI.U'Id.

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß die
Informationen und Erkenntnisse, die Sie bei die
ser Veranstaltung erhalten, auf fruchtbaren Bo

den fallen, damit der nächste Schritt, nämlich
die Realisierung und Umsetzung marktreife

Produkte zügig erfolgen Dieser Schritt ist
jedoch nicht der einzige, der noch folgen muß.
Auch die internationalen Arbeiten auf diesem
Gebiet müssen fortgeführt werden, denn
Deutschland weltweit größter Landmaschi
nenexporteur muß den Blick für den Weltmarkt
offenhalten und kann sich der internationalen
Diskussion zu diesem Thema nicht verschließen.

Zum Schluß möchte ich es nicht versäumen, al
len Beteiligten zu danken. Durch die geänderten
Anforderungen an die Normungsarbeit geht die
Arbeit den Normungsgremien weit über die
bisher übliche ehrenamtliche Mitarbeit hinaus,
und ich möchte allen Beteiligten für ihr Enga
gement danken und wünsche der heutigen Ver-
anstaltung Erfolg.

11



Begrüßung

Opemng Words

HANSJAKOB HÜNSELER

Ladies and Gentlemen,

I am very pleased to accept your invitation to

give the opening address at !his conference.

It greatly interested me, when I reaIised in the

first half of this year, that the working group

the Committee for Technology and Structures in

Agriculture (KTBL), deaIing with the research

and development of the BUS-System project,

planned to hold these lecmres within the context

of AGRITECHNICA '93.

It is largely due to Dr. Auemhammer of the

Institute of Agricultural Engineering of the

Technical University of Munich in Freising

Weihenstephan, that this was all made possible.

I would especially like to thank him for his

contribution.

Farms in the Federal RepubHc of Germany are

under great pressure to reform, not only within

the European Community, but also because

reunification, and this will not change

foreseeable future.

Tbe CAP reform and instructions, to reduce ad

verse effects on the environment, increasingly

determine decisions made farm managers.

We must therefore examine, whether new pro

duction methods can hell' relieve this difficult

situation. Tbe Ministry of Food, Agriculture

and Forestry recognised predicament at an

and therefore attempted to support

modem agrarian technology through various

research projects.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

gerne bin ich der Einladung nachgekommen,

eingangs dieser Veranstaltung Sie zu begrüßen

und einige Worte an Sie zu richten.

Mit Interesse habe ich der ersten Hälfte die

sen Jabres zur Kenntnis genommen, daß die

projektbegleitende KTBL-Arbeitsgruppe zum

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben BUS-
System beabsichtigt, diese

Vortragsveranstaltung im Rahmen der

AGRITECHNICA '93 durchzuführen.

Maßgeblichen Anteil an dem Zustandekommen

hat Herr Dr. Auemhammer vom Institut für
Landtechnik der Technischen Universität Mün

chen in Freising-Weihenstephan. Ihm gilt dafür

mein besonderer Dank.

Die landwirtschaftlichen Betriebe in der Bundes

republik Deutschland stehen nicht nur innerhalb

der Europäischen Gemeinschaft, sondern auch

durch die Wiedervereinigung unter einem sehr

starken Anpassungsdruck. Dies wird sich auch

in der nächsten Zeit nicht ändern.

Die verabschiedete Agrarreform und

zur Verringerung von Beeinträchtigungen

Umwelt bestimmen zunehmend die Entschei

dungsprozesse der landwirtschaftlichen Betriebs

leiter.

nahe zu neue PrclduJlcti-

onsverfahren zu einer Entlastung dieser ange

spannten Situation beitragen können.

Diese Zwangslage hat auch das BML frühzeitig

erkannt, und von daher versucht, mit mehreren



The use of electronics in outdoor work and in
stable and yard work should, in fact, help solve
conflicting aims agriculmre and the environ
ment. One of the purposes of today's meeting is
to present the results of one of these projects.

the field of agriculture, electronies, or mod
ern information technology as a whole, is
in the preHminary stages of development.

Today, the most important faewrs are the pre
eise control of work machinery, documentation
of the work process, recording weight - of
crops, example - and the planning work
procedures, including the most important pa
rameters, for example, in fertilisation. Even
large-scale practical use of these possibilities
would be a significant contribution ecological
terms.

Three examples of research and development
projects promoted by our Ministry in the field
of agriculture are the following:

"Putting electronics into practice in outdoor
work" is a project, has just been com

pleted by the Committee for Technology and
Structures Agriculture.

The goals of this project were to examine the
workability and reliability electronics, and

transfer of data to the farm computer. A
dozen farms with various electronics compo
nents took part in the project.

The majority of these farms were satisfied with
this type electronics, at least after a familiari
sation period and after subsequent improve
ments were carried out.

computers were found to reliable
precise. Many farmers were pleased with
the operational process, although thought

details could be improved upon.

Forschungsvorhaben das Gebiet der modernen
Agrarelektronik zu unterstützen.

Gerade die Elektronikanwendung in der Außen
und Innenwirtschaft soll mit dazu beitragen,
Zielkonflikte im Sinne der Landwirtschaft und
der Umwelt zu lösen. Die heutige Tagung stellt
U.3.. die Ergebnisse eines dieser Projekte vor.

Die Elektronik oder umfassend die modeme In-

formationstechnologie steht landwirtschaftli-
chen Bereich erst am Anfang Entwicklung.

Heute stehen Vordergrund die exakte Steue
rung der Arbeitsgeräte, die Dokumentation des
Arbeitsprozesses, die Erfassung der Masse,
etwa bei der Ernte, und die Planung von
Arbeitsgängen unter Einbeziehung der
wichtigsten Parameter, so beispielsweise bei der
Düngung. Mit der breiten Anwendung dieser
Möglichkeiten in Praxis wäre bereits ein
wichtiger Beitrag, zumindestens im Sinne des
Umweltschutzes, geleistet.

Beispielhaft für die vom BML geförderten For
schungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich

der Agrarelektronik seien nachfolgend drei
nannt:

Gerade abgeschlossen ist das vom KTBL betreu
te Projekt "Einfilhrung der Elektronik für die
Außenwirtschaft in die Praxis" .

Ziele dieses Vorhabens waren die Untersuchung
von Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der
Elektronik sowie der Datentransfer zum Hof

computer. Vorhaben wirkten ein Dutzend
landwirtschaftliche Betriebe mit unterschiedli
chen Elektronikkomponenten

Die Mehrzahl der machte Erfah
rungen mit der Agrarelektronik, spätestens naeh

gewissen Zeit der Einarbeitung der
Nachbesserung.

However,
This may

were some negative opjni(Jlns.

due to fact that this pro
Die Geräte arbeiteten zuverlässig und exakt.

Auch die Bedienung wurde von vielen Landwir

13



ject was begun over three years ago, the

level of technologicaJ. development was lower

today's.

Great difficulties are caused in particular put

ting individuaJ. components, which otherwise

work perfectly, into a master system.

Another of our projects, also supervised by

Committee Technology and Sttuctures in

Agriculture, examines the particularities of

applying electronics in organisations of

farm machinery use.

particular. in areas where farms are small. it

is possible with multi-farm machinery use to

cultivate large areas land successfuUy, using

modem procedures, and this within a pe

riod of time.

Unlike the individual farm, in multi-farm ma

chine use there are a great many connections

and an abundance of data and information to be

processed and stored. The organisational pre
conditions for this are 10 be created in this pro-

Positioning, using the Differential Global Posi-

tioning System (DGPS), corresponding con-

trol of farm machine, also included

in the investigation.

While the examples of projects I mention-

deal with agricultural application

electronics, the project which is pre-

sented today, it is the technology electronics

in agriculture, which i8 to forefront.

The standardisation group, agricultural ma-

chinery and traetors, to stand;a.rdise

eIectronic interfaces as early as 1986. In doing

so, an earIy was made 10 accelerate

standardisation befon~ products
become accepted facts.
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ten als gut, wenn auch Detail noch als ver-
besserungsfähig bewertet.

Jedoch gab es auch negative Beispiele. Dies

mag mit daran liegen, daß dieses Vorhaben vor

mehr als drei Jahren begonnen wurde, und

der technische Entwic'klungsstand

schlechter war. als heute üblich.

Insbesondere Zusammenfügen der meist

hervorragend funktionierenden
Einzelkomponenten zu einem Gesamtsystem
macht große Schwierigkeiten.

In einem weiteren Vorhaben meines Hauses,

dessen Betreuung ebenfalls dem KTBL obliegt.

werden die Besonderheiten des Einsatzes der

Agrarelekttonik Organisationen der überbe

trieblichen Maschinenverwendung (ÜMV)

untersucht.

Insbesondere in Gebieten mit 'kleiner strukturier

ter Landwirtschaft gelingt es, über die Nutzung

der ÜMV in kurzer Zeit einen großen Flächen
anteil mit moderneren Verfahren zu bewirtschaf

ten.

Im Unterschied zum einzelnen Betrieb gibt es

der ÜMV eine Vielzahl von Verbindungen

eine von Daten Informationen.

die zu erarbeiten und zu speichern sind.

Hierfür sollen diesem Vorhaben die organisa

torischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Ergänzend wird Positionsbestimmung

mittels DGPS und die entsprechende Steuerung

des Arbeitsgerätes in die Untersuchung
einbezogen.

Während sich vorgenannten exemplarisch

aufgeführten Vorhaben der landwirtschaftli-

Anwendung Agrarelekttonik befassen.

in dem heute vorgestellten Vorhaben
Technik der Agrarelektronik Vorder-
grund.



That endeavour was successful. The existing

proposals on various parts of DIN 9684, and the
successful development of electronic prototypes,
confirm that. For the fust time with these proto
types, norm concepts could be technically
implemented, within the framework of our
Ministry's research and development project,
"Development and exemplary use of an agricul
rural BUS-System, in to implement part

processes with standard data transfer between
tractors, machines and ..

It targeted the fulfiUment of requirements re
garding data exchange, and combining machin
ery and user-friendly operability. Only this
way can a totally compatible system be created,
and the development of so-caUed island systems
be forestalled. These examples of standard
construction technology are of the
attempt to achieve a corresponding ISO norm.

The German Agricultural Society (DLG) and
the Agricultural Research Centre (FAL), as wen
as the Committee Technology and Structures
in Agriculture, and the Association of Manufac
rurers of Agricultural Machinery and Tractors
(LAV), pardcipated through working groups.
Numerous farm machinery manufaeturers also
made significant contributions to the develop
ment of prototypes.

Integrating this system into practical use, after it
matured series production,

take electronics appUcation a considerable
forward.

We will then be able to eliminate many existing
reservations, for example, limited data ex
change, the problematic coupling machines
and greatly varying operational methods.

opinion, the increased use of sensors

actors could also cost benefits agri-
culture and producers.

Bereits 1986 wurde in der Normengruppe
Landmaschinen und Ackerschlepper (NLA) mit
der Normung elektronischer Schnittstellen be
gonnen.

Damit wurde schon frühzeitig der Versuch un
ternommen, die Normung voranzutreiben, bevor
durch bestehende Produkte Tatsachen geschaffen

Dieser Versuch ist gelungen, denn vorlie
genden Entwürfe, nämlich verschiedene Teile
der DIN 9684 bestätigen dies ebenso wie die er
folgreiche Entwicklung der Elektronikprototy
pen, die im Rahmen des BML-F-und-E-Vorha
bens "Entwicklung und Beispielanwendung für
ein landwirtschaftliches BUS-System zur
Einffihrung von Teilprozessen mit
normgerechten Datentransfer zwischen

Schlepper, Gerät und PC" die
Normvorstellungen in die technische Aus
führung erstmalig umgesetzt wurden.

Man wollte den Forderungen nach funk
tionierenden Datenaustausch, freier Kombinier
barkeit von Arbeitsmaschinen und benutzer
freundlicher Bedienbarkeit entgegenkommen.
Denn nur so ist das einer Kompatibilität
sämtlicher Systeme zu erreichen der
wicklung von sogenannten Inselsystemen zuvor

zukommen. Beispiele normgerecht gestal
teter Technik sind auch Teil der Bemühungen,
um zu einer entsprechenden ISQ-Norm zu ge
langen.

Mitgewirkt haben hieran sowie
KTBL LAV mit ihren Arbeitsgruppen und
nicht zuletzt mehrere LandtechnikhersteHer,
einen nicht unbeträchtlichen Eigenanteil

Entwicklung der aufgebracht haben.

Mit der Einführung dieses Systems Errei-

chen Serienreife in die die
Elektronikanwendung einen wesentlichen Schritt
vorangekommen sein.



Die eindeutig definierten Schnittstellen erleich-
tern zusätzlich exakte Standortbestimmung

Arbeitsgerätes dem "Globalen Positio-
nierungssystem" .

Mebr
auch

die

Blick in

BML in der

Meines Erachtens können sich
fachnutzung von Sensoren und AK'ron~n

Kostenvorteile für Landwirtschaft
Hersteller ergeben.

Lassen Sie mich aber noch
Zukunft werfen.

Wie geht es

Ihnen die Initiativen
Vergangenheit aufgezählt.

werden eine Reihe der bisher beste-
henden Vorbehalte, ich denke hier an den einge
schränkten Datenaustausch, die problematische
Kopplung von Geräten sehr unter
schiedliche Bedienung, hoffentlich über
werfen können.

In Verbindung mit entsprechend gestalteten gra
phisch orientierten pe-Programmen als \N/Il·,ri>',"_

entwicklung der bekannten Schlagkarteipro-
gramme es dem Landwirt ermöglicht,
Wissen und seine den Planungs-

mit und Nachweis
seiner getätigten zu führen.

Dieses System wird eventuell in Zukunft we
sentlich mit dazu beitragen, landwirtschaftli
che Produktion exakt die jeweiligen Stand
ortbedingungen abzustimmen. Die exakte stand
ortbezogene Zuordnung von Bodenproben
Erträgen liefert Parameter zur Planung von
Arbeitsaufträgen.

EventuaUy in the future, this will make a
significant contribution toward exaetly coordi
nating agricultural production with Ioeal
conditions. exaet, loeation specific alloea-
lion sampies a

framework work planning.

conjunetion graphieally designed
programmes, have been as a fur-
ther enhancement for part field file, it
is possible for the farmer to incorporate his own
knowledge and experience in the planning
ess, and to record the done.

The clearly defined interfaces also facilitate
exaet positioning of machines with the
Positioning SV:!i:teltn

I would now to take a at what the fu
ture holds. I have mentioned our Ministry's past
endeavours. However, I should also mention
that, meantime, we have a new
projeet, called "Automated registration proc-
ess data eleetronieally conttoUed processes in
outdoor .. with Dr. Auernhammer himself,
where the attempt is Made to
loeation specific through Global
tiorring System.

present knowledge. the Committee of
Technology and in Agriculture
new projeet plans, that projects were
supposed to but will now

I am open-minded undertakings,
cauSe' as I mentioned earlier, only through
use modem technology can economic and
ecological improvements in be
achieved.

Therefore, I event the greatest suc-
cess. I would like to express my sl.n<:ere

to and once
and hope that conference, integrated
AGRITECHNICA '93, can help strike a

balance between and ecology.
new technology can help the

Ich möchte verhehlen, zwi-
schenzeitlich gerade mit Dr. Auernbanrl-
mer neues Vorhaben dem Titel
"Automatisierte Prozeßdatenerfassung bei
tronisch gesteuerten Arbeiten in der Außenwirt
schaft" initiiert haben, worin der Versuch unter



combined goals of agriculture, the manufac

turers of agricultural machinery and, in particu

lar, environmental protection.

Thank you.

nommen werden soU, über GPS standortspezifi
sche Arbeitsdaten zu erfassen.

So weit ich durch das KTBL informiert bin, lie

gen neue Projektskizzen vor bzw. besteht die

Absicht, auslaufende Vorhaben fortzusetzen.

Ich stehe einer solchen Aktivität offen gegen

über, da, wie eingangs erwähnt, eventuell nur

unter Nutzung dieser modemen Technologie es

zu ökonomischen und ökologischen Verbesse
rungen in der Landwirtshaft kommen kann.

In diesem Sinne wünsche der heutigen Ver
anstaltung einen guten Verlauf, bedanke mich

nochmals recht herzlich bei den Organisatoren

und den Referenten und hoffe, daß diese Veran

staltung, eingebettet in die AGRITECHNICA

,'93 durch eine neue Technik zum Ausgleich

zwischen Ökologie und Ökonomie beitragen

kann und so die gesteckten Ziele im Sinne der
Landwirtschaft, im Sinne der Hersteller von

Landmaschinen, aber auch insbesondere

Sinne des Umweltschutzes erreichen

Ich danke für Aufmerksamkeit.
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Die elektronische Schnittstelle Schlepper-Gerät

The Electronical Tractor-Implement Interface

HERMANN AUERNHAMMER

Summary

Tractor development is marked by two
milestones. the pneumatic tire the
principle the pul! tractor emerged. The
use hydraulics standardized three

point Iinkage led to the self-driving tractor
and implement unit. Now with electronics
as an intelligent component the third
milestone foliows. Comparable to the

ones beforE:!, it also demands a standardi
zation of the new "interfaces". This may

done in three successive steps. For
the use multi-functional electronic de
vices between tractor emd implement only
a clean point-to-point connection suffices.
Increased independent electronic
performance in tractors implements
requires a multiple-point link with the

driver as a central unit, with tractor

as a supplier of base and with Cl

link to farm management. partial as

weil as for automation, implement

must have direct access to the tractor
management system. Safety-related Que
stiom; and economic standpoints must be

taken into account.

1 Introduction

the tractor is the ma-
chine. The reasons status throughout its

year history are constant technical
provements, as is the case with: pneumatic

18

Zusammenfassung

Die Schlepperentwicklung wurde bisher
von zwei wesentlichen Meilensteinen ge
prägt. Zuerst entstand mit der luftberei-
fung Prinzip Zugschleppers.
nach führte die Hydraulik über das genorm

te Dreipunktgestänge zur selbstfahrenden
Einheit aus Schlepper und Gerät. Mit der

Elektronik als intelligentem Bauteil folgt
nun der dritte Meilenstein. er ver-

- vergleichbar Dreipunktge-

stänge - einer Standardisierung der
neuen "Schnittstellen". Diese können in
drei aufeinanderfolgenden Stufen ausge
baut werden. Wird eine multifunktionelle
eigenständige Elektronik verwendet, dann
ist zwischen Schlepper und Gerät eine
reine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ausrei

chend. Eigenständige Elektronik mit höhe

rer leistung Schlepper und Gerät erfor

dert dagegen eine Multi-Punkt-Verbindung

dem Fahrer Schaltzentrale, mit

beziehung Schleppers als Lieferant von
Basissignalen und einer Anbindung an

Betriebsführung. Die darüber hinausge
hende und Vollautomatisierung muß

schließlich Eingriffe vom Gerät in das

Schleppermangement ermöglichen. Sicher

heitstechnische Belange und wirtschaftli-

Vorgaben zu beachten.



tires, hydraul ics for loading-tools and imple
ment carrying, electrical pneumatic equip
ment, increasing engine power, better drivüllg
conveniences, adapted traction systems and
additional spaces for implement mounting.
But this development includes only two
milestones. The pneumatic tire enabled
tractor to go from the fields to road for
transportation work by increasing mobility.
With three-point linkage, the tractor and im
plement became a unit, standardization
was achieved.

Increased power made it possible to produce
larger machines and implements and more
complex machine-implement combinations. But
because of the driver became more and
more overloaded with controlling the machin
ery. Today he is the Iimiting in a highly
productive system, since this technology is ex
clusively dependent on human intelligence for
monitoring, controlling and regulating.

Electronics as an intelligent component
introduce a new era. Communication between
tractor and implement, which is independent of
the would aHow completely new per-
spectives partial and fuH automation, and
therefore driverless systems. Thereby, the third
milestone in tractor development be
reached in near future if - comparable to
the three-point linkage - a worldwide standard

Die elektronische Schnittstelle Schlepper-Gerlit - AUERNHAMMER

1 Einleitung

Der Schlepper die zentrale Maschine im
landwirtschaftlichen Betrieb. verdankt diese
Stellung seiner nahezu l00jährigen Entwicklung
mit ständigen technischen Verbesserungen in
Form von Luftbereifung, Hydraulikeinsatz für
Ladewerkzeuge und Geräteanbau, elektrischer

pneumatischer Ausrüstung, steigender
torleistung, zunehmendem Fahrkomfort,
paßtem Fahrantrieb und zusätzlichen An- und
Autbauräumen.

Allerdings enthält diese Entwicklung nur zwei
eigentliche Meilensteine. Die Luftbereifung er
möglichte dem Schlepper das Verlassen der Fel
der und die Übernahme von Transportarbeiten
oder allgemein ausgedruckt die Mobilität. Mit
der Dreipunkthydraulik wurden Schlepper und
Gerät zu einer Einheit, sobald dafür welt
weit giiltige und akzeptierte Norm vorhanden
war.

Zunehmende Antriebsleistungen ermöglichten
seither immer größer werdende Maschinen und
Geräte und komplexere Maschinen-Gerätekom
binationen. Deren Bedienung überlastet zuneh
mend den Er ist heute gegenüber der
leistungsfähiger gewordenen Technik der be-
grenzende Faktor gesamten System, solange
diese Technik in Überwachung, Steuerung
und Regelung ausschließlich auf menschliche
Intelligenz angewiesen ist.

If this hypothesis is accepted, two dif
ferent tractor development processes around

world should be COflSldered.

2 Requirements
Interfaces

Information

Elektronik als intelligentes Bauteil könnte nun
... '__ eine neue einleiten. Eine vom Fahrer

unabhängige Kommunikation zwischen Schlep-
per Gerät würde vollständig neue Perspekti-
ven hin zu teilautomatisierten und vollauto-
matisierten, also fahrerlosen, Systemen eröffnen.
Dadurch der dritte Meilenstein der
ScltlleIPP~lrelltV\i'i.cl!jUllg in Nähe rucken,
wenn dafür - vergleichbar Dreipunkthydrau-

- der weltweit und akzeptierte
dard verfügbar wäre.

19



AUERNHAMMER - Die elektror.ische Schnittstelle Schlepper-Gerät

2.1 Self-driving Prindple 2 Anforderungen an

With three-point !inkage and the resulting

zum

an-

SteJllgr,öße am

Annahlme dieser Hypothese ist zu beachten,

Schlepperentwicklung weltweit in zwei

unlten;chiedlicllen Linien verlief.

CI> Verfiigt der Scll1eplper

Stellteile, dann kann er unmilttelbar von

aus reagieren

Eine Veränderung

kann dadurch

deshalb keine

spezielle

Gerät.

Intörnnation zur Verfiigung gesteHt werden.

Geschwindigkeit,

Zapfwellendrehzahl und

wurde hingegen na

Zugprinzip (Meilenstein

weiterentwickelt.

Dreipunkthydraulik und mit der daraus

Schlepper-Gerätekombination ent

europ~iisc]llen Raum die selbstfahrende

ihr erfolgt die gesamte Kon

Schlepper. Dieser kennt

Eigenschaften und Anforderungen des

benötigten Zugkraft, des er

forderHcllen Drehmomentes, der Arbeitsposition

des Gerätegewichtes .

Verl~indung zur

SchiIlittstelle zum Fahrer. GeJgeIllübler

aufgebauten Maschinen

sie sich auf zwei Mijglictlke:iten:

(il Verfiigt der Schlepper

SteHteile (heute noch

eoun-

can react

in

can set up a

11 If the tractor is not equipped with ~;uitable

devices (which is the current

situatiorl), then the implement must receive

interna! traetor information. This informa

eurrent traveUing speed and

pto-revolutions and status

(engaged/not engaged) of the implement.

tries. The was out cen-

trally tractor. tractor

knows
implement, as in

essary the wClrking pm;iticm

weight

to the is an int,erfiilce

to the is to two

possibilities:

(I If the tractor

devices, it can react

stepless no

justment must be made to

and there is no a paJrtic:ullli

information to the ImpAe:me~nt.

2.2 Principle

Almost outside of Europe the trac-

(milestone "mobiHty") was ap

h"""h",.. developed. With it the tractor

knows the needed traction power. as a

it can not reaet. Th,en;~folre HlteInai

tractor cOlltnG!

on constant inforrnation

Consequencially, each tractor

must always be to

besides the interface to

tion interface the

essential challenge. A maiIlu:facrur,er

in three different

Oll As a full-liner
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prcgram. Own standards will be developed

ami applied. he has a dominating market
position, then there i8 no need for to

make compromises or concessions to com
petitors.

11 The tractor manufacturer pursues an
autonomous within his product
line. Through adjustments at the linking

he can adapt to changes to
machines and implements.

11 The tractor manufacturers with an autono-
mous solution, as weH as the ones a
base offer implements is looking for
smallest common denominator for a com
munication standard with an others. Since
he uses standard for own product,
he limits his innovation possibilities con
siderably.

2.3 Common Requirements

purely systematic separation demonstrates
all theoretical possibilities. the same time it
represents the background the behaviour of

tractor and implement manufacturer. If they
persist in development then con-
sequence, the farmer be disadvantaged.
has two possibHities to react to this:

l1li He can use machinery the nU,Hlner
which means reliable working technology.
It also means no big expectations for new
innovations, and a machinery selection

which specific products da not satisfy in
dividual requirements.

CD can utilize important information

the tractor and transform it specific
electronical monitoring control devices
for implement. Thereby he becomes
dependent on producer this technol-

AIso will not
open to new requirements and if

there is no competition.

Die elektronische Schnittstelle Schlepper-Gerit • AUERNHAMMER.

Dabei kennt der Schlepper allenfalls den erfor
derlichen Zugkraftbedarf. in sich geschlos
sene Einheit kann er darauf nahezu nicht reagie
ren. Schlepperinteme Steuerungs- und Rege
lungssysteme sind deshalb auf ständige In
formation aus den Geräten angewiesen. In
sequenz muß jeder Schlepperhersteller immer of

fen zu allen Geräten sein. Somit wird neben der
Schnittstelle zum die Informations-
schnittstelle zum Gerät wesentliche Heraus-
forderung. Als Hersteller er in dreifacher
Weise reagieren:

ID Als Full-Liner wird eine herstellerspezifische
Gesamtlinie aufgebaut. Eigene Standards
werden entwickelt und eingesetzt. Bei
ausreichender Marktmacht besteht keine
Notwendigkeit zu Kompromissen oder Zuge
ständnissen gegenüber der Konkurrenz.

@! Der ausschließliche Schlepperhersteller ver
folgt innerhalb seiner Produkte eine
autonome Lösung. Durch Anpassungen am
Übergang zu den gezogenen Maschinen und
Geräten öffnet er sich der für ihn fremden
Welt. Änderungen aus der Welt löst er an
dieser Schnittstelle.

ID ausschließliche Schlepperhersteller und

jener mit einem Mindestangebot an eigenen
Geräten versucht allen anderen
gemeinsam Kommunikationsnorm

im kleinsten gemeinsamen Nenner. Da er
diese Norm auch der eigene
Produkte anwendet, schränkt er seine
innovativen Möglichkeiten sehr stark ein.

2.3 Gemeinsame Anforderungen

Diese systematische Trennung zeigt
theoretischen auf. steHt zu-

gleich den Hintergrund rur Verhalten
Schlepper- dar.

diese jeweils auf ihren EntwicklungsHnien, dann

ist Landwirt konsequenterweise der Benach
teiligte. Auch er hat dann zwei Möglichkeiten:
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on

Stufe 1: Die heute verfügbare selbstfahrende
Arbeitseinheit aus Schlepper Gerät besitzt
die vollständige schlepperinterne Regelung
nicht. Der Landwirt hat deshalb spezielle oder
universelle Überwachungs- oder Regelelektronik
beschafft. Kostengünstig kann diese nur einge
setzt werden, wenn Schlepper die wichtigen
Größen Geschwindigkeit
testatus ein/aus zur Verfügung stellt. Infor-
mation über ZapfweUendrehzahl kann

sein. Schnittstelle reicht die nnw-zu-
Funkt Verbindung aus.

• Unterordnung unter den Fun-Liner bedeutet
zuverlässig arbeitende Technik ohne große
Erwartungen an neue Innovationen leben
mit einer Technik, auch wenn dessen
einzelne Produkte nicht eigenen
Anforderungen entsprechen.

• Abgreifen Informationen aus
dem Schlepper und Umsetzung in

gerätespezifische Überwachungs- und
Regelelektronik, wobei er nun
Hersteller dieser Technik unterordnet. Auch

Hersteller wird sich fehlender
Konkurrenz neuen Anforderungen
Wünschen nur widerwillig zuwenden.

Für Landwirt als dem Nutzer dieser Technik
zugleich im aller Maschinen- und

rätehersteller muß deshalb nach einer gemeinsa
men Lösung gesucht werden, bei welcher

Eigenständigkeit wahren kann. Aufbauend
auf die Entwicklung der Schleppedinien
sich ein Stufenkonzept an:

Intelligente Technik Bestandteil
aller Komponenten in Schlepper-Geräte-
kombination. Sie Steuerung dem
Fahrer untergeordnet. gezogene Gerät
wird einbezogen, ebenso

Auftraggeber. aus den den
Schlepper bleiben untersagt. Schnittstellen be-

ZVlllsc:he:n allen Beteiligten in einer
"Multi-Funkt-Verbindung". Eine Anbindung an

Betriebsführung ist erforderlich.

Step 1: The present self-driving wOlrkiinl!
consisting tractor and 1s not
equipped with a complete internal tractor con-

system. Therefore, the farmer have
ready bought specific or universal electron1cal
monitoring or control devices. This solution 1s
inexpensive if tractor provides impor
tant data, Hke speed or distance traveHed or
like implement position (engaged/not engaged).
Also the information pto revolution can
be helpfuL In this case a point-to-point con
nection would be suffident.

a

with tractor
implement combinations. Accordingly, all
countries would by 2
therefore any activi1ties must carried out in-
temationally. 3 i8 a r:0l1C'piV::lhlp. challenge

For the farmer, as user of this technology,
for the manufacturer a common solution

which allows independence for sides must
found. Based on the development of the

tractor, a concept could be described in three

steps:

Intelligent technology becomes a com
ponent of parts in a tractor implement
combination. It remains the contraI of
the driver. towed implements are in-
cluded, as weIl as the management as
dient. Interferences from the implements on
the tractor do not occur. Interfaces between
participants exist in of a multiple
point combination. A to manage-
ment is necessary.

Step Tractor and implements are an
independent (automatie) control process where
the can intervene. An individual
interface must set up the internal
tractor control system and the
Safety related interests a key position. A

(constant) connection to farm

ment is essential (robOl:ics).



of the future. This last stage must already be

considered during the realization step 2, so

a transition is possible at time.

2.4 Nationale Umsetzung

Aufbauend dieses Konzept stellt die Stufe 1

eine reine Herausforderung an die Länder mit

selbstfahrenden Schlepper-Gerätekombinationen

dar. 2 betrifft Länder muß deshalb

international zusammengeführt werden. Stufe 3
ist eine denkbare Herausforderung Zukunft.

sollte bei Realisierung von Stufe 2

Auge gefaßt werden, damit jederzeit ein

gang möglich wird.

Stufe 3: Schlepper und Gerät treten bei beste

hender Eingriffsmöglichkeit durch den Fahrer

einen selbständigen (automatischen) Regelvor

gang ein. schlepperinterne Regelung muß

eigene Schnittstelle zur Gerätewelt aufbau

en. Sicherheitstechnische Belange nehmen eine

Schlüsselposition ein. (ständige)

Anbindung an Betriebsführung muß gewähr-

sein (Robotisierung).

National R~lization2.4

Very earIy German tractor and implement

manufacturers recognized standardizing an

interface is necessary in order to use intelligent

technologies. In 1986 they established a work-

group on "electronical interfaces" at the

LAV Machinery and Tractor Associa

tion"). It works within the "standardization

group on Field Tractors and Farm Machines

on behalf of DIN (German Institute

Standardization). Representatives from

farm machinery industry, science, extension

service and even from the new agricultural

electronics companies participated. Additional

representatives from the Netherlands, Denmark

and Great Britain were consulted.

3 Signal Connector

As a task, a so-called "short-term

tion" was initiated. It should provide the re

quired base from the tractor through its

own signal connector with a point-to-point

connection (Hg. 1).

There was no power supply in because the

former standardized "permanent power supply

connector" (DIN was already available

on tractors. Two pins of the signal connector

were reserved future use so-called

"lang-term 10 able to use this

connector in the not yet foreseeable fu-

ture, too. A common completed the

7-pin connector, which was on the

of availabiHty.

two pins was not specified.

Folgerichtig die deutschen und

Gerätehersteller schon frühzeitig den zur

Normung einer Schnittstelle für den Einsatz in

telligenter Techniken erkannt. 1986 wurde

eine eigene Arbeitsgruppe "Schnittstellen"

der (Landmaschinen- und Ackerschlepper

vereinigung) installiert. initiierte innerhalb

der "Normengruppe Ackerschlepper Land-

maschinen im Auftrag DIN
(Deutsches Institut für Normung e.V.)

derlichen Arbeiten. Vertreter aus Landma

schinen- Geräteindustrie, Wissenschaft,

der Beratung und aus dem Bereich

Agrarelektronik teil. Zusätzlich

wurden aus den Niederlanden,

mark und zeitlichen Abständen aus Großbri-

tannien hinzugezogen.

3 Signalsteckdose

Based on definition of the physical features,

the draft compiled was presented to the DIN
erste Aufgabe eine sogenannte

"Kurzfristlösung" in Angriff genommen. Sie
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and to the (International Standardization

Organization) simultaneously. this

starldaI~d draft was declared as a Starldard

part 1) in 1989, after the ne~:oti;a-

don of objections the industries affeetoo.

soUte

Schlepper

einer

steHen (Abb.

aus dem

Signalsteckdose

DIN 9684, Teil ISO /DIS 11786 (Vorschlag,

Heckdreipunkt-Gerötestellung oul/ab
reor 3-point implem""t in-wO<1</out of ,,0<1<

reor 3-polnl implement in-werk/out 01 werk
HeckdrllipunkHnötosteilung 001/00

Umdrehungen der hinteren Zsplvtelle
reor pto rototiOllol speed

reor rototionol
Umdrehungen hint....""

true ground speed
wallre Geschwindigkeit

lheoretical ground speed
theoretische Geschwindigkeil

common ground
BetrIebserde

reor 3-polnt linkoge position
Hed<drelpunkl-Gerätepositlon

power suppl y
Stromversorgung

wahre GeSChwindigkeit
lrue ground speed

theoretische Geschwindigkeit
theoreticlll groond speed

Betriebserde
comrnoo ground

frei
reserved

Irei
reserved

Abb. 1: Signlllsteckdose nach DIN Teil 1 und ISOlDIS 11786

Signal Connector DIN 9684, Part 1 md ISOlDIS 11786

wurde auf Stromversorgung verziclil-

tet, diese schon gerLonnte

stromsteckdose 9680) am Schlepper ver-

fügbar war. Zwei Pins sogenannten

"Langfristlösung" um

verbindung Möglichkeit auch noch

nicht Zukunft nutzen zu kÖImen. Ein

Pin Betriebserde vel~onst:än~:ligte

Steckverbindung, nach

internationalen Verfügbarkeit ausgewählt

wurde. Belegpflicht war vorgesehen.4

At this standard draft was ac-
cepted a new two

pins. 5 delivers a signal for relative

position rear threepoint Pin 6
over power electronics

equipment with a maximum supply 5
The of standard is ex

pected shortly.

exe<:utl()TI ofIn a

was

lished to

pile

the

A task force

the requirements

theoretical solutions.

was

to com

From the

der Definition

le erfolgte die des erarbeitete Entw1lrtl~s

beim DIN und zugleich der

(Intefll1ational Organization Standardization).

In Deutschland wurde nach der
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beginning no doubt existed about a concept,

which considered tractor only as a SUIJlpIi1er

of base which not allow

any intervention from the 2).

The following common requirements must be

fulfilled by the communications:

• central control of all tractor-mounted or

towed machines the driver's seat

Die elektrowlIChe SchnitlllteUe Sci:llepper-Geriit - AUERNHAMMER

von Einsprüchen durch die betroffene Industrie

dieser Entwurf im Mai 1989 zur Norm (DIN

9684, Teil 1) erldärt. Auf ISO-Ebene erfolgte

deren weitgehende Übernahme mit einer Nenl1lE\-

finition der beiden freien Pirn. 5 stellt ein

Signal für die relative Position Dreipunkt-

gestänges zur Verfügung. 6 übernimmt die

Stromversorgung die Geräteelektronik mit

maximal 5 AI:nm~re.

In einem zweiten Ansatz wurde ab 1987

Realisierung von Stufe 2 in Angriff genommen.

eigene Arbeitsgruppe versuchte Anfor-

derungen zu definieren und mögliche theoreti

sche Lösungen zu erarbeiten. Von Anfang an

bestand kein Zweifel an einem Konzept, welches

den Schlepper als Lieferant von

sissignalen sah und jeden Eingriff von außen

untersagte (Abb. 2).

connection to the farm management com-

carrying out orders

@l integration of the tractor as the suppHer

base signals

41 avoidance of masterlslave-relationships

central entrance possibility for diagnosis.

The diagnosis itself was out further

considerations, since national and international

standards for them were available or emerging.

All other requirements led very quiddy to

fundamental definition of a mobile agricultural

BUS-System with the following four ranges:

@l Bus selection according to type, perform

ance and to expected availability

Die Veröffentlichung

zu erwarten.

4 BUS-System

Norm ist in Kürze

• addressing scheme

9 central station

usage Folgende zentrale Anforderungen wurden an die

Kommunikation gestellt:

/111\\\
11/1\\\

/111 \ \ \
/ f I I \ \ \

traktorinterner Bus -'- tractor internal bus

Abb. 2: Grundkonzept für einen Sdl1ejJpe:r-Cieriite'bus

Base COlllCelpt for a Tr:actior-Imlplement Bus

Daten transfer zum Betriebsrechner
data transfer to management computer

Traktor-Geräte Bus
tractor implement bus

Geräterechner
C?~~j~?~~>~~-::::::~;:-electroniccontrol

unit (ECU)
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• data between eIectronic and

management computers.

8 Bedienung am Schlepper an-

oder aufgebauten, bzw. gezogenen Maschi-

nen vom Fahrerplatz

Betrielbsfiihn:mg zur Auf-

Adressenschema rur den uni.veI~sellenEinsatz

Velrml~ldl.mg einer M;;lStt~r1~)la've-Be:ziehUlllg

Diagnose.

• Anbindung an

tragsabwicklung

~ Einbindung des ~ctlleJ:~pel[,S als Li~~ferant von

Basissignalen

@I zentrale Zugangsmöglichkeit

11I Buswahl Art, Leistung und zu erwar-

Verfiigbarkeit

Datentransfer zwischen Mobilelektronik und

Betriebscomputer.

Diagnose selbst jedoch aus

teren Überlegungen ausgeklammert, darur

nationale internationale Normen velrffi,gblU'

oder im Entstehen waren. AUe anderen Anforde

rungen führten schnell zur Grunddefinition

eines mobilen landwirtschaftlichen

mes mit den vier Bereichen:

Amabile agricuItural BUS-System can never

be an independent detached re-

maining branches industry. small out-

put numbers, as weH as slight innovations

after compIetion such an "isIand", would

be the unavoidable consequences. Both disad

vantages can only be if l:Vl:.tp.nl!<

with comparable usage conditions, with high

output and currently hard

ware are employed.

Bus Seiection

But pure measuring technique busses (trimmed

for performance) or PC bus systems

environment) do not fulfil these re

quirements. Also, bus systems which were

particularly developed cars are not very

because are not versatile enough,

Hmited their expansion (a car corresponds to

8 to 12 and are by the body.

All these conditions are different a tractor

implement combination.

BUS-System

von allen übl~ig~;n

Buswahl

Zu

zugleich zu geringe In-

Ein mobiles

kann ein eigenständiges,

Wirtschaftszweigen losgel'östl~ Sv~tem

Stückzahlen

novationen nach der einer UeI'arII

gen wären die unabdingbaren Konsequen

zen. Beide Nachteile lassen sich nur minimieren,

wenn auf Bereiche vergleichbarer EilrlSaitztlooin-

hohe Stückzahlen und verfiig-

Hardware zurückgegriffen

Because of these restrictions, in the middIe

1988 the Area Network (CAN)"

BOSCH version 1 was seIected. With this de-

many considerations defi-

nitions were predetermined. So, protoco!

this network arbitration

(aHowance on access) the pos-

sible addressing, and the

expansion, with a total 2**11 = diffe-

rent messages., Particularly tractors

implements, the restrictions were

considered sufficient:

Bussysteme aus der

Auch sp~~zu;:H rur den

sind nur

ge-

trimmt)

PKW-Bau entwickelte

bedingt einzusetzen,

kbit/s (suitable

environment (EMV) " at

Iength m

(including

a maximum

communication

electromagnetic

lowexpense.

lI> a ma:Kimlum of 16 simlult:aneous partlclpartts

tractor as one paJ1icip2111t)



4.2 Identifier System

With its arbitration width an.d with its basic

concept a multi-master system, addressing

attains a central position in CAN. In accor

dance with the above mentioned requirements,

c1ear priorities for avoiding colIisions have to

be set. It must be possible 10 identify multiple

existing implements and to address all available

implements with particular commands simulta

neously. Additionally, the set up an.y equip
ment combination with the tractor must be

possible with the system initialization. Further

requirements are the provision of particular
services and the processing instructions

emerging from the farm management system.

When taking into consideration the fact that

present recognizable demands could soon be

outdated, then sufficient expansion possibiHties

must exist, because present requirements may

only partially suffice in the future.

4.3 Bus Terminal

As long as the driver is an. element in the trac

tor-implement combination, his position as a

"Quasi-master" must be examined. He is re

sponsible for the information for and the con

tral of the entire system, as weH as the planned

influences on individual parts the whole

system. Therefore, the presentation of the in

formation, with the corresponding reaction

possibiHties, determines the interface to the

driver.

For cost reasons, different solutions should be

possible. Pure character representation

(ASCII-format), graphical output and graphics

with colours could be three meaningful alter

natives for a bus terminal. Similarly, the input

method may not remain to

currently used. Joystick, trackbalI and multi

functional handling devices must be incorpo-

rated into system versions.

in der flächenhaften Ausbreitung (ein PKW

entspricht 8 bis 12 m2) begrenzt und ganzräumig

umschlossen sind. AUe diese Gegebenheiten lie

gen jedoch bei einer Schlepper-Gerätekombina

don nicht vor.

Bedingt durch diese Einschränkungen fiel Mitte

1988 die Wahl auf das "Controler Area Network

(CAN)" von BOSCH der Version 1. Mit die

ser Entscheidung wurden viele weitere Überle

gungen und Definitionen vorgegeben. be

stimmt das Protokoll dieses Netzwerkes mit sei

ner Arbitrierungsbreite (Entscheidung über Bus

zugriff) die mögliche Adressierung und damit

die maximale Ausbreitung mit insgesamt

211 = 2048 unterschiedlichen Botschaften.

Speziell für die Belange in Schlepper und Gerät

wurden folgende Begrenzungen als ausreichend

erachtet:

CI max. gleichzeitig 16 Teilnehmer (inklusive

Schlepper als 1 Teilnehmer)

• maximale Buslänge mit 40 m

.. Übertragungsleistung (ausrei-

chende "elektromagnetische Verträglichkeit

(EMV)" bei geringem Aufwand).

4.2 Identifiersystem

Mit seiner Arbitrierungsbreite und mit seinem

Grundkonzept eines Multi-Master-Systemes er

hält im CAN Adressierung einen zentralen

Stellenwert. Angelehnt an obige Anforderungen

müssen darin klare Prioritäten Kollisionen ver

meiden, mehrfach vorhandene gleiche Geräte er

kannt, alle vorhandenen Geräte gezielt und mit

speziellen Kommandos alle Geräte gleichzeitig

angesprochen werden können. Zudem muß

damit der Aufbau beliebiger Gerätekombinatio-

nen um den Schlepper einer Systeminitialisie-

rung möglich Anforderungen sind

die Bereitstellung spezieller Dienste und die

Verarbeitung aus der Betriebsführung kommen

der Anweisungen.
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4.4 Connection to Farm Management
Computers

Ultimately the bus system connection to the

farm management computer presents the last

demand. Working with intelligent technoiogy

means, that it is directly controlled by the

management. If a direct online link: is not pos

sible, a "quasi - pe on a portable me

dium has to take over its funetion. Conse

quently, not the medium, but the information

has to be standardized. In addition, it must be

possible to intervene immediately and to

change the order formation or the documenta

tion of the accomplished orders, if unpredieted

(unplanned) situations arise.

An additional standard for Cl data dietionary

would standardize the information within the

entire farm and further. Only in this way can

reaHy comparable data emerge and independent

software development will be beyond national

boundaries .

5 New Implements and Future
Expansions

With these requirements the huge extent of a
mobile information network is demonstrated.

Moreover, new additional tash, increasing

additionally to existing implements and

should only be mentioned briefly:

Task Controller:

Communication techniques make automated

data acquisition possible. That means register
ing operation time, machine time, breakdown

time, used operating materials and machine

load. A specific computer this

problem and becomes an additional bus partici

pant.

Positioning:

28

Wird zusätzlich in Betracht gezogen, daß heute

erkennbare Forderungen schon bald überholt

sein könnten, dann ausreichende Erweiter

ungsmöglichkeit bestehen, oder dürfen die heu

tigen Anforderungen den erarbeiteten Rahmen

nur teilweise ausfüllen.

4.3 Ein-IAusgabeststion

Solange der Fahrer als Bestandteil einer Schlep

per-Gerätekombination angesehen wird, muß

seine Stelle als "Quasi-Master" angesehen wer

den. Somit obliegt ihm die Information und die

Steuerung des Gesamtsystems und die gezielte
Einwirkung auf einzelne Systemteile. Die Infor

mationsdarstellung mit der entsprechenden Re
aktionsmöglichkeit bestimmt deshalb die

Schnittstelle zum Fahrer.

Aus Kostengmnden sollten unterschiedliche

Ausführungen möglich sem. Reine Zeichendar

stellung (ASCII-Format), grafische Ausgabe und

Grafik mit Farbe könnten drei sinnvolle Alter

nativen für eine Informationsausgabestation sein.

Ähnlich darf die Eingabe nicht auf die heute üb

liche Form der Tastatur beschränkt bleiben.

Joystick, Trackball und multifunktionelle Be

dienteile müssen in späteren Systemversionen

ebenfalls möglich sein.

4.4 Anbindung an Betriebsrechner

Schließlich stellt die Anbindung des Bussyste

mes an den Betriebsrecbner die letzte Forderung

dar. Arbeit mit intelligenter Technik bedeutet,

daß diese unter der direkten Kontrolle der Be-

triebsführung steht. Fehlt die direkte

ne-Verbindung, dann muß ein "Quasi-PC" auf

einem portablen Medium dessen Funktion über
nehmen. Folglich muß nicht das Medium, son

dern die Information standardisiert werden. We

sentlich zudem die vor

on bei nicht vorhersehbaren (geplanten) Gege

benheiten in Form von Änderungen bei der



Field work is always Iocally related work.

Therefore intelligent technology requires the

position constantly. For this task a computer

must also be planned as a bus participant.

Finally the computer controlled trac

tor-implement unh will be achieved in the last

development step. It uses "drive-line manage

ment" in the tractor and it demands the inte

gration of safety issues, so optimizing technol

ogy usage, according to the chosen strategy,

will be possible without the driver's guidance.

References

ARTMANN, R., H. SPECKMANN und J. ROBRA
(1989): Datenübertragung zwischen Traktor,
Arbeitsgeräten und Bordcomputer. Landtechnik
44, H. 10, S. 428-431

AUERNHAMMER, H. (1989): The German
Standard for Electronical Tractor Implement
Data Communication. Agrotique 89, Proceed
ings of the second international conference,
Bordeaux p. 395-402

AUERNHAMMER, H. (1992): Signalsteckdose
und landwirtschaftliches Bussystem als DIN
und ISO-Norm. Landtechnik 1992,
Kurzfassung der Vorträge, Weihenstephan,
S. 12-16

JAHNS, G,; H. SPECKMANN und R. ARTMANN
(1988): Datenaustausch zwischen Ackerschlep
per und Gerät. Landtechnik 1988, Kurzfassung
der Vorträge, DIrn, S. 121-124

STONE, M. and M. ZACHOS (1992): Proposals
identify common communications protocol for
electronics in agricultural machines. Ag Eng
S1. Joseph, val. 73, no. 6, p. 13-16

Auftragsgestaltung und in Form der Dokumen

tation der durchgeführten Aufträge.

Eine zusätzliche Standardisierung von Kenngrö

Ben (data dictionary) würde dariiber hinaus die

Informationen innerhalb des gesamten Betriebes

und dariiber hinaus vereinheitlichen. Nur so

entstehen wirklich vergleichbare Daten und nur

so wird eine unabhängige SoftwareersteUung

über die Landesgrenzen hinweg möglich sein.

5 Neue Geräte und künftige
Erweiterungen

Insgesamt wird mit diesen Anforderungen der

gewaltige Umfang eines mobilen Informations

netzwerkes aufgezeigt. Hinzu kommen neben

den bestehenden Geräten und Verbindungen

neue zusätzliche Aufgaben, die nur kurz erwähnt

werden soUen:

Aujtragsrechner:

Kommunizierende Technik ermöglicht die auto

matisierte Datenerfassung in Bezug auf Arbeits

zeit, Mascbinenzeit, Störzeit, Betriebsmittelauf

wand und Maschinenbelastung. Ein eigener

Rechner kann. diese Aufgabe nach differenzierten

Aufgaben erledigen und wird zu einem zusätzli

chen Busteilnehmer.

Ortung:

Feldarbeit ist immer örtlich bezogene Arbeit.

Intelligente Technik benötigt deshalb die Positi

on als ständiges Datum. Auch dafür wird ein ei

gener Rechner als Busteilnehmer vorzusehen

sein.

Schließlich wird in letzten Entwicklungsstufe

die geregelte SchIepper-Geräteeinheit möglich.

Sie setzt das "drive-line-management" im

Schlepper voraus und sie fordert die Einbezie

hung von Sicherheitsrnaßnahmen, damit ohne

zutun des Fahrers die Optimierung des Tech-
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nikeinsatzes entsprechend der gewählten Strate

gie ermöglicht wird.
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CAN - Stand der Entwicklung

CAN - State of Art

RAINER BURKEL

Summary

The Controller Area Network (CAN) bus

system, originally developed for network

ing electronic controllers in the motor

vehicle, is described here. The operating

principle of the serial communication

network end methods of etteining high

transmission reliability are explained. The

standard end extended message formats
of the bus system, which have now gone

into series production, end the verious

application ereas of CAN are discussed.

Further topics are the state of develop

ments in the standardisetion of verlous
bus protoco(s end the current and future

CAN implementations employing diverse

architectural forms. The presentation is

rounded off with some information about

the support CAN receives from various

semiconductor manufacturers.

Zusammenfassung

Das Bussystem Controller Area Network

(CAN), ursprünglich für die Vernetzung von

elektronischen Steuergeräten im Kfz ent

wickelt, wird beschrieben. Die Funktions

weise des seriellen Kommunikationsnetzes

und die Methoden zur Erzielung einer ho

hen Übertragungssicherheit werden erläu

tert. Es wird auf das Standard- und das Er

weiterte Botschaftsformat des mittlerweile

in Serie eingesetzten Bussystems sowie

die unterschiedlichen Anwendungsgebiete

von CAN im Automobilbereich eingegan

gen. Weitere Themen sind der Stand der

Technik zur Standardisierung verschiede
ner Busprotokolle sowie die heutigen und
neueren CAN-Implementationen mit ver

schiedenen Architekturen. Anmerkungen

zur Unterstützung von CAN durch ver
schiedene Halbleiterhersteller runden den

Beitrag ab.

1 The Need for Serial
Communication 1 Notwendigkeit der seriellen

Kommunikation
Electronic controllers in the motor vehicle have
been in use for some time now for engine con

troI, transmission control and throttle val.ve

control, as weH as anti-brake locking sys

tems (ABS) or anti-slip control systems (ASR).

The development of further systems to achieve

functions exceeding the scope of one single
controller, for example, to enable the ASR
system to intervene in engine and throttle valve
control if the driving wheels slip, thus reducing

Elektronische Steuergeräte im Kfz werden seit
längerem schon im Bereich der Motorsteuerung,

der Getriebesteuerung und der Drossel
klappensteuerung sowie bei Antiblockiersyste
men (ABS) oder Antriebssch.lupfregelungen
(ASR) eingesetzt. Die Entwicklung weiterer Sy

steme, die steuergeräteiibergreifende Funktionen

realisieren, um z.B. dem ASR bei auftretendem
Schlupf der Antriebsräder den Eingriff in die
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Motorsteuerung Drosselklappensteuerung zu

ermöglichen, um so Motordrehmoment zu

erfordern Datenaustausch

Steuergeräten. bei der

tronischen Getriebesteuerung durch

kurzzeitige Verstellung des Zündzeitpunktes der

Schaltvorgang verbessert, Datenaus-

tausch zwischen Getriebesteuerung Motro-

nie notwendig. erfolgte die Datenüber-

tragung über Signalleitungen

data exchange

the electronic

of data

and the

engine torque, necessitate a
between the controllers. Also

transmission controller, an
between transmission controller

Motronic i8 necessary to improve

through a adjustment of the igniticm
to now, data been transferred thrlou~:h

special signallines (Hg.

...

Getrlebe-Steuerung l1li Motronlc

Transmission COI '~I v.
l1li

11 11 j
~

GlI ABSIASR/MSR
lIIl

Abb. 1: Konventionelle Datenübertragung

Conventional Data Transfer

Für Entwicklungen, welche eine Op-

Gesamtfahrzeugs zum Ziel

ist Vernetzung der Systemkomponenten

tels eines seriellen Datenbusses (Abb.

2). Dafür das Area

Network bezeichnete Datenübertra-

gungsprotokoll von BOSCH entwickelt von

verschiedenen Halbleiterherstellern

CAN gleichberechtigte

nen auch Sensoren Aktuatoren)

seriellen Bus verbunden.

Bus selbst ist eine oder unsymme-

trische Zweidrahtleitung. nach Anforde-

rung oder ausgelegt wird.

Der CAN-Baustein realisiert ein Datenprotokoll.

nur den Echtzeitanforderungen .6""......6.~,

For future aimed at optimising

overall it is necessary to neltw()rk

system components by means a

(Hg. 2). The data transfer protoCC)I,

to as the Area

(CAN), was developed for this

pose and has been a variety of

semiconductor manufacturers. In CAN, stations

of (controllers, inc1uding sensors

aetl.1au>[s) are linked to each via a se-

bus itself is a or

asymmetrical two-wire line, is a
shielded or configuration, depend-

ing on the The im-

plements a that not omy meets

real-time but, wntrary to



cable harness, also detects data transfer errors 

caused by electromagnetic irradiation - and

corrects them by repeating the transmission.

Further advantages of such networking He

easy configuration of the overall system and

possibiHty of central diagnosis. The CAN

module is usoo with the aim of enabling

stations to communicate with each other with

out, thus placing a particular burden on re

spective station's microcontroUer.

CAN - Stand der EmwicldUDB - BUiUC!lL

sondern im Unterschied zum Kabelbaum auch
Übertragungsfehler verursacht durch

elektromagnetische Einstrahlung - erkennt und

durch Sendewiederholung korrigiert. Weitere

Vorteile einer solchen Vernetzung liegen in der

leichten Konfigurierbarkeit des Gesamtsystems

und der Möglichkeit einer zentralen Diagnose.

Der CAN-Baustein wird mit dem Ziel einge

setzt, daß jede Station mit jeder anderen kom

munizieren kann, ohne den MikrocontroHer der

jeweiligen Station dadurch besonders zu bela
sten.

EGAS Motronic GS ASS

Throttle Transmission ASR/MSR
Contral Control

ICAN I ICAN I ICANI ICAN I

Abb. 2: Systemkopplung über CAN

Linking Systems via CAN

2 Application.r1JL'~

are four essential appHcation areas for

serial communication in the motor vehicle,

each with different requirements and targets:

1. Networking controllers to contral the engi

ne, transmission and brakes. Data transfer
rates are within the range 200 kbits/s to

1 Mbit/s, typical of real-time applications.

Networking bodywork and convenience
electronics components; of such

multiplexed applications are lamp control,

conditioning control, central locking

and seat and mirror adjustment. Particular

attention is paid here to the cost of compo-

2 Anwendungsgebiere

Es gibt wesentliche Anwendungsgebiete rur

die serielle Kommunikation im Kfz mit unter

schiedlichen Anforderungen und Zielen:

1. Vernetzung von Steuergeräten zur Regelung

von Motor, Getriebe, Fahrwerk und Brem

sen. Die Datenübertragungsraten bewegen

sich in dem für Echtzeit-Anwendungen typi

schen Bereich von 200 kBitis bis 1 MBitis.

Vernetzung von Komponenten Karosse
rie- und Komfortelektronik; Beispiele rur

Multiplex-Anwendungen sind die

Lampensteuerung, Klimaregelung, Zentral

verriegelung sowie Sitz- und Spiegelver-
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nents and the wiring. Typical transfer

rates He within the region 50 kbits/s.

3. In the near communication will

also be put to use area mobile
communication, in order to link compo

nents such as the car radio, car telephone

navigation device, etc. to one central,

ergonomically designed operator control

The functions defined

theus project, e.g. vehicle-vehicle and ve

hicle-infrastructure communication, delJelJld

substantiallyon sedal communication.

4. On-board diagnc1sis. covers

the three aplllicaticm. areas, while
interface is favoured when it

comes to diagnosis.

Moreover, is also used outside the scope

the motor vehicle (elevators, agricul-

machines, measuring instruments,

machine tools, textile machines building

control systems etc.)

stellung. Besonderes Augenmerk liegt hier

auf den Kosten der Komponenten sowie der

Verkabelung. Übertragungsraten

liegen 50

3. In naher Zukunft wird serielle Kommuni-

kation auch im Bereich Kommunika-

tion' um Komponenten

wie Autoradio, Autotelefon, Navigation

usw. mit einer zentralen, ergonomisch

gestalteten Bedieneinheit zu vei:biIidelll.

im Prometheus-Projekt definierten
tionen, wie Fz-Fz- und

Kommunikation sind im wesentlichen

fang auf die serielle Kommunikation

wiesen.

die ersten drei

dungsgebiete während für die Diagnose

die ISO Schnittstelle favorisiert wird.

Darüber wird CAN auch außerhalb

eigentlichen Kfz-Bereichs (Aufzüge, landwirt

schaftliche Maschinen. medizinische Meßgeräte,

W&hoo~as~in~, UM
bäudeleittechnik) eingesetzt.

3 Cbaracteristics of CAN 3 Eigenschaften

The Principle of Message Transfer Prinzip Nachrichlenaustauschs

No are addressed in CAN data trans-

fers. contents of a message

speed or engine temperatures) are identified

means of an identifier i8 unique throughout

the network. Besides contents

the message, identifier identifies its

priority, the is for bus

allocation, if are competing for
(Hg.

Bei der CAN-Datenübertragung werden keine
Stationen adressiert, sondern der einer

(z.B. Drehzahl, Motortemperatur)

wird durch einen netzweit eindeutigen Identifier

gekennzeichnet. Neben der Inhaltskennzeichnung

Identifier auch

Nachricht fest, deren Wert für

entscheidend wenn mehrere um

den Bus kOlnlnlrri.erl:~n
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Selektieren ISelektieren ISelektieren I
Botschaft
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Botschaft Botschaft Botschaft
empfangen empfangen empfangen
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Ir

Abb. 3: Ak:zeptanzpriifung

Acceptance Test

If any station'8 CPU (e.g. station 2) wishes to

send a message to one or several stations, the
CPU transfers the data to be transmitted and its
identifier. along with the transmission request
to the affIliated CAN module ("Provide"). This
concludes the CPU's task of initiating the data
transfer. The tasb of generating and transfer
ring the message are taken over by the CAN
module. As soon as astation is assigned the
bus ("Transmit message"), allother stations be
come recipients of this message ("Receive mes
sage"). After correct reception of the message,
all stations check with reference to the identi
fier, whether or not the data received is rele
vant for them ("Select"). If the data i8 relevant
to astation, it is processed further ("Accept"),
or is otherwise ignored. Thanks to the content
related addressing method used, as already de
scribed above, high system and configuration
flexibiHty is achieved, because very simple sta-

can be to system,
without having to make software or hardware
changes to the existing stations; - this, how
ever, only applies when the new stations are

Möchte die CPU einer beliebigen Station (z.B.
Station 2) eine Nachricht einer oder mehreren
Stationen senden, so übergibt die CPU die zu
übertragenden Daten und deren Identifier mit
der Übertragungsanforderong an den zugeordne
ten CAN-Baustein ("Bereitstellen"). Damit ist
die Aufgabe der CPU zur Initiierong des Daten
austauschs abgeschlossen. Die Bildung und
Übertragung der Nachricht übernimmt der
CAN-Baustein. Sobald Station 2 die Buszutei
lung bekommt ("Botschaft senden"), werden alle
anderen Stationen Empranger dieser Nachricht
("Botschaft empfangen"). Alle Stationen im
Netzwerk prüfen nach korrektem Empfang der
Nachricht anband des Identifier, ob die empfan
genen Daten rur sie relevant sind oder nicht
("Selektieren"). Sind die Daten für die Station
von Bedeutung, so werden sie weiterverarbeitet
("Übernahme"), ansonsten ignoriert. Durch die

beschriebene inhaltbezogene Adressierung wird
eine hohe System- und Konfigurationsflexibilität
erreicht, da sich sehr einfach Stationen zum be
stehenden System hinzufügen lassen, ohne daß
bei den vorhandenen Stationen Soft- oder
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exclusively recipients. As the data transfer
protocoI does not specify any physical destina
tion addresses for the individual components,
the concept of modular motor vehicle electton

ics is supported JUS! as much as the possibility
of multiple reception and synchronisation of

distributed processes: measured quantities
needed as information by several controllers

can distributed via the CAN bus in such a

way that not every controller requires its own
costly sensor (multicastlbroadcast capability).

3.2 Non-destructive Bit-by-Bit Arbitration
and Effidency of Bus AUocation

In order to process date in real-time, it must be

transferred at high speed. This not omy pre
supposes a fast physical data transmission link
of up to 1 Mbit/s, but also requires fast bus
allocation whenever scveral stations would Hke

to transmit simultaneously.

In real-time processing, the urgency levels of
information transferred through the bus may
differ greatly: a fast-changing "engine load"
quantity has to be communicated more
quently and therefore with fewer delays than
the "engine temperature .. quantity, which

changes relatively slowly.

The identifier assigned to each respective mes
sage defines the priority with which it is com

municated before another, less urgent message.
When designing the system, the priorities ca
pable of changing dynamically are assigned
means of corresponding binary words. Of two
different binary words, the one that has the
lower value is considered to have the higher

priority.

WeH, how does bus aHocation (Hg. function

when several messages from stations

are pending transfer at the same time? The bus

access conflict i8 solved by bit-by-bit arbitra
tion between the respective identifiers, based

36

Hardwareänderungen vorgenommen werden
müssen; - dies gilt jedoch nur insoweit, als die
neuen Stationen ausschließlich Empfänger sind.
Da von Seiten des Datenübertragungsprotokolls
keine physikalischen Zieladressen für die einzel
nen Komponenten vorgeschrieben sind, wird das

Konzept der modularen Kfz-Elektronik ebenso
unterstützt wie die Möglichkeit des Mehr
fachempfangs und der Synchronisation von

verteilten Prozessen: Meßgrößen, die von meh

reren Steuergeräten als Information benötigt
werden, können über den CAN-Bus so verteilt
werden, daß nicht jedes Steuergerit seinen
eigenen teuren Sensor benötigt (Mwticast
IBroadcast-Fähigkeit).

3.2 Zerstörungsfreie bitweise Arbitrienmg
und Effizienz der Busvergabe

Um Daten in Echtzeit verarbeiten zu können,

müssen schnell übertragen werden. Dies setzt

jedoch nicht nur eine schnelle physikalische
Datenübertragungssttecke mit bis zu 1 MBius
voraus, sondern verlangt auch eine rasche Bus
zuteilung, sofern mehrere Stationen gleichzeitig
übertragen möchten.

Bei der Echtzeitverarbeitung können die Dring

lichkeiten von Informationen, die über den Bus
ausgetauscht werden, sehr unterschiedlich sein:

eine sich sehnen ändernde Größe "Motorlast"

muß häufiger und deshalb mit geringeren Ver

zögerungen übertragen werden, als die Größe
"Motortemperatur"• die sich nur verhältnismäßig
langsam ändert.

Die Priorität, mit der eine Botschaft vor einer
anderen, weniger dringlichen Botschaft übertra

gen wird, durch den Identifier der jeweiligen
Botschaft festgelegt. nicht dynamisch verän
derbaren Prioritäten werden beim Systementwurf

durch entsprechende Binärwörter wo

bei von zwei unterschiedlichen Binärwörtern

dasjenige höhere Priorität hat, das, als Bi
närzahl betrachtet, den niedrigeren Wert besitzt.
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on the fact that each station observes the bus
level "bit-by-bit". According to the "wired
AND" mechanism, by which "dominant"
(logical 0) overwrites "recessive" 1),

an those stations lose competition for bus

access that are sending "recessively", but are

observing "dominantly" on the Station 1

loses arbitration the 3rd bit and automati

cally becomes a recipient, station 3 does

not lose the arbitration undl the bit. Ulti-
station 2 asserts itself, bus ac-

cess can send message. AB other sta

tions are automatically recipients of this mes

sage and da not attempt to send their own mes-

sages until bus i8 again.

Thanks to of bit-by-bit arbitration

between the identifiers of messages awaiting

transfer, every collision several stations

wishing to send i8 dearly resolved at the latest

Wie erfolgt nun die Buszuteilung (Abb. 4),

wenn mehrere Botschaften von unterschiedlichen

Stationen zum gleichen für eine

Übertragung anstehen? Der Buszugriffskonflikt

wird mittels bitweiser Arbitrierung über je

weiligen Identifier gelöst, indem jede Station
"Bit für Bit" Buspegel beobachtet. Entspre
chend dem "Wired-AND"-Mechanismus, wo

nach "dominant" (logisch "rezessiv" (!OJgiSI:h

1) überschreibt, verlieren alle diejenigen

nen We!tstreit um die die

"rezessiv" senden, aber dem Bus "dominant"

beobachten. Station 1 verliert Arbitrierung

dem wird automatisch Emp-

fänger. während Station 3 erst dem Bit
die Arbitrierung verliert. Schließlich setzt sich

Station 2 durch, behält den Buszugang und kann
Nachricht absetzen. AUe anderen Stationen

sind automatisch Empfänger dieser Nachricht
und versuchen ihre Nachricht erst dann

zu senden, wenn Bus frei ist.

. dominant

3 verliert
3 stops

1 verliert
1 stops

transmitting

2

1

3

Bus

Abb.4: der bitweisen Arl)itrienmg

Principle of Bit-by-Bit Arbitration

after format) or 33 bit

(extended format) of any bus access. non

a~;tructnre resolution collisions ensures that

Durch Verfahren bitweisen AIbitriclrulJig

über die zur Übertragung anste-

henden Botschaften wird jede von
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mehreren sendewilligen Stationen eindeutig auf

gelöst, zwar spätestens nach (Standard

Format) bzw. Bitzeiten (Erweitertes Format)

jedes zeitlich beliebigen Bu:szugri'ffs.

zerstörungsfreien Kollisionsauflösung ge-

währleistet, in keinem Fan Buskapazitit

braucht wird, dabei Nutzinformation

zu übertragen. Auch in Busübedastsituationen,

wie aufgrnnd eingestrahlter Störimpulse

verursacht können, erweist die An-

bindung Buszugriffspriorität an

Botschaft vorteilhafte Systemeigenschaft

gegenüber anderen VerfaIilren 1992): alle

aufgelaufenen Übertragungsanf'orderungen wer

den verminderten Bustransportkapazitit

der Reihenfolge der Wichtigkeit für Ge-

samtsystem (entsprechend der Botschaftspriori

tät) abgearbeitet. Dabei die vorhandene

Übertragungskapazitit für die zu übertragenden

in effizienter da

"zeitliche Lücken" bei Busvergabe sehr

gehalten werden können. Kollaps ge-

samten Übertragungssystems von

Überlastsituationen ist beim ausgeschlos-

sen. CAN erlaubt somit Realisierung eines

schnellen bedarfsabhängigen zerstörungs-

Buszugriffs. Wie man aus Funktions-

beschreibung des Buszugriffs ersieht,
Vo:rteile des CSMA/CD-VerfaIilrens vorteil

haften Eigenschaften von Token VerfaIilren ver-

knüpft. Damit stellt im

Vergleich zu den aus bekannten

Buszuteilungsverfahren 1984)

tegie bereitstellen,

LeiltstaüclD zum

zum einen

Strate.gie der Ausfallbeherrschung aufwendig zu

realisieren ist zum anderen kann Übernahme

der zentralen Station eine redundante

Beim sind die Kommunikation we-

sentlichen Mechanismen damit die

Buszugriffskontrolle) mehrfach im

implementiert. Ein

einer amige:zeil:hIltete:n

to maiIltain

In CAN. alt mechanisms essential to communi-

(and therefore access control)

are implemented in network.

communication system a marked station

(among things, also

corltto'l) would have 1:0 a that

comes into effect in of

master station. drawback of this ooncept,

however, i8 that realisation that the mas-

tery strategy is complex adoption of

central station's funetion station

very time-ClJnsllImi:ng.

bus capacity is never used up without also

transferring information. Even in

overload situations, which may occur as re-
irradiated disturbance pulses, linking

bus access priority to the contents messages

proves 1:0 be an advantageous charaeteristic of

the system, in comparison with principles

1992): accrued transfer are

prGlcessed with the reduced transport ca-

pacity. in their of regard

to the system (corresponding to the pri-

orities messages). doing so, the available

transmission capacity is exploited efficiently

for user data, pending transfer because

"time gaps" in bus can be kept very

smalL coHapse data transfer

system, as result of overload situations, is

impossible in CAN. CAN therefore allows the

realisation of high-speed non-destruetive

bus access. depending on requirements. As can
be seen in description bus access func

dons, advantages of CSMA/CD method are

COIltlbuiled with advantageous of

token systems. CAN therefore represents a
special form, comparison with the allo-

cation known !rom reference

(FÄRBER 1984).

reasons,
the master the ov,eraU

communication system), protocol

achieves a dec:enltraJlised bus access contro!.



CAN offers a bus aHocation method oriented to

demand, that aUows a highly useful data rate

(at the lowest possible data rate), by means of
non-destructive bus access with decentralised
bus access control, in conjunetion with the bus
allocation times of an stations. The efficiency
of the bus allocation process i8 enhanced by
virtue of the fact, that only those stations, that
actuaHy need to send <I. tr<m<;mission, can access
the bus. These transmission requests are proc
essed according to the importance of the mes

sages for the overall system, which may be
particularly significant in overload situations.

Since bus access priorities are Hnked to each
message, even high individual latency time re

quirements in automotive systems can be met

in real-time.

3.3 Data Transfer Format

CAN supports two different message frame
formats, which differ exclusively in the length
of the ideniifier (ID) (CAN 199b). The ID

a length of 11 bits in the Standard Format and

29 bits in the Extended Format (Cf. 5).
The message frame for message transfer
through the bus consists of seven characteristic

fields (Fig. 5).

A message in Standard Format begins with the

Start of Frame which is followed the

Arbitration Held; this field consists the
identifier described in Section 3.1 and the so

called RTR ("Remote Transmission Request")

bit, which identifies whether the frame is a data
frame or a request frame without data bytes
("Remote Frame"). Ta distinguish between

Standard Extended Format, the Control
contains the IDE bit ("Identifier Exten

sion Bit"), a bit reserved for future expansions
in the last four bits, the number of data
contained in the data field. The Data

Held, which may comprise 0 to 8 bytes of

data, is foHowed by the CRC Field, which
serves as a frame protecüon to

Station sehr zeitaufwendig sein. Aus den

genannten Gründen, und um das Problem der
Zuverlässigkeit der Leitstation (und somit auch
des gesamten Kommunibtionssystems) zu

umgehen, sieht das CAN Protokoll eine
dezentrale Buszugriffskontrolle vor.

CAN realisiert ein bedarfsabhängiges Buszutei
lungsverfahren, das über einen zerstörungsfreien
Buszugriff mit dezentraler Buszugriffskontrolle

eine hohe Nutzdatenrate (bei möglichst niedriger
Datenrate), bezogen auf die Busbelegungszeit
aller Stationen, erlaubt. Die Effizienz des
Buszuteilungsverfahrens wird dadurch erhöht,
daß ausschließlich die Stationen den Bus belegen

können. bei denen Übertragungsanforderungen

anstehen. Diese Anforderungen werden
entsprechend der Wichtigkeit von Botschaften
für das Gesamtsystem abgearbeitet, was
insbesondere Überlastsituationen von großer
Bedeutung sein kann. Da der Buszugang bot
schaftsbezogen priorisiert ist, können auch hohe
individuelle Latenzzeitanfordemngen in Echt
zeitsystemen des Automobilbereichs eingehalten

werden.

Übenngungsformat

unterstützt zwei verschiedene Formate von
Botschaftsrahmen, die sich ausschließlich in der
Länge der Identifier (10) unterscheiden (CAN,

1991a). Die Länge des ID ist 11 Bit im Stan

dard-Format und beträgt 29 Erweiterten
Format (vgl. Kap 5). Der Botschafurahmen zur
Übertragung von Nachrichten auf dem Bus be

steht aus 7 Kennfeldern (Abbo 5).

Eine Botschaft im Standard-Format beginnt mit

dem Startbit Start of Frame, dem sich das Feld

Arbitration Field anschließt; dieses Feld besteht

aus dem in Kapitel 3.1 beschriebenen Identifier
dem RTR-Bit ("Remote Transmission

Request"), das kennzeichnet, ob es sich um
einen Datemahmen oder einen Anforderungs

rahmen ohne Datenbytes rRemote Frame")
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detect any transmission errors occurring. The

ACK Field contains both the ACK Siot (1 bit)

and the ACK Delimiter (1 recessive bit). The

ACK Slot is sent "recessively" and i8
overwritten "dominantly" by those recipients,

who have received the data correctly up to the

point in time concemed (positive

aclrnowledgement). In doing so, correct

messages are confumed independently the

result the acceptance check in the recipients.

The End Frame field identifies the end of

the message. The Intermission is the minimum

number of bits separating successive messages.

The bus remains idie if it is not accessed

any of the stations (Bus IdIe).

Start 01 Frame
Arbitration Field

Corltrol Field

handelt. Das Feld Control Field enthält zur Un

terscheidung von Standard- und Erweitertem

Format das IDE-Bit ("Identifier Extension Bit"),

ein reserviertes Bit für zukünftige Erweiterungen

und in den letzten 4 Bits die Anzahl der im Da

tenfeld enthaltenen Datenbytes. Dem Feld Data

das 0 S Bytes Daten umfassen kann,
folgt das Feld CRC Field. als Rahmensiche
rung zur Erkennung von etwa auftretenden

Übertragungsfehlem dient. Das Feld ACK Held

beinhaltet sowohl den ACK-Slot (1 Bit) als auch

den ACK-Delimiter (1 rezessives Bit). Das

ACK-Slot wird "rezessiv" gesendet und von

denjenigen Empfängern "dominant"

überschrieben, die die Daten bis zu diesem

Zeitpunkt korrekt empfangen haben (positives

Acknowiedgement). Dabei die Bestätigung

korrekter Botschaften unabhängig von dem

Ergebnis der Akzeptampriifung in den

Empfängern vorgenommen. Mit dem Feld End
of Frame wird das Ende der Botschaft

gekennzeichnet. Intermission ist die minimale

Anzahl von Bits. aufeinanderfolgende

Botschaften trennt. Erfolgt danach kein

Buszugriff durch irgendeine beliebige Station, so

bleibt der Bus in Ruhe (Bus Idle).

Data Field
eRC Field

ACK Field
End 01 Frame

Irnermission
I

IDLE

Frame

Abb.5: Botschaf.srahmen (Stlmruard··PormB:t)

Message Frame (Standard Format)
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in doing so, re-

between the

3.4 Error Detection

Data transfer faults may fundamentally lead to

errors. Such transmission errors must be de
tected and remedied. Two error detection levels

are distinguished in the CAN protoco! (KAISER

1990):

1. Message frame level mechanisms

• CRC:

The CRC (Cyclic Redundancy Check) safe
guards the information in the frame, by ad

ding redundant check bits on the sending
side. On the receiving end, these check bits

are recalculated on the basis of the infor

mation bits received and are compared to

the check bits received. An error has oc

curred if they do not concur.

liI Frame Check:

This mechanism verifies the strucrure of the

transmitted frame, by checldng the bit

fields with a fixed, specified format and the

frame length. Errors detected by frame

checks are referred to as format errors.

GiI ACK Check:

As already mentioned in Chapter 3. all

recipients acknowledge frames received by

means of a acknowledgement. If no

acknowledgement i8 detected on the 8en

ding end (acknowledgement error), this i8

an indication of a Transmission error, pos

sibly detected only by the recipients, of a
falsification recipient or of a non

existent recipient.

Bit level mechanisms

The ability of the transmitter to recognise

errors i8 on "bus monitioriltlg"

each
serves the bus level

cognises discrepancies

3.4 Fehlererkennung

Störungen können bei der Datenübertragung
prinzipien zu Fehlern führen. Solche Übertra

gungsfehler gilt es zu erkennen und zu beheben.

Zwei Ebenen der Fehlererkennung werden beim

CAN-Protokoll unterschieden (KAISER 1990):

1. Mechanismen der Botschaftsrahmenebene

11I CRC:

Der CRC (Cyclic-Redundancy-Check) sichert

die Information des Rahmens, indem sendeseitig

redundante Prütbits hinzugefügt werden. Emp

fangsseitig werden diese Prütbits aus den emp

fangenen Informationsbits neu berechnet und mit
den empfangenen Prütbits verglichen. Bei

Nichtübereinstimmung Hegt Fehler vor.

Frame Check:

Dieser Mechanismus verifiziert die Struktur des

übertragenen Rahmens, indem die Bitfelder mit

vorgegebenem festen Format sowie die Rahmen

länge überprüft werden. Die durch Frame

Checks erkannten Fehler bezeichnet man als

Formatfehler.

11I ACK-Check:

Wie in Kapitel 3.3 bereits erwähnt, werden

empfangene Rahmen von allen Empfängern

durch positives Acknowledgement quittiert.

Wird am Sender kein Acknowledgement detek

tiert (Acknowledgement-Fehler), so deutet dies

auf einen, möglicherweise nur von den Emp

fängern erkannten Übertragungsfehler, auf eine

Verfälschung des Emprangers oder auf

vorhandene Empranger

2. Mechanismen der Bitebene

e Monitoring:

Die Fähigkeit des Senders, Fehler zu erkennen,

basiert auf dem "bus monitoring" : jeder Knoten,

""'lA'''''"''-, be<:>ba,chtlet gJleichze:itig den Buspegel

und erkennt dabei Differenzen zwischen

gesendetem und empfangenem Bit. Dadurch
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1Il Code Check:

der Bitebene wird Codierung Ein-

zelbits überprüft. Zur Bitrepräsentation verwen-
CAN-ProtokoH die (Non-Return-

to-Zero)-Codierung, die eine maximale Übertra-

gungsrate Dabei werden die

chronisationsflanken der Methode des

Stuffmgs erzeugt, indem nach fünf

aufeinanderfolgenden gleichwertigen Bits

sog. Stuffbit mit komplementärem in

Bitstrom vom Sender eingefügt und von den
Empfangern wieder entfernt wird. Beim

beschränkt der Code Check auf
Überprüfung der Stuffing-RegeL

können alle globalen Fehler und lokal am Sender

auftrel:enclen Bitfehler sicher erkannt werden.
transmitted and received bit. Accordingly,

aB global errors and errors occurring
' .B•• on can be detected

reIiably.

Coding the bits 18 checked at
The CAN protocol employs

NRZ (Non Return to coding to re-

present bits. guarantees a maximum

transfer rate. At the same
synchronisation edges are generated ac-

cordance with the bit stuffing method,

inserting a so-called stuffing with a
complementary value in the transmitter'!;
bit strearn after five successive equivalent

and by removing them on recei-

ving end again. In CAN> the code check i8
limited to acheck of stuffing rule.

Fehlerbehandlung

ef-

Handling

virtue the error deteetion mechanisms

described in Chapter one or several er

ror(8) is/are deteeted by at least one the sta-

tions the system, the current transmis-

sion is aborted sending an error message,

Error Plag. This prevents acceptance

transmitted message other thus en-

suring of data the
network. After transmission has

aborted, the transmitter automatically begins to

retransmit its message (Automatie Re-

quest), stations in

arbitrate for allocation. As a sending

a new may commenced at the

latest 23 times after of an error.
In certain special cases the system

time extend to 31 the

a
No matter how efficient

error

toring measures have been a det'ective

station may lead to abortion (even

correct) messages and to the

Werden oder mehrere Fehler aufgrund der in

Kapitel beschriebenen Mechanismen zur

Fehlererkennung von mindestens einer beliebi-

Station des CAN-Systems entdeckt, so wird

die laufende Übertragung durch Senden einer

Fehlernachricht. dem Error Flag, abgebrochen.
Dadurch wird Annahme übertragenen

Nachricht andere Stationen verhindert und

somit nettweite Datenkonsistenz sichergestellt.

Nach Abbruch der Datenübertragung der

Sender automatisch seine Nachricht erneut zu

senden (Automatie Repeat Request),

wiederum mehrere Stationen um die Buszutei-

arbitrieren können. der kann

Senden einer neuen Botschaft spätestens 23
zeiten Fehlererkennung begonnen werden,

Sonderfällen Systemerholzeit .n--.----
zu 31 damit ist beim

eine schnelle

Fehlern sidlerirestleUt. So effektiv

die

lerbehandlung mittels Error auch sein

könnte im einer defekten Station zum

Abbruch aller (auch korrekter) Botschaften

ren damit zur Blockierung des Busses, 80-
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bus. The CAN protocol therefore includes a

mechanism that 1s capable of distinguishing

between occasionally occurring and lasting
disturbances and is able to localise station fail
ures (Fault Confinement). This i8 done hy sta

tisticaHy evaluating error situations in each

station, with the aim of detecting defects in it,
and of assuming an operating state that will not

have adetrimental influence on the rest of the

CAN system. This may lead to self-deactiva

tion of the station to ensure that such astation,

will not be able to abort messages it presumes

to be incorrect.

3.6 Data Security o( CAN

A goal frequently formulated for protecting
data transmissions is that no situations hazard

ous to the driver may occur dufing the entire

operating life of a vehicle. This aim i8 achieved

if the residual error probabiIity is adequa.tely

low. Residual error probabiIity is a statistical

measure that specifies with which probabiHty

data will be falsified and that these falsifica

!ions will remain undetected. The residual er

ror probability should be so low that, on the

average, no falsified data will remain unde

tected throughout the entire operating life of a

vehicle. With regard to the error types possible

when using the CAN protocol, reference i8

made to the n~ferences (KAISER 1990). Detailed
calculations show that a network with a data
transfer rate of 1 Mbit/s and an average bus

load of 50 %, with an overall operating life of

4 000 hours and an average message length of

80 bits, will handle a total of 9*1010 transmit

ted messages. With a maximum residual errar

probability of 10-13 , the statistical quantity of
undetected transmission errors during the entire
operating life of a vehide will then He within

the range of less !hau

fern keine Maßnahmen zur Selbstüberwachung

getroffen worden sind. Das CAN-Protokoll ver

fügt deshalb über einen Mechanismus, der gele
gentlich auftretende von anhaltenden Störungen

unterscheiden und StationsausfäHe lokalisieren

kann (Fault Confinement). Dies geschieht durch
statistische Bewertung von stationseigenen Feh
lersituationen mit dem Ziel, eigene Defekte zu

erkennen und in einen Betriebszustand überzu

gehen, bei dem das übrige CAN-System nicht

beeinträchtigt wird. Dies kann bis zur Selbstab

schaltung der Station führen, damit vermeintlich

inkorrekte Botschaften nicht mehr von einer

solchen Station abgebrochen werden können.

Datemicherbeit des CAN

Als Ziel für die Sicherheit der Datenübertragung
wird häufig formuliert, daß über die gesamte
Betriebsdauer eines Kraftfahrzeugs aufgrund des

Datenaustauschs keine gef"ahrlichen Zustände für

den Fahrer entstehen dürfen. Dieses Ziel ist

erreicht, wenn die Restfehlerwabrscheinlichkeit

hinreichend niedrig ist. Die Rest

fehlerwahrscheinlichkeit ist em statistisches

Maß, sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlich
keit Daten verfälscht werden und diese Verfäl

schungen unerkannt bleiben. Die Restfehler

wahrscheinlichkeit soUte so niedrig sein, daß

während der gesamten Betriebsdauer eines Fahr

zeugs im Mittel keine verfälschten Daten uner

kannt bleiben. Bezüglich der beim CAN-Proto

koll möglichen Fehlerarten wird auf die Litera

tur (KAISER 1990) verwiesen. Ausführliche Be

rechnungen zeigen, daß bei emem Netz mit einer

Übertragungsrate von 1 MBitJs und einer mittle

ren Busauslastung von 50 %, bei einer Gesamt

betriebsdauer von 4 000 Stunden und einer
mittleren Botschaftslänge von 80 eine

Gesamtanzahl von 9*1010 übertragenen Bot

schaften ergibt. Bei einer Restfehlerwahrschein

Hcbkeit mit einem Maximalwert von 10-13 liegt

statistische Anzahl unerkannter Übertra

gungsfehler während der gesamten Kfz-Betriebs

dauer dann in der Größenordnung kleiner 10-2.
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3.1 Physical Coupling Physilmlisehe Ankopplung

a) Real-time bus systems, to relati-

vely high data transfer rates involved,

require corresponding edge slopes. These
can attained with power compo-

nents. The coupling proposed

Bosch may consist of discrete components

or abipolar

Due to relatively low data transfer rates

involved in multiplexed bus systems,

bus can be operated directly the
module, if coupled correspondingly

high resistance. The components needed

coupling can be integrated largely in

CAN module. For these low-speed

couplings, a switch over mechanism

been developed to maintain operation of the

bus during most error states the bus

caused by short-eircuits or discontinuities

(CAN 1991b).

4 Standardisation

a) Echtzeit-Bussysteme

Aufgrund der relativ großen Übertragungsraten

sind entsprechende Flankensteilheiten erforder

lich, die sich nur mit Leistungsbauelementen

realisieren lassen. Die von
ne Ankoppelschalnm.g kann diskret oder als Bi
nolID"-J!L: aufgebaut werde~n ...._r..."_

Multiplex-Bussystem

Wegen relativ niedrigen Übertragungsraten

kann der Bus bei entsprechend hochohmiger

Ankopplung direkt vom CAN-Baustein getrieben

werden. Die für Ankopplung notwendigen

Bauelemente können weitestgehend

CAN-Baustein integriert werden. Bei diesen

Low-Speed Ankopplungen ein Umschaltme
chanismus vorgesehen, der es erlaubt, bei den

meisten der durch Kurzschlüsse oder Un
terbrechungen hervorgerufenen Fehlermstände

Busleitung Busbetrieb aufrecht zu
erhalten (CAN, 1991b).

4 Standardisierung

ein Drm ProposaI ISo-Subcomitee

eingereicht, um von den Mitgliedsorganisationen

Das CAN-ProtokoU zur Standa:rdil~ierung

bei verschiedenen Orgalllisiilti()ße:n,

und SAE, vorgeschlagen. Standar-

disierung von wird priinziipie:U

zwischen zwei Bereichen unterschieden: dem

Low-Speed-Bereich für sog. Mtlltil,leJ(-An

wendungen und High-Speed-Bereich für

Applikationen unter Echtzeitbedingungen. CAN

wurde von ISOrrC22/SC3IWGl

Standard sowohl Übertragungsraten

kBitls vorgeschlagen als auch

tragungsraten kleiner zusammen
dem Protokoll VAN

amerikanischen EnLlpfehlunJgen

The CAN protocol has been submitted to

ous organisations such as and

standardisation. as standardisation

automotive protoools is ooncerned, a funda

mental distinction is two areas,
namely the low-speed area for so-caUed multi

plexed applications, and the high-speed area
applications under real-time oonditi-

ons. by

as an hath
data transfer rates higher than 125 kbits/s,

and also transfer rates lower than

kbits/s together with French VAN protoool

and the reoommendations

As an advance standard

been to

the Subcommittee, order to the

opinions membering organisations
it. Besides this, further organisations have
decided in favour of for example the
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SAE Subcommittee "Truck and Bus". which
will be standardising data communication in
commercial vehicles for the American

commercial vehicles sector .

kommentiert zu werden. Daneben haben sich
weitere Organisationen für CAN als Standard
entschieden, so :l.B. das SAE Subcommittee
'Truck and Bus', das für den amerikanischen
NKW-Sektor die Datenkommunikation Nutz
fahrzeugen vereinheitlichen wird.

Tab. 1: Standardisierung von Datenübertragungsprotokollen

Standardisation of Dam Transfer Protocols

Übertragungsgeschwindigkeit
Organisation

5. 125 kbltis >0125 kblt/s

iSO

SAE (USA)
passenger cars

SAE (USA)
truck and bus

CAN VAN

Ji850

(J1708)

Ji850

5 Extended message format 5 Erweitertes Botscbaftsformat

Tbe American "Truck and Bus" not only stan
dardises data transfer protocols for different
data transfer rates, but also standardises signals
and messages. It has found that such stan
dardisation 1s often easier to accomplish if a
longer identifier pattern 1s avaHable. To sup
port such endeavours, the CAN protocol has

been extended introducing a 29 bit ID. Tbis

29 bit ID is composed of the existing 11 ID
('Base 10') and the 18 bit extension ("ID
Extension"). Accordingly, protocol allows
the use of two messages, which essentially dif-

only in their ID lengths (Fig.

Die amerikanische SAE 'Truck and Bus' stan
dardisiert nicht nur DateniibertragungsprotokoUe

für verschiedene Übertragungsraten. sondern
normiert auch Signale und Botschaften. zeigt
sich, daß derartige Normierungen sich einfacher
durchführen lassen, wenn ein längeres Identifier

Schema zur Verfügung steht. Um solche
Bestrebungen zu unterstützen, wurde das CAN
Protokoll durch Einführung eines Bit 10
erweitert. Dieser 29 Bit ID setzt sich zusammen
aus dem existierenden 11 ID ('Base ID ') und
der 18 Bit ID-Erweiterung ('ID Extension'),

Dementsprechend erlaubt das Protokoll die

Verwendung zweier Botschaftsrahmen,

im wesentlichen nur in der Länge des unter-
scheiden (Abb. 6).
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• Standard-Datenrahmen mit 11 Bit ID

11 Bit

Erweiterter Datenrahmen 29 Bit ID

29 Bit

Abb. 6: Standard- und Erweiteter Identifier

Standard and Extended Identifier

Since both formats are defined in the CAN
tocol and are capable of coexisting on same
bus, it is necessary to designate which mes
sages with differing formats the same base
ID colliding will ultimately have the higher
priority on the The foUowing applies:
if the "Base IDIt is the same, the message in
Standard Format has precedence over the mes
sage in Extended Format. A guarantee is pro
vided that future CAN modules support
Extended Format will also able 10 exchange
data in Standard Format. When using modules
in a network that support the Standard Format
exclusively, then data may also only be ex
changed throughout the network Standard
Format. The distinction between Standard
Format Extended Format (Fig. 1) functions
with the of the Identifier Extension Bit
(IDE which is sent dommantly with a
frame in Standard Format while, a
Extended Format, the IDE is transferred re-

Da beide Formate im CAN-Pro1okoll definiert
sind und auf demselben Bus koexistieren kön
nen, ist festzulegen, welche Botschaft bei Kolli
sion von Botschaften unterschiedlichem
Format und gleichem Base ID letztlich die höhe
re Priorität auf dem Bus hat. Es gilt die Vor
schrift: Bei gleichem 'Base ID' dominiert die
Botschaft im Standard-Format die Botschaft im
Erweiterten Format! Es gewährleistet, daß

zukünftige CAN-Bausteine, die Erweiterte
Format unterstützen, auch Standard-Format
Daten austauschen können. Wenn in einem Netz
Bausteine verwendet werden, die ausschließlich

Standard-Format unterstützen, so dürfen im
gesamten Netz Daten auch nur im Standard
Format ausgetauscht werden. Die Unterschei
dung zwischen Standard-Format und dem
Erweitertem Format (Abb. geschieht mit
Hilfe des Identifier Extension Bit (IDE-Bit),

Falle Rahmens im Standard-Format do-
minant gesendet wird, während beim Rahmen im
Erweiterten Format IDE-Bit über

wird (CAN, 199b).



Standard Format

Al'bitration Field Data Field

IM 11bilIDENTlFIER liUioIDLCI 0-8Bytes 115bilCRcUl n

Extended Format

Oata fleicl

S I
R 18 bit IDENTIFrER 0·8 Bytes

IJ";,,I, .....IJ R EI.- -WI-L..I-......IL.- ......I ......I..JI

Abb. 7: Botschaftsrahmen im Standard- und im Erweiterten Format

Message Frames in the Standard and Extended Formats

The RTR bit of the Standard frame is sent
dominantly or recessively, depending on
whether data is being sent or requested from
another station. Instead of the RTR bit, the
Substitute Remote Request (SRR bit) is sent for
a frame with the extended ID. The SRR bit is

sent recessively only, thus ensuring that, if
arbitrated, the Standard frame will always be
assigned the bus, instead of an Extended frame,
provided both of them have the same "Base
ID". Contrary to the standard frame, with the
extended frame the IDE bit is followed by the
18 bit ID extension, as weH as the RTR bit and
a "reserve bit" rl. All subseguent fields, such
as "reserve bit" cO and the data length field
DLC etc., are identical with the previously
used standard frame of the CAN protocoL The
extended format has been defined, so that the
previous rules for exchange of data will
continue to apply in the future also. Con
formity of the two formats is guaranteed by
virtue of the fact that the modules that support
the Extended Format are also capable of com
municating in Standard Format.

Das RTR-Bit des Standard-Rahmens wird domi
nant oder rezessiv gesendet, je nachdem, ob
Daten gesendet oder von einer anderen Station
angefordert werden. An Stelle des RTR-Bits
wird beim Rahmen mit erweitertem ID das
Substitute Remote Reguest (SRR-Bit) übertra
gen; das SRR-Bit wird ausschließlich rezessiv
gesendet, um sicherzustellen, daß im Falle der
Arbitrierung der Standard-Rahmen immer die
Buszuteilung gegenüber einem Erweiterten
Rahmen erhält, sofern beide den gleichen 'Base
ID' haben. Im Unterschied zum Standard
Rahmen folgt beim Erweiterten Rahmen nach
dem IDE-Bit die 18 Bit ID-Erweiterung sowie
das RTR-Bit und ein 'Reserve-Bit' rl. AUe
folgenden Felder wie 'Reserve-Bit' rO, das Da
tenlängenfeld DLC usw. sind identisch zum
bisher verwendeten Standard-Rahmen des CAN
Protokolls. Das erweiterte Format ist so
definiert worden, daß die bisherigen Regeln zum
Datenaustausch auch zukünftig Gültigkeit hahen.
Die Konformität der heiden Formate wird da
durch gewährleistet, daß die Bausteine, die das
Erweiterte Format unterstützen, ebenso im
Standard-Format kommunizieren können.
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6 Implementations of CAN 6 Implemenmtionen des CAN

AU CAN implementations are identical

terms of the protocol. There are, however, dif

ferences regarding to the extent 10 which these

implementations relieve the CPU of aetual data

transfer wIes. Regardl.ess of the extent to

which a CPU is relieved, the CAN protocol
can be implemented on relatively chip ar
eas. To get an idea of the amount of silicon

area needed to implement a CAN interface for
the drive system, Fig. 8 shows Cl size com
parison with that of Ci 16 bit microcontroUer.

This is a CAN controller with a 256 byte mes

sage memory, that conducts the acceptance

check in the hardware and is integrated on a
bit microcontroller. The chip area occupied by

CAN is less than approximately 5 mm2 •

Alle CAN Implementationen sind bezüglich

Protokolls identisch. Dagegen gibt: es Unter

schiede hinsichtlich des Umfangs, in dem diese

Implementationen die CPU von Aufgaben zur

eigentlichen Datenübertragung entlasten. Unab
hängig vom Umfang der Entlastung einer CPU

kann das CAN-Protokoll auf relativ kleine

Chipflächen implementiert werden. Um einen

Eindruck zu bekommen, welche Größe an Silizi
umfläche die Implementierung einer CAN

Schnittstelle für den Antriebsstrang benötigt,

wird ein Größenvergleich mit einem 16-Bit-Mi
ho-Controller in Abb. 8 dargestellt. Dabei han

delt es sich um einen CAN-eontroller mit einem
256 Byte großen Botschaftsspeicher, der die Ak

zeptanzprüfung in Hardware durchführt und der
auf einem 16-Bit-Mikro-ControUer integriert ist.

Die von CAN belegte Chipfläche ist kleiner als

5mm2 •

Abb. 8: Fliichenrelation eines 16-Bit-Milcro-ControUer mit integrierter CAN-Schnittstelle (maßstabsgetreu)

Area Relation of a 16-Bit-MicrocontroHer with an Integrated CAN Interface (tme to scale)



6.1 Buffered modules

The CAN module was conceived with a buffer,

both for low daU rates (multiplexing) and also

for high rates, provided only a few messages

have to be manage<!. In the buffered CAN

module, the logic needed w generate and check

the bit stream, in conformity with the prowcol,

is suppIied by the hardware. CPU suppon in
record management to be transmitted and re

ceived, however, only consists of hardware 10

a limited extent. Buffered CAN modules typi

cally have two receive buffers and one transmit

buffer. 8 bit code and mask registers allow a
partial acceptance check, limited 10 the 8 MSBs

of the identifier. By a suitable choice of these

register values, corresponding groups of IDs

or, in borderline cases, all IDs can be selected.

If more than 8 ID MSBs are used in the system

to distinguish messages, software must be

added to thebuffered CAN module, to imple

ment the acceptance check. This is why buff

ere<! CAN modules can be used wherever a
CPU has adequate free capacity, particularly in

order to complete the acceptance check by

means of software. Such controllers for this
purpose can be manufacture<! with a small chip

surface and thus at lower oost.

6.2 Modules with Object Memories

Objects essentially consist the three compo

nents of a message identifier, DLC and data.

Modules with object memories perform the

same tasks as buffered CAN modules. Object,

management e.g. defining which object is 10 be

sent first, if several transmit requests are

pending simultaneously, as weH as acceptance

checking, are both performed in hardware

form. These modules are used for high dau

rates and when a large number of objects has to

be managed simultaneously. The interface to

CAN - Stand der Entwicklung - BURKEL

6.1 Bausteine mit Zwischenpuffer

Sowohl für niedrige Datenraten (Multiplex), als

auch für hohe Datenraten, - sofern nur wenige

Botschaften zu verwalten sind - wurde der CAN

Baustein mit Zwischenpuffer konzipiert. Beim

CAN-Baustein mit Zwischenpuffer ist die zur

protokoHgerechten Erzeugung und Überprüfung

des Bitstroms notwendige Logik hardwaremäßig

realisien. CPU Unterstützung bei der Verwal

tung zu sendender oder empfangender Datensät
ze wird dagegen nur in begrenztem Umfang in

Hardware geleistet. CAN-Bausteine mit Zwi

schenpuffer haben typischerweise zwei Emp

fangs- und einen Sendepuffer. 8 Bit große Code

und Maskenregister erlauben eine auf die 8 MS

Bs des Identifier eingeschränkte teilweise Ak

zeptanzprüfung. Durch geeignete Wahl dieser

Registerwene können entsprechende Gruppen

von IDs oder im Grenzfall alle IDs selektiert

werden. Werden in einem System mehr als die 8
ID-MSBs zur Unterscheidung der Botschaften

eingesetzt, so ist beim CAN-Baustein mit Zwi

schenpuffer die Akzeptanzprüfung per Software

zu komp.lettieren. Man kann daher CAN-Bau

steine mit Zwischenpuffer immer dort einsetzen,

wo eine CPU genügend Kapazität frei hat, um

insbesondere die Akzeptanzprüfung software

mäßig darzustellen. Dafür können solche Con

troller mit weniger Chipflächenaufwand und

damit zu geringeren Kosten hergestellt werden.

6.2 Bausteine mit Objektespeicher

Objekte bestehen im wesentlichen aus den drei

Bestandteilen einer Botschaft Identifier, DLC

und Daten. Bausteine mit Objektespeicher über

nehmen die gleichen Aufgaben wie CAN-Bau

steine mit Zwischenpuffer. Zusätzlich ist die

Verwaltung von Objekten, z.B. die Bestimmung,

welches Objekt bei mehreren gleichzeitig

vorliegenden Sendeanforderungen als erstes zu

senden ist, sowie die Akzept:anzprüfung eben

falls in Hardware realisiert. Diese Bausteine

kommen bei hohen Datenraten und bei gleich-
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the CPU is designed SO that the module for the

CPU looks like anormal RAM. Data 10 be
transferred is written into Cl RAM area intended
for this purpose, while received is read
out accordingly. Moreover, the CPU only
needs to manage very bits (e.g. transmit
request) the data transfer. Modules with
object memories are designed 10 relieve
burden the Ioeal CPU to maximum ex
tent possible. This involves slightly greater
hardware complexity and cost. They are there-

mainly used to network: and drive

dynamics controllers.

6.3 Modules Input/Output Funetions

zeitig größerer Anzahl zu verwaltender Objekte
zum Einsatz. Die Schnittstelle zur CPU ist so
ausgebildet, daß der Baustein die CPU wie
ein normales RAM aussieht. Zu übertragende
Daten werden in einen dafür bestimmten RAM
Bereich hineingeschrieben, empfangene Daten
werden entsprechend ausgelesen. Darüber hinaus
sind von CPU für den Datenaustausch nur
noch wenige Bits (z.B. Sendeanforderung)
zu verwalten. Bausteine mit Objektespeicher
sind auf größtmögliche Entlastung der lokalen
CPU ausgelegt. Damit sind etwas größerer
Hardware- und Kostenaufwand verbunden. Sie
werden daher hauptsächlich die Vemetzung
von Steuergeräten des Antriebsstrangs und der
Fahrdynamik eingesetzt.

So-called SUO (serial link 10) modules are
now available for the direct and low-eost con
neetion of sensors and actuators 10 the CAN

The funetions required the control of
sensors and actuators are carried out com

pletely in hardware form. This is why SUO
bus nodes require uo inteHigenee their own,
in the form of a microcoutroUer, and therefore
uo software of their OWIl. A SUD module oc
cupies one identifier, which is set by hard
wiring. Requests and data are transmitted a
fixed format. Bodywork electronics is a typical
application area of these modules.

Support by Semiconduetor
Manuradurers

6.3 Bausteine für Ein-lAusgabefunktionen

Für den direkten und kostengiinstigen Anschluß
von Sensoren und Aktuatoren an den CAN-Bus
gibt es mittlerweile sogenannte SUQ-Bausteine
(serial link 10). Die notwendigen Funktionen
zur Steuerung von Sensoren und Aktuatoren sind
vollständig in Hardware realisiert, deshalb be
nötigen SUQ-Busknoten keine eigene Intelligenz
in Form eines Mikrocontrollers und somit auch
keine eigene Software. Ein SUD-Baustein belegt
einen Identifier, Einstellung des Identifiers
erfolgt durch feste Verdrahmng. Aufträge und
Daten werden mit einem festen Format gesendet.
Ein typisches Einsatzgebiet dieser Bausteine ist
die Karosserie-Elektronik.

to now, Bosch has granted CAN licences 10

the following semiconduetor manufacturers: Unterstütmng Halbleiterhersteller

PhiIips, Motorola, Siemens, SGS-Thom
son, National Semiconduetor, NEC and Inter-

the introduction the Extended Format,
a distinetion must be made between com-
patibility classes:

hat beute an folgende Halbleiterher-
steller CAN Lizenzen vergeben: Philips,

Motorola. Siemens, SGS-Thomson, National
Semiconduetor. NEC Intermetall.

Mit Ein:fi1hrung des Erweiterten Formats
drei Kompatibilitätsklassen zu unterscheiden:



• Class 1 supports the standard format only

.. Class 2 supports the standard format and

tolerates the extended format

.. Class 3 supports the standard format and

the extended format.

Attention must be drawn here to the corre
sponding data sheets available from the semi
conductor industry, with regard to a detailed
description of an available CAN controllers or
microcontrollers. Table 2 shows the current
affiliations between the modules or those which
will be available soon.

Tab. 2: CAN-Implementationen

CAN Implementations

Class I

.. Klasse 1 unterstützt ausschließlich das Stan
dard-Format

• Klasse 2 unterstützt das Standard-Format
und toleriert das Erweiterte Format

• Klasse 3 unterstützt das Standard-Format
und das Erweiterte Format

Für eine ausführliche Beschreibung aller verfüg
baren CAN-ControHer beziehungsweise Mikro
controller mit integriertem CAN muß an dieser
Stelle auf die entsprechenden Datenblätter der
Halbleiterindusttie verwiesen werden. Die Zu
ordnung der heute oder in Kürze verfügbaren
Bausteine ist in Tabelle 2 dargestellt.

Intel AN 82526 SA1 Produktion
Philips PCA 82C200 ImZ Produktion
Philips PCA 83C592 INT Produktion
Motorola 68HC05X4 INT Produktion
Motorola 68HC05X16 !NT Produktion
SIEMENS 81C90/91 SA Muster

Class H

NSC

NSC

Philips

Class HI

Intel

SIEMENS

NEC
MOTOROLA

COP 822CAN

DS 36001
P 82C150T

AN 82527

SAß 80C167CAN

72005

CAN2 + u-Controller

INT
SLIO

SLIO

SA

!NT
SA
INT

94

E93

Muster

Muster

E93
Produktion

geplant

I SA:::::: stand alone

2 !NT= integriert
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Identifierstruktur im Landwirtschaftlichen BUS-System (LBS)

Identifier Structure in the Landwirtschaftliches BUS-System
(Mobile Agricultural BUS-System, LBS)

JÖRG ROBRA und HERMANN SPECKMANN

Summary

The data transmission between
decentralized units within LBS is organi
zed by definite defined data addresses
(identifiers). These idantifiers are adepted
to tha date protocol of the "Controller
Area Network" (CANl. They are devided
Into different priority groups. With them
the system initialisetion i5 secured, basic
messages end addressed messages may
be exchanged. Also the LBS services and
the integration of partner systems i5 weil

ordered.

The LBS identifier structure presented in
DIN 9684, part maats all present and
future requirements with its unique struc
tured approach. Since the number of pro
cess parameters required for present and
future equipment can hardly be esti
mated, a multi-component c1assification

schema is introduced, with which identi
fiers for all kinds of procass data can
easily be generated, following elear wies.
The concept of partner systems slJows
transparent message transfer batween
different units of the same logical imple
ment. The concept of elassifying identifi

ers practically offers unlimited possibili

ties for future expansion, without loss of

structure. Though with the new CAN
protocol version 2.0, the restriction of
2032 identifiers is eliminated, the identi-

Zusammenfassung

Die Datenübertragung zwischen den de
zentralen Einheiten im LBS wird über ein
deutig definierte Datenadressen (ldentifier)
geregelt. Diese sind an das "Controller
Ares Network" (CAN) Datenprotokoll
angepaßt. Sie werden in verschiedene
Prioritätsgruppen eingeteilt. Damit wird die
Systeminitialisierung gewährleistet, Ba
sisbotschaften und gezielte Botschaften
können ausgetauscht werden. Auch die
LBS-Dienste und die Integration von Part
nersystemen sind geregelt.

Die Identifier des lBS erfüllen durch ihren
strukturierten Aufbau alle aktuellen und
zukünftigen Anforderungen. Da kaum ab
zusehen ist, welche Mengen von Prozeß
größen für aktueJfe und zukünftige Ausrü
stungen benötigt werden, ist ein mehrtei
liges Klassifikationsschema eingeführt
worden, in dem Identifier für alle Arten von

Prozeßdaten leicht nach eindeutigen Re
geln generiert werden können.

Das Konzept "Partnersysteme" ermöglicht

einen transparenten Nachrichtenaustausch
zwischen mehreren Teilgeräten einer
logischen Einheit. Das Konzept der
klassifizierenden Identifier bietet fast un

begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten ohne
Verlust der Struktur.

Obwohl mit dem neuen CAN-Protokoll

V2.0 die Beschränkung auf 2032 Identifier
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fier structure should not to

only slightly adapted.

changed, entfällt, soll die Identifierstruktur nicht

geändert, sondern nur leicht angepaßt

werden.

1 IntroductioD. 1 Einleitung

Attaining Ci decentralized process control sys

tem for tractors, implements stationary

farm computers requires data transfer between
the individual electronic control units (ECU),
the input/output units for user (user inter

face) and the transfer units between mobile and
stationary areas (data transfer). Figure 1 shows
an exemplary configuration of LBS,
the prototypes of the R&D-project, "Develop
ment and exemplary implementation for a agri
cultural BUS system (LBS), to introduce
process parts with standardized data transfer
between tractor, implement and
9684, part 1-5, specifies those standards rele
vant to the system, with respect to connexions,
data exchange and range component func

tions.

Die Realisierung eines dezentral aufgebauten
Prozeßführungssystems Traktor, landwirt-

schaftliche Anbaugeräte übergeordnete sta-
tionäre Rechner erfordert einen Datenaustausch
zwischen den einzelnen elektronischen Steuer
einheiten (Jobrechnem), den Ein-/ Ausgabeein

heiten für den Benutzer (Benutzeroberfläche)

den Übertragungskomponenten zwischen

mobilem und stationärem Bereich (Datentrans
fer). Abbildung 1 zeigt exemplarisch eine Kon
figuration des LBS mit Prototypen des FuE
Vorhabens "Entwicklung und Beispielan
wendung für landwirtschaftliches BUS-Sy
stem (LBS) zur Einführung von Teilprozessen
mit normgerechtem Datentransfer zwischen
Schlepper, Gerät und PC". systemrelevanten

Standards Verbindungen, den Datenaus

tausch und Funktionsumfang der Komponenten
beschreibt das LBS der Form der Norm DIN
9684, Teil 1 - 5.

Serieller Datenbus (seriell data BUS) .
{DIN 9684 Teil 1 - 3(part 1 _ SI} .. Jobrechner Spritze
~ (ECU sprayer)

s:~~
6066666 6666666

Datentransfer (data transfer)

~~iill :{D:I~N~9:6:8~4~~Te~i~i~5~(p~a~rt~5~):}..!E~~~~~~ t...."",J ~ Betr;ebscomputer (f.~ Comp"f."

L ~
(:~:A Jobrechner Güllefaß

Jobrechner Düngerstreuer (ECU LI uld manure spreader)
(ECU fertIlizer dlstrlbutor)

Benutzeroberfläche (user Interface)
{DrN 9684 Teil 4 (part

Abb. 1: Reales LBS-Sysrem mit im Forschungs- und Entwicklungsvomaben

AReal LBS-Sysrem ofPrototypes in the Research and Development Project)
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2 Dermitions, Cbarncteristics and
Tasks of the LBS

2 nefmitionen, Merkmale und Auf
gaben im LBS

Definition of the Identifier

To guarantee that an data can be transferred

unambiguously to al1 units connected, al1 mes

sages must be clearly distinguished, and some

times the data source must be specified. Com

piete message identification, as well as other

functions, required by the applied data protoool

CAN (Controller Area Network), are oom
pleted by a so-called "identifier. " In this re

port, the strueture of these identifiers i8 de

scribed.

2.2 Definition of LBS Participants
(LBS Nodes)

In mobile systems, the participants are control

units, units of the user interface, the electronic

components for the data transfer, etc. Figure 2

shows different types of LBS nedes. Two types

of nodes exist: physical nodes and logical

nodes. Physical nodes are physical units indi

viduaUy connected to the BUS. Logical nodes
are responsible for characteristic functions, like

implement control, user interface or data trans

fer. The physical strueture of tbe nodes mainly

affects formal data transfer, and consequen
tially, especially the of the identifier.

The demands of tbe logkal nodes have an im

pact on alt tbe parts of the identifier.

Definition of a CAN Data Protocol

protocol appIication ensures the logical

processing of the data transfer. The CAN pro
tocol was developed by the Bosch Corporation
for application in the automobile industry. The

2.1 Definition der Identifier

Damit die im LBS übertragenen Daten von allen

verbundenen Einheiten zweifelsfrei interpretiert

werden können, müssen die Nachrichten

eindeutig gekennzeichnet werden. Dabei ist es

teilweise auch erforderlich, Herlrunft der

Daten zu spezifizieren. Die Aufgaben, Nach
richten vollständig zu identifizieren, sowie wei

tere Funktionen, die von dem verwendeten Da

tenprotokoU CAN (Controller Area Network)

resultieren, erfüllen im LBS sogenannte

"Identifier" . Der vorliegende Bericht befaßt sich

mit der Struktur dieser Identifier.

2.2 Definition der LBS-TeiJnehmer
(LB8-Knoren)

Teilnehmer im mobilen Systembereich sind im.

wesentlichen die Jobrechner, Einheiten für die

Benutzeroberfläche sowie die Elektronik für den

Datentransfer. Abbildung 2 zeigt verschiedene

Formen von LBS-Knoten. Es kam!. dabei unter

schieden werden zwischen physikalischen Kno

ten, Einheiten, die mit einem eigenen physikali

schen Anschluß an den BUS verbunden sind,

und logischen LBS-Knoten, Komponenten, die

einen definierten Funktionsumfang, wie die Ge

rätesteuerung, die Benutzeroberfläche oder den

Datentransfer umfassen. Die physikalische

Struktur der Knoten wirkt sich überwiegend auf

die formale Datenübertragung und damit auf den

CAN-spezifischen Teil der Identifier aus. Die

Anforderungen der logischen Knoten haben

Einfluß auf den gesamten Identifier.

2.3 Definition des CAN Datenprotokolls

Zur Sicherstellung der logischen Abläufe bei der

Übertragung der Daten wird im LBS das von

der Firma Hosch entwickelte CAN-Datenproto

koU eingesetzt, das für die Anwendung im Au-
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protocol specifles the structure the data tele-

gram Figure 3.
tomobilbereich entwickelt wurde. Das Protokoll

kennzeichnet den Aufbau der verwendeten Da

tentelegramme (Abb. 3) und weitere Merkmale

z.B. zur Sicherung der DatelJlübertra~:ung.

.......................... - ... - ... _-- ... __ ... _""'- ....... ""'= ... - ...... ---

1 Physikalischer 1 Physikalischer ,
Logischer LeS-Knoten•LeS-Knoten LB8-Knoten (1 logical LB8-node)

(1 physical (1 physical ,
r _lJ3§:l'lo.?~)~ i - - - - - - ~ f I;B_S:n_~~ "':f,- - - - - - •

•,
I 1 Logischer • , 1 Logischer ,1 Logischer~. Logischer,: • 1 Physikalischer 1 Physikalischer 1 Physikalischer
: LBS-Knoten : : LBS-Knoten: : LaS-Knoten ~'I "''' v_ I LB8-Knoten LaS-Knoten LaS-Knoten
• (1 logical : ' (110gical :' (1 logical ~, (1 logical :

,
(1 physical LBS- (1 physical LBS- (1 pnysical LaS-,

: LaS-nade) , LBS-node) : LB8-node) :: LB8-node) • • node) rlode) node)________ A _______ J _______ A. ______ J

•
I

: •
~~--------- .,J~- - f~ifl,. - -

: DatenriChtungen
................ .... ...... "'" _...

, (data direction) n " I" !1
.. .. ','

Physikalische Verbindung (physical connection)

Abb. 2: Definition der Teilnehmer am LBS (LES-Knoten)

Definition of Participants at the LBS (LES Nodes)

bei Bedarf Identifierteil im Datenfeld
(part cf identifier in data fjeld
If necessary)

1 bit RTR-bit
6 bit: Kontrollfeld
(oonirol fjeld)

PRI = Prioritätsgruppen {Aufgabengruppen des LaS}
(priority groups {task groups cf 1tle LaS})

ecce = Kontrollfeld für Aufgabengruppe *)
(oon1rol fjeld fof Wlkgroop)

TEIL= Teilnehmer-Adreßfeld *)
(participant address leid)
"') Ausnahme bellnitialisierung
(exept cf Ini1ializationl

Abb.3: Teil aus dem CAN-JDatentJele~~nm.

Part of the CAN Data Telegram

übergeord-

tadressorientiertes Net:z:vver'k

allen Nel::z:k:Ilotfm aIlg-ei)oUm

verwenden nur rur sie relevanten lntön:na-

Dieses Protokoll gestattet

Knoten den Zugriff auf

ohne dieser Zugriff durch

neten Master gesteuert wird.

nach dem stochastischen ........,,,>J,,, ,-.!U'-Vel:fallrell.

Dabei der 11
die Priorität des ZUJgriffs

ieweils zu übertragende Vatenobjekt

ac-
are av,ülable to

use

its purpose. are

2. CAN does not IJ.....LUU<

pl1YSICal nodes use identical identifielrs

This protocol guarantees the BUS arbiltral:ion

every physica1 node without a master,

plying the ....o.JjAV.....-~1 '-'!!JJ PI:oc~~w·e.

CAN identifier determines the arblitr,ltio'n

ority and identifles the actual data

(contents the data fleld) transmitted. Thil>

means is an oriented net-
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at the same time, because this would cause tionen. Nähere Einzelheiten geben aus DIN

oonflicts in BUS arbitration. 9684, Teil 2 hervor.

Im Hinblick auf den Aufbau der Identifier ver-

2.4 Important System Task of thc LBS langt das CAN, daß von unterschiedlichen phy-

sikalischen Knoten, zur gleichen Zeit keine gIei-

The structure and length of the identifiers the ehen Identifier verwendet werden, da dies zu
has to satisfy are determined by the struc- Konflikten beim Buszugriff führen würde.

ture of the LBS nodes, data protocoI and a

number of additional tasks. The following table

(rab. 1) shows the most important parameters. 2.4 Wichtige Sysremaufgaben des LBS

Neben den Einflußfaktoren auf die Identifier, die

sich aus dem Aufbau der LBS-Knoten und dem

3 Identifier Structures in tbe LBS DatenprotokoU ergeben, bestimmen eine Viel-

zahl von Aufgaben, die im LBS erfüllt werden

For agricultural appIications, object oriented müssen, die Struktur und den Umfang der Iden-

addressing of the CAN protocol is not suffi- tifier. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Einfluß-

dent. The maximum number of 2032 possible faktoren für den Aufbau der LBS-Identifier zu-

objects i1' sufficient for closed appHcations, as sammengefaßt.

Tab. 1: Wichtige Merkmale für die Struktur der LBS-Identifier

Important Conditions for the Structure of LBS Identifiers

l. Wegen der verwendeten Steuerung des Datenaustausches nach dem CAN-Datenprotokoll ist ein
eindeutiger Zugriff rur jeden physikalischen LBS-Knoten auf den BUS notwendig.
Udentifierautbau im CAN-Identifierbereich}
Tbc contral of data exchange applied in the CAN data prorocol makes an unambiguous BUS arbitration
necessary for escn physical LBS node. {Identifier strocture in the CAN area}

2. Die Inbetriebnahme des BUS und den Wechsel von Teilnehmern muß das System automatisch
erkennen bzw. durch:fii1rren. {Systemverwaltung}
Tbe system has 10 administer or deteet BUS initialization and change of participants automatical.ly.
{system management}

3. Jedes Datentelegramm und die übertragenen Daten müssen eindeutig identifiziert werden können.
{Eindeuti~keitdes .Il:esamten Identifier~} .
Bach data telegram and the transmitted data must be specified unequivocaHy.
{unambiguousity of the whole identifier}

4. Wichtige Daten müssen vor niederprioren Daten übertragen werden können. {Prioritätssteuenmg}
Important data have to be transmitted before lower priority data. {Priority control}

5. Für zukünftige Nutzungen muß das LBS hinreichenden Raum zur Kennzeichnung der Daten
bereithalten und eine problemlose Einordnung der Daten sicherstellen.
{Identifierumfan2, Identifierautbau}
The system must offer enough space for specification and simple definition of data in order of future
use. {Length of identifier, structure of identifier}

6. Für die H von zentralen Aufgaben des Netzes (Rechner Betriebsmittel) in der Form von LBS-
Diensten, ist ein ausreichender Identifierraum bereitzustellen. {Identifierumfang}
For the LBS services to use central functions (computer devices) there must be enough identifier spare.
{length of identifier}

7. HJf LBS muß für nicht nonngebundene Aufgaben einen Freiraum bereit halten. Hdentifierumfang}

l LBS must be open for non standardized ure of the BUS {length of identifier}
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in cars, but not for agricultural purposes. Also,
some specific applications in

ject addresses must be exc:haIlged.
overcome problem, the

is divided into 8 priority or task groups
These are specified the three most

nificmt

Depending on the group of tasks, the mewing
md structure the following 8 bit iden-
tifier, as weH as identifier data

have to be different
specifications CaIl be found in DIN part

3 Identifierstruktur im LBS

Für die Nutzung im LBS reicht im CAN-
Protokoll vorgesehene Objektadressierung
festen Adressen aus zwei Gründen nicht aus. Er
stens ist die Anzahl von 2032 Datenobjekten für
die mgestrebte zu gering, zum
mderen müssen bestinlmte Anwendungen

Daten teilnehmeradressiert ausgetauscht
werden. Daher CAN-Identifierfeld in 8
Prioritäts- oder Aufgabengruppen 3)
aufgeteilt, die durch die hochwertigen 3
gekennzeichnet werden. Je nach Aufga
bengruppe unterscheidet sich die Bedeutung und
StnJkbu der 8 CAN-Identifierbit und
des Identifierteils im Datenfeld (Abb. 4). Ge
naue Auskunft zu diesem Fragenkomplex gibt

9684, 3.

Initlallslerung: A "" Anmeldung! Systemverwaltung
GETY = Gerätetyp, POS = Gerätaposition

Basl~-Botschl'llften: BABO = Teilidentifier für spezifische
Basis-Botschaft, SEND = Absenderadresse

Gezlelte Bot$Cl'iaften: EMPF = Empfängeradresse
SEND = Absenderadroose

LBS-Dlenste: Richtung (Dienst :> :> Teilnehmerl
DIEN = Einzeldienst, EMPF = Empfängeradresse

lBS-Dlenste: Richtung (Dienst <: <: Teilnehmerl
DIEN = Einzeldienst, SEND = Absenderadresse

Partnersysteme: TEIL == Teilnehmeradresse des vollständigen
LBS-Jobrechners Im Partnersystem, lO(lO( == frei

Inltlallzation: A = announcel system management
GETY = implement type, POS = implement position

Basic-messages: BASO = part identifier for specific
basic-messag, SEND == transmitter address

Tl'lYt'I""il""d Messages: EMPF = receiver address
......1.--1- SEND = transmitter address

lBS-Services: direction (service :> :> devicej
DIEN = individual service, EMPF = receiver address

lBS-Services: dlrection (service <: <: devlce)
DIEN = individual service, SEND = transmitter address

Parmer systems: TEIL == device address of the complete
~:=::=*~=*=:=:t:*::;':~=I;, LBS Job computer In the partner system, XXl(l( = fres

Abb. 4: Aufbau der Funktionsgruppen im CAN-Identifier

Strncture of Task in the CAN Identifier·



3.1 Initialization 3.1 InitiaUsienmg

The purpose the task group with the highest

priority (pR! =: is to initialize and man
age the system. The complete identifier con

sists of an eleven bit CAN identifier and an

eight in the data field.

I A I GETY I POS VERW I TEIL

Die höchstpriore Aufgabengruppe (pR! = 0(0),

Initialisierung, dient zur Initialisierung und zur

Systemverwaltung des LBS. Der vollständige

Identifier setzt sich hierbei aus dem 11 Bit

CAN-Identifier und 8 im Datenfeld wie folgt
zusammen.

000 I A I GEIT I POS VERW I TEIL

Bit A distinguishes between the system logon

system management. GETY is used to

specify agriculrural implements. If several

implements of the same type are used simwta-
S mounting positions (POS) on the

tractor can be differentiated. POS repre-

sents the transmitter address this task group

and guarantees unambiguous BUS arbitration.

The bit group VERW characterizes the particu

lar funetion of system management.

During initialization, a 4 bit long participant

address (TEIL) is generated from the imple

ment type/position identifier GETY POS,

which is used for dynamic addresses for

transmitter or receiver. This makes it possible

to distinguish between 16 participants in the

BUS under real working conditions. The in

itialization data are broadcasted and essential

for all nodes.

3.2 Basic Messages

The next group of tasb, the basic messages

(pR! =: 001), are also broadcasted to all nodes.

Specific basic messages are designated by the

bit group BABO. The bit group SEND identi

fies the message transmitter and is necessary

for unequivocal BUS arbitration. Two groups

of basic massages are distinguished. In the

first, the basic data the foUowing identi

fier structure:

001 I BABO I SEND

Dabei kann mit dem Bit A zwischen der Sy

stemanmeldung und der Systemverwaltung un

terschieden werden. Mit GEIT werden 16

landwirtschaftliche GEräteTYpen spezifiziert.

Bei der Nutzung von mehreren gleichen Geräten

in einem BUS lassen sich 8 AnbauPOSitionen

am Traktor festlegen. GEIT POS stellt in dieser

Aufgabengruppe die Senderadresse des

Datentelegramms dar und gewährleistet einen

eindeutigen BUS-Zugriff. Die Bitgruppe VERW

kennzeichnet die jeweilige SystemVERWal

tungsfunktion. In der Initialisierungsphase wird

aus dem Gerätekennzeichner GEIT POS eine 4

Bit lange TEILnehmeradresse gewoml.en, die in

den weiteren Aufgabengruppen als dynamische

Adresse für Sender und Empranger verwendet
wird. Hiermit lassen sich an einem real

arbeitenden BUS 16 freie Teilnehmer unter

scheiden. Die Initialisierungsdaten sind an alle

Teilnehmer gerichtet (Broadcast-Sendung) und

müssen von allen verarbeitet werden.

3.2 Basis-Botschaften

Bei der nächsten Aufgabengruppe (pRI =: (01),

Basis-Botschaften, handelt es sich ebenfalls um

eine an alle Teilnehmer gerichtete Nachricht.

Die Bitgruppe BABO kennzeichnet die spezielle

Basis-Botscbaft. Die Bitgruppe SEND gibt den

Absender der Nachricht an und dient zur ein

deutigen BUS-Arbitration. Es werden zwei

Gruppen von Basis-Botschaften unterschieden.

Bei ersten, den Basisdaten, ergibt

folgende Identifieraufbau.

001 I BARO I SEND
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These are packed which means the data

telegram contains various types

Mainly these are ground distances, ro-

speeds, time, etc. These data are

transmitted cyclically one node (this

message i8 equal to the Signal connector DIN

9684, part 1, plus time).

second group compiles the process data to

control the implements, with the foHowing

structure of identiflers :

001 I 10PD I SEND
+ 4 byte identifier in data fleid

The bit group PD differentiates measured and

control values. Only one piece of information

i8 acoommodated in each telegrarn. For more

details see the seoond part of this report.

Die Daten diesem gepackt unterge

bracht, d.h., das Telegramm enthält mehrere In
formationen. Es handelt sich dabei um Daten

über Geschwindigkeiten, Wege, Drehzahlen

sowie um Datum und Uhrzeit, die zyklisch von

einem LBS-Knoten gesendet werden (entspricht

den Gnmddaten der Signalsteckdose DIN 9684.

Teil 1, plus Zeit)

Die zweite Gruppe umfallt die Prozeßdaten ZIlf

Steuerung der Geräte dem foll~enlden

tifieraufbau:

001 I IOPD I SEND

+ 4 Identifier im. Datenfeld

Die Bitgruppe PD unterscheidet Ist- und Soll

werte. jedem Telegramm nur Infor
mation untergebracht. Auf

gruppe im zwe:iten

eingegangen.

With the tagk group messages (pR! =:

010), the process data !rom the messages

are sent to one to

smrpWty more rapid

tifier has the strueture:

der Gruppe gezielten (pR!

:= 010) werden die Prozeßdaten aus den Basis

Botschaften zur einfacheren Verarbeitung gezielt

an einen Empfänger übertragen. Im Identifler

zeigt sich deshalb der folgende Aufbau:

Die Bitgruppen EMPF und SEND geben die dy

munisehen Empfangs- und Senderadressen an.
Der Identifierteil im Datenfeld ist identisch mit

dem der Prozeßdaten in der Gruppe tsalm;-tso'[

schaften.

010 I EMPF , SEND

+ 4 Byte ldentifier im. Datenfeld

+4

and transmitter addresses.

The field i8 exactly the

sarne basic messages, as in process data

group.

The

3.4 LBS Servias LB&-Diensle

werden

von

angesprochen.

Aufgabengruppen LBS-Dienste (Dienst

steHt

Verfügung.

The utilization of central funetions (computer

devices) can be achieved a number of

LBS services. These respond to two task

groups, depending on direetion.

task group (pR!::::: 011) i8 trans-
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mitting from the service to the participant, and

the second (pR! = 100) is vice versa. The

identifiers of the services have the following

structures:

011 I EMPF I DIEN

100 I DIEN I SEND

The bit group DIEN represents a special serv

ice. EMPF and SEND are the receiver and

transmitter addresses of a specific participant,

who wants to exchange data with a service. At

present, 8 services are planned.

> > Teilnehmer, PR! = 011) und LBS-Dienste

(Teilnehmer > > Dienst, PRI = 100). Die

Identifier der Dienste haben den folgenden ge

meinsamen Aufbau:

011 I EMPF I DIEN

100 DIEN I SEND

Dabei gibt die Bitgruppe DIEN den betreffenden

Dienst an. SEND und EMPF sind Senderadresse

oder Empfangsadresse des betreffenden

Teilnehmers, Daten mit einem Dienst

austauschen will. Derzeit sind 8 Dienste vorge

sehen.

Zentrale Ein-I Ausgabestation
(Benutzeroberfläche)

Eine für die Funktion des dezentralen Prozeß

führungssystems in einer Traktor-Geräte-Kom

bination entscheidende Aufgabe kommt dem

LBS-Dienst "Zentrale Ein-/ Ausgabestation" zu.
Deshalb ist hierfür ein eigener Abschnitt der

Norm (DIN 9684, Teil 4) reserviert, in dem die

Aufgaben und der Leismngsumfang dieser Be

nutzerschnittsteUe überwiegend in ihren logi

schen Funktionen beschrieben werden. Der

Identifier gliedert sich in den CAN-Identifier

und 8 Bit langen Identifierteil Daten
feld wie folgt:

3.4.1 Central Input I Output Unit

The central input/output unit has a key funetion

in the process control of traetor implement

systems. Therefore, a whole chapter focuses on

DIN 9684 (part 4). It describes i18 wb and

performance range, but mainly i18 logica1 func

tlons. The identifier contains the CAN identi

fier and an 8 bit long identifier part in the
field:

1 I EMPF I 0000 BBBB I PPPP

I 0000 I SEND BBBB I PPPP

The bit groups BBBB and PPPP define

functions of the central input/output unit.

Order Processing (Darn Exchange
with the Farm Computer)

Oll I EMPF I 0000

100 I 0000 I SEND

BBBB I PPPP

BBBB I PPPP

utilize the possibilities farm computers

make available 'for preparing and evaluating the

traetor implement combinations, the

LBS offers a data exchange between the mobile

system and a stationary computer.

Definitions for this complex are included in the

chapter on 9684,

For the transfer and interpretation of data from

management systems, two interfaces are de-

Mit den Bitgruppen BBBB und PPPP lassen sich

256 Funktionen der zentralen Ein-/ Ausgabe
station aufrufen.

3.4.2 Auftragsbearbeitung (Datenaustausch
mit dem Betriebscomputer)

Nutzung der Möglichkeiten, die ein statio

närer Rechner Vorbereitung und Aus

wertung von Arbeiten mit Traktor-Geräte-Kom

binationen bietet, sieht das LBS den Austausch

61



fined. First. a standardized LBS order

the stationary farm computer, and second, the

standardized LBS service "order processing" in

the mobile part of the system. For tbe standard-

transfer data defined in LBS ..order

processing 1,"

strncture:

1 I EMPF 10001
+ 4 byte identifier in tbe data field

100 I 0001 I SEND
+ 4 byte identifier in the data field

The identifier in field i8 identical to

process in the messages (eh.

Within the standardized interface file to

and from management systems, the same data

identifier i8 applied, with an enlargement

defmed in the ADIS flle format standardized by

ISO.

For the exchange of free data, the LBS offers

one processing 2."

from free user systems are not subject to defi

nitions within the file contents . The identifiers

have the foUowing structures:

1 I EMPF I 0010 100 I 0010 I SEND

von Daten zwischen dem mobilen System und

einem stationären Rechner vor. In der Norm

werden die Festlegungen zu diesem Komplex in

einem eigenen Abschnitt (DIN 9684, Teil be

handelt.

Für Übertragung und von Da-

ten aus Managementsystemen

steUen definiert, nämlich einmal eine standar

disierte LBS-Auftrags-Datei im stationären Be

triebscomputer, für die Identifier und Autbau

festgelegt werden, und zum anderen der stan

dardisierte LBS-Dienst ..Auftragsbearbeimng"

LBS-Norm definierten Auftragsbearbeitung 1

ergibt sich der folgende Identifierautbau:

011 I EMPF I 0001

+ 4 Byte Identifier im Datenfeld

100 I 0001 I SEND

+ 4 Byte Identifier im Datenfeld

Der Identifier im Datenteil ist identisch mit dem

der Prozeßdaten der Basis-Botschaften (Kap.

Innerhalb einer genormten Schnittstellen

datei zu Managementsystemen findet der

gleiche Datenidentifier mit einer Erweiterung

nach einem von der ISO genormten ADIS-Da

teifonnat Verwendung.

must

detail~~ statements about

elaool:ate:d on in

handling
den Austausch von bietet

LBS einen weiteren Dienst. Auftragsbearbeitung

an. von

unterliegen keinen Definitionen hinsichtlich des

Dateiinhaltes. Die CAN Identifier haben den

folgenden Aufbau:

Oll I EMPF I 0010

100 I 0010 SEND

Nähere Angabe für den Austausch der Daten

sind zu eraIbe~itel!l.



3.5 LBS partner systems 3.5 LBS-Parinen;ysreme

Parallel to the LBS, the possibility to use the
physical layer and the CAN data protocol as a
kind of partner system exists. Figure 5 shows a
LBS configuration with various partner sys
tems. In partner system 2, partner 21 and EeU
2 can exchange data one another. Partner
2 has no access to other LBS nodes. EeU 2
can also exchange with the tractor, the in
put/output unit, and with EeD 1, 3, 4. The
same is troe of partner systems 3 and 4. The
identifier has the foHowing strocture:

101 I XXXX I TEIL

Für die zum LBS parallele Nutzung der physi
kalischen Ebene und des CAN-ProtokoUs steht
in der Form der Partnersysteme ein Freiraum
zur Verfügung. Die Abbildung 5 zeigt eine Sy
stemkonfiguration mit verschiedenen Partnersy
stemen. Hierin können im Partnersystem 2 Part
ner 21 und Jobrechner 2 miteinander Daten aus
tauschen. Partner 21 hat keinen Zugriff zu ande
ren LBS-Teilnehmem. lobrechner 2 kann zu
sätzlicb mit Jobrechner 1, dem Traktor und
der Ein-/ Ausgabestation Daten austauschen.
Entsprecbendes gilt für die Partnersysteme 3
und 4.

r:~r!n_e!~te_n:! !r_.
Job

Rechner 4
(ECU 4)

r,
•,,,,,,,,
•••,,
•••
•·II ... "" ................ ""'--~

r _ .P!l~t!:1~r.13~{!!t~'!l_ ~

Job- :
Rechner 3

(ECU 3)

Ein-I Aus
gabestation

(1/0 unlt)

~a!~n!3~sJ~~e~ 3_
Job

Rechner 2
(ECU 2)

Traktor
(tractorj

Job
Rechner 1

(ECU 1)

Abb.5: Systemkonfiguration von LBS-Partnersystemen

Configuration of LBS Partner Systems

denotes the address of the ruH
LBS node, according to all standards. XXXX
is freely available. More standards are not de
fined for partner systems.

Der Identifier hat den folgenden Aufbau:

101 I XXXX I TEll.-

TEIL steHt dynamische Adresse des
ständigen LBS-Knotens dar, der allen Standards
unterliegt. XXXX ist ein freier Bereich im
Identifier. Weitere Festlegungen werden für

Partnersysteme nicht getroffen.
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4 Identifiers for Process Data 4 Identifier für Prozeßdaten

While the number of identifiers required for

system management and user interface is rela

tively easy to delimit, this is not the case for

process data: The measurement and control

possibilities which beoome avaHable

through future devices can hardly be estimated.

Sprayer development is a noted example: While

until now thete has only been one process pa

rameter for measurement and control - the
application rate of the düute fluid - in present
injector sprayen., there are separate application

rates for water and several chemicals; these

process parameters will soon be individuaUy
adjustable for each section. Additional process

parameters, which have been irrelevant until

now, such as electric currents, battery charge,

motor and coolant temperature, will be re

quired by future diagnostic devices.

4.1 Primipie oe Maintainability

It would be impossible for the standardization
effort 10 create a process dau dietionary based

on state of the art technology. and to estabHsh
a "Standard Maintenance Committee" 10 incor
porate aB future developments. Instead, a solu-

tion had 10 be found, is not only ex-

tremely expandabIe, but provides

rules for augmentation, so that necessary

supplementations can be added at any time and

by any expert, according to the standard.

Data Dictionary Number

Since the beginning of the standardisation
process, various proposals for so-ealled "Data
Dietionaries" have been presented to the

committee by different authon;. common

sug;geli;tiOltlS was

process parameters, that were known

to were grouped alphabeticaHy or
by implement dass, and numbered continu
ously or incIuded some supplementation gaps.
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Während sich die Menge der für Systemverwal

tung und Benutzeroberfläche erforderlichen
Identifier relativ leicht abgrenzen läßt, ist dies
für Prozeßdaten nicht der Fall: Es ist kaum ab

sehbar, welche Meß- und Regelmöglichkeiten

zukünftige Geräte bieten werden. Ein bekanntes

Beispiel ist die Entwicklung der Feldspritze:

Gab es dort bis vor kurzem noch eine Meß- und

Regelgröße - die Ausbringkonzentration der

Spritzbriihe -. so sind es bei heutigen Injektor
spritzen bereits getrennte Ausbringkonzentra-

tionen Wasser und mehrere Chemikalien,
und Kürze werden diese Größen auch noch
für jede Teilbreite individuell regelbar sein.

Hinzu kommt, daß zukünftige Diagnoseeinrich
tungen einen Zugriff auf Meß- und Regelgrößen
benötigen werden, die für den eigentlichen

Betrieb irrelevant sind, wie z.B. elektrische

Ströme, Batterie-Ladezustand. Motor- und
Kühlmitteltemperatur und anderes mehr.

4.1 Prinzip der Wartbarkeit

Es konnte nicht Ziel der Normungsarbeit sein,

ein auf dem heutigen Stand der Technik abge

schlossenes Prozeßdatenverzeichnis zu erstellen

und bei jeder zukünftigen Entwicklung von ei

nem "Normpflegegremium" erweitern zu lassen.

Es mußte vielmehr eine Lösung gefunden

werden, die mcht nur hohem Maße erweite

rungsfähig ist, sondern auch feste Regeln für die

Erweiterung bietet, so daß notwendige Er

gänzungen jederzeit und von jedem Fachmann
normgerecht eingebracht werden können.

4.2 Data Didionary

dem Beginn

Normungsgremium immer wieder neue Ansätze

zu sogenannten "Data Dietionaries" aus ver

schiedenen Quellen vor. AUe diese Vorschläge

hatten gemeinsam, daß die dem Autor momentan



In all these cases, an effort to incIude all the

missing process parameters would have consid

erably disrupted the dictionary's structure.

Therefore, this endeavor was never attempted.

4.3 Classifying Identifiers

It seemed more sensible to allocate an identi

fler, composed several cIassifying compo

nents, 10 each process parameter. Such compo

nents are categorized:

.. the implement responsible for the process

parameter,

111 the "logical kind" the process parameter

(e.g. set point, actual value),

.. the "physical kind" of process parame-

ter (e.g. electrical, mechanical, hydrauli

cal).

Some of these main aspects got Cl sub-elassifica

don, so that at last a seven component classifi

cation scheme was created. Some sections of

the scheme were filled out according to present

knowledge; they will obviously be an aid in the

classification of future additional parameters.

4.3.1 Implement Identification

To ensure maintainability here at this point, an

implement is not identified by its special name,

but its application scope. For 16 possible

scopes the 4-bit-group IMPL (IMPLement

dass) was provided (tab. 2). Since it is feasible

that several implements of the same kind or

scope are in service simultaneously, for further

distinction, the implement position (3-bit-group

POS) was added (tab. 3).

4.3.2 Logieal Kind Process Data

The first step of this classification is to distin-

bekannten Prozeßgrößen - meist nach Geräten

sortiert - lückenlos oder mit Reservelücken

durchnumeriert wurden. In allen Fällen ließen

sich sofort fehlende Prozeßgrößen finden, deren

Einbringen die Struktur des Dietionarys ge

sprengt hätte. Es wurde daher gar nicht erst ver

sucht, auf diesem Weg weiterzukommen.

4.3 Klassifizierender Identifier

Aussichtsreicher schien eine Vorgehensweise,

bei der jeder Prozeßgröße ein aus mehreren

klassifizierenden Komponenten zusammenge

setzter Identifier zugeordnet wird. Als derartige

Komponenten wurden erkannt

.. das für die Prozeßgröße zuständige Gerät,

e der "logische" Typ der Prozeßgröße (etwa

Sollwert, Momentanwert),

EI der "physikalische" Typ der Prozeßgröße

(etwa elektrisch, mechanisch, hydraulisch).

Diese Hauptaspekte wurden z.T. weiter unter

gliedert, so daß schließlich ein siebenstelliges

Klassifikationsschema entstand. Ein Teil der

Plätze wurde nach heutigem Kenntnisstand be

legt und bietet damit eine anschauliche Hilfe für

die Einordnung später hinzukommender Größen.

4.3.1 Geriitidmtifikation

Um schon hier die Wartbarkeit zu sichern, wird

jedes Gerät nicht durch seine spezielle Be

zeichnung, sondern zunächst nur durch seinen

Anwendungsbereich identifiziert. Für 16 mög

liche Anwendungsbereiche wurde die 4-Bit

Gruppe GEIT (Gerätetyp) eingerichtet (rab. 2).

Da es nicht auszuschließen ist, daß mehrere Ge

räte gleicher Art oder gleichen Anwendungsbe

reichs gleichzeitig in Betrieb sind, wird zur wei

teren Unterscheidung die Anbauposition des

Gerätes (3-Bit-Gruppe POS) herangezogen (rab.

3).
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Tab. 2: Liste der Gerätetypen

List of Implement Classes

GEIT IIMPL Bezeichnung Identification

0000 LBS-Dienste LBS-Services

0001 Traktor Tmcror

0010 Bodenbearbeitung primär Primary soll cultivation

0011 Bodenbearbeitung sekundär Secondary soll cultivation

0100 Saat
1- ••••

0101 Düngen Fertilizing

0110 Pflanzenschutz Spraymg

0111 Getreideernte Cereal harvesting

1000 Hackfruchternte Root crop harvesting

1001 Futterernte Forage harvesting

1010 Beregnung Irrigation

1011 Transport Transportation

1100 Innenwirtschaft Indoor operations

1101 Sonderlrulturen Special crops

1111 Kommunalarbeiten Municipal work

Tab. 3: Liste der Anbaupositionen oder LBS-Dienste

List of Implement Positions or LBS-Services, Respectively

POS Position Position LBS-Dienst LBS-Service

000 Hinten Rear-mounted Em-IAusgabeeinh. I/Q..Terminal

001 Vorne Front-mounted Auftragsbearbeit. 1 Data Transfer 1

010 Links Left side Auftragsbearbeit. 2 Data Transfer 2

Oll Rechts Right side Drucker Printer

100 Zwischem. unten Clearance below Systemdiagnose System

101 Zwischem. oben Clearance above Diagnose extern Extemal •.

110 Hinterachse Rear ade Diagnose intern Intema1 diagnosis

111 Aufsattelposition Semi-mounted frei notused

von Prozeßdaten4.3.2 Logische

Diese unterscheidet zunächst

und Istwerte und dazugehörigen An-

(2-Bit-Gruppe 4). Eine zusätz-

3-Bit-Gruppe MOD (Modifizierer) ei-

ne Unterscheidung momentane, ma-

ximale, minimale, und

grierte Werte und zusätzlich

librierung von Sensoren und und die

Steuerung von Meßprogrammen

guish the setpoints, actual values the oorre-

sponding requests (2-bit-group tab. 4). An

additional 3-bit-group (modifier) makes a

further differentiation in actual, maximum,

minimal, and integral values, ad

ditionally allows for of sensors
acrors, as weH as defines measuring

grams (tab.
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Tab. 4: Liste der Prozeßdatentypen

List of Process Data. Classes

PD Bedeutung identification

00 Sollwert setpoint

01 Meßwert actwl1value

10 Sollwert-Anfrage 8etpoint request

11 Meßwert-Anfrage actwl1 value request

Tab. 5: Liste der Prozeßdaten-Modifirierer

List of Process Data Modifiers

MOD für Sollwerte for setpoints für Meßwerte for actwl1 values

000 aktueller Sollwert actual setpoint Momentmwert actualvalue

001 Start J Stop start J stop Minimalwert minimum value

010 unterer Grenzwert lower limit Maximalwert maximum value

Oll oberer Grenzwert upper limit Integralwert integralvalue

100 Meßschrittweite für measure step for Mittelwert average vwue
Integral- und Mittelwerte integral Javerage

101 Meßschrittweite für Daten- measure step for data Umrecbnungsfaktor conversion factor
sammlung logging

110 Meßprogramm measure program. Dimension unit

111 Kalibrierung Aktor actor calibration Kalibrierung Sensor Sensor calibmtion

Many implements have a number of the same
kind of units (sprayer sections, nozzles, injec
tors). Therefore, as a further component, a
count-number (8-bit-group COUNNUMB) was
introduced. The calculation algorithm for this
count-number also makes two-dimensional or
ders (several groups of umts), as weH as the
simultaneous addresses all units of one or all
groups, possible (tab. 6).

4.3.3 Zihlnummer

In vielen Geräten 'treten gleichartige Aggregate
mehrfach auf (etwa Teilbreiten, Düsen, Injekto
ren). Als weitere Komponente wurde daher eine
Zählnummer (S-Bit-Gruppe ZAEHLNUM) ein
geführt. Die Bildungsvorschrift für diese Zähl
nummer ermöglicht auch zweidimensionale
Anordnungen (mehrere Gruppen von Aggrega
ten) sowie das simultane Ansprechen aller
gleichartigen Aggregate oder einer Gruppe (Tab.
6).
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Tab. 6: Bedeutung der ZAEHLNUM bei zweidimensionaler Zählung

Interpretation of the COUNNUMB for two-Dimensional Nwnbering

ZAEHLNUMI

COUNNUMB Bedeutung Interpretation

data value=256*ng+nu+ 1

all units of all grOUp8

group=

1+(COUNNUMB-1)/(nu+1)

unit=

(COUNNUMB-l) modulo (nu+1)

ifunit=O:

all units of the

nwnberofAnzahl der Gm

Anzahl der A

Dlltenwert=256*ng+nu+l

Alle Aggregate aller Gruppen

Gruppe=

1+(ZAEHLNUM-l)/(nu+ 1)

Aggregat=
(ZAEHLNUM-1) modulo (nu+ 1)

Wenn Aggregat=O:

alle A ate der Gm11111110

oooooooo
11111111

00000oo1

Nu

n

ZAEHLNUM 1)*(Gmppe-l) +Aggregat+ 1

COUNNUMB = (nu+ l)*(group-l) +unit + 1

4.3.4 Organization Scheme for Process Data

The last missing component is the physical

classification. It is divided into 16 groups (4

bit-group GRUP) of 16 instances each (4-bit
group INST). This scheme presents CI. two-di

mensional matrix with 16 lines of 16 columns
each. In it a part of the fields was covered in
dependent of implement dass; to some lines
(groups) a fued meaning was assigned. These

were ex.empladly filled out for the sprayer and

can help in the completion for most other im
plement classes (fig. 6 and 7). The standard

dimension is aUocated to each process parame

ter.

Die noch fehlende physikalische Klassifikation

erfolgt zunächst durch die Wertegruppe (4-Bit
Gruppe WERT) und innerhalb jeder Gruppe

schließlich durch eine Inst:anznummer (4-Bit
Gruppe INST). Dadurch entsteht eine zweidi

mensionale Matrix mit 16 Zeilen ~ 16 Spalten.

Darin wurde ein Teil der Felder gerätetypüber

greifend fest belegt, einigen Zeilen wurde eine

feste Bedeutung zugewiesen; diese wurden filr

die Feldspritze beispielhaft ausgefilUt und kön

nen als Ausfillianweisung für meisten ande
ren Gerätetypen herangezogen werden (Abb. 6

und 1). Jeder Prozeßgröße ist ihre Dimension
zugeordnet.

4.3.5 Number Format

As for process
as wen as floating point numbers

are available. As a means

the identifier contains a data format

integers,
(4 bytes

D.

4.3.5 Zahlenfonnat

Als Zahlenformate filr Prozeßdaten stehen so

wohl als Gleitkommazahlen von 4
Bytes Länge zur Verfügung. Zur Unterschei

dung enthält der Identifier ein Datenformatbit D.
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4.3.6 The Implement Class 0

The implement dass 0 has an exceptionaI

status: It represents the LBS-services like ter

minal, commission management, diagnosis. For

these the implement position is not meaningfuL

Therefore, the POS characteristic was used 10

determine the service (tab. 3). For the

"commission processing" service, identifiers

for orders, fieIds, partial fields, tasks, clients,

personnei, devices, materials and time acquisi

tion were defined in the same mode as for

process data (fig. 8). They establish the basis
for the bidirectional data exchange with the
farm management computer, along with the

process data identifiers. In the LBS itself. this

service communicates with the terminal on the
one hand, and with the implement controllers
on the other hand, using the identifier set of the

user interface oe the process data, respectively.

For the terminal, a completely different identi

fler 8trueture i8 used, which i8 described by
BUSCHMEffiR; the remaining services have not

yet been defined.

4.4 Placement of the Identifier in the
CAN-Fonnat

The data process identifler described above

needs 29 bits; it can be placed only in the data
section of the CAN-format. Occupying four
bytes, three bits remain unused. These were

used for Cl list number LIS 10 create the possi

bility for completely different identifier struc

tures for other future applications. Tbe LBS

process data identifiers form the list 000 (fig.

9).

4.3.6 Der Geritetyp 0

Eine Sonderstellung nimmt der "Gerätetyp 0"

ein: Er repräsentiert die LBS-Dienste wie Ter

minal, Auftragsverwaltung, Diagnose. Für sie
ist die Angabe einer Anbauposition nicht sinn

volL Das Merkmal POS wurde daher zur Be

stimmung des Dienstes herangezogen (Tab. 3).

Für den Dienst"Auftragsbearbeimng" wurden in

derselben Struktur wie bei den Prozeßdaten
Identifier für Aufträge, Schläge, Teilschläge.

Arbeitsgänge, Kunden, Personal. Geräte, Ma
terialien und Zeiterfassung definiert (Abb. 8).

Sie bilden zusammen mit den Identifiern der
Prozeßdaten die Basis für den bidirektionalen

Datenaustausch mit dem Hofrechner. Im LBS

selber kommuniziert dieser Dienst einerseits mit

dem Term.inal. andererseits mit den Geräte
rechnern über den Identifiersatz der Benutzer

oberfläche und der Prozeßdaten.

Für das Terminal gilt eine völlig andere Identi

fierstruktur. die nachfolgend von BUSCHMEffiR
beschrieben wird; die übrigen Dienste sind noch

nicht definiert.

4.4 Unterbringung des Identifiem
im CAN-Format

Der oben beschriebene Identifier für Prozeßda

ten belegt 29 Bit; er kann nur im Datenfeld des

CAN-Formats untergebracht werden. Da die Da

ten vier Bytes belegen, bleiben drei Bit Rest.

Diese wurden mit einer Listennummer LIS be

legt und geben so die Möglichkeit, rur eventuel

le andere Anwendungen völlig neue Festle

gungen für den Aufbau des Identifiers zu tref

fen. Die Prozeßdatenidentifier des LBS bilden

die Liste 000 (Abb. 9).
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meehanical {Nem] ('Pm] maehanbl ek>ktric.al (mV) (mAl electrical hydraulic IPa) ImVs) hydraulie IKJ ImVhl Imq volume
ImWl ImWl "mW] 11011

0010 Iyre revoNmg lyre cross- Iyre pressure wheelload woeel wheel artvlng wheel bleaK- 4-wMel
i~~

wheellracl< rode 1Oa1l aXI9 drivlng breaking ddlerenllal
radius section [pa) IN) revoCutions

'!:rq':.j log lorqull dillaranlial 110101 INI ",v~~is torque axJe 10raUe ~tle lock
Imml fmml [<pml Nem iNcmi lock onfoll INeml Nem onloll

0011

limplement-specilic mechanical process dala 1 I
0100

(lmplement-speeiflc mechänical process data 2 I
0101

limp)ement-speclftc maleflal-flow process data j I
0110

limp)9m9nt-sp9cilic malerial-lIow process data 2 I
0111

iimp)emenl-speClhc mat9f1äl-l1ow process data 3 I
1000 WOI1<Ing area lolal way plIr wayto way 1rom aetrve way transporta- Ir.... <»mm..nl """,,,,,,nI <2<1I"Olllrsl tlmeofftrst

operation operatioo cpera'ion operation operatloo lion way commenl dale&tlme vlllue operation oparafion
"m2l {mi (ml (101 Iml Im) (ddllhmmss) CCVYMMDD hhmmssn

1001 time time time Iime time tIme IIme lime aoquisl- l<llellme Irmvelllme IrlIIvelleme malnllme not-main secondary idletime idle lime
acquisilion acquisilion acquisKion acquisKion acquis"ion acquisäion aoqulsäion tlon In-Iarm loWCll\ IromWCll\ time time transport

lotal operatiOfl client 'plot work Ilersol1 meak prGP8ration
1010 llaval time ort-field travel time set~time ol'l-lield badwealher badwealher p<odUdive repair Irouble Ilme IranspoIl undeclared undeclareet loading firne wailinglime

travel time transport Pfeparation time time time time Iral1spofl time lime time
time Iransport Iranscor1

1011 maans aC1ive terminal data verslOfl- SW·verslon manlJ1aClufll liIe file lerminal terminal
Pfoparty SU~tce version eanier number lllal1llllllmel1l menagemenl creation crea1ion type martulacturer

value 10 10 -SW -SW date lime
t100

1101

1110

1111 implement implement sohwere sohware
type manufaetufllr manulacturer varsion limplement ,dentüu:allon I
code code code
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i Inslanz 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Gruppe
0000 Arbeits" Teilungs" SChrhtweile StartJStop- Sollwerl" Annäherungs lenkaus- lenkallS- wegsensor WegsenSOl' WegSllnsor Wegsensor Wegsensor WegsensOf Neigungs- Neigungs-

breite lernl breite lemj lernl Ollset lern! Oflsetlcml "sensor (ernl schlag vorne schlag hinlll1l Reserve (anl Radar(anl Kardanwelle MeBtadlanl Mi!laufrad Anlriebsrad winkel längs winkel quer
(grad! !grad! lanl lernl lernl !grad! Igradl

0001 aus lein Drehmoment Drehzahl leistung auS/ein Spannung Strom leistung auS/ein UrucI\ uurchllull leistung lemperalur Verbrauch Vorrat Behätter-
mechanisch (Ncm} IUpMj mechanisch elektrisch (mV) (mAI eleklrisch hydmutisch IPal IrnVsl hydfauNsch IKJ ImVhl Imll größe

(mWi ImWJ (mW) -!mij
0010 Hollradius Re~enquer- Renendruck Radlast Rad- Anlriebs- Brems- IJnlerentlal-_ Hadstand =; Achslast Achs- Antriebs- Srems- Dillerenlial-

Imm] schnill IPal IN) Drehzahl moment Rad momenlAad sperre Allmd (mm) \NI D~~~hl
moment moment sperre

(mm] IUDMl INcml INernl aus/ein AchselNcml Achse INcm] auslein
0011 lelltlreRe Millenab- Minenah- Arbellshöl1e aus- aus- i Si>,!üI1kegel- Tropfen- Miltenab- i IIrbensnohe Dllse Druck an

stand innen stand außen (cm) leinscha~en leinklappen
ÖI~= ,::t alll!~Ose ~:i

8US~

~~:iIcml fcml lelnschaften
0100

(GeräI9spezlfisd1e mechanisd1e Größen :2 I
0101 Millel-Code Vorrat Durchsatz Aufwand Behälter-

(Wasser) [lI IVhI [11hal ~Ile
0110 Millel"Code Vorrat Durchsatz Aufwand tlehäller- Helerenz- HelefilOZ- Hetefilnz- Hetefilnz- IHegelung aul

(mij (mVhl ImVhal grlllle wIriIllIoII- wIriIllIoII- wIriIllIoII- wIriIllIoII- Miltell
-'mn Code AnlelIfLI Durchs. 111I11I lIu1wd. IcWha Relerenzw.

0111
IGerälespezlflsd1e Größen Malerialfluß 3 I

1000 Bearbe~ele . Fahrtstrecke Anfahr!- Abtahrt- Arbeits- Fah!1strecke Freier Kommentar- i Kommenlar- Datum der Uhrzeil der
Allche [m2] gesamt Im) strecke Iml strecke (m) streckelml Wegarbeit Kommentar UhrzeM Weil Inbelrieb- !nbelrieb-

Iml ITThhmmssl nahme nahme
1001 leit- lell- lell- le~- lell- leit- Zellerlas- leilerlas- leerzeil Anlllhtlleh Mlllll1ltZeh Halllllle~ .Nichl- Nebenzeit StancJzeit Slaoozeil

erfassung erfassung erlassung erfassung erlassung erlassUflIl sung Unler- sung Rlisl- Halllllzllil Wegarbe~en

Betrieb Aullraa Kunde Aullfllosort Arbell Person br&chunQ zeit a. Hof
1010 I-ahrzeit Fahrzeilllm I-ahrze~ I:inslellzeil Rlistzellllm l:iCIllechl- Schlechl- Proouktlvzeil HllparallE- i lSllll'llf1llllleil I ranspo!1zeil WegezeM INichl erldMe Nicht erklilrle ladezeit War1ezeit

Feld Wegarbeil Arbeilsplatz wellerzeit weilerzell zlIM W8gllIbtIft Zeit lei!
Weoarbeil W_arbeit

1011 Millel- Wirksloll- lellTlInlll- IDatenlrllger- VelSlllns- _::;w-verstOl1 lSW-H8rst81- I UateHJatum Datei-Uhrzeit Terminal-Typ Terminal-
anteil 1%-) \/ellilon KeMlJIllI oommer-lD Mllnlllgem&1ll IM !lAlIIl8ge- Hersteller

Wer! -sw menl-SW
1100

1101

1110

Gerälelyp- Geräte- Sollware- Sollware-1111
IGeräte-KennzelChnung ICode hersteller- hersteller- Version
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Code Code

~

~
~

Iz,
!f
g.

I.,
Ei"

i



-J
w

'"Tj
~.

;-;l

s;
!!
~....
o....,
'\:l

~
Ifj

d
'"PO
o....,
g
,g'

~
!!j

instance 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 IOHI 1011 1100 1101 1110 111\
!gW<JP
0000 worklng working worklng slep slartisiop setpoml approaehing Ironl raar track sensor Irael< sensor Irack sensor traeK sensor fraeK sensor Irack sensOf 10f\9rtudmai diagonal

widlh pa~ widlh leml delay delay sensor sieering sleerin~ 'eserve 1=1 mda,(cml cardan s!lall melerinll nodrive driving wheel slope slope
(ern] cm] dislaneelern dislance'fern leml angle I; angle I; lernl wI1eellcml wI1eellcml leml ';1 1;1

0001 001011 lorque revolutions power on/oll voltagc current powe, on/oh pressure 1I0w,ale power temperalura consumption stock lanL~
"",chanieal (Nem] (rpm] ma[,.hanical eleklrical (mVj (mAI eleclrical hydraLiie (Pa] (mlls! hY[~~lie (Kj Imllh] Imq valurne

rnWj ImWI Imll
0010 lyra revolvlng tyre cross· tyre pre-ssufe ",ooelload ",ooel wheel <lnvlng wneerD<eak, 4-whool wneel-t>lISe Wheellrad< ",,19 load axle drivrng breaklng dilierenliel

radius
sl:~i

(Pal IN] revolulions lorqua inglo<que difte,enlial (10m) (mml IN! ,evolulioos lor~ue axla torque ~1:dO lock
Imml (rpm] [Neml INeml lock onloll [rpm] Ncml 'Nem on/oll

OOll segment Inner dis- oulerdis- workmg segmenl segment nOlze drop nozZ11l aIS- nozZie nozlIe nozzle
width tance lrom lance/;~~l h;:~t swilching lolding

:-:~i~ d~::er 1lI00li Irom worI<lnll on/oU pressure
lern) cenler[eml cenler cm on/oll on/oll cenlerlernl heillhllcml !pal

0100
limplement-spsclfic mechanical process data 2 I

0101 means code Slock Ihroughput applicatlon tank
lwaler] (ij (Vh! rale Voll!i9

IVhal
0110 means COde slock lhroughpul applicatlon tank relereOOli r..IIl,eOOli rel.subsl. ml.subsl. COl1lrollor

Ichllmicalj (mI) (mllhl rale Vol~'qe subslmoe 5~moe Ihi:'r" appbtloo meansJ
Imllhal Im oodIe rale Illihal fIlI.subsl.

0111
limplemenl-spoclltc maleriäl-Ilow process dala :3 I

1000 working ar9a lolal way per waYIO way Irom adlVe way Iranspor1a- 'ree comment oommem date olllrsl I.meollirsl
operation operalion operalion operation operallon 1I0n wav comment dale&lime vlIIoo operation operation

Im21 [ml (mi Iml Imj Im) (ddhhmmssJ CCYYMMDD hhmmsstt
1001 time Hme time time time time lime lime acqullSl- idle time 'r:..ve=e ur1lvIllilme maintlme Raa-main secondary idle firne idle hme

ar..quisition acquisition acquis~ic>n acquis~ion acquisilion acquisilion acquisRion lion in-tarm IromwOOi flme lime Iranspor1

'wro- lolal oooralion dient "!lIO' wem person break preparailon
travellime on-field lravellime sel~lime on-field bad ",ealher badwealher prodUclive (epalf trouble '.me transport undeclared ondeclared loadinglims wailing lime

Irav9111me transport p<eparalion Ume Iime time time Imnsport lilllll time lime
lime Iransoorl IranSOOll

101'-- f-means aclive te,minal dats version- iSW-verslon manuiadure Iile lile terminal lerminal
P'operly su~nce version carner numbm m&llIIgemenl management uealion aealion Iype manulacturer

""'UG 10 11> -sw ..sW dale time
1100

1101

1110

1111 implemenl implemenl soUware soU",are
Iype manufacturer manulaClure, vers,on limplemenlldanllhcallon I
oodIe oodIe code
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Instanz 0000 0001 0010 0011 0100 0101 11110 11111 1110O 1001 1010 11111 1100 1101 1110 1111
Gruppe
0000 i Nummer der Bre~e der lange de, Richtung der :strecke In leilllllctw.... Teilfläctwn- Ortung)< Ortunll" Ort~.~lll

Fahrgasse Fahrgasse Fahrllasse Fah'llasse
de, ~i~';! nummer element- 1'1 1'1

iooo1- lernl lern! 1'1 gasse ern nummer.
. z.ll. noch nicht definiert I

0010
[§2!!enzustandSdaten lphysikahsdll, z.ZI. nodl nidlt definiert I lB6denanalysedaton !organlsdlj. z.ll. noch nicht definiert I

0011
ffi2:denanalysedaten lmineralisdl). z.ZI. noCh nicht deltniert I lB6denanalysedaten (Spurenelemente); z.ll. noch nlchl definiert I

0100
lP!lanz~n§estai1dNutzpflanzen, z.fl. noCh nldlt dillinie~ I IPilanzen6estarid Wildpllanzen, z.ZI. nOCti nlall deltnlert I

0101

0110

.
0111

1000 !i4larbe~ete ' ~ ahrtsl,ecke Anlahrl- Ablahrt- Arbeits- Il'ahllSI,eclul Freie, Kommentar· IKommentar-
FllIche [m21 gesamllml strecke [mj Slrecke Im) strecke Im) Wegartl4Jn Kommenta, UhneR Wert

iml IrlThhmmssl
1001 Lertertas- Lener1as- Zeiterlas- leiterlas· ZeRertas· lenE!.i1l1ll- lelle"as· Zene.!!lIll- Leerzell Allllihrtzen l\bIaMzllü Hallfllzen Nichl- Nebenzeil Slandzeil Standzeh

sunll Betrieb sung Auh,all sung Kunde sung SIlng Arbe" sWI\I PIlIliOfi SIlI1ll Unter- sung I'lllllt- Hauplzeit Wegarbeken
Aultragsotl brechung zelt a. Hai

1010 fahrzeit Fahrzell am Fahrzen Einsleilzen ROstzen am Sd1lechl· Sd1lechl· P,odukllvzei! RtlplIraiur- I Slörul1llszd 11ransportzelt Wegezen Nicht e,klarte Nicht erklärte Ladezeit Wartezeit
Feld Wegartl4Jh Artl4JilspiaIZ _nerzelt wetleneil zen WlIlll*lbIil Zeit Zeh

Weaarbelt WegearbeIt
1011 Mitleleigen- Wirkstolf- Terminal- , Dalenl,lIger· Verslons- SW-I!erslon SW·Hersle~ I Datei-Datum Dalei-Uh,zeil Terminal-Typ Terminal-

echaU Wert anleil 1%01 KllfWlUl'lll oommer·!I) Maflllllll*meni Ief Manage- Hernlelter
-$W menl·$W

11M AU!tra,gs- A~~r~lls- Sd1lag·Code I eilsChlag- sollStrge, Kunde.... ArI>Ilnsan· Maßnahme· IBezeichnung Bezeichnung Bezeichnung iBezeicl1nung Bezeicl1nunll Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
Cooe Artl4Jnsorl· COOl! COOe zu lnsiam zulnsll'lnz zu Instanz zu Instanz zu zu Inslanz zu Inslanz zulnslanz

Cooe 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
1101 Personen- Fahrzeug- Gerät-Code lubehör- Herslelle,- Millel-Code Wrrl<sloll· i !i4lZelCl1nung Bezeicl1nung ,t:Iezeichnul1ll IBezeicl1nuflg Bezeicl1nung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung

Cooe Code Cooe Code clidli" Cooe zlllnSlallZ zlllnSlanz zu Inslanz zlllnSlaN: zu Insllmz zu Inslanz zu instanz zu Inslanz
00011 0001 1l01ll 0011 11100 11101 0110 0111

1110 Fruchlart- Sorte-Code Wiklpllanze- Schlldtings- Krankheits- !i4lfalls· [Bezeichnung IBezelcrmUI1ll Bezeicnnung [!i4lzeialnung Bezeicl1nung Bezeichnung Bezeicl1nung
Cooe Code ·sladium·- Cooe Cooe lIladlum- zulnslenz zlllnsll1nz zu Inslanz zu Instanz zu Instanz zulnslanz zu Instanz

Cooe Code 0000 llOOl 0010 0011 0101 0110 0111
1111 WeUer-Code Windric~lUI1ll !lodenart- !lodenbl!- Kommentar·

Cooe
zeichnung [Bezeichnung i !i4lzeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung

Cooe Code echillfenheh- M-Code lU Instanz zu Instanz zu Instanz zu Instanz zu Instanz zu Inslanz zu Inslanz
COOll ooסס 0001 aGl11 010G 11101 011() 0111
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Inslanc.e 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 lOOll 1001 1010 lOH 1100 1101 1110 1111
group
0000 Iramline lramline Iramline tramline way in pMlield parm"l<f posiiroo )( po<sllion Y po<sllloo Z

numoor width length direClion tramline number element (') ('] ('I
lern! lem! 1'1 lem! numbe<

0001
Iwealher InlOrmalionS, 10 be deflnsd I

0010
Isol! cond'llon (physlcal). 10 be delrnild I Isoil analysis data lorganlcl, 10 be daflned I

0011
,soil analysis dala (mineral), 10 be delined I Isoll analysis data (tracer elements), to Ge delinild I

0100
luselul planls stand, 10 be defined I lunuseful pants stand, 10 be delin9d J

0101

0110

._-
0111

1000 warking area lolal way per waylo way from adive way iransporta- Iree oommeni oommelll dale 01 Ilrsl lime ollirst

ope~OIl operation operation operalion operallOlI lio~~ay oommenl dale&II""'s1 VIIlIlll operation operation
·'m [mi (mI (mi (mI (ddhhmmss CCVYMMDD hhmmssn

1001 time time Iime tIme time time Ilme time acqulSl-- idle lime 1nIIIVllime Imll9l1.... m&lnt,me Iltlt·maJo secoodary I(llellme idle lime
acquisition acquisition acqulsnion acqulsüion acquisition acquisllion acquisüion Ilonll1-larm 10 WClril lromworil Ilrne time Iransport

tolal opi,ration ellenl '0101 work oerson break Drooaralion
1010 Irlilveilime on-lield Iravellme seluptlme on-field bad weallle, ' bad wealhe, prodUCilVe repalr Irouble IIme transport uooeCIa,eCl undeclared loadlng lime waillnl! lime

I,avel time Iransport preparation time time lime time l/anSpoI1 time time lime
iime t,allSOOrt transport

1011 means aciive fe,mmal dafa V91S1OI'I- :sw-versloll manuraClu,e lila lila terminal lermloal

Pfoperly sut:ri~nce verslo!1 carrier oombllr mIIMgemertl mlInagemel'll crealion craation type manulaclurer
value 10 10 .sw -SW date lime

1100 lask task plol pa,cel Glher ellent Iype 01 operatIOn 1I101Ca1lClfl'O lMicallOn 10 indicallOn to indical,on 10 mdiCallonlo indicallOn 10 indicallOn 10 Indicalion 10
code status code code wO/l(-place code operation code InslaOOll InslaOOll insl8flOll Inslance Instance instanc:e instaoee inslanee

code code 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
1101 pe,son vehlele Implement accessones manulaclurer means elass means achve mdicallOn 10 iiiillcallOn to indicatlOn 10 II1dicallon 10 mdiCalloo to indicatlOn to indicallOn 10 mdicalloo to

code code code code code code code slbslance InstallOll Inlllance Instllllal Instance Instance inslaoce ioslanc.e instance
code ooסס 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

1110 ctop vanely weeds slage 01 parasrtes pests stageOf molCallOn 10 iOOlCllllOn 10 tndicallOn 10 IIldicallon 10 indlcallOn 10 indicalloo 10 Indicallon 10

code code code development code code sInke ilstaOOll Inlllance lnslllllal inslance instance inslance instance
code code 0000 0001 0010 0011 0101 0110 0111

1111 weather wind Wind sOIllype soil comment commenl II1dicallon 10 Tlilfcatiolllo indicalion 10 II1diCaUonlo indlcallOn 10 indlcalion 10 mdicallon to

code slrenglh direetion code COl1d~ion type code insfaOO9 Inslance Instllllal iIllifanc:e inslance instance instance

code code code code 0000 llOO1 0010 0100 0101 0110 0111
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ROBRA und SPECKMANN - Identifierstrolctur im LBS

Abb. 9: Anordnung des Prozeßdatenidentifiers in vier Datenb:ytes

Location of the Process Data Identifier within fom Bytes of Data Frame

Messages

A certain set of process data can be considered
as information, which can be required in
each configuration at time. This
is the information offered by standard out-
let according to DIN part 1, as weH as
date time. They are transferred periodically

determined time interva!s. To the bus
stress they were bundled three
messages

Basisbotschaften

Ein gewisser Satz von Prozeßdaten kann als
Basisinformation betrachtet werden, in jeder
Gerätekonfiguration jederzeit benötigt

zählen diejenigen, auch von der Si-
gnalsteckdose nach DIN 9684, 1, angebo-
ten werden, Datum Uhrzeit. Sie
werden in festgelegten Zeitabständen periodisch
übertragen. die daraus resultierende Busbe-
lastung gering zu wurden sie in
Sondemachrkhten gebündelt

o 0 '1

00'1

o 0 1

Basis-Daten 1
Basis-Daten 2
Basis-Daten Kalender

Datenbytes Nr.
Data Bytes

0 .
2 3
4 5
6 7

0 1
2 3
4 5
6 I 7

o I
2/3
4 5
6

inhalt

Wahre Geschwindigkeit
Theoretische Geschwindigkeit

Drehzahl Zapfwelle hinten
Drehzahl Zapfwelle vorn
Drehzahl Motor
HubwerksteIlung vorn

Ground SPE3ed
Theoretical Ground Speed
True Start
Theoreticai Distance from Start

Rear Revolutions
PTO Revolutions

Engine Revolutions
I Front Pm;ltu:1n

Abb. 10: CAN-Header und Inhalt der Basisdaten 1 und 2 sowie Kalender

CAN-Header and Content ofBasic Data 1, 2 and Calendar
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4.6 Addressing Process Data

It has already been mentioned that messages
can be transferred in addressed or broadcast
mode. For process data, LBS offen; both pos
sibiIities. In broadcast mode, the bit group PD
is copied onto the CAN-identifier and contrib
utes 10 the arbitration, so that set points have a
higher priority than actual values. In the ad
dressed mode this is not possible; the priority
is altogether lower than in broadcast mode (fig.
1

Idelltifien:truktur im LBS - ROIlRA und SI'BCKMANN

4.6 Adressierung von Prozeßdaten

Es wurde bereits erwähnt, daß Nachrichten
grundsätzlich adressiert oder unadressiert
(broadcast) übertragen werden können. Für den
Bereich der Prozeßdaten bietet das LBS beide
Möglichkeiten an. Bei nicht adressierter Über
tragung wird die Bitgruppe PD in den CAN
Identifier kopiert und trägt zur Priorisierung
bei, so daß Sollwerte höherprior als Meßwerte
behandelt werden; bei adressierter Übertragung
ist dies nicht möglich, die Priorität Hegt insge
samt eine Stufe niedriger (Abb. 1

0 0 1 1 0 P 0 S E N 0

0 1 0 IE M P F S E N 0
R E C E

unadressiert I broadcast

adressiert I addressed mode

Abb. 11: CAN-Header für unadressierte und adressierte Prozeßdateniibertmgung

CAN-Header for Broadcast and Addressed Process Data Transmission

5 Identifier for Partner Systems 5 Identifier für Partnersysteme

The priority group "partner systeIDS" estab
lishes the possibility of distributing the wks of
one logical device over several physical units.
which are only joined by the bus: The correla
tiün of the units to one "device" is detemüm~

by the identical dynamic address in the SEND
field. If more than one unit transmits on the
bus, the 4-bit-group XXXX has to contain the
unit number for safe arbitration and is freely
available otherwise. The data part construction
is completely optional and is not subjeet to
standard (fig. 12).

Mit der Prioritätsgruppe "Partnersysteme"
wurde eine Möglichkeit eingerichtet. die Auf
gaben eines logischen Gerätes auf mehrere
physikalische Einheiten zu verteilen, die nur
über verbunden Zusammen
gehörigkeit der Komponenten zu einem "Gerät"

die übereinstimmende Teilnehmer
adresse TEIL gekennzeichnet; die 4-Bit-Gruppe

XXXX muß - wenn mehrere Komponenten auf
den Bus senden können - zur sicheren Arbi
trierung die Komponentennummer des Absen
ders enthalten und ist sonst frei verfügbar. Der
Aufbau des Datenteils ist völlig freigestellt und
unterliegt nicht der Norm (Abb. 12).

Abb. 12: CAN-Header für Partnersysteme

CAN-Header for Partner Systems
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ROSRA und SI'BCKMANN - Identifierstrolctur im LBS

6 Outlook 6 Ausblick

Expansionability 6.1 Erweirenmgsfihigkeit

A look at any the part documents of the
identifier map shows immediately, mat the
identifier sttucture contaim im-
measurable reserves.

Ein Blick auf jedes beliebige Teildokument der
Identifiedisten zeigt sofort, daß die Identifier
struktur praktisch Erweiterungs
reserven enthält.

Free Priority Groups 6.1.1 Freie Priorititsgroppen

Qnly six of the eight available priority groups

are occupied - two are still free. Thi8 does not
mean however, that only 25 % are available re
serve. By placing of the identifier the
data seetion - as performed in the process data
area - huge additional areas of identifiers may
be arranged.

Von den acht verfügbaren Prioritätsgruppen
wurden nur sechs belegt, zwei sind noch frei.
Dies bedeutet jedoch nicht, nur noch 25 %
Reserve vorhanden sind: Durch die Verlage
rung von Teilen des Identifiers in den Datenteil
können - wie bei den Prozeßdaten geschehen 
riesige zusätzliche Identifierbereiche eingerich
tet werden.

Free Matrix Spaces 6.1.2 Freie Matrixplätze

The process matrix - even for today's
most complex injector sprayer - is still only
modestly occupied, too. complete groups

some single spaces are available further
mechanical and material flow parameters, and
three groups are available.

Auch die aus Wertegmppe und Instanz gebil
dete Prozeßdatenmatrix ist - selbst für die nach
heutigen Gesichtspunkten wohl aufwendigste
Feldspritze - noch dünn belegt. So stehen je

eine volle Zeile für weitere mechanische und
Materialflußgrößen, drei frei verfügbare Zeilen

einige Einzelplätze zur Verfügung.

:EiIllldeiJtig defini~ne Aufbauvorschrift

inHeckanbau
Abbildung 13 gezl~igt.

im Weiterentwicklung neue,
heute unbekannte Prozeßgrößen erfaßt werden
müssen, läßt sich dafür dank: des strukturierten
Aufbaus mit hoher Treffsicherheit ein eindeu
tiger im Identifierschema So kann

der Identifier für minimale gemessene
Arbeitstiefe (Ganzzahl) fünften Auslaufs

eine Drillmaschine

ment in rear pOlsition, can.
ately, see figure

in course of further development, new,
presently process parameters have to

be added, owing to the structured construction
identifiers, correct place in the identifier

seheme can. found high Thus,

idenWler for the minimal measured
working depth (integer) of the fifth outflow

a drilling
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PD = 01

MOn = 001

GETY == 0100

POS = 000 ->

ZAEHLNU =: 0000 0110 (6)

D 0

WERT =: oon
INST == oon

0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 1 1

Abb. 13: Identifier für die minimale gemessene Arbeitstiefe (GIID.UJlhl) des fünften Auslaufs (von links, eine
Gruppe) einer Drillmaschine im Heckanbau

Identifier for the Minimal Measured Working Depth (Integer) of the fifth Outflow (From the Left,
one Group) of a Drilling Implement in Rear Position

6.2 Adapting to CAN V2.0

The CAN-protoool in the version 2.0 offen. a

CAN-identifier of 29. instead of formerly

bits. Thus. the restriction of 2032 identifiers 18
removed; nevertheless. the identifier strueture

described above should be retained. Some sug

gestions for reasonable use of the extended

identifier are:

e Elimination of the dynamic address alloca

tion (requires 6 bit),

einthe user interface: shift the oommand

into the CAN-identifier for essentially more

effective use the data part (requires 8

bit).

liI for process data: introduction of an addi

tional oount-number for easier two-dimen

sional addressing without the oompHcated

calculation algorithm of tab. 5 (requires 8
bit. too).

6.2 Adaptienmg an CAN

Das CAN-Protokoll in der Version 2.0 bietet

einen CAN-Identifier von 29 anstatt bisher 13

Bit. Die Beschränkung auf 2032 Identifier ent

fällt damit; trotzdem soU die beschriebene

Struktur beibehalten werden. Zur sinnvollen

Nutzung des verlängerten Identifiers bieten sich

an:

41 Verzicht auf dynamische Adreßvergabe

(Mebrbedarf 6 Bit).

~ bei der Benutzeroberfläche: Verlagerung

des Befehls in den CAN-Identifier. dadurch

wesentlich bessere Nutzbarkeit des

Datenteils (Mehrbedarf g Bit),

ID bei Prozeßdaten: Einführung einer zusätzli

chen Zählnummer• um bei zweidimensio

nalen Anordnungen auf die komplexe Re

chenvorschrift nach Tabelle 6 verzichten zu

können (Mehrbedarf ebenfalls 8 Bit).
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Virtuelles Terminal

Virtual Terminal

RunOLF BUSCEIME:IER

Summary Zusammenfassung

Die
LBS es emlöalictlen

mehrere Jobrechner von u"",,,,u.h'.,,,rl ••_

nen Herstellern mit Terminal eines

weiteren Herstellers problemlos zusam
menarbeiten und eine zuverlässige und

komfortable Bedienung des Systems ge

währleistet ist. Um auch den zukünftigen

Anforderungen aus Benutzer- und Herstel-

lersicht gerecht zu können,

nur ohne

gung
Diese für zukünftige Entwic~~lur

gen es die Bediener-
führung ausschließlich von Jobrech-
nern selbst durchgeführt wird. Ein Terminal

von heute kann nicht wissen, welche
loge ein Gerät von morgen benötigt!

Pressnt existing

the dialogs

be.

The ti~finiitinn

face must it
from different suppliers to work
on anothel' supplier's . The sys

tem must also operate dependably and
easily. To be flexible regarding future re

quirements, from the user's emd the

supplier's points of view, only the func
tions, and not in the least the construc

tion, have been The flexi

bility

the ECU's.

cannot
implements

1 Introductiml

1

Unter dem Begriff "virtuelles Terminal" wird

die gesamte Benutzeroberfläche des LBS ;ru

sammengefaßt. Es ist das Herzstück der Norm,

denn festgelegt, wie sich das D .....'..:>-,;)'\I

stern dem Menschen

sie über die des Produlcres

entscheidet. Beim LBS kommen aber noch zu

sätzliche Anforderungen hinzu, die sich eigent
lich unvereinbar widersprechen.

a new n ...clrl""tis
With LBS we also have

seem to

contradictory.
It must be to op1era'te
comfortably, from a to a com

plex sprayer, with a uniform user's dialog. On
the other hand, tractor manufacrurers must not

term the

entire operator's interface. It is the heart the

standard, because it defines how the BUS

system communicates with the human being.

Tbe man-machine interface is always the

critical part within a new development, since it
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be restricted or regulated regarding technical

implementation. This holds true for the design,

as weH as the ergonomies.

2 System Requirements

Solving this conflict involves restnctmg the

standardization solely to functionality, and not

to considering the actual implementation.

Another requirement for LBS is the necessity

to operate more than one implement at any

given point in time. This is accomplished by

putting a make-beHeve terminal - the virtual

terminal - at every implement's disposal, for

example to display its working mask.

Since a real terminal only has one display, only

one working mask can actually be displayed on

it. All other working masks, of up to 16 im

plements, are stored in the terminal 's memory

and can be displayed upon the driver's request

(fig. 1).

The terminal' s functionality encompasses all of

the currently utiIized operational elements of

the most varying types of implements.

Key functions are defined so that user input, as

weIl as switching and adjusting functions, can

be possible in a digital and analogue way.

The displays are divided into two c1asses. As a
minimum solution, a simple alpha-numeric text

terminal can be implemented. Graphie elements

can be fouod in the higher dass, for which

graphie elements are defined, as weH as letter

types, line widths and colour. This way future

requirements can surely be met. The ECU's

must at least be able to the text termi

nal.

VIrtUelle. Terminal - BUSCHMEIER

So soU es möglich sein, alle Geräte vom einfa

chen Pflug bis zur aufwendigen Spritze komfor

tabel mit einer möglichst einheitlichen Benutzer

führung bedienen zu können.

Den Schlepperherstellem dürfen aber keine Vor

schriften oder gar Einschränkungen bei der

praktischen Realisierung gemacht werden. Dies

betrifft insbesondere das Design und die ergo

nomische Ausgestaltung.

2 Systemvorgaben

Die Lösung diese Konflikts besteht darin, die

Normung auf die reinen Funktionen zu be

schränken und die tatsächliche Ausführung außer

Betracht zu lassen.

Eine weitere Anforderung an LBS ist die Not

wendigkeit, gleichzeitig mit mehreren Geräten

arbeiten zu können. Dies wird erreicht, in dem

scheinbar jedem Gerät ein Terminal - ein "virtu

elles Terminal" - zur Verfügung gesteHt wird,

auf dem beispielsweise die Arbeitsmaske des

Gerätes angezeigt wird.

Da ein reales Terminal nur einen Bildschirm hat,

kann zu einer Zeit allerdings nur die Arbeits

maske eines Gerätes angezeigt werden. Die Ar

beitsmasken der anderen bis zu 16 Geräte wer

den währenddessen im Terminal gespeichert und

erst auf Wunsch des Fahrers zur Anzeige ge

bracht (Abb. 1).

Der Funktionsumfang des virtuellen Terminals

berücksichtigt wohl alle bei den unterschied

lichsten Geräten heute gebräuchlichen Bedien

elemente.

So sind Tastenfunktionen definiert, Benut

zereingaben ermöglichen, aber auch Schalt- und

VersteHfunktionen in digitaler und analoger

Form erlauben.
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1 physical screen
h ikalischer Bildschirm

"nextECU"
-key

[J
Taste

"dchster Jobn::clmer"

BUSCHMElBR - Virtuelles Terminal

up 10 16 logical ScreeIlS in memory
bis zu 16 logische Bildschirme im Speicher

-----------J,
i--- I
I ~ _

I I i: : :----j
! 1 I I
I I I !
I ! I I
I : : r-------l

1..- ---:', ....1 :::: :

I I I I I I

----c~~~[~~~~~~~~~~~~~} j j !
, "
L ~--_-------~ :

I I
I I
I I

~-----------------~

CAN

ECU
Trnd:Or

Jobreclmer
Schlepper

Abb. 1: Virtuelles Tenninal

Virtual Tenninal

BCU
Plamer

Jobrechner
Siimaschine

Eeu
Spreader

Jobreclmer
Diingerstreuer

ECU
Sprayer

Jobrechner
Feldspritze

3 Tbe VirtDal Terminal Interface

To achieve this variety of functions, the inter
face of the operator's interface has been de-
fined. It consists of commands that are
solely transferred the partition of the
CAN message.
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Anzeige wird in zwei Klassen unterteilt. Als
Minimallösung kann ein rein alpha-numerisches
Textterminal eingesetzt werden. Darüber sind

grafischen Anzeigen angesiedelt, die na-
türlich Grafikelemente beschrieben sind, aber
auch Schrifttypen und Linienstärken bis hin zur
Farbe. sind sicherlich auch zukünftige
Anforderungen zu erfüllen. Für die Jobrechner

übrigens die Anforderung, mindestens
auch das Textterminal unterstützen zu können.



The commands of the operator's interface:

o == Key control functions

1 == Menue control

2 == Display control

3 == Cursor control

4 == Formatted output

5 = Graphics core

6 == Graphics output

7 == Bitmapped graphics

8 = Formatted input

9 = String input

10 == Bitmapped input

11 = Reserved

12 = Technical data

13 = Reserved

14 =: Get cursor / window

15 = Get status

3.1 The Key ControJ Fundions

Among the leey control functions you will find

the so-called hard-leey functions. They are al

ways active, even when the implement attached

is not on the physical screen. The functionality

of these leeys is established through their me

chanical construction:

Two keys must be present in hardware:

- System stop leey,

- Central on/off leey,

an other keys are defined as hardware func

tions:

- Worleing elements on/off

- Lift-Lower

- Speed up - Slow down

- Start/Stop of implement

- Increase / Decrease set value

- 100% set value

- Analogue adjusting functions

GI Working width left

• Working width fight

Vlt1Uellea Terminal-13USCHMBIml.

3 Die Schnittstelle des virtuellen
Terminals

Zur Realisierung dieser Funktionsvielfalt wurde

die Schnittstelle für die Benutzeroberfläche de

finiert. Sie besteht aus 16 Befehlen die aus

schließlich im Datenteil der CAN-Nachricht

übertragen werden.

Die Befehle der LBS-Benutzeroberfläche:

o = Tastenfunk:tionen

1 =: Menüsteuenmg

2 = Displaysteuerung

3 =: Cursorsteuerung

4 =: Formatierte Ausgabe

5 = Grafik Kern

6 = Grafik Ausgabe

7 =: Bitmapped Grafik

8 =: Formatierte Eingabe

9 :::: String Eingabe

10 =: Bitmapped Eingabe

11 ::::: Reserviert

12 :::: Technische Daten

13 = Reserviert

14 :::: Get Cursor I Window

15 =: Get Status

3.1 Die Tastenfunktionen

Zu den Tastenfunktionen gehören die sogenann

ten Hardkey-Funktionen. Diese sind jederzeit

wirksam auch wenn das zugehörige Gerät sich

nicht auf der Anzeige befindet und haben eine

durch die konstruktive Ausbildung festgelegte

Funktionalität:

Zwei Tasten müssen in Hardware vorhanden

sein:

- System-Stopp Taste,

- Zentrale Ein-/Aus-Taste,

alle anderen sind als Hardware-Funktionen defi

niert:
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3.2 The Menue Contro. Functions

The softkey definition OOIlSists of the toillow'im!

control functions:

• Working depth

• Working speed

• Set value

Name der Softkey Gruppe

Name der Softkey Ebene 1I
I - I
L--l

r--J

I Softkey

kmjh

I
1- I

L-.--l

r--J

I I
I I
L-.--l

- Arbeitselemente Ein!Aus

- Heben - Senken

- Schnell - langsam

- Start - Stop Geräte

- + /- Sollwert

- 100 % Sollwert

- Analoge Verstellfunktionen

11 Arbeitsbreite links

11 Arbeitsbreite rechts

.. Arbeitstiefe

• Arbeitsgeschwindigkeit

CI Sollwert.

3.2 Die Menüsteuerung

Die Menüsteuerung dient zur softwaremäßigen

Bedienerführung der Ein- und Ausgaben am

Terminal. Sie ist in sich geschlossen und unab

hängig von der angezeigten Maske auf

Bildschirm.

Die Menüsteuerung definiert Softkey-Funktio

nen, nicht als Tasten ausgeführt sein müssen.

bilden eine Menüauswahl, bei welcher der

aus maximal 20 Zeichen bestehende Softkeybe

zeichner, der die Funktion des Softkeys

schreibt, angezeigt wird und bei Auswahl des

Softkeys zugehörige Tastencode zum

rechner geschickt

Theoretisch können Softkey-Blöcke je

weils 64 Tasten angegeben werden. In der Pra

xis sollte ein Softkeyblock, einem emZI

gen Befehl zur Anzeige gebracht werden kann,

maximal aus 15 Softkeys bestehen. Vier Menü

ebenen erlauben eine zusätzliche Einordnung der

Softkeys: ri------,

I
I
I

r--1

I I Softkey

I
L--l

Theoretically, it is possible to establish to

256 soft-key blocks, with soft-keys each.

Practically speaking, a soft-key block, that can

be displayed a single command, should

not have more than soft-keys. Four menu

levels enhance additional soft-key classification

possibiHties.

lil of name

lIO Held

.. of softkey name

CI Selection of softkeyblock.

The menu oontrols define the soft-key func

dons, which are not necessarily present as in-

dividual keys. form a menu selection by

displaying 20 characters of the soft-key

name describing the function, and after the

soft-key name has been chosen, send the

propriate keyoode selection to the ECU.

The menu control functions ease the software

supported operator's guidance for input and

output. They are a oomplete unit themselves

and independent the mask displayed.

I speed I Name of the Softkey group

I I
I I
I I Name of the softkey layer 1

I + I - I
L--J L--l

r--1

I I
I I
L--J



3.3 The Mask Management

The mask: management functions are designed

to describe and select the masks. During sys

tem initialization, masks are loaded into the

terminal memory unit. They can be selected

with one command and then be displayed.

Masks consist of fields that describe simple in

put/output function8. Fields can be compiled

into blocks that must be displayed as a whole

and cannot be spUl.

Mask:
Start of mask

Start of block
Start of field

1/0 functions
End of field
Start of field

110 functions
End offield

End ofblock

End of mask:.

With only one command such Cl. mask, block:

and/or field can be selected and be displayed.

The actum input/output functions are described

in the definitions of the field.

The field definitions of the LBS operator's in

terface:

- Output functions

~ Text attributes: bold, inverted, italics .
1II Set cursor position
GD Delete cursor
iIl Write text from cursor
.. Write formatted integer
iII Write formatted real
11 Clear screen
.. Define window
.. Clear window

Vuwellell Tennina.!- BUSCHMIm!R

Die Softkeydefinition besteht aus den Steuer

funktionen:

111 Beginn des Softkeybezeichners

GI Feld Ausgabe Funktion

111 Ende des Softkeybezeichners

• Auswahl eines Softkeyblocks.

3.3 Die Maskmsteuenmg

Die Maskensteuerung dient zur Beschreibung

und Auswahl von Bildschirminbalten, den Mas

ken. Masken werden während der Systeminitia

lisierung in den Terminalspeicher geladen und

können mit einem Befehl ausgewählt und damit

zur Anzeige gebracht werden.

Masken bestehen aus Feldern, die einfache Ein

Ausgabefunktionen beschreiben.

Felder können in Blöcke zusammengefaßt wer

den, die bei der Ausgabe immer als Ganzes an
gezeigt werden müssen und nicht gesplittet wer

den können.

Maske:
Beginn der Maske

Beginn des Blocks
Beginn des Feldes

1/0 Funktion
Ende des Feldes
Beginn des Feldes

1/0 Funktion
Ende des Feldes

Ende des Blocks

Ende der Maske.

Mit einem Befehl kann dann eine Maske, ein

Block und/oder ein Feld ausgewählt und zur An

zeige gebracht werden.

Die eigentlichen Ein- /Ausgabefunktionen wer

den in den Feld-Definitionen beschrieben.
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- Eingabefunktionen

1II Get character
.. Get digit
1II ESC, break:
1II Get
1Il Get number
1Il integer, max
.. Get real, max
• Get cursor position
• Get window position, left, bottom
• Get pixel
'lI Get bitmapped graphics
11 Get technical data from terminal

- Display buffer size
- No. of softkeys
- No. function keys

of analogue funcHons
or terminal

- Display resolution
- No. oolours
- Fonts

- Ausgabefunktionen

• Text attributes: hold, inverted, italics .
• Set cursor position
111 Delete from cursor
111 Weite text from cursor
• Write formatted integer
1Il Write formatted real
111 Clear sereen

• Define window
111 Clear window
.. Graphics attributes: oolour, thickness

lines...
III Place point
411 Line from Cursor
11 Square from cursor
• Are around cursor
• Oval around cursor
411 Fm closed graphie element
'lI Select font
111 Weite graphies from cursor
.. Define my graphics world

BUSCHMElHR - Virtuelle. Terminal

1II Graphics attributes: oolour, thickness
oB Place point
111 Line from Cursor
1Il Square from cursor
.. Are around cursor
111 Oval around cursor
111 Fm closed graphie element
.. Select font
• Weite graphics type from cursor
111 Define my graphics

- Input functions

• Get character
41 Get digit
411 ESC, break:

• Get fitting
11 Get number
• Get integer, min, max
• Get real, min, max
• Get cursor position
111 Get window position, top left, bottom
41 Get pixel
• Get bitrnapped graphies
@!O Get technical data from terminal

- Display buffer size
- No. of softkeys
- No. of function keys
- No. of analogue funetions
- Text or graphies terminal
- Display resolution
- No. of oolours
- Fonts
- Type size
- Type attributes.

lines Die Feld-Definitionen

che:

LBS-Benutzeroberflä-

- Type attributes.



Kommunikation zwischen pe und mobiler Elektronik

Communication between pe and Mobile Electronics

JENS ARNEHALD

Summary

Presented here is a short, but compre

hensive tutorial about the profile for DIN

• 9684, part 5, the components of the pro

posal, the template identification and the

data element syntax accepted in the

standardization task force (state of the art
August 1993). Examples in the ADIS

Format explain the file structures and the

file contents.

But the question which must be answered

before the final acceptance of this

proposal is: Which organization on a

national, 01" maybe even on an international

level, will be assigned to make changes 01"

adjustments in the final standard

documents?

1 Tbe DIN 9684, Part 5 - Profile

The DIN 9684, part 5, defines the communica

tion protocol, which makes it possible for the

Mobile Agricultural Bus system (LBS) to be

integrated into an on-farm, open Computer In

tegrated Manufacturing (CIM) environment
(Fig. 1).

It describes the relationship between the Infor

mation Model (IM) for plant production, and the

pragmatic implementation of data in protocol
formats for LBS (Fig. 2).

Zusammenfassung

Vorgestellt werden das Profil der DIN

9684, Teil 5, die Komponenten des Nor

mungsvorschlages, die Template-Identifi

kationen und die Datenelement-Syntax
(akzeptierter Stand in der mit der Normung

befaßten Arbeitsgruppe, August 1993).

Beispiele erläutern die Dateistrukturen und

deren Inhalte im ADIS-Format.

Offen bleibt die Frage, wer vor einer end

gültigen Annahme dieses Vorschlages na

tional oder auch international berechtigt

ist, Änderungen oder Anpassungen in die

endgültigen Dokumente einzutragen.

1 Die DIN 9684, Teil 5 - Profil

Die DIN 9684, Teil 5, definiert die Kommuni

kationsprotokolle, welche die Integration des

Landwirtschaftlichen BUS-Systems (LBS) in ei

ne offene computerunterstützte Produktion auf

dem landwirtschaftlichen Betrieb ermöglichen
(Abb. 1).

Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen
dem InformationsmodeH (IM) für Pflanzenbau

und der pragmatischen Implementierung von

Daten im Protokollformat für LBS (Abb. 2).
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Abb. 1: DIN 9684 und landwirtschaftliche Umwelt

DIN 9684 and Agriculmml Environment

Abb. 2: Stellung von DIN 9684, Teil 5

Position of DIN 9684, Part 5

Management

Program

Jobcomputer
yyy

Abb.3: DIN 9684, TeilS, zwischen Betriebsmlmll.gement und Prllze.ßsteu<:rwlg

DIN 9684, Part 5, between Farm Management and Process Control
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Therefore, DIN 9684, pan 5, must describe

syntax, semantics, and impiementation rules

for the interface between management pro

grammes and the LBS systems service for data

transfer, Le. the service and other panicipants

in the network (Fig. 3).

For this it contains a number of standardized

templates, formulated on the basis cf the

..Agricultural Data Interchange Syntax (ADIS)

ISOfDIS 11787." A template contains a stan

dardized number of attributes from one or

more of the IM entities. Because of the mem

ory requirement. and the conversion time

needed for the interface, data normalizing i8

not expected.

The final version of the DIN 9684, part 5,

should contain descriptions that are compara

ble to layers 6 and 7 in the International Stan

dardization Organization - Open Systems

Interconnection (ISo-OSI) reference model for

communication.

2 Components of DIN 9584, Part 5

The components are two output files with cor

responding input files. A specific protocol

(transfer 2) describes transparent data trans

mission.

2.1 Task Output File

The task output file contains one or more

tasks, with a number of standardized templates

with header data, info data, process pro

grammes and measurement programmes (Tab.

1).

2.2 Task Input

The task input file contains one or more tasks,

each with a number of standardized templates

Kommunikation zwillChen Pe und mobiler E1elaronik: - HALo

Deshalb muß DIN 9684, Teil 5, die Syntax,

die Semantik und die Implementierungsregeln

für die Schnittstelle zwischen den

Managementprogrammen und dem LBS-Dienst

(Service) Datentransfer bzw. Dienst und

sonstigen Teilnehmern im LBS beschreiben

(Abb.3).

Dafür enthält sie standardisierte Templates

(Datensätze), die auf der Grundlage von

ISOfDIS 11787 ..Agriculwral Data

Intercbange Syntax (ADIS)" aufgebaut sind.

Ein Template enthält eine standardisierte

Anzahl an Attributen von einer oder mehreren

der IM Entitäten. Mit Rücksicht auf den

Speicherbedarf und Konvertierungszeiten rur
das Interface wird nicbt erwartet, daß Daten

normalisiert (entschlüsselt) sind.

In ihrer endgültigen Form wird die DIN 9684,

Teil 5, voraussichtlich Beschreibungen enthal

ten, die vergleichbar mit Schicht 6 und 7 im
Referenzmodell für Kommunikation der

International Standardization Organization 

Open Systems Interconnection (ISO-oSI) sind.

2 Komponenten der DIN 9684,
Teil 5

Die Komponenten bestehen aus zwei Ausgabe

dateien mit korrespondierenden

Eingabedateien. Ein spezielles DatenprotokoU

(Datentransfer 2) beschreibt die transparente

Datenübertragung.

2.1 Aurtrag-Ausgabedatei

Die Auftrag-Ausgabedatei enthält eine oder

mehrere Aufträge mit standardisierten

Templates, z.B. Reader-Daten,

Prozeßprogramme und Meßprogramme (Tab.

1).
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Tab. 1: Beispiele für die verschiedenen Datenarten und Programme einer Auftmg-Ausgabedarei

Examples for Different Kind of Data and Programmes of a Task-OUtput-File

Informations about Informationen über

Reader datadictionary name, datadictionary Reader- Datadictionary Name,
data version, file set up data, time etc. Daten Datadictionary-Version, Datei-

Errichmngsdarum und -zeit

Info data fieldnames, customer names, chemi- Info-Daten Schlagnamen, Artikel, Mengen,
cals, volumens, etc. Geräte, Fahrzeug, Kunden

process which implement with which aggre- Prozeßpro- Arbeitsgerät und Aggregat zur
programme gate to use for the application of a gramme Ausbrigung einer bestimmten

certain amount of a certain article. Menge eines bestimmten
Produktionsmittels

measure implement with which aggregate to Meßpro- Gerät und Aggregat zum Messen
program- use for the measurement of the cour- gramme des Prozeßverlaufes
mes se of a certain process

with header data, info data, process pro
grammes, measurement programmes and com

pleted data.

Reader data, info data, process programmes and

measurement programmes are transmitted back
to the management system, to check the alter
ations made in the field the operator, if any.
If the task was set up in the LBS system, the
templates are used the task initialization of
the management system.

Completed data are result files, with data similar

to the specifications in the measurement
programme templates.

Code List Output Files

2.2 Auftrag-Eingabedatei

Die Auftrag-Eingabedatei enthält einen oder
mehrere Aufträge jeweils mit einer Anzahl der

standardisierten Templates, z.B. Reader-Daten,
Info-Daten, Prozeßprograrnme, Meßprogramme
und realisierte Daten.

Reader-Daten, Info-Daten, Prozeßprogramme
und Meßprogramme werden für die Kontrolle
der Änderungen, der Schlepperfahrer im

Feld gemacht hat, zuruckübertragen. Ist der
Auftrag im LBS abgearbeitet, werden diese

Templates für Auftragsinitialisierung des
Managementsystems verwendet.

Realisierte Daten Ergebnisdateien mit

Daten ähnlich der Speziflkationen in. den
Templates des Meßprogrammes.

The code output files contain codes and de
scriptions of fields, implements, vehides, and

articles, which are set up in the management 2.3 Stammdaten-Ausgabedatei
system.

Die Stammdaten-Ausgabedatei enthält Codes
Bezeichnungen Schläge, Geräte, Ma-

schinen Artikel, im Managementsystem
eingerichtet sind.
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2.4 Stammdaten-Eingabedatei

The code list input fHes contain special codes

and descriptors for elements, which are set up in

the LBS system.

LBS Data Tr3lnsfer 2

LBS Data transfer 2 is a transport protocol,

which aHows transmission of transparent data

via the LBS system.

3 Template Overview

At present, the grouping form for template

identification, described. in Table has been set

up. Examples are shown in template 200 000

Die Stammdaten-Eingabed.atei enthält Codes und

Bezeichnungen rur Elemente, die LBS

richtet sind.

LBS Datentransfer 2

LBS Datentransfer 2 ein TransportprotolcoU,

das den Austausch VOn transparenten Daten über
das LBS System erlaubt.

3 Template - Übersicbt

Zur Zeit ist das in Tabelle 2 dargestellte Grup

pierungsschema rur die Template-Identifikation

eingerichtet.

Tab. 2: Gruppierungsschema für die Template-Identifikation

Groupmg Form for Template Identification

Data

Task Header data

Task data

Parttield data

Implement data

Parttield-unit process data

Parttield-unit measurement data

TramIine navigal~ion

GPS navigation data

Parttield-unit actual data

Digifield data

Digifield actual data

Process data

Measurement

Measurement data

File header data

Ma1chirlery data 

COI:l.eIist Ii I",."...., data

transfer 2 data

Daten

Globale Auftragsdaten

Auftragsdaten

Schlagdaten

Gerätedaten

Teilflächen-Prozeßdaten

TeiIflächen-Meßdaten

Ortungsdaten

Teilflächen-Ergebnisdaten

Flächenelementdaten

Flächenelement-Ergebnisdaten

Prozeßdaten

Meßdaten

aktuelle Erg:ebn!isd,uen

Stammdaten

Datentransfer 2

Event-numberlKenn-Nummer

200 000

020000

040 000

000

000 200

000

000

999998

999



Die Struktur einer Aufuags-Ausgabedatei in
Tabelle 5 d31~g~;telllt.
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(fask Reader Data) in Table 3, template
999 998 (Code List Library Data) in Table 4.

strueture of a task output file is shown in

3: Datensatzbeispiel "Globale Auftragsdatei W

TeXlrnplate Exan:1ple "Task Header DataW

Beispiele zeigen Template 200
Auftragsdatei) in Tabelle 3 und
999 998 (Stammdaten) in Tabelle 4.

(Globale
Template

Name Assigned worker Name Mitarbeiter

Template Type 200 000 Template 200 000
(Tasle header data) (Globale Auftragsdatei)

Lists the person(s) Beschreibung Aufstellung über die
working on the task die am Auftrag arbeiteten

DDI-No Name DataType Length Resolution Unit

00000lDO Personen/Code N 6 0
Personlcode

Tab. 4: Datensal:Zl>eiSJpie1999 998 (Stammdaten)

Template Example 999 998 (Codelist Library Data)

Name List!> the person(s) Name Personenbeschreibung
working on the task

TeXlt1plate 999998 Template 999998

Description Code and designator describing a Beschreibung Code und Bezeichnung der
person working on a given task Person, die mit einem vorge-

gebenen Auftrag arbeitet

DDI-No Name - Length. Resolution UnitUllUUype

00000IDO Person Code N 6 0

00000ICD PersonlBezeichnungl A 0
Person/descriptor

Tab. 5: Auftrag-Ausgabedarei (Templare Beispiel)

Task File (T~~mplateE:ulmplle)

DN200000*OOOOO1D0060

VN200000*OOOOO1



4 Data Element Overview

The individual protocol data element consists of

eleven ASCII characters, based on the syntax

described in Table 6. The syntax for the ASCII

hex code for the individual data element is

presented in Table 7.

Tab. 6: Syntax des Protokolldatenelementes

Syntax of Protocol Data Element

Kommunikation zwischen Pe und mobiler EJelct.ronik - HALD

4 Datenelemente - Übersicht

Das einzelne ProtokoH-Datenelement ist aus elf

ASCII-Zeichen entsprechend Syntax in Tabelle 6

aufgebaut. Die Syntax des ASCll-hex-Codes des

einzelnen Datenelementes ist in Tabelle 7 darge

steHt.

Cbaracter Zeichen

Ith - 8th ASCII-hex-eode for the data element

9th - 10th Information aoout the number of
ASCH-characters of the value
element

L - 8.

9. - 10.

ASCII-hex-Code rur das Datenelement.

Informationen über die Anzahl der
ASCII-Zeichen des Wertelementes

11th Information aoout the resolution of the 11.
value element

Informationen über die Auflösung des
Werteelementes

Tab. 7: Structur des ASCU-hex-Codes eines Datenelementes

Structure of ASCH-hex-Codes for the Individual Data Element

LISP-PMOD ZAEL-NUMM DGET-YPOS WERT-INST

LIS Actual list number for the data element LIS Aktuelle Listennummer rur
Datenelemente

pp Specification of the value element as pp Spezifikation von Wetieelementen
actual vlIIue or set point or actual value als Istwert oder Sollwert oder
inquiry or set point inquiry Istwert-Anfrage oder SoHwert-

Anfrage

Mon Specification of set points as interval Mon Spezifikation von Sollwerten als
unit, max. mm. limits etc. amI actual IntervaUeinheit, Istwerten als
values as momentary or average etc Momentanwert, Dl1rchsnittswert

etc.

ZAEL Specification of wIDch aggregate is ZAEL Spezifikation des Aggregats, das in
NUMM addressed in the implement NUMM dem einzelnen Gerät addressiert

wird

D Specification of the interpretation of D Spezifikation rur die Interpretation
the value field in integers or floats des Wertefeldes als Integer- oder

Floatingpointwert.

GET YPOS Specification of the implement type GET YPOS von ~ -, .• und
ana mounting position on the tractor

.
Anbauposition.

WERT Specification of a specific data element WERTINST Spezifikation vom spezifischen
INST in tue ID list Datenelement in ID Liste

93
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5 Example of Interchange Files

5.1 Unifm"m Task File

In the foHowing, an example of a complete uni

form task file i8 given. Spaces and blank lines

are not induded in the ADIS DN lines to im

prove readability. They must not be present in

the actua! task flle.

5 Dateibeispiele für den
Datenaustausch

Einheitlicher Auftrag

Nachfolgend ist beispielhaft ein gesamter

einheitlicher Auftrag abgebildet. Leerstellen und

Leerzeilen sind im Auftrag nicht enthalten,

sind hier in die ADIS DN nur einJgefiigt,

um die Lesbarkeit zu erhöhen.

=00000 Al)IS FILE llEAllER
CNooOOOO DD-~ DD-.arsion carrier 14 File-date File-time SN version Company Ter~ versi Company Tera-typa
DIIOOOOOO 00000000040 oo11>9050סס0 0000011>8050 0000011lC080 00000180060 000001 M030 000001211070 000001117030 000001liF070 000001 !lE030
VIlOOooOO LlSSO U/'~ X.Cl!1:!' 1993021"1 115500 .0 Ul Aqro 1.0 LI! Aqro LIIS

eNOOOOOO File llef"r",,,,,,,s,
l"IC' ":::Otlz:t.ISTWORlITYPE.a.
l"IC,ICOtlz:t.IST\CUSTllKEil.CL
l"IC' lCODz:t.IST\l'ERSON. CL
l"IC:lCODz:t.IST\FXELOS.CL
l"IC' lCODz:t.IST\owaCAI..a.

=00000 TASlt llEAllEll MTA"
=00000 TiM x"'llistraUon •••
eNOOOOOO Tlosl< No T....k SUtu. '1'...1< _ CUst.....r l're TraYEll Post Tr..""l Mo.in Ti_ Not 14o.1n T
00200000 000001C0040 000001<: lll1 0 000001<:8070 000001<:5060 03000199080 0300019..080 03000191>080 03OO019c08C
W200000 1009 2 li:l<ample 00002000 00000000 00093200 00043300

=00000 TiM period.& that t ....1< ","s !><t.m wo.ked on •••
=00000 Start Dau St.....t Ti"'" End !ldlte End 'l':lJae
00200000 00000191080 01000191060 00000191080 02000191060
W200000 19930307 ooסס011 19930307 154500
VN200000 1993030B OB15OO 19930308 103500

=00000 !'er$On'5j worlUnll on the tlUIk:
ON200000 00000140060
W200000 000001
W200000 000002

=00000 Dehne th.. typaC"1 of ""xl< thH the usl< is a.lx>ut ...
=00000 eult.Praet oper. Typa
00200000 000001<:6060 000001<:7060
W2000000 1

=00000 PAl'<TT!1::.D llA'l'A,
CNOOOOOO P..... tf1eld
llN04oo00 000001 <:3060
VN040000 5

CNOOOOOO S\.lb-'template: ·Pa..rt.:f1e1d AveraQe Dos&.g<e·
01000000 Material 1 Posa~ conv.r..ct
DN040000 00003006060 ,?0'3053080 OdO'B053060
W040000 654321 200 2.00

01000000 Sul>-template, ·1?..rtUeld A"",",g" oo...g,,·
01000000 Material 2 OO....g" Conv.Fact
00040000 00003006060 ?7013063080 Od01B163060
VN040000 100020 S 2.00

01000000 VElllCU VA'l'A
01000000 Vehl<:le Cult •Ar.... eult • Ar.... ~.a1n T:I.1ile
llN002000 000008""060 00000880080 0<>000880080 03000f9b060
VN002000 900002 nnnn n?7???? 013200

CNOOOOOO IM:l'I.EME!\"'l' VATJI.
01000000 Impl.cod" Cult.Ar"" Cult.Ar"" ~... in T1me
00002000 00003Od2060 00001:>080080 01>00l>OB0080 0300309b060
W002000 000001 0.26 0.00 010800

01000000 rmpl.code Cult.Area eult.Jl.Ie& ~""n Time
ON002000 000C31 d2060 OOOO~HIOOBO ObOOb1800eo :;00319b060
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VN002000 00C002 0.00 012000

CNOOOOOO ?IV.7FIn.D-UNITPROCESS DATA
CNOOOOOO Re! -no. j)ose.Ma t .. 1
CNOOOOOO (Wa. ter )
ON000200 0000010F060 00013053080
VN000200 1 200

CNOOOOOO Rot-no.
CNOOOOOO
DN000200 0000010F060
VN000200 1

Dose .Hat. 2
(Chemie..!)
000'3063080
5

CNOOOOOO MV.StJREM:!:NT OA';A:
CNOOOOOO ~asure 'Water comsumpt1of\':
CNOOOOOO Ret .No Step 500Cm Inte9u!
ON000400 00000107060 04003053060 Ob003053060
\"N000400 1 500 nnn

chernicAl consumpt1on:
step 1sec Integral
04003163060 Ob003163060
-100D ??????

Measu:re
Ref .No
00000107060
1

CNOOOOOO
0<000000
llN000400
VN000400

CNOOOOOO Measure averaQe ehem1cal c:onsumpt.1on:
~OOOOOO Ret.No st.ep lsec Averaoe
00000400 00D00107060 040031 n060 OC003163060
VN000400 1 -HlOO n1771

01000000 MI:.ASURI:ME:NT AC'I'OAL DATlI.
01000000 Ref.No St"i> 50OC.. Int..q.ul
DNO00500 00000107060 04003053060 Ob0030S3060
VNOOOSOO 1 500 1000

CNOOOOOO llef.No St"i> 1see Inteqral
DNOOOSOO 00000107060 04003163060 Ob003'863060
VNOOOSOO 1 -1000 SO

CNOOOOOO Ref.NO Stei>'see Averaqe
DNOOOSOO 00000107060 04003163060 OCOOb1863060
VN000500 1 -1000 4.5

CNOOOOOO TASK llATA:
CNOOOOOO Start process d&~3. 5aao aß befor•.
01000000 F1eld-Un1t.Proc.Data
DN020000 0000010fOGO
VN020000 1

01000000 Start ...."sur..""'nts for Held unie 1
CNOOOOOO FtJ.Meas .. Da'tA
DN020000 00000107060
1/N020000 1

CNOOOOOO End of tAsk. Opt1on.&l T-11ne. Could ;ust start nev Task. Header 0at:Z1~

T!il

CNOOOOOO End of AnIS File
E>!
ZN

Code List Fi les 5.2 Stammdaten Datei

list example for customer information Beispiel der Stammdaten eines Kunden

CNOOOOOO MkB-ADIS file header:
CNOOOOOO DD-Name DD-version
DHOODOOD DDDOOODDD4D DDOOOlb9DSD
VHODOOOO LESO 12/92

Carrier 1D File-date File-time SW versaon Compa.ny S'" version Company Term-t.ype
000001bB070 D00001BCOeO OOOOOlIlD060 00000lll1.030 000001 BB070 00000l1l7030 DOOOOl EF070 000001 BE030
roST. CL 19930217 115500 1.0 LH 1.<;1"0 1.0 LH 1.<;1<0 LIlS

CNOOOOOO Code11st intcrmat10n us1n9 customer template~

CNOOOOOO Cust ~code CiJst~desi9nator

DN999998 00000leS060 00000led300
VN999998 800001 My first eust""""r.
VN999998 800002 ~y 2~ cu",tOfM%'.

\lN999998 800003 Bad custOlller.
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Code list example

group information

chemical and chemical Beispiel der Stammdaten

Artikelgruppe

Artikel und

CNOOOOOO MAB-ADIS file headar:
CNOOOOOO DO-_ OD-....U1on C&rrier IO :nl..-dat.. Fl1..-U.... SI; _ulon Company SM '1@r ..1on Company 'l',,,,,.-typol
OHOOOOOO 00000000040 000001;'9050 000001l>ll070 000001llCOeO 000001110060 000001BA030 0000011111010 0000011>7030 00000111F070 000oolllE030
VHOOOOOO LBSO 1U92 OIEM.CL 19930217 115~00 1.0 LI! A\lrO 1.0 l.Jl Agxc !JlS

=0000 Codel1st 1nfarlilaUon fox: 0l....1eo.l Gr",,!>s
OiIOllllOOO Craul' Code Deai9N\tor
DN999998 1lll0001d5060 00000144300
VN999998 700001 FUnqi:1de
VN999998 700002 Herbi:ide

OiIOOOOOO COdeU"t 1nforlilaUon for' Chelllieal"
CNOOOOOO Grau!> Code Che••Code oesi9N\tOr Ufilt Code
DN9999911 000001<15060 00000146060 000001de100 060001<16060
VN999998 700001 711234 Fun\li:1234 1001

Explanations about the Templates Used
in the Interchange File Ex:aulpl,e§

5.3 Erläuterungen zu den Templates in
Auftragsdatei-Beispielen

Tbe number
file example,

data.

to event numbers in the
e.g. DN200000 for task header

Nummern beziehen auf Kenn-

Nummer in Beispielen, x.B. DN200000

Globale Auftragsdaten.

()()()()()(): ADIS File HeGlder (X)()()()(): ADIS Datei-Header

ffie header helps identify data dictionary

that was used 10 create ADIS the time

date creation, as weIl as the parties

exchange the

FNC: File Rpf.pr"l~rp~

Der Datei-Header dient Identifikation des

benutzten Data-Dictionary, welches

Erstellung der ADIS-Datei verwendet wurde,

die Erstellungszeit und Erstellungsdatum

ebenso wie die Identifikation der Partner,

welche Datei austauschen.

200000: Gll)bale Auftragsdaten

Die enthalten Infbrn!latiionc~n

den Pfad und die Codelistendateien, in welchen

die Informationen rur diesen Auftrag g;e:spe:ichlert

sind.

Header Data

rei'erEmces Clontain information

which the task in-

2()()()()():

data describe task, terms

status and designator, along with in-

formation about which is to perform the

for work is the

included

customers,

type work and

Further comments on the tasks are

to template. persons,

oomments

refere:nc'e8 to in

in von Status
Kunde zusammen mit Inf'onnal:imlen über die be-

auftragte Arbeitsperson, weIchen KundEm

die der und

eine zusammenfassende Arbeitszeitregistrierung.

Zusätzliche Kommentare den AUftr~l17

dem (Datensatz) zugewiesen.
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:ooסס04 Part Field Data

Part field data describes the part of the field that

has to be cultivated, The description contains
information about the part field, e.g. designator,
field, area definitions and variety. Further

information is provided about the average
appHcation rates for part fields. One field is
always one part field.

002(J(J(): Implement Data

Implement data define the implement to be used
for one operation of the task. The implement
data provides information on the implement' s
area cultivation set point, its gross cultivated

area and its main time.

000200: Part Field Unit Process Data

Part field unit process data determine the appli
cation rate of one product for a specific part
field unit. One part field always has at least one
part field unit. The part process
are referenced number.

Personen, Kunden, Kommentare und Arbeiten
sind kodierte Verweise auf Daten in der
Codelisten-Bibliothek.

04fX)()(): Schlagdaten

Die Schlagdaten beschreiben den zu bearbeiten
den Schlag. Die Beschreibung enthält Informa

tionen über den Schlag, wie z.B. Kunde, Feld,
Schlaggröße und Fruchtart. Zusätzliche Infor
mationen enthalten die durchschnittlichen Aus
bringmengen. Ein Feld hat mindestens immer
einen Schlag.

002(J(J(): Gerl1tedaten

Die Gerätedaten definieren das Gerät, welches
zur Arbeits<l.usfiihrung benutzt wird. Innerhalb
der Gerätedaten werden Informationen über den
Geräteeinsatz-Sollwert, die Gesamtarbeitsfläche
des Gerätes und die Geräte-Hauptteit zur
Verfügung gesteHt.

OOJ200: Teilfll1chen-Prozeßdaten

()(J(}4()(J: Part Field Unit Measurement Data

data specify how to execute the task. Tasks
as necessary, which

Die Teilflächen-Prozeßdaten bestimmen die Aus
bringmenge eines spezifischen Mittels für eine
spezielle Teilfläche. Ein Schlag immer min

destens eine Teilfläche, Teilflächen werden
mit Nummern angesprochen.

000400: Teilfll1chen-Meßdaten

Die Teilflächen-Meßdaten bestimmen, was auf

einer Teilfläche gemessen werden muß. Die
Teilflächen-Meßdaten werden mit Nummern an

gesprochen und können nur eine Meßspezifika-
enthalten.

Für jede Instanz einer Teilflächenmeßvorgabe

wird eine Teilflächenmessungs
instanz erzeugt, wenn Messungen durch den

Dienst Datentransfer bereitgestellt werden.

(J(J()500: Ata'uelle Ergebnisdaten

Aetual Data

each instance of part field unit measure-

a corresponding field actual
instance is generated, when measurements

the data transfer service.

The part measurement data determine
what must be measured in one field uni!.
The field unit measl.lrement data are ref-

erenced number and can only contain one
measurement specification.

OOJ500: Part Field

7
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means, one specifies what should be done in
certain situations. The possible events in task
execution are entering a field or a
tramline.

002()()(): Aujtragsdaten

Die Auftragsdaten spezifizieren, wie Arbeit
ausgeführt werden solL Aufträge werden in
einer ereignisorientierten Form ausgeführt; man
spezifiziert also, was einem bestimmten
Ereignis zu tun Die möglichen Ereignisse
bei der Auftragsausführung sind Eintritt in
einen Teilschlag oder Fahrgasse.



Ein Referenzmodeil und Datenlexikon für die Landwirtschaft

A Reference Model and Data Dictionary for Agriculture

DAAN GOENSE UND Jm WILLEM HOFSTEE

Summary

The application of electronics com
puter technology in integrated agricultural

production systems requires the ex
change of information. In a multi vendor

environment, as in agriculture, this must
be standardized therefore CI common

understanding of the whole system and
the data used in it is required. Reference
information models ean be used to de
scribe such a system. The principle of an
,.... f,nrn"l::ltin .... mn,I"lAI is explained through a

small example, ,md status the
reference model for agriculture is pre

sented.

1 Introduction

described here is part of the Euro-

pean research "Computer Integrated

Agriculmre,"is the EEC

in the ESPRIT In programme as project no

7318, CIA. The projeet objective is the devel

opment of a competitive modular and open IT-

system for agricultural seetor.

2 Electronics and Computer
Technology Agriculture

The .applkation of electronics and computer

technology is becoming more important, be

cause it is cheaper then mechanical or hydrau-

controls, it can working

Zusammenfassung

i=1""I",tr'nnile und in in

tegrierten landwirtschaftlichen Produkti

onssystemen erforderten Informationsaus
tausch. In einer Umgebung mit vielen Her

stellern, wie im Falle der landwirtschaft,

muß der Austausch standardisiert sein. Ei
ne einheitliche Darstellung des gesamten
Systems und der ist notwendig. Um
ein solches System :zu beschreiben, kön
nen Referenz-Informationsmodelle benutzt

werden. Das Prinzip eines Informationsmo

delles wird mit einem einfachen Beispiel

erklärt. Weiterhin der Stand des

Computer-Integrated-Agriculture-Refe
rence-Models (CIA) nachfolgend vorge
stellt.

1 Einführung

dargestellte ist Teil europäischen

Forschungsprojektes "Computer Integrated Agri

culture", CIA, welches von der EG innerhalb

das Programmes ESPRIT m als Projekt Nr.

7318 unterstützt wird. Das Ziel dieses Projektes

ist Entwicklung eines wettbewerbsfähigen,

Informatiksystems für
die Landwirtschaft.

99
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quality of the implements, as weH as conditions
the operator. Advanced contral techniques

will be applied to alt levels of production to
meet present and future requirements for envi
ronmentaIly sound practices. This is accom
pHshed through integrated systems based on in
formation technology. The appUcation elec
tronics, and especially the use of integrated
systems, require exchange of information,
and because of the different component vendors
and system modules, it must standardized.

3 Requirements for Standardization

Standardized data exchange requires a common
infrastructure. Industrial field busses, local
area networks, ASCII files, etc., are the basis
for such an infrastructure, for which detailed
aspects, Iike connectors and baud rate, must
also specified. However, infrastructure is
not sufficient to communicate between users,
computer programs, implements and intelligent
components. There must also be a universal
level of communication. We can compare it
with the infrastructure of the telephone system,
where users must at least speak the same lan
guage, but also must generally understand the
topic of discussion. Exchanging data with dif
ferent meanings can have major consequences.
Data exchange between contractors farmers
is not possible at all, comparative evaluations
of groups of farmers are difficult and replace
ment by a different type (mobile) process
computer results in inconsistencies in the
farmer's data base. Exchange of data in agri
culture requires a clear, unambiguous descrip
!ion of the information. For this description an
information model is used.

4 Information Models

use of models to describe or study a par
ticular system is common in engineering and

2 Elektronik und Informatik im
Agrarbereich

Die Anwendung von Elektronik und Informatik
wird immer wichtiger, da sie billiger ist als me
chanische oder hydraulische Steuerung und die
Qualität der Arbeit der Maschinen und die
Qualität der Bedienung verbessert. Fortschrittli
che KontroUtechnologie wird in allen Ebenen
der Produktion gebraucht, um die heutigen
zukünftigen Bedingungen für umweltfreundliche
Produktion zu erfüllen. Dies wird integrier
ten Systemen realisiert, welche auf der Informa
tik basieren.

Die Anwendung von Elektronik und vor allem
Benutzung von integrierten Systemen verhm

gen den Austausch von Information. Weil es
mehrere Hersteller von Komponenten oder Mo
dulen solcher Systeme gibt, muß der Datenaus
tausch standardisiert werden.

3 Fordenmgen für Standardisierung

Der standardisierte Datenaustausch benötigt eine
gemeinsame Infrastruktur. Industrielle Feld
busse, lokale Netzwerke ASCII-Dateien
sind die Basis für eine derartige Infrastruktur,

die detaillierte Aspekte, Stecker

und Übertragungsgeschwindigkeit, spezifiziert
werden müssen. diese Infrastruktur iiUu::~mt::

genügt nicht für die Kommunikation zwischen
Anwender, Computerprogrammen, Geräten und
intelligenten Komponenten. Man muß auch
gemeinsames Weltbild haben. Wir können diese
Infrastruktur mit dem Telefon vergleichen, wo
die Teilnehmer mindestens die gleiche Sprache
sprechen und gemeinsame Vorstellung von

Dingen haben müssen, sie reden.
Der Austausch von mit unterschiedlicher
Bedeutung hat weitreichende Konsequenzen.

Datenaustausch zwischen Landwirt und Lohnun
temehmer ist überhaupt nicht möglich, Verglei-

zwischen Betrieben sind schwierig und



research. There are many different types of

models, like a wooden car body model for

wind tunnel tests, toy models to inspire the

imagination of children, mathematical models
to study water flow in a soi! layer, and infor

mation models to describe information process

ing systems. The type of model that is used de

pends on its purpose, and an information model

must clarify the information aspects of a sys

tem. Such an information model should spec

ify:

<1& the information itself, the data that is re

quired in the described system to function,

how this data interrelates, or how it is

struetured;

111 what the system does with the information

it requires, and, to a certain extent, how

data is processed.

Both aspects are described in the data model by

Entity Relationship Diagrams (ERD), and in

the process model by Data Flow Diagrams

(DFD).

A list of data elements is not sufficient for a
description and common understanding of the

system in which data is to be exchanged. Data
elements (attribute type) describe the "things"

(entity type or object type) in the system. At

tributes as "Maximum Bin Volume," "Bin Fm
Level," etc., describe the bin of an implement.

It must at least be known which "thing" is de

scribed by the attribute types, Hke a drawing

that is required to show how an implement is

assembled from a list of parts. A data model

also describes abstract object types like "Bin

Occupation, " in contrast to physical object

types Hke "Product" and "Bin."

Experiences in The Netherlands

In The Netherlands, the fact that socalled ref

erence information models are essential to

promote information technology in agriculture

was recognized at an early stage, especiaHy be-

. Ersatz eines Bordcomputers durch einen anderen

Typ verursacht Widersprüche in der Schlagkar

tei. Der Datenaustausch im Agrarbereich

braucht deshalb eine klare und eindeutige Be
schreibung der Information. Für diese Beschrei

bung wird ein Infonnationsmodell angewandt.

4 InfonnationsmodeUe

Die Anwendung von Modellen, um ein bestimm

tes System zu beschreiben oder zu studieren, ist

in der Forschung und Entwicklung weit verbrei

tet. Es gibt viele unterschiedliche Modelle, wie

etwa ein HolzmodeU eines Autos für Versuche
im Windkanal. SpielzeugmodeHe. um das Vor

stellungsvermögen der Kinder zu inspirieren,

mathematische Modelle, um Wasserströmungen

im Boden zu studieren, und Informationsmodel

le, um die Verarbeitung von Informationen in

Systemen zu beschreiben. Der Typ des Modelles

hängt davon ab, für welchen Zweck es benötigt

wird. Ein Infonnationsmodell soU die Informati

onsaspekte eines Systems erklären.

Das Infonnationsmodell soU spezifizieren:

.. die Information selbst; die Daten, die benö

tigt werden, um das beschriebene System zu

betreiben, und ihre Zusammenhänge oder

Strukturen;

111 die Aufbereitung der benötigten Informatio

nen und in gewissem Maße die Art und Wei

se der Datenverarbeitung.

Beide Aspekte werden im DatenmodeU mittels

"Entity Relationship Diagrams" (ERD) und im
ProzeßmodeU mit den "Data Flow Diagrams"

(DFD) beschrieben.

Eine Liste mit Datenelementen ist nicht ausrei

chend ffir eine Beschreibung

Vorstellung des Systems, in welchem die Daten

ausgetauscht werden. Datenelemente ("Attribute

Type") beschreiben die Dinge ("Entity-Type"

oder "Object-Type") in einem System. Daten-
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cause agricultural systems must be compatible

with each other. Global information models are

consttucted for each of the agriculrural

branches, and are dctailed for those aspects

where appHcations are expected to be set up.

Where data exchange between multi vendor

systems i8 required, the in formation models

are used as a base for standardization

(ENGELBART VERHEBEN

HOF, 1989).

5 Tbe CIA Reference Information
Model

Tbe partners in the CIA project feel that infor

mation technology for agriculture must be

based on an open, modular, and international

system to be competitive. Such an open, multi

vendor system must have a reference informa

tion model as a basis.

Tbe development of this CIA model is based on

experiences with the Dutch models. Tbc CIA

model is the start for one model for the whole

agricultural sector. Tbe work is therefore also

an opportunity for the Dutch partners to bring

the different branch models more in line with

each other. Consequently, one

whole agricultural seetor requires a high

of abstraction, both in the process model and in

the data model. There are no processes, Hke

for example, "feeding" and "fertilizing," but

there is one process "executing work." This

general process also indudes "repairing," for

example. The work i5 not executed in a "field"

Of on a "crop" or "anima! group," but on an

"account object." It is possible both the

processes and the objects are more detailed on

a tower level. but all characteristics they have

in common are on

level. In the data model this is allilim~ tlirol1~h

the concept of super entity types and sub entity

types, which leaves the way open for an object
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elemente wie "MaximumBinVolume",

"BinFiULevel" beschreiben einen Behälter (Bin)

eines Gerätes. Es muß mindestens eindeutig

sein, welcher Gegenstand mit den Datenelemen

ten beschrieben wird. vergleichbar einer Zeich

nung, die erklärt, wie ein Gerät aus einer Liste

von Teilen zusammengesetzt ist. Ein Datenmo

delI beschreibt auch abstrakte Objekte wie

"BinOccupation" neben Objekten

"Produet" und "Bin".

Erfahrungen in den Niederlanden

In den Niederlanden wurde schon früh erkannt,

daß sogenannte Referenz-Informationsmodelle

zur Förderung von Informatik in der Landwirt

schaft erforderlich sind und dies vor allem, weil

die Systeme in der Landwirtschaft kompatibel

sein müssen. Globale Informationsmodelle wur

den für jeden landwirtschaftlichen Zweig gebil

det und detailliert für jene Teile, bei denen An

wendungen erwartet wurden. Dort, wo Daten

austausch zwischen Systemen mehrerer Herstel

ler benötigt wird, dienten die Informationsmo

delle als Basis für die Standardisierung

(ENGELBART 1989, VERHEUEN und EpPENHOF

1989).

5 Das CIA-Referenz
Informatio:nsmodell

Die Teilnehmer am CIA-Projekt sind der Auf

fassung, daß die Informationstechnologie im

Agrarbereich auf einem offenen, modularen und

internationalen System basieren soll, um wett

bewerbsfäh.ig zu sein. Solch ein offenes, von

mehreren Herstellern

braucht ein ReferenzmodeU als

Für die Entwicklung des CIA-ModeHs wurden

die Erfahrungen mit dem holländischen Refe

renzmodell benutzt. CIA-Modell An

fang für ein Modell des ganzen Agrarbereiches.

Die Arbeit ist deswegen auch eine Gelegenheit



oriented approach, where classes can inherit

charaeteristics from other classes.

An abstract model has advantages in building

software applicable for different agricultural

sectors. Standards based on it can have a much

wider scope of application. The drawback is

that developers in one specific branch do not

recognize their activities and objects immedi

ately in the abstract expressions.

5.1 Specific Characteristics of a Reference
Model

A reference model is intended as a frame for

parties in a multi vendor environment, where

applications are built that should be compatible

with each other. Applications can, however, be

set up with different techniques, following dif

ferent approaches, with various levels of detail

and sophistication. A reference model cannot

be a prescription on how applications must be

set up. An information model for a specific

system therefore differs from a reference

model. An information model should not have

redundant information, which is sometimes the

case in our CIA reference model. It contains

both aggregated and detailed data because some

applications will work in more detail than oth

ers. Sometimes a data, element is specified that

can be calculated from other data elements and

therefore is redundant. We do not, however,

want to prescribe the method of calculation,

and therefore sometimes all n data elements are

specified, when n-l is sufficient.

5.2 An Example oC B ReCerence Model

Since agriculture is a multi vendor environ

ment, information must be presented and ex

changed in a uniform and unambiguous way.

An application device (e.g., a field sprayer),

for which product application is dependent on

speed, will be represented in a simplified ver

sion of a reference model. An application,

für die holländischen Partner, um die von einan

der abweichenden Modelle der landwirtschaftli

chen Zweige auf eine Linie zu bringen.

Ein Modell für den ganzen Agrarbereich braucht

konsequenterweise ein höheres Niveau der Ab

straktion im Prozeßmodell und im Datenmodell.

Es gibt keine Prozesse wie zum Beispiel

"Füttern" und "Düngen", aber es gibt einen Pro

zeß "Ausführen von Arbeit". Dieser generelle

Prozeß enthaIt zum Beispiel auch "Reparieren".

Die Arbeit wird nicht auf einem "Schlag" ausge

führt, sondern für ein "Gewächs" oder eine

"Tiergruppe" auf einem "Abrechnungsobjekt" .

Es ist möglich, daß beide, die Prozesse und die

Objekte, auf einem niedrigeren Niveau stärker

detailliert sind, aber alle Eigenschaften, die sie

gemeinsam haben, sind auf einem höheren, ab

strakteren Niveau schon definiert.

Im Datenmodell ist dies mit dem Konzept von

. 'Super-Entities' und 'Sub-Entity' realisiert, wo

durch auch der Weg offen bleibt für eine objek

torientierte AnnIherung an Klassen, deren Ei

genschaften von anderen Klassen geerbt werden

können.

Ein abstraktes Modell hat Vorteile beim Herstel

len von Software, welche für mehrere landwirt

schaftliche Sparten brauchbar ist. Standards, die

darauf basieren, haben ein viel weiteres Anwen

dungsgebiet. Der Nachteil ist, daß die Entwick

ler für eine bestimmte Anwendung nicht sofort

ihre Aktivitäten und Objekte in der mehr ab

strakten Darstellung erkennen.

5.1 Spe71rlSche Eigenschaften eines
ReferenzmodelJs

Ein Referenzmodell ist eine gemeinsame Struk

tur für Teilnehmer in einer Umgebung mit vie

len Herstellern, in der Applikationen hergestellt

werden, die untereinander kompatibel sein sol

len. Die Applikationen können aber mit ganz

unterschiedlicher Technik aufgesetzt sein, ganz

unterschiedliche AnnAherung haben, mit unter-
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which is only speed dependent, has been cho

sen, just to keep it simple. The same principle

applies for the location specific application of

products. The implement (Fig. 1) consists of

three bins (one for water and two for prod

ucts), and in this example, for each bin two

valves that control the flow (hoth open/elose

and control) from the bin. The flows from each

bin come together in a socalled Mixing Bin.

This bin also has a Flow Control Device (Le.,

a valve) to control the flow to the Flow Control

Section. The corresponding data model (ERD)

for this simple configuration is given in Figure

2. The entity types in this model, and the at

tributes that describe these entities, are stored

in a data dietionary which is a data base for all

data in the system. An example of an entity

definition and attribute definitions is given in

Figure 3 and 4.

The entity type "Bin" is described by different

attributes, which are also stored in the data

dietionary. The description of each attribute

consists of at least:

• name; all names must be unique and are

intended 10 be descriptive.

• definition; proper description of the attrib

ute that exaclly defines what it means and

what it does not mean.

• unit; the physical unit in which the attribute

is expressed (m, km, kg, I).

• range; the limits within which a continuous

attribute exists.

• resolution; the resolution is the smallest

amount that is required to represent the at

tribute.

• others; besides the ones mentioned, addi

tional information can be stored for each

attribute. Examples are the number of char

aeters used in the ASCII presentation, the

update rate and comments.
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schiedlichen Niveaus an Detailliertheit arbeiten

und mehr oder weniger komplex sein. Ein Refe

renzmodell kann kein Pflichtenheft für die Dar

stellung einer Anwendung sein.

Ein Informationsmodell für ein bestimmtes Sy

stem unterscheidet sich darum von einem Refe

renzmode1l. Ein Informationsmodell soll keine

überflüssigen Information haben, etwas, was in

unserem CIA-Modell sporadisch der Fall ist. Es

enthält sowohl zusammengefaßte wie auch de

taillierte Daten, weil es Applikationen gibt, die

detaillierter arbeiten als andere. Manchmal ist

ein Datenelement spezifiziert, das auch von an

deren Datenelementen berechnet werden kann

und darum überflüssig ist. Wir wollen aber nicht

die Berechnungsprozedur vorschreiben und

darum sind ab und zu alle n Datenelemente ge
geben, obwohl n-l genügen.

S.2 Ein Beispiel eines Relerenzmodells

Da in der Landwirtschaft viele Hersteller tltig

sind, ist es notwendig, daß die Information in

einer allgemeinen und zweifelsfreien Art darge

stellt wird. Ein Verteilgerlt (etwa für den Pflan

zenschutz), welches Produkte in Abhängigkeit

von der Geschwindigkeit verteilt, wird mittels

einer vereinfachten Version eines Referenzmo

delles repräsentiert. Eine Anwendung, die nur

von der Geschwindigkeit abhängt, wurde ge

wählt, um es einfach zu halten. Das selbe Prin
zip gilt für das ortsspezifische Verteilen von

Produkten. Das Gerlt (Abb. 1) hat drei Behälter

(einen für Wasser und zwei für Produkte) und in

diesem Beispiel gibt es für jeden Behälter zwei

Ventile, die den Auslauf aus den Behältern re

geln (heide auf/zu und Durchsatz). Die Pro

duktströme aller Behälter kommen zusammen in

einen sogenannten Mischbehälter. Dieser Behäl

ter hat auch ein "FlowControIDevice" (Ventil)

um den Durchsatz zu den Teilbreiten

(FlowControISection) zu regeln.
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Application Device

(Product)Bin

(ProductBin
MixingBin)
Valve

(Mixing)Bin

(MixingBinFlow
ControlSection)Valve

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Verteilgeräts

Schematic Drawing of an Application Device

The same data model can be used to describe a
fertilizer spreader, but also a system to feed

animals.

When we have an application device. as de
scribed before, and we want to oontrol the
amount of the different products we apply, de
pendent on the speed, the following processes

can be distinguished (Fig. 5):

• Determination of the product rate (this is
the amount in kglha or llha) of each prod

uct that we want to apply.

• Determination of the product flow (this is
the amount ,in IIs or kg/s) of each product

we want to apply.

• Determination of the valve position that is
needed to attain a specific flow.

• Determination of the actual velocity (in m/s

or kmlh) at a regular interval.

Das korrespondierende Datenmodell (ERD) ist
in Abbildung 2 dargestellt. Die "Entity-Types"
in diesem Modell und die Datenelemente, die
diese "Entities" beschreiben, sind in einem Da

tenlexikon abgelegt, welches eine Kartei für alle

Datenelemente des Systems ist. Ein Beispiel ei
ner "Entity-Type"-Defmition und "Attribute-Ty

pe"-Definitionen ist in den Abbildungen 3 und 4
dargestellt.

Der "Entity-Type" Behälter ist mit mehreren

"Attribute-Types" beschrieben, welche auch im
Datenlexikon festgelegt sind. Die Beschreibung

für jeden "Attribute-Type" enthält mindestens:

• Name; Namen müssen unverwechselbar (ein
malig) und beschreibend sein.

• Definition; eine korrekte Beschreibung der
"Attribute-Type" , womit genau deflniert
wird, was gemeint ist und was nicht.
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Further, we need some information about the

implement (e.g., effective working width). We

have to know which Product Produce is stored

in which Product Bin, and we need to know

how to determine the valve setting for the de

sired flow of a specific produet (Valve Cali

bration Table). The different processes are

usually given in a Data Flow Diagrarn. Figure

• Einheit; die physikalische Einheit, in wel

cher das Attribut ausgedrückt wird (etwa m,

km, kg,l)

• Bereich; die Grenzwerte zwischen welchen

sich der Wert des Attributes bewegt.

• AujUJsung; die kleinste Menge, die benötigt

ist, um den"Attribute-Type" darzustellen.

IProclUClProduce

I
1

.A
<y>

n

L-_1..,1n__~--"_~$>-1--1 I~.~

ProcllKltJolJl

Abb. 2: Entity Relationship Diagram eines Verteilgeräts

Entity Relationship Diagram of an Application Device

r-------------------------------~

: Bin = OBinID + ImplementID + BinCode + MaximumBinVolume + QuantityBeforeFilling + QuantityAfterFtlIing +
I AddedQuantity + Ae:tualMeuuredQuancity + AetualCalculatedQuantity + BinFdlLevel
I
I • A pan of an equipmeut that can hold product or produce • .
Il. ~ ~

Abb. 3: Beispiel einer Definition einer Entity

Example of an Entity Definition
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,-------------------------------...,
I

I QuantityBeforeFilling = • 11Ie amount of prnduct tbat iI in the Bin before lbe Bin i. (re)6Ued *.

I unit I;

I minimum_valueO;

maximum_valueSOOOO;

reaolution 0.1 ;

BinFdlLevel = * 11Ie (relative) level to which the Bin ia 6Ued ••

uoit ,,;

lNlximum_valuel00.0

reaoIution 0.01;;

Abb. 4: Beispiel einer Definition von Attributen

Example of Attribute Definitions

5 shows a DFD for the speed, dependent on the

application of produets. Bubbles express the

different processes, arrows between the proc

esses the information flows between these

processes, and the two parallel lines express

stores which contain information.

The flow of information between the different

processes is quite simple when we implement

all these processes on one computer. Then the

flow of information is nothing more than the
transfer of parameters in a function call. How

ever, in praetice we usually have to deal with

at least three different processors most of the

time:

• a management computer (usually a PC),

• an onboard computer on the tractor, and

• a job computer on the application device.

The information has to be exchanged between

these processors. This information exchange

can be done by a file (e.g., ADIS file) or by a

field bus (e.g., CAN). However, some re

quirements have to be fulfilled for a proper in

formation exchange.

• Anderes: Neben den erwähnten Fakten kann
zusätzliche Information für jeden "Attribute
Type" festgelegt werden. Beispiele sind die

Zahl der Buchstaben für eine Darstellung in

ASCII, die notwendige Wiederholungsfre

quenz und Kommentare.

Das selbe Datenmodell kann auch verwendet

werden, um einen Düngerstreuer oder einen
Kraftfutterautomaten darzustellen.

Wenn wir ein Veneilgerät haben, wie oben dar
gestellt, und die Menge unterschiedlicher

Produkte abhängig von der Geschwindigkeit

kontrollieren wollen, können die folgenden

Prozesse unterschieden werden:

• Bestimmung der Menge (kglha oder Ilha) für
jedes Produkt, das verteilt wird.

• Bestimmung des Durchsatzes (kg/s oder 1/s)
für jedes Produkt, das verteilt wird.

• Bestimmung der Ventilposition für den er
forderlichen Produktdurchsatz.

• Bestimmung der momentanen Geschwindig

keit (m/s oder kmIh) in einem regelmäßigen
Zeitintervall.

107



GOBNSB - EiD RefemrzmodeU und DatenlexikoD f1jr die LaudwiJ\lc;baft

5.3 Additional Requirements ror Standard
Communication

The process model describes the data that is

interchanged between the different processes.
Analyzing processes in an information system

is done independently of technical solutions

and possible types of architecture. For certain

applications the system's architecture must be

specified, which means that the processes are

distributed over different processors. The sys

tem's architecture is the basis for the interfaces
between the different systems. In a multi-proc

essor environment they have to meet particular
requirements for a correct information ex

change. The two main requirements are:

1. the receiver of the information (data) can

interpret this information (data) in a correct

way.

There has to be c1arity, with respect to both

the contents of the data and the presentation

of the data. When at one side a speed is ex

changed, it should not be interpreted at the

l--__"c;1_....,--__~

Weiter brauchen wir Informationen vom Gerät

(etwa die effektive Arbeitsbreite), wir müssen

wissen, welches Produkt im welchem Behälter

gelagert ist, und wir müssen wissen, wie die

Stellung des Ventils bestimmt wird, um den ge

wünschten Durchsatz und das bestimmte

Produkt zu erreichen (Kalibriertabelle). Die

unterschiedlichen Prozesse sind allgemein in

einem Datenflußdiagramm (DFD) präsentiert.

Abbildung 5 zeigt ein DFD für das geschwindig

keitsabhängige Verteilen von Produkten. Die

Kreise repräsentieren die Prozesse, Pfeile den

Informationsfluß zwischen den Prozessen, und

zwei parallele Linien repräsentieren einen

Bestand.

Der Fluß von Informationen zwischen den unter
schiedlichen Prozessen ist ziemlich einfach,
wenn alle auf einem Computer implementiert

sind. Der Fluß der Informationen ist nicht mehr

als die Übertragung von Parametern in einem

funktionalen Anruf. Aber in der Praxis haben

wir es in den meisten Fällen mit mindestens drei

unterschiedlichen Rechnern zu tun:

VllYeC8IllIlI1Ion
Tlllle

Abb.5: Datenflußdiagramm von Prozessen für das Ausbringen

Data Flow Diagram of Processes around Application
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other side as a distance. When one side ex

presses the speed in mls, the other side

should not interpret it in km/h.

2. the information has to be processed by only

those processes for which it is intended.

The flow setting of a valve that is trans

ported by a fieldbus should be further proc

essed by only those valve(s) for which the

setting is intended and not by any other

valve present in the system.

The architeeture must be determined to identify

the information flows that cross system

boundaries. This is in confliet with that a ref

erence model should not be prescriptive. The

standard therefore must be formulated such that

flexibiJity in architecture is possible, to be able

to adapt to new technical developments and has

to define how data is exchanged and not which

data is exchanged. The protocol for standard

communication must prescribe only the method

of identification and presentation of data and

refer 10 a data dictionary that can be updated

regularly. The combination of data elements in

one message and the identification must follow

rules that point 10 the data structure in the data

model. To define requirements on the protocol

and the physical layer one or more logical ar

chitectures must be chosen. The architecture is

based on the process model and gives informa

tion on the data volume that can be expected,

timing restrietions, etc.

6 The CIA Model

From the CIA model first versions, from both

the process model and the data model are for

mulated. This version of the process model is

still on a global level and is detailed now for

the aspects relevant in mobile applications.

Ein RefcrenzmodcU UDd Datcalcxiton für clic l.aDdwirtKbaft - GoBNSB

• einem Betriebscomputer (oft ein PC),

• einem Bordcomputer am Schlepper und

• einem Jobrechner am Gerät.

Die Information muß zwischen diesen Rechnern

ausgetauscht werden. Das kann mit einer Datei

(z.B. im ADIS-Fonnat) oder mit einem Feldbus

(z.B. CAN) erreicht werden. Aber einige An

forderungen müssen realisiert werden, um einen

richtigen Informationsaustausch zu realisieren.

S.3 Zusätzliche Anforderungen an eine
standardisierte Kommunikation

Das Prozeßmodell beschreibt die Daten, welche

zwischen unterschiedlichen Prozessen ausge

tauscht werden. Die Analyse von Prozessen in

einem Informationssystem wird ohne Rücksicht

auf die mögliche Architektur ausgeführt. Für

bestimmte Anwendungen muß die Systemarchi

tektur festgelegt werden, was bedeutet, daß die

Prozesse bestimmten Rechnern zugeordnet wer

den. Diese Architektur ist die Basis für die

Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen

Rechnern. In einer Umgebung mit mehreren

Rechnern müssen die spezifischen Anforderun

gen für eine korrekte Informationsübertragung

erfüllt werden. Die zwei wichtigsten Anfor
derungen sind:

1. Der Empfänger von Information (Daten)

kann die Information eindeutig interpretie
ren.

Es muß Klarheit bestehen in der Bezeich

nung der Daten und in der Präsentation.

Wenn an einer Seite eine Geschwindigkeit

übertragen wird, darf sie nicht an der ande

ren Seite als nicht zurückgelegter Weg inter

pretiert werden. Wenn eine Seite die Ge

schwindigkeit in mls präsentiert, darf die an

dere Seite das nicht als kmIh auffassen.
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Those parts of the data model that relate to

mobile applications are available in a first draft

and were sent out for comments to

ISOrrC23/SC19IWGl members. It includes

the ERD's parts of management systems and

mobile systems that are common to both sys

tems. as well as a description of equipment in

general and of application devices in particular.

All entity types are defined and their attribute

types specified. A data dictionary with all at

tribute types has been formulated. Care is laken
that results trom the German standardization

work by LAV. the Dutch standardization work

by ATC/SIVAK and international standardiza

tion work by ISOrrC23/SC19IWGl are repre
sented in the data model and data dietionary.

The data model will be extended to other types

of equipment. and comments and experiences

trom pilot projeets will be incorporated.

7 Conclusions

Developments in the application of information

technology will go on. which means that data
models, data dietionaries and standard coding
lists need to continuously be updated. This re

quires an authority that is responsible for the

coordination of the work and the maintenance.

A good and flexible reference model for agri

culture is needed to ensure that an open IT en

vironment for agriculture will develop. in

which all partners that reach applications based

on the reference model can participate. Since
both national and European authorities are only

willing to sponsor introduetory aetivities, fi

nancing such an authority will require contri

butions trom the users.
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2. Die Information darf nur von den Prozessen

verarbeitet werden, wofür sie bestimmt ist.

Der Durchsatz eines Ventils, das vom Feld

bus übertragen wird, soll nur von dem Ven

til verarbeitet werden, welches für den

Durchsatz bestimmt ist und nicht von einem

anderen Ventil im System.

Die Architektur muß festgelegt werden, um die

Informationsflüsse zu identifizieren, die die
Grenzen in einem System passieren. Dies ist im
Konflikt mit der Aussage, daß ein Informati

onsmodell nicht die Implementation festlegen

soll. Der Standard soll dafür so formuliert wer

den, daß eine flexible Architektur möglich ist,

so daß sie sich leicht an technologische Ände

rungen anpassen kann. Er muß definieren, wie
Daten ausgetauscht werden und nicht welche.

Das Protokoll für den Datenaustausch soll nur
die Methodik für die Identifizierung und die

Präsentation von Daten festlegen und auf ein

Datenlexikon verweisen, welches regelmäßig er
gänzt wird. Das Zusammenfügen von mehreren

Datenelementen in eine Botschaft soll Regeln

folgen, die auf die im Datenmodell festgelegte

Struktur hinweisen.

Um die Anforderungen an das Protokoll und die

physikalische Ebene zu definieren, müssen eini

ge logische Architekturen gewählt werden.

Diese Architekturen bauen auf dem Prozeßmo

dell auf und ergeben beispielsweise informatio

nen über das Volumen an Daten, das erwartet

werden kann und die Beschränkungen in der
Zeit.

6 Das CIA-ModeU

Vom CIA-Modell sind erste Versionen des

Prozeß- und des Datenmodells formuliert wor

den. Das Prozeßmodell ist noch auf einem glo

balen Niveau und wird jetzt detailliert für jene

Aspekte, welche Relevanz für mobile Anwen

dungen haben. Jene Teile des Modells, welche
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zu den mobilen Anwendungen gehören, sind in

einer ersten Version verfügbar und wurden den

Mitgliedern der Arbeitsgruppe

ISOrrC23/SCI9/WGl übergeben. Es umfaßt die

ERD, welche jene Teile repräsentieren, die ein

Managementsystem und ein Bordcomputer ge

meinsam haben, eine Beschreibung von Geräten

im allgemeinen und eine Beschreibung der Ver

teitgeräte im einzelnen. Alle "Entity-Types" sind

definiert und ihre Attribute spezifiziert. Ein Da

tenlexikon mit allen "Attribute-Types" wurde

formuliert. Es ist berücksichtigt, daß die Ergeb

nisse der deutschen Standardisierungsarbeit bei

der LAV, die holländische Standardisierungsar

beit von ATC/SIVAI{ und die internationale Ar

beit der ISOrrC23/SCI9/WGl im Datenmodell

und im Datenlexikon repräsentiert sind. Das

Datenmodell wird ergänzt für andere Gerätety

pen und Kommentare und Erfahrungen aus Pilo

tprojekten werden aufgenommen.

7 Schlußfolgerung

Entwicklungen in der Anwendungen der infor

mationstechnologie werden weitergehen, was be

deutet, daß Datenmodelle, DatenIexikons, und

standardisierte Codelisten kontinuierlich ergänzt

werden müssen. Dafür braucht man eine Organi

sation, die verantwortlich für die Koordinierung

der Arbeit und Wartung ist. Ein gutes und fle

xibles Referenz-Informationsmodell für die

Landwirtschaft ist notwendig, um zu garantie

ren, daß es zu einer offenen Umgebung der In
formationstechnologie für die Landwirtschaft

kommt, worin alle Partner, deren Anwendungen

auf dem Referenzmodell basieren, teilnehmen

können. Weil sowohl nationale wie auch euro

päische Behörden nur die Einführung von sol

chen Aktivitäten fördern wollen, müssen zur Fi

nanzierung der benötigten Organisation auch die

Nutzer beitragen.
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Vorgaben und Ziele des Vorhabens

Background and Goals of the Research and Development Project

KARL SCHLÖSSER

Summary

All standardization efforts made on the
Mobile Agricultural BUS-System (LBS)

have been only theoretical. In order to
accelerate its introduction into practical
use, a research project was initiated,
which was coordinated by the German
Agricultural Society (DLG), and funded by
the Federal Ministry of Agriculture. Five
prototypes, that communicate in
accordance with this new standard, were

constructed. While these prototypes were
being built, the manufacturers often
consulted with scientific advisors and
other experts about the progress they
were making and the problems which
arose. The results from these meetings
directly contributed to the standard's

further development. The final test, carried

out by the DLG, showed that the

prototypes really communicated with each
other, using the new norm. This confirmed
the standard's functionality and removed

all obstacles for broader usage in the
future.

1 Introduction

Dr. AuERNHAMMER presented the goals and the

current efforts, to develop a manufacturer-in

dependent bus standard for communications be

tween electronic equipment for tractors and
machinery, and for data transfer between mobile

Zusammenfassung

Die Normungsarbeiten für das Landwirt
schaftliche BUS-System (LBS) beruhen
ausschließlich auf theoretischen Überle
gungen. Um die Umsetzung dieser Norm in
die Praxis zu beschleunigen, wurde unter

der Leitung der Deutschen Landwirt
schafts-Gesellschaft (DLG) ein For
schungsvorhaben durchgeführt, in dessen
Verlauf fünf lauffähige elektronische Proto
typen erstellt wurden, die nach der LBS

Norm kommunizieren. Dieses Forschungs
vorhaben wurde vom Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
gefördert. Die beteiligten Firmen trafen

sich mit der wissenschaftlichen Leitung
und weiteren Spezialisten zur Abstimmung
über Erfahrungen und Probleme während
des Baus mehrfach. Die Ergebnisse dieser

Treffen flossen direkt in die Norm ein. Die

Prüfung durch die DLG ergab, daß die
Prototypen miteinander kommunizieren
können, damit ist die Funktionalität der

Norm bewiesen und einer breiteren An
wendung steht nichts mehr im Wege.

1 Einleitung

Die Ziele und die bisherigen Arbeiten zur Ent

wicklung einer Hersteller-unabhängigen BUS

Norm für die Kommunikation zwischen Schlep

per- und Geräteelektronik sowie für den Daten

transfer des Prozeßrechners von und zu der
Schlagkartei auf dem pe wurden insbesondere
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systems and the field record system on the PC,

in a preceding report.

One of the general objectives of the DLG is to

integrate the newest scientific knowledge and

technical developments into practice. For this

reason the DLG has been aetive in the estab

lishment of the German standard called DIN

9684: A theoretical standard is useless. The
advantages of a praetical standard are obvious:

• The manufaeturer-independent standard
brings more flexibility when purchasing

electronic equipment for traetors and imple

ments.

• Standardized packages, with the necessary

hard- and software for communications bet

ween the PC and mobile system, can
probably be offered cheaper, because the
supplier only needs one standard interface

for the mobile systems, instead of various

types for the process computers from

different manufaeturers.

2 Starting the Project

The problems of non-standardized electronics,

as well as the goals of standardization, have

already been explained. These facts were pre

sented to the Federal Ministry of Agriculture in

1989, when the development of this special

standard became imminent. The Ministry was

requested to support .the manufaeturers in

construeting electronic prototypes, which could

test the implements for conformity to the

standard, as well as assisting in the project

through scientific consultation. The prototype

produetion should ron parallel to the standard's

further development. From the beginning,

testing the prototypes was an important asPect

of the project; on the one hand to prove the

practicability of the standard, and on the other

hand, to help the producers, if difficulties arose.
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durch den Beitrag AUERNHAMMER bereits dar

gestellt.

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft zielt

mit ihrem satzungsgemäßen Auftrag auf die

Umsetzung neuester wissenschaftlicher

Erkenntnisse und technischer Entwicklungen in

die Praxis. Im Rahmen dieses Auftrags

engagierte sich die DLG auch bei der
technischen Realisierung der DIN 9684: Eine

Norm, die nur auf dem Papier steht, hilft

niemandem. Dabei liegen die Vorteile für die
Landwirte auf der Hand:

• Die Hersteller-unabhängige Norm bringt

mehr Flexibilität beim Kauf von Elektronik
für Schlepper und Geräte.

• Pakete mit der notwendigen Hard- und Soft
ware für die Kommunikation zwischen PC

und mobilem System können einfacher und
damit wahrscheinlich auch preiswerter ange
boten werden, da die Anbieter nur eine ein

heitliche Schnittstelle zu mobilen Systemen

anzubieten brauchen und nicht mehr eine

Vielzahl von Anpassungen an die Prozeß

rechner verschiedener Hersteller entwickeln

müssen.

2 Start des Vorha~ns

Die Probleme mit der Elektronik ohne Normung

und daraus abgeleitet die Ziele der Normung

wurden schon erläutert. Dieser Sachverhalt

wurde schon 1989, als die Normentwicklung

greifbar wurde, dem Bundesministerium für Er

nährung, Landwirtschaft und Forsten nahege

bracht. Hintergrund war der Wunsch nach Un

terstützung für die Hersteller beim Bau von

Elektronik-Prototypen, für die Prüfung der Ge

räte auf Normkonformität sowie für die wissen

schaftliche Begleitung des gesamten Vorhabens.

Der Bau der Prototypen sollte parallel zur Wei

terentwicklung der Norm betrieben werden. Die

Prüfung der Prototypen war als wichtiger Be

standteil des Vorhabens von Anfang an vorgese-
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being utilized praetically are only a step in the

right direetion, and must be developed further.

3 Organizational Aspects of the
Project

The DLG coordinated the whole projeet. The

Institute of Biosystems Engineering of the
Federal Research Centre of Agriculture (FAL)

in Braunschweig was responsible for the scien

tific supervision. The projeet was also assisted

by a scientific group, chaired by the Committee

for Technology and Struetures in Agriculture

(KTBL). The group met several times for

consultation and decided on the further course

of the projeet.

To keep everyone in the group informed about

the progress being made. the meetings were

occasionally expanded to include the manufac
turers. There the manufaeturers were obliged to

report on the status of their developments. This

was the precondition for the funding of the

prototype development. The members of the

accompanying group were:

• Federal Ministry of Food, Agriculture and
Forestry

• Dept. of Agricultural Economics of the
DLG (currently part of the Dept. of

Agriculture and Rural Development)

• Dept. of Agricultural Engineering of the

DLG

• Institute of Produetion Engineering of the

FAL

• Institute of Biosystems Engineering of the
FAL

• Institute of Agricultural Engineering of the
Technical University of Munich

• Institute of Communication and Light Engi

neering of Nuremberg College
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Landwirt bei der Vorgabe von Sollmengen

unterstützen. Hier sind in den letzten Jahren

erhebliche Fortschritte erzielt worden. Trotzdem

können die in der Praxis schon eingesetzten

Programme erst als Ansätze in die notwendige

Richtung bewertet werden und bedürfen
weiterer Entwicklung.

3 Organisation des Vorhabens

Die Leitung des Gesamtprojektes lag bei der

DLG. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte

durch das Institut für Biosystemtechnik der Bun

desforschungsanstalt für Landwirtschaft in

Braunschweig. Eine projektbegleitende Arbeits

gruppe unter Geschäftsführung des Kuratoriums

für Technik und Bauwesen in der

Landwirtschaft (KTBL) tagte mehrmals zur

Beratung und Abstimmung des Projektablaufs.

Zur gegenseitigen Information aller am Projekt

Beteiligten wurden diese Sitzungen zeitweise um

die beteiligten Hersteller erweitert. Für die

Hersteller bestand die Verpflichtung, hier über

den Stand ihrer Entwicklungen zu berichten.

Dies war eine der Vorbedingungen für die För

derung der Erstellung der Elektronik-Prototypen

im Rahmen des Forschungsvorhabens. auch

wenn mit diesem Zuschuß sicherlich nur ein

kleiner Teil der Entwicklungskosten gedeckt

werden konnte.

Mitglieder der projektbegleitenden Arbeits

gruppe waren:

• Bundesministerium für Ernährung. Land
wirtschaft und Forsten

• Fachbereich Betriebswirtschaft der DLG
(heute im FB Landwirtschaft und ländliche

Entwicklung)

• Fachbereich Landtechnik der DLG

• Institut für Betriebstechnik der FAL

• Institut für Biosystemtechik der FAl.
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automated procedure) are communicated to
other units (participants) the BUS-System.

Presently, the foUowing functions been
incorporated:

4& BOL and external diagnosis PC

4& self-diagnosis, indication and storage of di
agnosis results

An jeder Elektroniksteuerung sind die jeweiligen
Sensoren, Bedienelemente und Aktoren direkt
angeschlossen. Die aufbereiteten Signale (Dreh
zahlen, Positionen, Geschwindigkeit bei Radar
sensor etc.) und Betriebszustände (z.B. Last des
Antriebsstranges, Zustand eines automatischen
Ablaufs) werden über CAN anderen
nehmern am Bus mitgeteilt.

• menu guided operation service purposes Derzeit sind folgende Funktionen realisiert:

• menu guided operation for specific re
quirements

.. Band-Ende-Programmierung
Diagnose mit PC

externe

• transmission of basic data
operational status

e on-board computer nmction

required • Selbstdiagnose, Anzeige und Speicherung
des Diagnoseergebnisses

19 Menuegeführte Bedienfunktionen für Service

11I Bordcomputer

11I Zentrale Anzeige der den Betriebszustand
charakterisierenden Größen.

2 Aufbau und Auslegung des
BUS-Systems

Die Busleitungen sind an beiden Enden mit ei
nem Busabschluß versehen. Die Verkabelung
unverdriUt und ungeschirmt. Ebenso sind übli
che Steckverbindungen mit hochwertigen Kon
takten eingesetzt. Ausgelegt ist die Beschaltung
Busabschluß und EMV-Filter (elektromagneti
sche Verträglichkeit) für acht Teilnehmer am
Bus bei einer Übertragungsrate von 100 kBaud.
Dabei ist Begrenzung der Teilnehmeranzahl
bedingt durch weitaus höhere Forderungen an

EMV gegenüber Festlegungen gängiger
Normen.

Gründe für diese sehr hohen Anforderungen
liegen darin, daß am Ackerschlepper unter
schiedlichste Geräte angebaut werden. Im Ge-

characteristic data on • Menuegefiihrte Bedienfunktionen für spezifi-

sche Sonderanforderungen

" Übertragung aller Basisgrößen und erforder
lichen Betriebszustände

CD central indication
operational status.

2 Design and Layout of
BUS-System

The bus lines have a termination network at both
ends. The cables are m~ither twisted nor radio
shielded. Conventional pin-type connections,
however, with high quality contacts, are used.

design for the circuit is set up for 8
participants and a transmission rate of 100
kbaud. The limitation of the number of partici
pants comes about through electromagnetic
compatibility (EMC) requirements, set dearly
higher than usual standard limits.

The reason, that requirements were set higher,
is that a variety of implements is used on
the traetor. In contrast to car manufacturing, the
agricultural tractor is an open system. A
limitation on incidental level would not be
line with praetical requirements, and therefore
not com-
patibility results can achieved with
negative earth concept, as applied by Fendt and
proposed the LBS (Hg.
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Tbe following features charaeterize the negative

earth concept: Tbe eleetronics are connectOO

directly to negative earth from the battery. To
this negative earth Hne no "power consumers"

with high performance will be connected.
Consumers with higher requirements will be 100

via the "chassis earth." Tbis chassis earth is

connected to the battery in only one location. To

also filter out common mode interferences, all

entry and exit ports are filtered against chassis
earth. Consistent application of this concept
leads to electromagnetic compatibiHty results,
that comply with the requirements of practical
on-farm operations.

Tbe bus levels ace. ISO TC221

SC3IWG lIN427E are obtained with the help of
the circuitry shown in figure 3.

gensatz zum Automobilbau ist der Ackerschlep
per ein offenes System. Eine Begrenzung der

Störpegel wäre derzeit nicht praxisgerecht und
deshalb nicht durchführbar. Erreichbar sind gute

Werte bezüglich EMV mit dem von Fendt an
gewandten und rur das LBS vorgeschlagene
Massekonzept nach Abbildung

Folgende Merkmale kennzeichnen das Masse

konzept. Die Elektronik wird mit Masse direkt
von der Batterie verbunden. Auf diese Masselei
tung werden keine Verbraucher mit hoher Lei
stung geschaltet. Verbraucher größerer Leistung
werden über die "Karosseriemasse" geführt. Die
Karosseriemasse ist nur an einem Punkt mit der

Batterie verbunden. Damit auch GleichtaktsW

rungen gefiltert werden können, werden aUe
Ein- und Ausgänge gegen Karosseriemasse gefil

tert. Wird dieses Konzept durchgängig ange
wandt, so sind EMV-Werte erreichbar, die den
praktischen Einsätzen in der Landwirtschaft ge
recht werden.
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A diagnosis referring to a connection inter
ruption or a short circuit in the bus line is not
provided. since system continues to function

almost no reservations.

Die Buspegel entsprechend ISO
TC22/SC3fWGl/N427E werden durch die in
Abbildung 3 gezeigte Schaltung Fendt
Ackerschlepper erreicht.

The whole system is secured against short cir
cuits and incorrect connections.

Intensive practical tests on most of different
working implements, the laboratory,
and even in the direct neighbourhood
powerful radiolbroadcasting stations, have
proven the system's reliability.

Tests in the EMC laboratory, as weH as through
practical tests with radio communication
equipment, substantiated that no negative
interference occurs in the functioning of other
instruments/implements, within or outside of the
tractor.

Eine Diagnose bezüglich Leitungsunterbrechung
oder Kurzschluß Busleitungen ist nicht vor
gesehen, allerdings funktioniert das BUS-System
bei Störung einer Busleitung nahezu uneinge

schränkt weiter. Das gesamte System ist
kurzschluß- und verpolungssicher ausgelegt.

Durch intensive Praxiseinsätze mit unterschied
lichsten Arbeitsgeräten, Einsatz vor Sendestatio
nen (z.B. Wertachtal-Sender) und Test EMV

Labor wurde die Zuverlässigkeit des Systems
nachgewiesen.

Ebenso wurde durch Tests EMV-Labor so
wie Praxistests mit Funkgeräten belegt, daß
durch Störaussendung andere Geräte im oder
außerhaIb des Schleppers in ihrer Funktion nicht
beeinträchtigt werden.
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3 Further Goals with CAN in Ag
ricultural Tractors

The new Fendt tractors have shown very posi

tive results, regarding the availability and reH

ability of the system. The following table shows

the future development scheme (Fig. 4). As

shown in the picture, in Fendt tractors all

electronic components will be integrated via

CAN into a network. In addition, the compati

bility with the LBS will be fully enhanced.

CAN am Fendt Ackenchlepper - SAU.ER

3 Weitere Ziele mit CAN im
Ackerschlepper

Mit den neuen Schlepperbauremen wurden bis

her gute Erfahrungen bezüglich der Verfiigbar

keit und Zuverlässigkeit des Systems gemacht.

Für die Weiterentwicklung wird das in Abbil

dung 4 dargestellte Schema verfolgt, in dem alle

Elektronikkomponenten am Fendt-Ackerschlep

per über CAN vernetzt werden. Zudem wird die

Anbindung des Landwirtschaftlichen BUS-Sy

stems von unterstützt.
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Abb. 4: Elektronikkonzept mit CAN UlId LBS für zulcünJtil~e Fendt-Schlepper

Electrornc Concept with CAN and LBS for Future Fendt TractoTS

Increasing demands on automated functionaI

procedures usuaHy require an increased number

of electronic control units. Electronic contral of

the front and rear power Hits, as weH as the

electronic control of gearboxes, shows that the

number of operating elements exceeds the

number of entrytexit ports currently available.

Electronic control units with a great number of

entry ports, complying with the EMC, as weH

as the respective wiring, dramatically increase

Zunehmende Anforderungen bezüglich Automa

tisierung von Funktionsabläufen erfordern nor

malerweise einen höheren Einsatz von Elektro

niksteuergeräten. Sowohl bei der elektronischen

Regelung von Front- und Heckkraftheber als

auch der elektronischen Regelung/Steuerung von

Getrieben zeigt sich, daß die Anzahl. der

Bedienelemente die zur Zeit vorhandenen Ein

tAusgänge überschreitet. Elektroniksteuergeräte

mit einer großen Zahl von EMV-gerechten
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SALUlR - CAN am Fendt Ackerschlepper

is

Eingängen die dazu erforderliche Verkabe-

lung treiben HersteUkosten nach

Die Verwendung von CAN-Iahigen

menten ermöglicht eine Reduzierung von Elek

troniksteuergeräten. So kann z.B. die Regelung
von Heck- und Frontkraftheber nun mit einem

Elektrornksteuergerät werden, wozu

bisher Geräte erforderlich waren. Neue

Zllsätzliche

von direkt angeschlossenen Bedienelementen

bisher vorhandene Elektroniksteuergeräte

nommen werden. Dadurch reduziert An-

von teueren Elektroniksteuergeräten und
der Aufwand Verkabelung wird trotz zusätz-

Hcher Funktionen redUZIert.

existing

total number

and

it
elel:trolnlC control

production costs. The utilization of opt~rating

elements with CAN capabilities

sible to reduce number

units.

Thus, for example, the rear and

power can effectuated with one

electronic control unit, while now two of

these were required. reduction

rlirpl'tllv conn~ed operation elements aHows

integration more functions

electronic control Thus,

of expensive electronic control
effort for the respective
greatly reduced, spite additional functl()I1s.

in means with help the

CAN, the production cos15, as in the example
above, can be reduced 15 %, in

comparison to a conventional design without

CAN properties.

In Summe bedeutet dies, durch Einsatz

von CAN im dargestellten Beispiel gegen-

dem herkömmlichen ohne die

Herstellkosten um etwa % gesenkt werden.

Besides the comfortable eff~ cost reduction,

the integration electronic control into a

network i5 aprerequisite communication

within the in conjunction a velluele

management system. We not regard LBS

as a requiring of "'...........,..
basic Rather, we see LBS as basis for

the further integration the agricultural tractor

illto agricultural

implement tractor working together as

a to complete the more optiulalily

One prerequisites this is that

implements their requirements, set
value for rlrivinl(J

revolutions, ete., over the bus.

Neben dem angenehmen Effekt der Kostenredu-

zienmg die Vemetzung Elektroniksteu-

ergeräte die für Kommunikation

dem in Verbindung einem Fahrzeug-

management. Dabei betrachten wir LBS

nicht nur als ein System, an das bestimmte

sisi,-öJ3en geliefert Vielmehr wir

im die die Einbindung

Ackerschleppers den landwirtschaftlichen

Produktionsprozeß. Arbeitsgerät

Schlepper arbeiten zur einer optimalen

Arbeitserledigung zusammen. gehört,

Arbeitsgeräte den

übertragen, Sollwerte von Fahrge-

schwindigkeit, Arbeitshöhe und Zaptv"ellenclrell-

von

unter

Bei

zur Ue~teDung

emf~tzllllg der Elektf(mn::ste'uerl~er~ite

das Gesamtsystem mit

die Kommunikation

Zuverlässigkeit

Ackerschlepper

nur

bestimmten

schiedlicher MellClUI1lgen am TermmaL

ständiger

am Ackerschlepper

dem verbunden

eingebunden.

Thus, with LBS, agl~ie\llttlral tractor has

not a COlntrl[)n«~r to basic
or to disDlaiv v~ril,ll~ types of information

on
electtonic contral into a network, connects

the system to the and cornmuni:cation

systems. To the ftmctions and the

of the
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system in an agricultural tractor, we consider an

independent bus mandatory.

The basis for such a development is established

in the present standards. The LBS cannot be put
into agricultural practice by just one
manufacturer. Tractor and agricultural ma
('hin<>r'''' Itlanuf,lctllrers must work together very

closely.

CAN am Feoot Ackcm:hlepper - SAllJ'lR

Sicherheit des Systems Ackerschlepper nicht be
einträchtigt wird, ist aus unserer Sicht ein unab
hängiger Bus im Schlepper erforderlich.

Die Grundlagen für eine derartige Entwicklung
sind durch die bisherige Normungsarbeit ge
schaffen. Die praktische Einführung des LBS

kann nicht von einem Hersteller alleine erfolgen,

dazu ist eine enge Zusammenarbeit von Schlep
per- und LandmaschinenhersteHer erforderlich.
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Der Jobrechner im Schlepper

The

HEINZ WEIß

Summary

nes

Das vorliegende beschreibt den

Stand Technik und die derzeitigen
r::;""""'1~.... ei

In....·go, ...h,nAlr'" S,chle~)lJen' im Rahmen ei-

verschiedene

tiert.

nes

per und Gerät. zu vertretbaren ,;;;tIlIcA~'~

zahlen zu gelangen, wird eine enge Zu

sammenarbeit der Landtechnik den

Aktivitäten in der Automobilindustrie an-

gestrebt. Der Schlepper stellt
das dem

the state

to stan-
The main

the art and

tractor wltt'lln

trector end implement. In order to ~,..hi"""o

reasonable volumes, elose cooperation

between the egritechnical and automobile

industries is I"ecommended. The job

controller tractor represents link

farm

1

aus-

und gemeinsam

vom BML geförderte LBS-

Wenn die Verhandlungen in der

keine neuen Impulse ruf die Landwirtschaft ver

sprechen, so Hersteller von Lanmna-

drückten Ge1:;chJiftsJkliIloa elrJ.t2Ie2enzuttreten.
niemals zuvor war das an mÖigHchtm

Entwicklungen größer als heute, wobei die

Elektronik als treibende Kraft anzusehen ist.

von

durchgeführte

der Sonderschau der

gestellten Geräte dokumentiert."Schlepper

imJ:~ro\i'em,ents in corntort

Since tbe negotiations not prc,mi:se

any new impulses tbe

manufaeturers of agriculmral machinery should

to overcome the somewhat

pm;sible new never

greater than now, whereby electronics .:>u\J'.......

considered tbe driving force.

In

be expect~'X1

The LBS-projeet - Landwirtschaftliches BUS

System - jointly conducted by the DLG, KTBL

sponsored by the BML, focuses

on eoology the in

the exhibit at the '93 docu-

ment



Bus" (LBS), Traetor & Implement Bus (TIB),

respectively, through a reduction in the number
of control elements and the uncompHcated

process controls.

Productivity, or productivity improvement, can
only be discussed in relation to the process
of tractor and implement, as a whole. Larger
implements, increased operating speeds, the
integration single operations into process
chains, etc., can only be achieved, if tractor
i5 flexible enough to adapt to new requirements.

Frontanbaugerät
Front Mounted Implement

Auch Komfortverbesserungen sind in Zukunft
vom Schlepper- und Geräte-BUS (LBS) bzw.
vom Tractor und Implement BUS (TIB) zu er~

warten durch: eine Reduzierung der Anzahl der
Bedienelemente und die Übersichtlichkeit der
Prozeßführung insgesamt.

Von Produktivität bzw. Produktivitätssteigerung
kann jedoch nur hinsichtlich der gesamten Pro
zeßeinheit aus Ackerschlepper und Gerät ge~

sprochen werden. Größere Geräte, höhere Ar
beitsgeschwindigkeiten und die Integration von

Ackerschlepper
Ag. Tractor

Hof-Rechner
Farm Computer

Heckanbaugerät
Mounted Implement

schattiert: Vorschlag Schlepper & Geräte Bus
shaded : proposal 101' Tractor & Implement Bus

Anschluß Schlepper & Gerät I Gerät & Gerät
Connector Tractor & Ilmpi. & ImJ)leinellf

Schlepper Bus - Knoten
Tractor Bus Node

Geräte Bus ~ Knoten
ImF)lelneilf Bus Node

~ Gateway
- V- Interface

Abb. 1: Struktur der Prozeßeinheit Ackerschlepper und Gerät

Structure of the Process Unit Tmctor and Implement

1



WmJI - Der JoorecDlllef im Schlepper

2 Dermition
Tractor

the Controller Arbeitsgängen zu Prozeßketten sind jedoch nur

erzielbar, weoo sich Schlepper flexibel an

die neuen Anforderungen anpassen

Ausbaustufe 1

kann weiter abgelesen werden, es

Jobrechner Schlepper als Komponente gibt

er Summe unabhängiger Controller

eines offenen Systems verstanden werden muß,

über CAN Daten miteinander austauschen.

Die auftretenden Fragen im

folgenden geklärt welrden.

Jobrecb.ners2 Abgrenzung

Abbildung 1 LBSITIB Struktur,

dem Stand Normung entspricht. Die

schattierte Fläche den Umfang des
stems schließt den Jobrechner Schlep-

nicht schattierten.- BUS-Knoten

ziehen sich auf schleppereigene Funktionen,

in obiger enthalten sind.

Further, it can be conduded, that the COn-
tractor does not exist as a compo-

nent, and must therefore visuaIized as the

sum of independent controllers an open

tem, exchanging data via The questions
left open in context be addressed

in the foUowing.

Developing Phase 1

Pieture 1 shows LBS / strueture, based

on the latest stage standardization.

shaded area marks the main system, conse-
"n,.ntliv indudes tractor.

non-shaded bus rehite to interna] tractor

functions, are not incIuded in the

defmition.

primarily focuses on the controlled

tribution of organie and inorganic
(ecology), controlled (economy) and

oontrolled application herbizides and

pestizides (ecology).

Montage

LBS beschäftigt schwerpunktmäßig der

Ausbringung von organischem

Dünger der

Aussaat

und

kontrollierten

Spritzen von Helrbbdd~m

Schlepper, die

den, auf Arbeiten der Regel noch

vorbereitet sind, müssen Durchfüh-

rung Arbeiten Elektronik-

Komponenten na(:hg:eriistl~t werden. Die JU<o~",n

stellung

werden hi~~rblei von
andvery

Since the tractors, are currently

operated, generaIly are not equipped to per-

operations of the tractor A .....~'~""'"

electronic components have to be upgraded.

Delivering mounting the components are

done implement manufacturers or spe:ciaHz/:lO

electronics companies. So tractor

manufacturers only rn-
in activities.

By doing

relieve mHl-Slzea manuf'acturers of agI~icllltural

on

distribution and the
von

new

technology. The
Der Schlepper-Hersteller in

a

seat and a in the project.
bisher nur wenig



Developing Phase 2

When the tractor already has its own electronic

components, like electronic hitch contro!,

etc., these functions can be connected to the
tractor and implement bus via a gateway.

The automobile industry is the most advanced

industry in component control, used in buses,
trucks and passenger cars. Under the assump-

that this technology will find broader us

age in tractors too, oollSideratiollS must be made
about how vehicle requirements can be brought
into accordance with the LBSrrm.

Timely standardization is important, because it

precludes lengthy discussions later, about how

to make products, already on the market,

communicate with each other.

The occasional wish 10 keep the tractor- and
tractor and implement buses strictly separate,
stems from the knowledge, that the tractor and

implement represent open systems. Tractor ma

nufaeturers cannot know aB the possible im
plements the tractor might be coupled to, and all

the basic principles, according to which the

implements work. As a user of public roads, the

tractor has to meet higher requirements than
agricultural implements, especiaHy where safety

is concemed.

The gateway shown in picture 1, between the

tractor bus and the LBSrrIB, allows data tran.s

fer contral, and the conversion protocols,

transmission rates and other standards. If

and TIB foHow varying standards, it means that

different gateways have to be provided or

different programming.

Yet this situation should be avoided whenever,
since the intemationalization

markets, every tractor and

!mam.l.facturer has to and service numer-
systems.

Die Elektronik-Firmen nehmen den vornehmlich

mittelständischen Herstellern landwirtschaftli
cher Geräte hierbei eine wichtige Aufgabe ab

und haben einen wesentlichen Einfluß auf

Entwicklung, Verbreitung und Standardisierung

dieser neuen Technik. Die Elektronik-Firmen

Ausbaustufe 2

Für den Fall, daß Schlepper bereits eigene
Elektronik-Komponenten wie Radar, elektroni

sche Hubwerksregelung etc. besitzen, können
diese Funktionen über ein Gateway an den

Schlepper- und Geräte-BUS angeschlossen wer

den.

weitesten vorangeschritten mit der Steue

rung von Komponenten ist die Automobilindu
strie bei Omnibussen, Nutzkraftwagen (NKW)

und PKW. Unter der Annahme, daß diese

Technik auch beim Ackerschlepper Einzug hal
ten ist zu überlegen, die Fahrzeugan
forderungen mit LBSrrm in Übereinstimmung
gebracht werden können.

Einer rechtzeitigen Normung kommt hierbei die

wichtige Aufgabe zu, sich später dem Zwang zu

entziehen, in mühsamen Verhandlungen bereits

Produkte zu

machen. Der manchmal geäußerte Wunsch einer
strikten Trennung von Traktor-BUS und Schlep

per- und Geräte-BUS resultiert aus der

Tatsache, daß Schlepper und Gerät offene

Systeme darstellen und der Traktor-Hersteller
nicht weiß, mit welcher Art von ein

Schlepper gekoppelt und nach

diese Geräte arbeiten. Als

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr sind

an den Schlepper im Vergleich zur

landwirtschaftlichen Maschine erhöhte
Anforderungen zu besonders was

133



WBIfl - Der Jobreclmer im Schlepper

So far, the driver has received no information

about the network status, so a monitor has been
introduced, to contro! the communication

tem. With various job controllers, diagnostk
information and warnings are indicated, in the
order their appearance and to the

priority

Wii-hi" an open system any master, the

information, which should be presented, i8

known to job controller

From this, the need for a virtuai monitor was
derived. Virtuai means, that communication
system is not staticaily predefined, recon
figures itself anew, according to the components

conneeted. Figure 2 iUustrates 1 to Tl

oomponents are also possible in combination.

Das in Abbildung 1 dargestellte Gateway zwi

schen Traktor-BUS und LBSrrm gestattet eine
Kontrolle des Datentransfers und die Verrech

nung von unterschiedlichen Protokollen, Über
tragungsraten und sonstigen Standards. Wenn
LBS und TIB unterschiedliche Normen befol

gen, so bedeutet dies nichts anderes als die
Bereitstellung eines anderen Gateway oder eine
unterschiedliche Programmierung.

Diese Situation soHte jedoch nach Möglichkeit
vermieden werden, da der Internationalisie
rung der Märkte sonst jeder Schlepper-

rätehersteHer mehrere herstellen
warten müßte.

Job Job
Controller Controller

lBS ITIB

Gerät n
Implement n

,-----

I
I
I
I

I
I

I
I
I

1

Job
Controller

lBS TIB

Monitor 1/0 I
Termlnsl I

1
I

lBS ITIB
I
I

".. .
IJob

-r

Tractor I

r-------- l-
I ....'IIIIIII.....---I-II---...III!o'''"''"

...------.

- - - - - - - 1-

Abb. 2: Johrechner SchLlepper als Teilnehmer Im LBsrrm
Job Controller Tractor as Member on the LBSrrm



In contrast to current opinion, the structure of a

process chain is based on more practical re

quirements like modularity, as weil as the

question: Who provides what?

Each participant on the net has to comply with

the standards agreed upon. Tbe job controller

tractor plays an dominant role through its direct

information exchange with the driver; yet,

compared to the other job controllers, it has no

special status.

Through the LBSfTIB, controllers can be infi

nitely connected with a bus socket, to form non

predefined systems, as wanted.

This proeedure will be expanded to the traetor

bus in the following. An that has been said so

far about job controllers and LBSmB, can be

extrapolated to include the tractor bus. In figure

3 certain functions were duplicated first, and

then, after contemplation, the redundant func

Hons were eHminated.

The tractor bus and the LBSfTIB are still con

nected to each other via a gateway, as before.

Sinee the vehide related functions have a higher

priority for safety reasons, a restructuring of the

overall network is recommended, as shown in

figure 3. The shaded components ean

excluded.

Der Jobreclmer im Schlepper - Wms

Da dem Fahrer über den Zustand des Netzes

bisher keinerlei Informationen vorlagen, wurde

ein Monitor zur Überwachung des Kommunika

tionssystems eingeführt. Bei mehreren lobrech

nern werden Diagnose-Informationen und War

nungen in ihrer zeitlichen Abfolge und nach

Prioritätsregeln gesteuert zur Anzeige gebracht.

In einem offenen System ohne Master können

die Informationen, die zur Anzeige gebracht

werden sollen, nur dem jeweiligen Jobrechner
bekannt sein.

Hieraus leitet sich die Forderung einem

virtuellen Monitor ab. Virtuell bedeutet, daß das

Kommunikationssystem nicht statisch vor

definiert ist, sondern sich entsprechend dem

Status der angeschlossenen Geräte jeweils neu

konfiguriert. In Abbildung 2 werden andeu

tungsweise 1 bis Tl Geräte in Kombination zuge

lassen.

Entgegen der bisherigen Betrachtungsweise

orientiert sich die Struktur einer Prozeßkette an
praktischen Anforderungen wie Modularität und

der Frage: Wer steHt was bereit?

Jeder Teilnehmer am Netz muß sich der Norm

entsprechend verhalten. Dem Jobrechner

Schlepper fällt hierbei wegen seines direkten In

formationsaustausches eine

wichtige RoUe zu; im Vergleich zu den anderen

lobrechnern nimmt er jedoch keine Sonderstel

lung ein.

Diese Vorgehensweise soU im folgenden auf den

Traktor-BUS ausgedehnt werden. Alles was bis

her über lobrechner und LBSrrm gesagt

"" "" ""<0_ Hißt übertra
gen. In Abbildung 3 wurde zunächst eine

Verdopplung einiger Funktionen vorgenommen

und dann überlegt, welche redundanten

Components, like CB broadcasting), the

monitor, the IIO terminal, etc., for data ex

change with a central station iHustrate, that

these functions are not only valuable trac

but have already been introduced in trucks

passenger ears.

the tractor exemplifies an open system,

which various implements are connected

the course of a year, trucks and pas

'"..'nO',~r cars, as weH as self-propeHed combines

Mit Hilfe von LBSrrm lassen

über BUS-Stecker zu beliebigen
sammenkoppeln.

Geräte

Systemen zu-
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WBIJl- Der Jobrechner im Schlepper

and forage harvesten;, represent closed systems,

with oomponents, which are produced and

serviced by one manufacturer.

Tbe functionality of a process chain essentially
depends on standardization, and later on com
pliance with the standard. statement i8

especially true for open systems.

Funktionen an anderer Stelle eingespart werden

können.

Traktor-BUS und LBSrrrn sind nach wie vor
über ein Gateway miteinander verbunden. Da
die fahrzeugseitigen Funktionen aus Sicherheits
aspekten eine höhere Priorität besitzen, wird ei

ne Umstrukturierung des Gesamtnetzes entspre
chend Abbildung 3 vorgeschlagen. Die schat
tiert dargestellten Komponenten können

len.

lBS ITIB

Job
Controller

I
I
I

I
I
I
I
I

I
Gerät 1'1
Implement n I

I I
I I-_ ....... _----_ ....... _--

r-----------,-------------
I I I I
I I I I

Job I
I I

I Controller
I I I I
I I I I
I I I

LBS ITiB I
I I I
I I
I I Gerät 1 I
I : Implement 1 I

,- - - - - - - - - - - 1- _ _ _ '

Schlepper
Tractor

Job
Controller

Job
Controller

,-------------
I
!
I
I
I
I

I
I

I
i
I

Abb. 3: Konsolidierter Schlepper-BUS

Consolidal:ed Tmctor BUS
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Efforts are now being made to consolidate truck
(CAN 2.0B) and tractor standards. The

advantages would inc1ude technical and econom
ic aspects, such as growing sates volumes and

decreasing costs.

Retaining the same strueture as in the shaded
system in picture 1, means eventually modifi
ying the LBS from the earlier CAN version 1.0
to CAN 2.0B. The ISO committee has already
received proposals for LBSrTIB consolidation.

The hopes are that through this, the gateway

costs will be reduced, fewer conversions per
formed and same functions eliminated, so that
less expensive interfaces, such as wuters or
bridges can be applied. Currently, a cast study
is being conducted, in order to balance cost
savings versus additional expendimres.

Developing Phase 4

When the tractor and implement are regarded as
a pwcess unit, their components are intercon
nected by an interface, comprising mechanical
linkages, p.t.o., hydraulic and electric con
nectors, and implement controls within the LBS
rrIB connections.

In picmre 1, ellipses represent the interfaces
between the tractor and implement, and the

communication protocol domain is indicated
through the shaded area. It is obvious that the

interfaces cited do not match.

Yet, for open systems a consolidated interface is
essential, in order for process units from in

dependent manufacturers to be exchangeable
and functionaL In picture 1, the borders be
tween front-mounted implements, the agricul
tural tractor and rear mounted implements are
designated by bald

In coupIing tractor and

plement controllers, over the course a year,
is emphasized again. In this context, several

Der Jobrecbner im Schlepper - WElS

Ausbaustufe 3

Komponenten wie CB-Funk, Monitor und 1/0

Terminal zum Datenaustausch mit einer
Zentrale machen deutlich, daß diese Funktionen
nicht nur bei Ackerschleppern eine Rolle spie
len, sondern bereits bei NKW und PKW Ein
gang gefunden haben.

Während der Schlepper ein offenes System dar

stellt, an das im Laufe eines Jahres eine Anzahl

von Geräten angekoppelt wird, stellen NKW
und PKW, aber auch selbstfahrende
Mähdrescher und Feldhäcksler geschlossene

Systeme dar, deren Komponenten von einem
Hersteller bereitgestellt und gewartet werden.

Die Funktionsfähigkeit einer Prozeßkette hängt
hierbei wesentlich von der Normung und der
späteren Einhaltung der Norm ab. Diese Aussa
ge trifft im besonderen Maße für offene Systeme
zu.

Es gibt nun Bestrebungen, den Standard der

Nutzfahrzeuge (CAN 2.0B) und Traktoren an
einander anzugleichen. Hierfür sprechen techni
sche und wirtschaftliche Aspekte wie steigende
Stückzahlen und sinkende Kosten.

Bei gleicher Struktur des in Abbildung 1 schat
tiert dargestellten Systems bedeutet dies even

tuell eine Umstellung von LBS von der älteren
CAN-Version 1.0 auf CAN 2.0B. Den ISO
Gremien liegen Vorschläge vor, LBS und TIB
einander anzugleichen.

Dieses geschieht in der Hoffnung, den Aufwand

für das Gateway zu reduzieren, weniger Um
rechnungen vorzunehmen und einige Funktionen
überflüssig zu machen, so daß ein kostengiinsti
geres Interface Router oder Bridge zur An

wendung kommen kann. Zur Zeit werden diese
um hmsparun.gen

aufwände miteinander zu verrechnen.
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WEl.ll - Der lobrechner im Schlepper

implements can be connected to each other at

the same time.

Tbe simultaneous coupHng of several
ments places higher requirements on the net
organization, because each controller must
identify itself as an independent net participant.

Relative to the communication protocol,
participants operate independently on the net.
Each controller starts initialization
autonomously, as soon as power is supplied and
switches itself off automatically.

Tbrough assigning the monitor and IIO tenninal
to the traetor bus, the job controller tractor in
picture 3 only seemingly attains a dominant
status. Tbis, however, is not the case, because
an controllers utilize same flow
gram.

3 Interface between Farm
Implement Computers

Ausbaustufe 4

Betrachtet man Ackerschlepper und Gerät als
Prozeßeinheit, so sind diese Einheiten über ein
Interface miteinander verbunden, welches aus
mechanischer Ankopplung, ZapfweHe, hydrauli
sche elektrische Anschlüsse und Rahmen
von LBSffiB aus den Anschlüssen für die An

steuerung der Geräte besteht.

In Abbildung 1 wurden Schnittstellen
sehen Traktor und als Ellipsen dargestellt
und der Geltungsbereich des Kommunikations
protokolls schattiert kenntlich gemacht. zeigt
sich nun, daß die genannten Schnittstellen
parallel verlaufen.

offene Systeme ist ein konsolidiertes Inter
face jedoch von größter Bedeutung, um Pro

zeßkomponenten unterschiedlicher Hersteller
austauschbar funktionsfähig zu halten. In
Abbildung 1 wurde die Abgrenzung von Front
anbaugerät, Ackerschlepper und Heckanbauge
rät als stark umrandete Funktionseinheiten mar
kiert.

gleichzeitige Ankopplung mehrere Geräte
steHt erhöhte Anforderungen an die
Organisation des Netzes, da jeder
Controller als unabhängiger Teilnehmer am

Netz identiflzieren muß.

In Abbildung 2 wird Kopplung Schlep-
und Geräterechner im Laufe eines

herausgestellt. Hierbei können zu einem
punkt auch mehrere Geräte ange-
schlossen sein.

soH nu1trition
years, for

etc., are necessary to

One subject not discussed is, that the
controller tractor of the future will contain an
interface, which communicates with farm

computer. Tbe computer be capable
planning supervising pro-
cesses for an acre, or
throughout a or

about land and size,
level, the yields from
coming years' crops,
simulate future yields.

Im Rahmen Kommunikationsprotokolls
dein alle Teilnehmer am Netz eigenverantwort-

Jeder lobrechner selbsttätig
seiner Initialisierung, Spannung anliegt
und schaltet sich eigenverantwortlich

Durch Zuordnung von und IIO

Terminal zum Traktor-BUS der lobrechner
Schlepper Abbildung 3 scheinbar

of
then

If, for example, the of inorgail1ic fertil-
izer to be distributed is known,
fertilizer (granular or and
spreader have not been decided

Pi(~tmre 4 iHustrates, that computation and
implement control each al-
though they represent totally different worlds.
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the process distribution data cannot be corn

putec!.

The purpose of focusing on the developing

phases, is to emphasize that the applied tech

niques of field practices will become further

differentiated in the future. Conventional pro

cedures will be superseded by high tech appli

catiollS. Yet, they will survive only to the ex

tent, that the new technology demonstrates its

profitability.

The farm computer presents the opportunity to

further cornplete the simulation runs, based on
fertilizer specifications and technical distributor

data: the kind of distributor, implement width,

tank volume, etc.

The distribution parameters can be transferred
to the 110 terminal via the RAM chip, and

transmitted from there to the job controller of
the distributor, based on the GPS position.

The farmer has the advantage, that he must only

minimally familiarize hirnself with the im

plement's operator's manual, because he can

make the necessary adjustments on the farm

computer, rather than on the tractor. The read

in data from the RAM chip can automaticaHy be

compared with the implement's specifications

and checked for conformity.

Especially with frequently changing job opera

tions, the time savings should not be underes

timated.

The restructuring, based on picture under

lines the procedural flexibility onee more. Basic

adjustments of the implement are stored in a

database in the PC and can repeatedly be re

called and modified.

The implement parameters are used the PC

to calculate the process parameters for the out

put. This information is loaded into the job

controller tractor, or the 1/0 terminal. respec

tively. and can be modified during the work

Der Jobrechner im Schlepper - Wma

hervorgehoben, dieses ist jedoch nicht der Fall,

da alle Jobrechner nach dem gleichen

Ablaufschema arbeiten.

3 Schnittstelle zwischen Hof- und
Geräterechner

Bisher wurde nicht darauf eingegangen, daß der

Jobrechner Schlepper in Zukunft auch ein inter

face zur Kommunikation mit dem Hofrechner

besitzen wird. Der Hofrechner gestattet es, den
Produktionsprozeß rur einen Acker oder für den

gesamten Hof im Jahreszyklus oder für eine

Folge von Jahren zu planen und zu überwachen.

Hierzu werden Daten beispielsweise über die

Arrondierung der Felder, den Nährstoffgehalt

des Bodens, die Erträge vorausgegangener Jahre

und dem Produktionswunsch für das nächste
Jahr benötigt, um zukünftige Erträge zu simu

lieren.

Abbildung 4 soU verdeutlichen, daß sich die

landwirtschaftliche Ertragsrechnung und die

Steuerung der Geräte ergänzen, ansonsten je

doch unterschiedliche Welten darstellen.

Wenn :l.B. die auszubringende Menge an anOr

ganischem Dünger bekannt ist, die Art des Dün

gers (Granulat oder flüssig) und des Streuers je

doch noch nicht festliegen, so können noch

keine Prozeßdaten für die Ausbringung berech
net werden.

Die aufgezeigten Ausbaustufen soHten darauf

hinweisen, daß sich die in der Landwirtschaft

eingesetzte Technik in Zukunft weiter differen

zieren wird. Herkömmliche Verfahren werden

durch High-Tech abgelöst. Sie werden jedoch

nur in dem Maße Bestand haben. wie sich die

neue Technik als rentabel erweist.
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1/0
Terminal

Virtueller Monitor
1::( .i I--;--VirtuaI Monitor

Geräte-Hersteller
Implement Manufacturers

-------------------------

o~@
~ Hof-Rechner

Farm Computer

Geräte -Struktur
Implement Structure &
Parameters ;l---..

Dünger
fertilizer

-------------------------------------
LBS ITIB

Abb. 4: Schnittstelle zwischen Hof und Geräterechner

Interface between Farm and Implement Computer

process, depending on the operating conditions.
The information between monitor, 1/0
terminal and job controller are transferred over
the tractor bus.

At process time, the data is forwarded from the
job controller traetor to the implement control

ler.

Coordinating the components in the process
chain is essential. Differentiating the compo
nents, according to their traetor 01' implement
allocation, is basically unimportant.

Der Hofrechner bietet grundsätzlich Mög
lichkeit, die Ausbringmengen der Simulations
rechnung mit den Düngerspezifikationen und
den technischen Daten des Streuers zu verrech

nen: etwa Art Streuers, Ausbringungsbreite
des Gerätes und Tankvolumens.

Diese Ausbringungsparameter können per
RAM-Chip an das VO Terminal des Schleppers
übergeben und später als Datensätze
entsprechend der GPS-Position dem Jobrechner

Düngerstreuers zugeführt werden.

Der er
sich nur bedingt die Handbücher

einzuarbeiten braucht die Einstellungen
nicht auf dem Schlepper sondern am Hofrechner
vornehmen kann. Die über RAM-Chip
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eingelesenen Daten können automatisch mit den
Spezifikationen des Gerätes verglichen und auf
Verträglichkeit geprüft werden.

Besonders bei häufig wechselnden Arbeitseinsät
zen ist die Einsparung an Zeit nicht zu unter
schätzen.

Die Umstrukturierung nach Abbildung 4 macht
hierbei nochmals die Flexibilität der Vorge
hensweise deutlich. Grundeinsrellungen der Ge
räte werden in einer Datei auf dem PC abgelegt
und können wiederholt abgerufen und von Hand
modifiziert werden.

Die Geräteparameter werden im PC benutzt, um
Prozeßparameter rur die Ausbringung zu be
rechnen. Diese Daten werden auf den Jobrech
ner Schlepper bzw. das 1/0 Terminal geladen
und können hier nach den speziellen Erforder
nissen der Arbeit modifiziert werden. Die In

formationen zwischen Monitor, 110 Terminal
und Jobrechner laufen über den Traktor-BUS.

Zur Prozeßzeit werden die Daten vom Jobrech
ner Schlepper an den Geräte-Rechner zur Bear
beitung weitergegeben.

Von Bedeutung ist das Zusammenspiel aller
Komponenten der Prozeßkette. Eine Unterschei

dung der Komponenten nach Schlepper und Ge
rät ist letztlich unbedeutend.
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Traktor-Terminal 11Agro-Control ll

Tractor-Terminal 11Agro-Control"

JENS ARNEHALD

Summary

This contribution informs about the Agro

Control-System. Especially Agro-Control

Terminal hardware construction and its

software functionality be emphasized.

1 System Overview

Presently, the Agro-Control-System by LH is a

type of product, which i8 currently being de

veloped (August 1993). It will encompass

tractor/implement Mobile Agricultural Bus

(LBS) system functions, as weH as from

programs to aetuators and sensors on the im
plements. The product range indudes the man

ager, navigator, terminal and units.

The Agro-Comrol-Maooger is a PC pro

gramme, which verticaHy sets up tasles, either

independently or as output from management

programmes, the LBS. Through the Agro

Control-Manager module "Grapher;' the appli

cable DGPS field data can be visualized and

transmitted to or received from the LBS system,

in accordance with DIN 9684, part 5.

The Agro-Comrol-Navigator is a Differential

Global Positioning System (DGPS) device,

which consists a reference station, radio

broadcaster, mobile

sensors and terminal software.

Agro-Comrol-TenniMl unit be de-

scribed later. However, it contains hardware

and software functions for DIN 9684, parts 2,

142

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird ein System

überblick über das Agro-Control-System

gegeben. Schwerpunktmäßig werden der

Hardware-Aufbau und die Software-Funk

tionalität des Agro-Control-Terminals be

handelt.

1 Systemüberblick

Das Agro-Control-System von LH ist eine Pro

duktfamilie, die zur Zeit (August 1993) entwik

kelt wird. Sie wird PC-Programme, das LBS

sowie Aktoren und Sensoren am Gerät umfas

sen. Die Produktfamilie besteht aus Manager,
Navigator, Terminal und Jobrechner.

Der Agro-Comrol-Maooger ist ein PC-Pro

gramm, das in vertikaler Richtung

selbständig oder als Output von Management

programmen rur das LBS errichtet. Durch das

Modul "Grapher" können zugehörige DGPS

Schlag-Daten visualisiert und nach DIN 9684,

Teil 5, zum LBS übertragen und zuriickübertra

gen werden.

Der Agro-Comrol-Navigator ist eine Differenti

al-Global-Positioning-System-Einheit (DGPS).

Sie besteht aus Referenzstation, Funkstrecke,

mobilen DGPS-Sensoren und Terminal-Soft

ware.

Das Agro-Comrol-TenniMl eine Einheit,

später näher beschrieben wird. Sie umfaßt Hard

und Software-Funktionen nach DIN 9684, Teile



3, 4 and 5, and a personal terminal programme
"Mapper," by which part field appIications can
be registered in the Agro-Control-Manager,

through DGPS data.

Agro-Control-Units (ACU) are electronic con
trol units (ECU), in accordance with DIN 9684,
parts 2, 3, 4 and 5, for implement monitoring

and control. The ACU's have man/machine in
terfaces in accordance with DIN 9684, parts 4
and 5, fadlities for process programmes, meas
urement programmes and the corresponding

aetual data.

2 Agro-Control-Terminal
Hardware Construction

The Agro-Control-Terminal is constructed with
a standard VGA 640 x 480 dot LCD display.
The display has been proven to be funetional,

Abb. 1: Agro-Control-Terminal

Traktor-Terminal 'Agro-Colllro!' - HALo

2, 3, 4 und 5, und das eigene Programm
"Mapper", mit dem Schläge über DGPS-Daten
für Anwendungen mit dem Agro-Control-Mana
ger aufgezeichnet werden können.

Die Agro-Control-Units (ACU) sind Jobrech
ner-Einheiten nach DIN 9684, Teile 2, 3, 4 und
5, für Geräte zum Überwachen, Steuern und Re
geln, Die ACUs haben Mensch-Maschine
Schnittstellen nach DIN 9684, Teil 4 und Teil
5, umfassen Prozeßprogramme, Meßprogramme
und Ergebnisdaten.

2 Der Aufbau des Agro-Control
Terminals

Das Agro-Control-Terminal ist mit einem stan
dardmäßigen VGA 640 x 480 Punkte LCD Dis
play aufgebaut. Es hat seine Tauglichkeit durch
längeren Einsatz in Erntemaschinen und LKW
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after being tested for long periods on combine

harvesters, trucks, ete. The price for this dis

play type i8 reasonable, due to the large sales

volume for PC's and machine controls.

A number of function keys are bullt-in as folio

keys around the display. The keys have

LBS functions: system start and stop, implement

start and stop, key to assign the display to an

electronic control unit, return key (Esc), and

five soft keys, which can be operated from the

e!ectronic contro! units. The last soft key is

used by the terminal, so that the operator ean

switch to further blocks of soft keys.

A complete alphanumeric keyboard is bullt-in

under the display. The keyboard i8 implemented

for enhanced data transfer use with, e.g. the
Agro-Control-Manager.

The p08sibility to p!ug-in a keyboard for exter

nat operations has been integrated to operate
implements.

Several 1I0's are available, for instance for the
DGPS sen..,;;or, printer, ete.

bewiesen. Dieser Displaytyp hat durch die ho

hen Stückzahlen bei pe und Maschinen-Steue
rungen einen günstigen Preis erreicht.

Rund um das Display sind Funktionstasten als

Folientasten eingebaut. Die Folientasten haben

LBS-Funktionen als Systernstart und -stop, Ge

rätestart und -stop, Taste für Zuteilung des Dis

play zu einem Jobrechner, Zurücktaste (Esc)

und runf vom Jobrechner ansteuerbare Softkeys.

Der letzte Softkey wird vom Terminal benutzt,

damit der Benutzer zwischen weiteren zu einer
Maske gehörenden Blöcken von Softkeys

blättern kann.

Eine vollständige alphanumerische Tastatur ist
unterhalb des Displays eingebaut. Die Tastatur

ist rur eine anspruchsvolle Anwendung des Da

tenaustausches zwischen LBS und Management
PC vorgesehen.

Eine Anschlußmöglichkeit für eine externe Ta

statur zur Bedienung von Arbeitselementen ist
eingebaut.

Mehrere Ein- und Ausgänge, etwa rur DGPS-

Haupt Fenster/Main window

Sub-Fenster 1

Sub-window 1

Terminal Fenster

Abb. 2: Fensteraufbau

Windows Design
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Sub-window 2

f Terminal window

18~e~~~~I
ISKText I
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ISKText I
ISKText I
[ SKText I
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SK block survey

OtherSKs



The CPU is similar to a 386 - 486 processor.

The main CPU has an independent CPU for the

CAN/LBS interface.

3 Functions of tbe Agro-Control
Terminal Software

Among other things, the Agro-Control-Terminal

software programme supports the DIN 9684

functions, parts 3,4 and 5.

4 Module Structure

Main window

The operator seleeted electronic control unh

shows its masks in the main window. The main

window allows interaction between the operator,

via the soft keys (SK), and the keyboards.

From DIN 9684, part 4, a "world definition" i8

buHt-in, so that the electronic control unit can

display its masks in their normal physical size.

The Agro-Control-Terminal adapts the masks to

the display shown (Fig. 2).

Sub-Window 1 and 2

In sub-windows, the Agro-Control-Terminal

can show two masks, selected from other elec

tronie control units (in addition to the one

shown in the main window at that time). This

option has been added, so that several job

processes can be observed parallel to each

other. Via a selected mask, the operator can

select the electronic control he constantIy

wants displayed in the sub-windows.

Tral::lor-Tenninal •Agro-CotUrol' - HALD

Sensor und Drucker, sind vorhanden.

Die CPU ist in der Leistung vergleichbar einem

Rechner mit 386- oder 486-Prozessor. Die

Haupt-CPU verfügt über eine selbständige CPU

für die CANILBS-Schnittstelle.

3 Funktionen der Agro-Control
Terminal-Software

Die Software des Agro-Control-Terminals un

terstützt unter anderem Funktionen gemäß DIN
9684, Teile 3,4 und 5.

4 Modularer Aufbau

Haupt-Fenster

Im Haupt-Fenster zeigt der vom Fahrer

(Bedienperson) angewählte Jobrechner seine

Masken. Das Hauptfenster ermöglicht eine In
teraktion durch die Softkeys (SK) und die Tasta

tur zum Benutzer.

Gemäß DIN 9684, Teil ist eine "Wodd-de

finition" eingebaut, damit der Jobrechner seine

Masken in dem für ihn gewohnten physikalische

Format anzeigen kann. Das Agro-Control-Ter

minal. paßt die Masken an das vorhandene Dis

play an (Abb. 2).

Sub-Fenster 1 und 2

In den Sub-Fenstern das Agro-Control

Terminal. zwei ausgewählte Masken von anderen

Jobrechnern an (zusätzlich zu z. Zt. im

Hauptfenster befindlichen). Diese Option wurde

eingebaut, damit es möglich wird, mehrere Ar
beitspx~oz~:sse par.allel zu verfolgen.

zer kann durch eine Auswahl-Maske die Wahl

treffen, welche Jobrechner ständig in den Sub

Fenstern angezeigt werden soHen.
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Terminal Window Terminal-Fenster

In terminal window, network diagnosis

values, and icons the electronic control units

initialized in the network, are shown.

Im Terminal-Fenster werden Ikonen

Netz initialisierte Jobrechner und

Diagnose-Werte angezeigt.

headline

displays text as a

the soft key to be shown.

Sojtkey-Block-Überschrift: Zeigt

schrift für den anzuzeigenden Softkev··BIIJck an.

SK-text: selectable texts the electronic

control unit can displayed. Soft keys acti

vated the operator transmit the texts to

electronic control unit.

SK-Text: Ansteuerbare vom

rechner angezeigt werden. Ta-

stendruck Benutzers zum Jobrechner über

tragen.

Weitere SK: Diese Taste vom Terminal

nutzt, um weitere Softkeys, welche zur

dis- aktuellen Maske gehören, in einen Block

einblenden zu können.

Other SK's: This key is used from the tenrnin,al

to superimpose further soft

to actual mask shown, onto

playarea.

5 Special Functions 5 Sonderfunktionen

weitere Option.

kann die

LBS-ProtokoHe um

den

Speicher-Verbrauches

Das Agro-Conrrol-Terminal außer der

und Ausgabe-Einheit, mehrere Sonderfunktio

nen, :l.B. Netzwerk-Diagnose, DGPS-Sensor

und Dienst "Datentransfer" .

der Netzwerk-Diagnose wird angezeigt,

wenn ein oder mehrere Jobrechner

fehlerhafte am Netzwerk

transfer" bellUt2~.

Der Ult;U1H

Der

DGPS-Sensof-ProtokoHe

wandeln. Zur Zeit

Control-Terminal eingebauten

Auftrlige auszuwählen, zu zu un-

terbrechen zu beenden.

nen entweder vom A~:ro-,Colntr'ol-M~l.DaJf,);er

men oder von einem Management-System.

rend der Abarbeimng Auftrages werden

vom Agro-ControI-Terminal die Auftrag

The special sensor can change

the DGPS sensor protocol iota a

However, currently it is being used

buHt-in within the termillal.

The Agro-Conrrol-Terminal special

functions, such as network diagnosis,

sensor and transfer service.

For instance, the network diagnosis relays if
one or more electronic control are im

properly disconnected from network. Moni
toring mask memory consumption i8 a fnM,hpr

option.

Through the op~~ratlor

can interrupt or tasks

operator interface. The can come

or from

system. the terminal
performs

processing and coHects

correspondiog actual data.
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Abb.3: Agro-Control-Tenninal- Anwendungsbeispiel

Agro-Control-Terminal- Application Example

enthaltenen und Prozeßprogramme ausge

führt und die entsprechenden Ergebnisdaten ge
sammelt.
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Traktor-Terminal "Uni-Pilot"

RUDOLF BUSCHMEIER

Summary

Für LBS-Pilotprojekt sollte kom-

plette Konfiguration von Geräten

Schleppern Bedienterminal

werden. Aufgrund

Projekt ist Bedienterminal in

oberen Leistungsklasse angesiedelt. Es

bietet einen hochauflösenden Grafikbild

schirm der gleichzeitigen Darstellung

Gerätefensters und Traktor-

fensters. Seide mit Softkeyein-

zur Mit

alphanumerischen Tastatur können Werte

eingegeben und ausgewählt wer

den. Für die Steuerung von Verteilgeräten
sind die wichtigsten vorhanden.

pilot projset requirsd a ,..,.",....,,,,I,,,t",,,

eonfiguration tractors and
user's Based on the pre-

requisites project, the
the qualifications for a high per-

formance dass terminal. It a
resolution and si-

multaneously projects a tractor's window

an implement's window. For a
soft-key is in user's dialogue.

Using alphanumerical , it is

possible to enter values select names.

distribution implements, the
most importent hard-keys are nr",e;,,,,,,,,t

1
Einfühnmg

kooperativ,

über-

auf

Müller-Elektronik Zusammen-

Deere Werken, Mannheim,

den Prototypen LBS-Bedientenninals für

das LBS-Pilotprojekt angeboten realisiert.

zu

nur Ausführung in Fonn einer Zu:sat~u:s-

John Deere Werke waren

aber wir konnten nicht

zeugen, für dieses die neu vor-

gestellte Kabine UITlZU:ges,tal1ten und unser Be-

entspricht

Nachrustung, bei

henden Schlepper das LBS nac:htr'äglich

course,

reclesiign their new

recendy

you can visualize, what

like.

with

constructed

tenninal for

corTes:ponds """Mliu to

LBS is instaHed into

Mannheim, offered

an

project.

John Deere was cooperative,

could not convinced to

cabin, which

introduced, to our

prcljec:t. This only an add-on sollllücm was

possible.

with

ing tractors. In this

a user' s tenninal
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The size of the terminal is more or less

determined by the size of the display.

2 Project Requirements

The initiator of the pilot project set very high

demands for the user's terminal. Among other

things, a full graphie display, an alphanumerical

keyboard, 8 soft key blocks with 5 to 15 soft

keys, a system stop-key an implement

start/stap key were required. The software had

to support the appropriate functions and to

supply up to 16 virtual displays.

3 The Hardware Solution

The above requirements could only be attained

with high performance hardware, that offers

standard interfaces for graphie funetions. The

Uni-Pilot, therefore, is a compact, IBM-AT

compatible computer, for an industrial envi

ronment an actual size of 298 mm '* 215

m.m '* 62 mm. It consists of the foUowing com
ponents:

• CPU board

Industrial IBM-AT compatible 16 bit com

puter with an interna! 16 bit bus:

CPU Intel 80386SX with 16 MHz dock

1 MByte RAM,

directly onto the board

PC compatible BIOS-ROM with an

Traktor-Terminal ·Uni-Pilot" - BUSCHMEmR

installiert wird. So kann man sich mit unserem

Prototypen veranschaulichen, wie eine derartige

Nachriistung in der Praxis aussieht. Die Außen

maße sind im wesentlichen durch die Größe des

Displays vorgegeben.

2 Projektvorgaben

Die Vorgaben vom Auftraggeber des Pilotpro

jekts für Bedienterminal waren sehr hoch

angesetzt. So waren u.a. ein VoUgrafik-Bild

schirm gefordert, eine alphanumerische

Tastatur, acht Softkeyblöcke mit fünf bis 15

Softkeys, eine System-Stop-Taste und eine

Geräte-StartiStop-Taste. Software mußte die

entsprechenden Funktionen unterstützen und bis

zu 16 virtuelle Bildschirme zur Verfügung
stellen.

3 Die Hardwarelösung

Die genannten Anforderungen konnten nur

durch eine leistungsfähige Hardware realisiert

werden, die Standard-Schnittstellen ffir die Gra

fikfunktionen bietet. Daher ist der Uni-Pilot ein

kompakter, IBM-AT-kompatibler Rechner In-
dustrieausfiihrung einer von mm
'" 215 mm '* 62 mm.

Er ist aus folgenden Komponenten aufgebaut:

e Rechnerplatine

IndustrieHer IBM-AT-kompatibler 16

Rechner mit internem 16 Bit-Bus:

VGA display controller with an interface

for Hat Panel LC disIJlay

CAN bus controller PCA 82C200 with

an active bus driver

CPU Intel 80386SX
Taktfrequenz von

1 MByte dynamisches RAM,

der Plallme 5""'1''-''.

auf

Pe-kompatibles BIOS-ROM mit

integriertem Setup
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- Traktor-Terminal ·Uni-Pilot"

iIJ Keyboard

The keyboard consists a cursor keypad, a

horizontal and a vertical soft key bar, an

alphanumerical keyboard an area

hard-keys.

VGA-Display-ControHer mit Steuer

signalen für Flat Panel LC-Display

CAN-Bus-ControHer PCA mit

aktiver Busanschaltung

iIJ FoHentastatur

Die Tastatur besteht aus einem Cursorta

stenblock mit horizontalen ver

tikalen Softkeyleiste, alphanumeri

schen Tastenfeld und einem Funktionstasten

bereich.

Das Display ein monochromer

Schirm mit einer Auflösung von 640 x 480

Punkten. ist hinter einem entspiegelten,

bruch- und kratzfesten Displayfenster ange

ordnet.

111 LSI-Chipkarten-Leser

kommen die Müller-Elektronik lang-

jährig bewährten kontalctIosen L:SI-C:bil'kar

ten zum Einsatz.
Software Soluti(m

Interface

The CAN bus interface is an onboard BA

SIC-CAN implementation with bus

driver.

4

display is a monochrome LCD sereen, with

a resolution of x pixeL 1t is

mounted behind a reflectionfree,

scratch proof pane of

CI LSI Chipcard Reader

The longtime proved contaetless LSI-clrüp,car1ds

from MüHer-Elektronik are used.

For selection of the software, the same

teria as for the hardware true.

There must standards and development tools,

especially regarding graphies mncU(ms.

111 CAN-Bus Schnittstelle

CAN-Bus Schnittstelle

Rechner-Board

BASIC-CAN Implementation

Busanschaltung.

auf dem
eine

aktiver

We chose MS-DOS the

displays are in size

and normally have high we divided

the display into windows, so that one imple

ment, and the tractor with the appropriate soft

keys, could be displayed at one point time.

4 Die Softwarelösung

Für die Auswahl Softwareplattform gelten

vergleichbare Kriterien der Hardware.

desunter

Es müssen Standards unterstützt werden und

Entwicklungswerkzeuge vorhanden sein,the

menu,

There are
ment, in to even cmnplica:ted im-

plements, like a injection fast and

There is a menu ke'Vl),td available to

port menu controL The must only Auflösung haben,

sind und

der Bildschirm so



pushed once to switch the readout to task con
trol, or to the next implement respectively, to
the first tuning mask or to the working mask of

selected implement.

For moving the cursor within entry masks, to
select a field or a character in a field, the cursor
keypad is usefuL Using the alphanumericaI
keyboard, values can be keyed in and names can

be selected.

Traktor-Terminal "Uni-Pilot" - BUSCHMmBR

aufgeteilt, daß gleichzeitig immer ein Geräte
fenster und ein TraIctorfenster mit den zugehöri
gen Softkeys sichtbar ist.

Für das Gerät stehen Softkeys zur Verfü
gung, damit auch aufwendige Geräte, wie eine
Pflanzenschutzspritze mit Direkteinspeisung,
mit einem Tastendruck schnell und komfortabel
bedient werden können. die
Traktormenüführung sind dagegen fünf

Softkeys, plus eine ScroHtaste, vollkommen
ausreichend.

1 2
AB CD

3 4
Ef GH

5 6
JJ KL

7' B
MN or

9 0
QR sr

+ -
uv wx

*yz

- ,-

UNi = pjlot [ME~ZJ -----'/

6,8 km/h 240 I/ha Reg. Hand

+20% Reg. Auto
710 I

Druck +:::: 3,55 ha 2,4 bar
:::: 1480 m Druck -

Balk.heb.

Balk.senk.

L-heben

L-senken

Motor
Einklapp

PTO Schaum L

540 t/min. 2050 1/min. Schaum R

Mittel 1
753 h 6 %

Mittel 2

Mittel 3
Kalibrier Kalibrier Kalibrier Einstell- Diagnose

Start Stop Abbruch maske maske Mittel 4

Abb. 1: Der Uni-Pilot
Für den Datentransfer zu den Managementprogrammen werden die Miiller Elektronik ChipkarteD
verwendet Mit Fertigstellung der Norm des Datentransfers gehört dieser zum Leistungsumfang des
Uni-Pilot. Dadurch werden allen beteiligten Geräten am BUS-System die Möglichkeiten der stand
ortbezogenen Pflanzenproduktion über GPS erschlossen. Dieses ist eine wichtige Funktionalitiit,
damit das LBS auch rur zukünftige Anforderungen genistet ist.

Data transfer to the management software is done via the Müller Elektronik chipcards. After the
completion of the data transfer standardization, tms will also be a feature of the Uni pilot. OnIy with
the data transfer feature is there a possibility for a spatially variable control of application rates for
all implements participating in the BUS system. This i8 a very important function for the LBS, in
order to solve future requirements.
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To handle distribution implements, hard-keys to
switch on and to switch partial widths and
to alter the set for the appHcation rate are
available (Fig. 1).

Die Menüführung durch einen Meniita-
stenblock unterstützt. Dieser ermöglicht mit
nem Tastendruck Anzeige Auftragsbear
beitung oder den Wechsel zum nächsten Gerät
bzw. zur ersten EinsteHmaske oder zur Arbeits-
maske angewählten Gerätes.

Zur Bewegung des Cursors in Eingabemasken,
Positionierung zu einem in-

nerhalb der Felder, ein CUfsortastenbiock
vorhanden. Über die alphanumerische Tastatur
können dann eingegeben werden und Se
lektionen von Namen durchgeführt werden.

Für die Bedienung von Verteilgeräten sind
Hardkeys zum Ein-/Ausschalten, Schalten von
Teilbreiten VersteHen SoHwertes der
Ausbringmenge vorhanden



Elektronik in der Pflanzenschutzspritze mit Direkteinspeisung

LBS - Prototyp Sprayer

Ir ~1'\.l~L KIRCHBERGER

Summary

The LBS-prototype sprayer applies new

working principles in hydraulic and elec-
contro!. It5 dialog other proto-

types is organized LBS-interface.

Within LBS-ADIS also the data transfer to

PC-Programmes is realized. All user pro

grammes are written in 'C'. The closed

loop controls in the software can be ad

justed by parameters to adequate proc~

essing. Five sectors of the bar are spe

cifically provided by five different cock

tails. A fast flowing hydraulic by-pass real

izes aach command of the control within a

distance of 10m wax 8t iniet of each

sector.

Zusammenfassung

Der LBS-Prototyp Pflanzenschutzspritze

verwendet neue Konstruktionsprinzipien in

der Hydraulik und in Steuerung. Letzte-

re kommuniziert mit Prototy-

pen über die LBS-Schnittstelle. Über LSS

ADIS werden auch Daten mit PC-Pro

grammen ausgetauscht. Alle Anwen

dungsprogramme sind in geschrieben.

Die Charakteristik der Softwareregler läßt

sich über Parameter funktionsgerecht an

passen. Fünf Teilbreiten werden gesondert

mit fünf verschiedenen Wirkstoffen ver

sorgt. Ein schneller Sy-pass transportiert

jeden Steuerbefehl innerhalb von 10m Re

aktionsweg in das Teilbreitenrohr.

1 The System 1 Das System

1.1 Operatiomd Advantages

1.1.1 Seloctive Application to Part Field Units

New technologies (navigation and reconnais

sance satellites, development simulation in

vegetation and saH) make it possible, and eco

nomic and ecologic requirements make it nec

essary: More differentiation and selective ap

plication of agriculmral materials. While tech

nical progress Ieans toward microsystems, the

organizational trend moves macrostruc

tures: large fields in the new federal states and

the logistic dimensions multi-farm

machinery use in Western Germany.

1.1 Betriebliche Vorteile

1.1.1 Teilflächenbehandlung

Neue Technologien (SateHitennavigation, Fern

aufklärung, Bestands- und Bodensimulation) ma

chen sie möglich, betriebswirtschaftHche und

ökologische Zwänge verlangen sie: die immer

stärkere Differenzierung und Selektierung bei

der Verwendung landwirtschaftlicher Be

triebsmittel. Während der technische Fo!rtsc;hriitt

zu Mikro-Rastern organisatori-

len: die großen Schläge in den neuen Bundes

ländern und die wachsenden Versorgungseinhei-
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The growing units must to be divided into part

fields units automatically controHed opera

tions.

1.1.2 FlexibHity in Farm Work Organization

The fact that spray materials are saved, when

selectively appHcated to part fields, is unani
mously agreed upon. The advantages of the dif

ferentiated distribution of sprays for work or

ganization are not emphasized enough. Con
ventional working methods demand the premix
ture of a unique "cocktail," depending on the

size of the tank. This technology dictates the
work sequence. fields, requiring the same
specific mixture, must be done in sequence.

Economical route optimization, with less dis
tance between the fields, only becomes possible
with direct injection, which allows infinitely

variable adjustments in the quantities mix

tures of the plant protective agents.

1.1.3 Discharge

The traditional preparation of spray materials,
mixing the "cocktail," generates a high, incal

culable risk for each operation, because of

residual spray solution. This method contami

nates the big tank, as weH as the large hose

volumina. Disposing the residual quantities is

becoming more and more difficuit.

Work Comfort

only because of the easy disposal, but
due to reduced contact with chemieals, handling

the sprayer cause fewer health risb the
future, and more ecological conformity means

potential

environment.
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ten beim überbetrieblichen Maschineneinsatz im
Westen.

Diese wachsenden Einsatzflächen müssen ar
beitstechnisch wieder Teilflächen aufgelöst
werden.

Flexibilisierung der Arbeitsorgansation

Über die Einsparung an Spritzmittel bei einer
solchen Teilflächenselektierung besteht nahezu
Einmütigkeit. Die Vorteile differenzierbarer
Spritzmittelverteilung für die Arbeitsorganisa

don werden zu wenig betont. Die konventionel
le Arbeitsmethode zwingt zur Vormischung von
Einheitscocktails, je nach Größe der Spritzmit
telbehälter. Diese Technik diktiert den Auf

tragsablauf. Es müssen alle Schläge mit dem
entsprechenden Versorgungsbedarf nach dieser
Mischung in einer Folge abgefahren werden.

Eine ökonomisch vorteilhaftere Wegoptimierung

bei der Planung der Auftragsfolge wird erst
durch die beliebig umschaltbare Direktinjizie

rung der Pflanzenschutzmittel ermöglicht.

Entsorgung

Das herkömmliche Chargenverfahren

Cocktailmischung erzeugt jedem Einsatz ein

schwer kaUrulierbares Restmengenrisiko. Es

kontaminiert einen großen Behälter große

Schlauchvolumina. Dementsprechend schwierig

gestaltet sich die Entsorgung.

1.1.4 Arbeitskomfort

Nicht nur weil Entsorgung von großen
Mengen entlastet wird, sondern auch weil der

Anwender insgesamt weniger der Chemie

kommt, birgt der

Pflanzenspritze künftig weniger Gesundheitsri
siken, auch weniger Konfliktpotential mit dem
gesellschaftlichen Umfeld.



1.2 Operational Problems

1.2.1 Dynamics

Elektronil:: in der PfIanzenschulZllpritze mit Direl::teinspeisung - KmCHBER.OER.

1.2 Verfahrensteclmisclle Probleme

1.2.1 Dynamik

Productivity and work quality have always been
at odds with each other, especially in crop culti
vation. This is not only true for the farmer, who
prefers speedy operations, hut also for the engi
neer, who tries to avoid pressure variations by
drafting large diameters for the hydraulic lines,
resulting in differing areal concentrations. Large
diameters retard the flowing rate. Therefore,
new technology must not only precisely seleet
different part field uni18, but also achieve high
field capacity - comparable to untieing the Gor
dian knot - if possible, within the twelve month
period of the LBS projeet. Attaining selective
part field unit appHcation only through a regime
of planned data processed organization is not a
solution. Of course, an EDP working plan,
along the tram lines, can calculate and correet
reaction times, but the farmer will not want to
have his hands tied by data processing, and give
up his ability to react according to his own ob
servations while working. At least in these situ
ations, a command must be transmitted from the
tractor terminal to the sprayer bar in less than
three seconds.

1.2.2 Contirmity

There is no need to emphasize, that the high
demands described for the system's dynamics
compete with the equally high expectations for
i18 continuity, for its longitudinal, as weIl as for
i18 lateral stability of distribution.

1.2.3 Comprehensible Operations

The farmer i8 being introduced to new dimen
sions, again. The number of decisions for one
campaign are mushrooming, when part field
unit farming, corresponding to the natural

Schon immer haben Arbeitsproduktivität und
Arbeitsqualität bei der Pflanzenpflege besonders
heftig konkurriert. Das gilt nicht nur für den
Anwender, der sich lieber in zwei- als in ein
stelligen Geschwindigkeitsbereichen bewegt,
sondern auch für den Konstrukteur bei der
Auslegung großer FHeßquerschnitte zur Ver
meidung von Druck-und dadurch Flächenkon
zentrations-Varianzen. Solche Querschnitte flie
ßen langsam. Es ist aber absolut unverzichtbar,
daß die neue Technik nicht nur präzise unter
schiedliche Teilflächen ansteuert, sondern auch
hohe Gesamtleistungen erzielt - nichts weniger
als die Lösung des gordischen Knotens, mög
lichst innerhalb von zwölf Monaten im Rahmen
des LBS-Projekts. Es ist auch keine Lösung, die
Teilflächenbehandlung nur in einem Regime der
vorgeplanten karteigesteuerten EDV-Orga
nisation zu realisieren. Selbstverständlich kann
ein EDV-Arbeitsplan entlang der Fahrgassen
Reaktionszeiten vorkalkulieren und vorhalten.
Doch wird sich der Anwender nicht ausschließ
lich an die Leine des Prozessors legen lassen
und auf die Möglichkeit zu situativem Regieren
nach Beobachtung während der Arbeit nicht
verzichten wollen. Spätestens dann muß ein
Steuerbefehl in weniger als drei Sekunden vom
Traktorterminal bis in das Teilbreitenrohr um
gesetzt worden sein.

1.2.2 Stetigkeit

Es bedarf keiner Hervorhebung, daß die be
schriebenen hohen Anforderungen an die Dy
namik des Systems mit den nicht weniger gro
ßen Erwartungen an seine Stetigkeit konkurrie
ren, nicht nur an die Wegstetigkeit ohne langes
Einschwingen, sondern auch an die Querstabili
tät der Verteilung.
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variations in vegetation, is strived for. Only by

automating the planning through a PC manage

ment system, can the organizational tasks of an

individual farm be coordinated. Drafting a

communicative new user-friendly system is im

portant, not keeping the planned localization for

selective farming in the exdusive batch process

ing of a black box. An processes on the opera

tor surface must comprehensible, and possi

ble for the operator to visualize concretely: Le.

for PC digit maps with graphie and logic input

procedures, handleable the farmer (Fig. 1).

2 Control

2.1 Strocture of Software

AU software conception is object oriented. The

functional features of the objects are drafted in

SDL, a user language, which is independent of

programme languages and struetured by

objects. Algorithms generate the translation

1.2.3 Beherrschbarkeit

Wieder wird der Anwender in neue Dimensio

nen geschickt. Die Anzahl zu treffenden

Einsatzentscheidungen für eine Kampagne

wächst explosionsartig, wenn die TeiIflächenbe

handlung in einer Rasterung, die dem natürli-

chen und nutzbaren Geralle in Vegetation

entspricht, realisiert werden solL durch

Automatisierung dieses Entscheidungsprozesses

in einem PC-Managementsystem, kann ge

waltige Organisationsaufgabe in der Praxis jedes

einzelnen Betriebes gelöst werden. Vorrangige

Aufgabe ist es, das neue System künstlicher In

telligenz dialogfähig für seinen Anwender zu

machen; - die lokalisierte Pflanzenschutzplanung

nicht in Hintergrund einer 'black box' zu

legen, sondern alle Prozesse auf einer verständ

lichen Bedienungsoberfläche zu visualisieren

und der Vorstellungswelt des Anwenders ge

genständlich zu machen - konkret: in einer PC

Schlagkartierung mit graphischen und logischen

Eingabeprozeduren, die der landwirtschaftliche

Bediener handhaben kann (Abb.

L.-...~----,llUftblld KI2"

I d". I Ertrag > 100 dz

Wffh'2 Ertrag > 80 d.

V//JI///1 Ertrag > 60 d.

rrn 111TI Luftbild KI 1

..... C

lU Q).... .r:- uc
(lI :«1
N -C
0 Q)

~ r-

Ebenen

nahmedefinition

ll)
..........

Unterstützung der Maßnahmenkartierung durch Hinterschneidung von Karten
verschiedene Bonifizierungen)

Support of the Order Definition by Using Different Layers

Graphische Entscheidungskonstruktion:
i, Einzeichnen von Teilflächen
2, Definition ihrer korrespondierenden Maßnahme

Abb.l:
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from SDL to C. Supp!ementary source codes
are written in C. Operation and activation of the
objects, the communication between them and
the LBS BUS participants, as weH as the timer
operation, are processed by a multi-task operat
ing system. Through this structure, program
ming the functionalleve! is easily accomplished,
which guarantees clear plausibility, simple
adaptability to changed system specifications
and high flexibility for future developments.
The programme may be controlled by terminals,
compatible to LBS, and by LBS order
management operators. Through simulation, the
program can discern 5 different chemieals for 5

individually supplied seetors the bar, as
required by the LBS systems specifieations.
Accompanying the software deseribed are two
alternately applicable (LBS compatible) termi
nals of the developer (maximal and minimal
layout).

2.2 Type of Control

Contro! designs should make them easily acces
sible, and adjustable to differing hydraulic en
vironments with variable dynamies. An initi
alization table iHustrates the shares of propor
tional, differential and integral control types.

2.3 Management Software

A management programme was prepared, that

enabies the user to plan iocalized, selective
measurements on digital maps - either through
graphie inputs on a visualized surface of the
field or through verbalized combinations of

conditions for the respective scenarios. The
programme takes over the graphie mapping Hn
earization for defined cultivation tracks, planned
through specific algorithms for tram lines (Fig.

2 Steuerung

2.1 Softwarestruktur

Die gesamte Software ist objektorientiert konzi

piert. Das funktionale Verhalten der Objekte
wird in SDL, einer programmiersprachenunab
hängigen anwendungsorientierten Spezifikati
onssprache entworfen und automatisch in 'C'

übersetzt. Ergänzende QueUtexte werden direkt
in 'C' geschrieben. Die Verwaltung und Akti
vierung der Objekte, ihre Kommunikation un
tereinander und mit den LBS-BUS-Teilnehmern
sowie die Verwaltung von Timem werden von

einem standardisierten Multitasking-Betriebs
system übernommen. Durch diese Struktur wird
ein hoher Komfort in der Programmierung der
funktionalen Ebene erreicht, der eine gute Ver

ständlichkeit, leichte Anpassung an geänderte
Pflichtenhefte und hohe Flexibilität für künftige
Entwicklungen sicherstellt. Das Programm läßt
sich über LBS-kompatible Terminals und über
die LBS-Dienst-Auftragsverwaltung steuern. In
einer Simulation kann es, so wie vom LBS
Pflichtenheft verlangt, fünf verschiedene Präpa
rate differenziert für fünf individuell ansteuer
bare Teilbreiten verwalten. Zur Umgebung der
beschriebenen Software gehören zwei alternativ
verwendbare (LBS-kompatible) Terminals des
Entwicklers (Maximal- und Minimalauslegung).

2.2 Reglertyp

Es mußten Regler konstruiert werden, die sich
leicht zugänglich auf unterschiedliche hydrauli

sche Umgebungen mit veränderlicher Dynamik
einstellen lassen. Über eine Initialisierungstabel

le lassen sich die Anteile des proportionalen,
differentialen und integralen RegleranteHs ein
steHen.
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In addition, there is a management programme

for the sprayer, which can be run on the PC and

on the job processor. It generates the plans for

the necessary amount oi chemicaIs and water for

the areas to be done, according to the concen

tration set points, as weH as the aIarms and

automatie procedures discharging
uaI quantities, and washing the machine.

3 Hydrnuüc

3.1 Dosage Pumps

The implementation of stricture pumps for the
dosage in the injector sprayer has the foUowing

quaIities:

low waviness

long range of adjustment (1 :100, within

non-linear but reproducible operations;

1:8000 with the utilization of 2 different and

electrically switchable tubes, working

simultaneously.)

L tube: 0.5 - 350 ml/min

2. tube: 0,006 - 4 l/min.

2.3 Managementsoftware

Mit der Steuerung wurde ein PC-Management

programm vorbereitet, das dem Anwender ge

stattet, selektive Maßnahmen lokalisiert auf

digitalen Feldkarten zu planen - einmal über

graphische Eintragungen in einer visualisierten

Feldoberfläche und alternativ über formalisierte

Bedienungsketten für darin beschriebene Szen

arien. Das Programm übernimmt die Linearisie

rung der graphischen Aufttagskarten für defi
nierte Pflegerouten, sich über einen Fahr

gassenalgorythmus vom Anwender beschreiben
lassen. (Abb.

Daneben gibt es ein Maschinenmanagementpro

gramm, das sowohl auf dem pe wie auf dem

Maschinenrechner gefahren werden kann. Es

verwaltet die Planung der erforderlichen Che
mie- und Wasservorratsmengen bei vorgegebe

nen Sollwerten des Anwenden; rur Flächenver

teildichte und geplante Arbeitsfläche, sowie die
Alarme und automatischen Prozeduren für die

Restmengenabfuhr und die Reinigung der Ma

schine.

3 Hydraulik

For quick control the adjustable range; the 3.1 Dosierpumpen
feedback sends 882 impulses per 1 mI.

Further features:

oompact size

iow price.

utiIizaltion risk from the strieture pumps is
not higher than tube usage in the sprayer in

generaL Leakage preventions during long and

unprotected idle times for the highly concen

trated compounds can be instaHed.
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Die verwendeten Schlauchpumpen für die Do

sierung der Injektorspritze zeichnet sich durch

folgende Charakteristik aus:

wenig WeUigkeit im Ausstoß

großer Arbeitshub (1 :700, bei nicht linearem

aber reproduzierbar konstantem Ausstoßver-

hältnis; 1:8000 Verwendung von

verschiedenen mitlaufenden und

elektrisch umschaItbar eingesetzten Dosier-

Schlaucheinsatz 1 = 0,5 bis 350 mJ/min;

Schlaucheinsatz 2 = 0,006 bis 4 11min.
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W5 20.00 19.91 1 99 199.1
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Abb. 2: Benutzeroberfläche der LBS-Feldspritze auf einem Standard-LBS-Terminal: SollwerteinsteIlung
(oben), Vorratsinformation (unten)

User Interface of the LBS-Sprayer Represented on a Standard LBS-Terminal: Setpoint Control
(above), Content Informations (below)

3.2 Hydraulic Control

Hydraulic control achieves two results:

high dynamics

a good mixture of chemicals in the water.

Zur schnellen Aussteuerung des Regelbereichs

liefert die Rückmeldung 882 Impulse pro 1 rot
Weitere Vorzüge:

kompakte Baugröße

niedriger Herstellungspreis.

The task is soIved by installing a fast chemical
bypass pipe, beside the main water line. The

Das Betriebsrisiko aus der Verwendung von

Schlaucheinsätzen in dieser Pumpe ist nicht hö

her als aus dem Einsatz von Schläuchen in der
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hohe Dynamik der Injektionssteuerung

gute Vermischung dem Austragwasser
bzw. der Spritzbrühe.

Feldspritze allgemein. Leckagesicherungen für
die hochkol1'lentrierten Präparate während lan
ger und unbewachter Standzeiten lassen sich
installieren.

flow velocity in the main water line is regu
lated, so that every electronic controller com
mand is carried out in the sprayer bar within
m. The bypass pipe is fed with the chemicals
from the dosage pump and an additional amount
of water, establishes flow velocity
required, and through this, a quasi-variable
diameter control for the expedient transportation
of even small quantities of chemicals.
Simultaneously, apressure pump in the bypass
pipe, behind the dosage pump, pumps above the
pressure level of the main water flow.

3.2 Hydraulische Schaltung

Die hydraulische Schaltung löst Aufgaben:

To avoid a backflow of chemicals into the main
water pipe, the pressure pump is adjusted to
current working speed and the sectoral config-
uration of spraying bar (Fig. 3).

The second task, good intermixing, is achieved
by controlling the sectoral supply to each di
vision of the bar. This consttuction prevents a
slope from forming under the different sectors.
Moreover, a swirUng phase provides for good
homogenization at the bar entrance.

4 Field of Application

The utiIization of the procedure described is not
Hmited to compound solutions. In contrast
to popular opinion, suspensions can also be dis
tributed, provided an eleettic whirl homogene-
ously mixes them in storage container,
front of the dosage pump. It is easier to mix a
small amount the storage container, than
premix large quantities, as the conventional
method.
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Aufgabe wird gelöst durch die Organisation
eines schnellen By-pass-Chemie-Stranges neben
dem Hauptwasserstrom, dessen Fließgeschwin
digkeit so gesteuert wird, daß jeder elektrische
Steuerbefehl aus dem Regler spätestens nach
10 m Fahrstrecke durch den entsprechend ver
änderten Ausstoß bereits Teilbreitenrohr rea
lisiert wird. Der By-pass-Strang wird mit dem
Chemieausstoß der Dosierpumpen und einer Er
gäll'lungsmenge an Wasser so gespeist, daß die
erforderliche Strömungsgeschwindigkeit herge
stellt und dadurch eine quasivariable Quer
schnittssteuerung für den schnellen Transport
auch kleiner Dosierleistungen an Chemie er
reicht wird. Gleichzeitig wird durch eine hinter
die Dosierpumpen geschaltete Druckpumpe der
By-pass-Strang über das Druckniveau
Hauptwasserstromes geschleust.

Um Rückströme in Hauptwasserleitung zu
vermeiden, wird Leistung der Druckpumpe
nach Fahrgeschwindigkeit aktueller Teil
breitenkonfiguration geregelt (Abb. 3).

Die zweite Aufgabe, nämlich gute Vermi
schung, einmal erreicht durch kontrol-

sektorale Zuteilung der Chemie an jede
eil1'lelne Teilbreite. Dadurch wird Gefälle
unter den Teilbreitenabschnitten sicher vermie
den. Zum anderen sorgt eine Verwirbelungs
strecke bei der Einspeisung in das Teilbreiten
rohr die Homogenisierung in diesem Ab
schnitt.
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1 = Düsenfjets; 2 = Magnetventilefmagnetic valves; :3 = By-passfby-pass; 4 = Trägerwasserfmain water;
5 = Hydraulikmotorfhydraulic motor; 6 = Druckpumpefpressure pump; 7 = Dosierpumpefdosing pump;
8 = Niveauausgleichflevel compensation; 9 = Präparatbehälterfhopper for compounrl;
10 = Wassertankfhopper for main water; 11 = Ausgleichswasserstrangfrohe for supplement water;
12 = Hydraulikleimngfhydraulic rohe; 13 = Regelventil-Wasserfcontrol valve water;
14 = Regelventil-Hydraulikfcontrol valve hydraulic; 15 = Durchfluß-Sensor Trägerwasserfflow meter water;
16 = Durchfluß-Sensor Chemiefflow meter compound; 17 = Teilbreitenvenlile/sector valves;
18 = Wasserriicklauflback flow water; 19 = Wasserpumpe/water pump;

Abb. 3: Hydraulikschema der LBS-gesteuerten pflanzenschutzspritze

Hydraulicscheme of a Sprayer with aLBS Data Transfer

4 Anwendungsfeld

Die Anwendung des hier geschilderten Verfah

rens ist nicht auf echte Präparatlösungen be
schränkt. Entgegen verbreiteter Meinung lassen
sich auch Suspensionen damit ausbringen. Es
muß nur dafür gesorgt werden, daß ein elektri

scher Quirl die Suspension im Vorratsbehälter
vor der Dosierpumpe sicher homogenisiert. Das
ist in der kleinen konzentrierten Menge leichter

möglich als im großen Spritzbehälter bei kon
ventioneller Vormischung der Spritzbrühe.
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Elektronik im Gülletankwagen - geregelte Ausbringung von
Flüssigmist -

Electromcs in a Slurry Tanker - Controlled Distribution of
Liquid Manure -

BURKHARD VERHÜLSnONK

Taking a tanker with a positive displace

ment pump (here: rotary piston pump) as

an example, the dependency of slurry dos

aga on flow rate, working width and

ground speed is explained. Disruptive in

fluences on controlling the job calculator

are shown with different types flow

rate control and tanker principles.

Summary

Electronicel equipment on slurry

facilitates the controlled dosage

manure, as weil es recording

needed for exact manuring in

friendly way.

tankers

liquid

data

an eco-

Zusammenfassung

Die Elektronik am Gülletankwagen erleich

tert dem Fahrer das kontrollierte Ausbrin

gen von Flüssigmist und unterstützt

Erfassung aller Daten, deren Kenntnis er

forderlich ist, um pflanzengerecht zu dün

gen und Umweltschäden zu vermeiden.

Am Beispiel eines Pumptankwagens mit

Drehkolbenpumpe wird die Abhängigkeit

der Dosierung von Fördermenge, Arbeits

breite und Fahrgeschwindigkeit erläutert.

Die Einflüsse von Störgrößen das

gelverhalten des Jobrechners werden bei

verschiedenen Arten der Fördermengenre

gelung und unterschiedlichen Tankwagen

prinzipien dargestellt.

1 Introduction

In Germany, every year about 0,26 mit tons of

nitrogen are lost through the improper use of

liquid manure (BLESs 1991). These nitrogen
losses are partially responsible for the haI"ffiful
effects on our eco-systems.

Concentrated Hvestock in certain regions - for
exatnple in Lower Saxony - leads to soi! over
dressing. A new ISPA publication (LEINWEBER

1993) shows most

enough phosphate for about the next 20 years.
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1 Einleitung

Jedes gehen Deutschland
Mio. t Stickstoff im Wert von etwa 200 Mio.
DM durch unsachgemäße Ausbringung von

Flüssigmist verloren (BLESs 1991). Die Verluste

sind mitverantwortlich rur schädliche Einflüsse
auf unser Ökosystem.

bestimmten Regionen - etwa Niedersachsen 

kommt es zu einer Überdüngung des Bodens.

Eine kürzlich veröffentlichte ISPA-Studie
belegt, daß die Ackerböden im Raum
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This background considerably increases the im

portance of aB efforts to control slurry spread

ing. Electronical equipment on slurry tankers

facilitates the recording of a11 data needed for

controlled manuring in an eco-friendly way.

In recent years, slurry application technology

has been improved. Specifically our company

set a precedent, producing the dribble

which sprearls very accurately. Modern technol

ogy is capable of manuring all cultures with the

appropriate amount and at the right time, while

injecting the slurry, if necessary, and mainly

avoiding nitrogen losses. Handling almost all

sorts of slurry is DO longer a problem for

contemporary distributing devices.

The above statements pertain to the latitudinal

distribution, of which the quality, to a certain

extent, presents the prerequisite our main

subject, Le. even and exact dosage in longitu

dinal distribution.

Computerized tankers are taking over the

responsibility of exactly adjusting and supervis

ing spreading of the pre-selected dosage at

the eurrent working speed.

2 Influencmg Variables

Wbieh are the influencing factors to be observed

in slurry spreading? A nomogram (Fig. 1)

elucidates the linear relation between dosage, on

one hand, and flow rate, working width and

driving speed, on the other hand.

IWhat we need is a constant flow rate measure

'IDent: The flow rate is measured very precisely 

laccording to the manufacturers, with a 1 % to

Ilerance - by magnetic-inductive systems. These

howmeters can easily be inserted into the pres

~ure slurry pipe leading to the dispenser. An

ntegrated measuring transformer gives

Cloppenburg-Vechta für etwa 20 Jahre ausrei

chend mit Phosphat versorgt (LEINWEBER

1993).

Vor diesem Hintergrund gewinnen die Bemü

hungen um die kontrollierte GüHeausbringung

besondere Bedeutung. Die Elektronik am

tankwagen kann dazu beitragen, die Erfassung

der notwendigen Daten zu deren

Kenntnis erforderlich ist, um steuernd einzu

greifen und Umweltschäden zu vermeiden.

In den letzten Jahren hat sich die Technik der

GüHeausbringung weiterentwickelt. Gerade un

ser Haus hat mit der Entwicklung des mit hoher

Genauigkeit arbeitenden Schleppschlauch-Ver

teHsystems Zeichen gesetzt. Die heutige

Technik ist in der Lage, den Flüssigmist zeitge

recht und genau dosiert den Pflanzen zuzufüh

ren, Stickstoffverluste weitgehend zu vermeiden

und - falls erforderlich - direkt in den Boden

einzuarbeiten. Die heutigen Verteiler werden

mit nahezu Gülleart

Alle diese Aussagen betreffen die Quervertei

Jung, deren Güte gewissermaßen die Vorausset

zung zu unserem eigentlichen Thema darstellt,

nämlich den Flüssigmist während Längsver

teilung gleichmäßig und definiert zu dosieren.

Die Elektronik am Gülletankwagen befreit den

Fahrer von der Aufgabe, die gewünschte Dosie

rung des Flüssigmistes entsprechend der jewei

ligen Fahrgeschwindigkeit einzusteHen und lau

fend zu überwachen.

2 Einflußgrößen

Welches sind nun die Einflußgrößen, die bei der

Ausbringung von Flüssigmist zu beachten sind?

Das Nomogramm gemäß Abbildung 1 verdeut

licht den linearen Zusammenhang zwischen der

Dosierung einerseits und der Ausbringmenge,

der Arbeitsbreite und der Fahrgeschwindigkeit

andererseits .
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Abb. 1: Dosier-Diagramm.

Dosage Diagram

Magnete gleich-

so der

cm

Wir brauchen also zunächst ständige Men

genmessung: Ausbringmenge ho-

Genauigkeit - die Hersteller geben ± 1 %

vom Meßwert an - meist von magnetisch-induk

tiven Systemen gemessen. Diese Meßelemente

können problemlos die zum Verteiler führen-

Druckleitung eingesetzt Ein

grierter Meßwertumformer produziert Impulse,

der
pf()portiolnal ist.

Z'-'/eitens ist genaue zu

messen: Die Dosierung umgekehrt proportio-

der Fahrgeschwindigkeit. eine SChlupt-

freie Messung zu garantieren, wird in unserem

die Raddrehzahl des

wagens erlaßt. Dazu sind

am Radlum:tang vert:eilt.

rechner

in
Braunschweig Pflanzenschutzspritzen an-

gepaßt. Die Methode soUte bei

blich schwächer konzentrierten Medium Gülle

Anforderungen vollauf genügen. Auf

wor-

is the wOlrkirlg

impulses; the frequency is proportional to the

velocity.

Further, we to measure the speed

precisely: dosage i8 in proportion to

the speed. ensure a slippagefree

measurement, the r.p.m. on the tanker

pulled are sensored. Eight magnets are arranged

on the wheel periphery, which signal to

the calculator every 40 cm. method

was developed with the

regulations for sprayen; the

Institute

Germany. measuring method, its

considerably should

completely fulfil That is

we not use an ab1;ohltelly sllipI>age-free radar

sensor.

a third

The uu:sa:;::c is in to

width. If slurry is spread with

bar or row systems, the wClrk!ing

is constant. It is not influenced by chan-

the or by wind.
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Provided the slurry remains fluidic, even lati

tudinal distribution can be maintained, even

with large working widths (of up 10 18 m). By

adjusting the flow rate to the ground speed
measured, the predetermined dosage is regu

lated.

3 Actuating Variables

After these initial reflections, we now come to

the outstanding features of the slurry tanker

(Fig. 2), that we supplied for the LBS investi

gations. The with a vo1ume of 6 m:\ is

equipped with a rotary piston pump and a for
eign body protector (VOGELSANG Rota-Cut

3000). The tractor driven pump is two-cham

bered, with flow rates of 1 200, i.e. 2 400

IImin. The flow rate range is selected by a
three-way valve. This device can be used to

simulate flow rate disorders, ranging from

1 200 to 2 400 Ilmin.

The liquid manure passes from the pump to the

control bypass and the inductive flowmeter, be

fore reaching the dispenser, where the slurry is

fed ioto a 12 m wide dribble bar.

The servomotor on the contra! bypass receives

positive or negative signals, that come every 0.1

to sec, depending on the speed.

The control bypass is a three-way valve, with an

almost linear characteristic curve. In contrast to

a standard control bypass with just one gate

the valve can also be set at

zero output (Fig. 3). In addition, this system

also makes it pos~;ible to fiH the tanker via the

control bypass.

The dribble bar is equipped with four sectional

cutoffs, i.e. two 1 m sections on each

which can be tumed off by pushing a button.

Re,cin;ul'itinig the rest of the cutoff slurry to the

tank results in these advantages:

einen völlig schlupffrei arbeitenden Radarsensor

wurde deshalb verzichtet.

Als dritte Variable geht die Arbeitsbreite ein:

Die Dosierung ist umgekehrt proportional der

Arbeitsbreite. Solange die Ausbringung durch

Schleppschläuche oder ähnliche in Reihen arbei

tende Systeme erfolgt, ist die Arbeitsbreite kon

stant. Sie wird auch nicht durch Mengenände

rung oder durch Wind beeinflußt. Solange die

GüBe fließfähig ist, kann auch bei großen Ar

beitsbreiten von 15 oder 18 m eine gleichmäßige

Querverteilung eingehalten werden. Durch An

passen der Ausbringmenge an die gemessene
Fahrgeschwindigkeit wird die vorgegebene

Dosierung eingeregelt.

3 Steuergrößen

Nach diesen Voruberlegungen kommen wir nun

zu den Besonderheiten des Gülletankwagens

(Abb. 2), den wir für die LBS-Versuche zur

Verfügung gestellt haben. Der Tankwagen mit

6 m3 Inhalt ist einer Drehkolbenpumpe und

vorgeschaltetem Fremdkörperschutz - Typ Rota

Cut 3000 - ausgerüstet. Die direkt von der

Schlepperzapfwelle angetriebene Pumpe in

Zweikammer-Bauform hat die Fördermengenbe-

1 bzw. 2 400 Einstellung

des Fördermengenbereichs erfolgt durch Betäti

gung eines Drei-Wege-Hahns. In unserem

kann diese SchaltmögUchkeit genutzt werden,

um Störungen der Fördermenge im Bereich

I 200 bis 2 400 l/min zu simulieren.

Der Flüssigmist gelangt von der Pumpe über

den Rege!bypass und das induktive Durchfluß

mengen-Meßgerät in das VerteHsystem, in

unserem Fall Schleppschlauch-Verteiler

12 m Arbeitsbreite.

Ein elektrischer SteHmotor am Regelbypass er

hält je nach der aktuellen Fahrgeschwindigkeit

alle 0,1 bis 0,4 s einen positiven oder negativen

Stellimpuls .
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Wege-Hahn für Verstellung

Output 3).

mÖlgU,cht gleichzeitig, der TaJnk'lVa~!en

Regelbypass werden

the dribble

is not dis'wrlt>oo

pre-se

constant, so

required to

accuracy

and

remains

calculator is not

the

hoses,

to a pr<Jp(>rti:onai variation

working

vene.

in denabgeschalteten

Das Schleppschlauch-Verteilsystem

vierfalche:n Teilbreitenschalrung ausgerüstet, die

es erlaubt, Knopfdruck und rechts je-
zwei Gruppen von ;"",,,,,1,,

m Ar!Jleitsbrejite atlzuschaJ!ten.
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Tank er2t~ben

rate is

independent

pump was sell~ettxl for control

because

4 Control TechIlOl()~

course.

A fotary
slurry

proportional to pump r.p.m.,

of preSSUlre is

only changed by motor revs, then the aosage is

not influenced. is by no means matter of
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Abb. 3: Verdrängerpumpe

Positive Displacement Pump

On vacuum tankers with flow controHed by gate
valves (Fig. 4), the flow rate is independent of

the motor revs. For this reason, the dosage
works similar to the funetion lIx; with every

change of motor revs, the controls must inter

vene more intensively.

- durch proportionale Veränderung der Ar

beitsbreite und Ausbringmenge bleibt der
eingestellte Dosierungswert konstant, ohne

daß der Jobrechner regelnd eingreifen muß.

To complete the picrnre, the standard bypass
control with a centrifugal pump (Fig. 5) should
be mentioned here. Even when the gate valve is

completely open, the output flow rate cannat fall

below a certain minimum quantity. Working

within the normal control range, Le. dose to the

maximum output quantity, the small gate valve

openings may be blocked.

Malfunctions of control devices caused by non
homogeneity of slurry can be avoided by di

rectly controlling the revs on a positive dis

placement pump. The result is excellent control
",,,.h'·" with linear characteristics, over a wide

range of quantities (Fig. 3, below). The COTI

c1usion is, that the Agricultural Bus System for

slurry application i8 based on well-established

components .

4 Regelungstechnik

Wie bereits erwähnt, wird eine Drehkolbenpum
pe als Förderorgan eingesetzt. Neben der druck:

und viskositätsunabhängigen Förderleisrnng und
dem hohen Wirkungsgrad gibt es einen weiteren

Grund rur die Wahl einer Verdrängerpumpe für

die geregelte GÜlleausbringung. Es ist das

proportionale Verhältnis der Förderleistung zur

Drehzahl. Ändert man die Fahrgeschwindigkeit

allein durch die Motordrehzahl, so bleibt die
Dosierung davon unbeeinflußt. ist

durchaus nicht selbstverständlich.

Bei der Drosselregelung des Kompressortank

wagens (Abb. 4) ist die momentane Ausbring

menge unabhängig von der Motordrehzahl.
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Vacuum Tanker, Flow Contral

wie die

jeder

die

Regelung muß

Motordrehzahl verstärkt eml!re:l-

Deshalb

Funktion

Änderung

Der Vollständigkeit
"normale" Bypass-Regelung 5) ......,!ih,r'lt

hier eine Kn~is~~lp\lml)e zugrunde gelegt

auch bei

Schieber eine gewisse Mindestaus-

nicht unterschritten werden

im eigentlichen Arbeitsbere~ich.

pass-Schiebers - d.h. nahe der maximalen Aus-

bringmenge - kleinen Öffnungsquerschnitte

des Schiebers zu können.

Ammoniak-Emissionen
AlJlsbl:inl~I1lg von Wirtschaftsdüngern.

Univelrsltät Kiel, Institut Pflanzenernährung
Bodenkunde
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Prüftecbniken
BUS-System

Prüfungsergebnisse zum Landwirtschaftlichen

Test Technologies and Results for the Agricultural BUS-System

HEJRMi\.NN SPE:CIQ\<fMlN UND

Summary Zusammenfassung

des Landwirtschaftlichen

BUS-Systems die Entwicklung

von Prototypen schließt

geeigneter Testalgorithmen und Testtech

niken ein. Zu den Überprüfungsbestandtei-

eines Testablaufs gehören die physika-

lische das Sy-

stemverwaltung Botschaften, die Ein-

/Ausgabestation Auftragsbearbei-

tung.

Das Testsystem setzt aus HarchNare-

Softwarekomponenten zusammen,

main wobei ein in Eigenentwicklung erstellter

LBS-Analysator und den

darstellt.

Standardizing

and de'/elc)pirlg

tates
gorithms test t"' ...·hn,nll"'nv

layer, dats system manage-

ment messages, as weil as an in

put/output unit and are

components for and features of the test

procedures.

test system ('nln~i<::t<::

software elements, whereby a

veloped self-constructed

and emulator constitute

elements.

1 Einleitung

Eine von Gründen, u.a.

rung von Einsatzmitteln und damit der UnlWi:':U

belastung oder Optimierung von Prc,dulkti

onsverfahren, führen mehr mehr unter An

wendung moderner Elektronik zur Autmnatisile

in

wendet sich den komplexen Funktionsab-

von und zu.
Es gilt datentechnischen zwi-

schen einzelnen Komponenten

des Fahrzeugs und den von verschiedenen

steilem geschaffenen Geräten, die

fo-

things,

consequently

For a variety reasons, among

reducing operationaI inputs

enviromnentaI pollution, or optimilziIllg p:roduc-

processes, sophisticated electronics are in

cre:asinglly It~ading to automation

working procedures. The agl:ictIlu!raI

cuses on complex tractors

The technical data connection

the perrorrnan,ce

input/output unit,

tions of data communications master com-

systems, must conform to a standard.

vehides and implements proliuct;d
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Assuming the necessity of establishing a net

work between the tractor, implements and

farm computer, the standard conformity of such

an open bus system must be determined by an

independent test centre. Simultaneous to the

development of the prototypes, and as part

the research and development project, test

algorithms and test technology must be genera-

foHowing statements present a short

situational overview on

the test procedures, including selected re

sults and

test system.

2 Test Procedures witb Partial
Results

With open systems, the manufacturers initiaHy

estabHsh, that their implements can communi

cate with those from other manufacturers and

correspond to communication standard. The

purpose of the test and error analyzing methods,

utiHzed by an independent test centre, is to

decide if the different manufacturers have false

or varying standard interpretations, and to strive

to guarantee high quality implements

Tbe manufacturers access to the test

methods and may to their own

products. Tbe LBS test procedures are shown

Fig. 1.

Physical Layer

Tbe physical layer has been already established

in the standard DIN 9684, parts 1 and 2. As

according to the specifications, sequence and

bit rate, and last but not least, connec-

tors and the bus line are checked (Fig. The

time the ch,U"a,:tel~istic

tures mentioned. Checking electromagnetic

compatibility (EMC) is an aspect which cannot

be omitted. EC-regulations obligate the manu

facrurers to assume the responsibility

merkmale einer Ein-/ Ausgabestation und die

logischen Funktionen des Datenaustausches mit

übergeordneten Rechnersystemen durch einen

Standard sicherzustellen.

Ausgehend von einer Notwendigkeit der

"Vernetzung" von Schlepper, Geräten und Be

triebsrechner obliegt einer neutralen SteHe

Priifung der Normkonformität eines derartigen

offenen BUS-Systems. Parallel zur Entwicklung

von Prototypen und als integraler Bestandteil

des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens

werden deshalb PfÜfungsalgorithmen und Prii

fungstechniken erarbeitet. Die folgenden Aus

führungen geben einen kurzen Überblick zum

Stand

des Testablaufes mit Einbeziehung ausge
wählter Ergebnisse und

des Testsystems.

2 Testablauf mit Teilergebnissen

Bei offenen Systemen sorgt zunächst der Anbie

ter dafür, daß seine Geräte sich mit denen ande

rer Hersteller "verstehen" und dem Kommuni

kationsstandard entsprechen. Die von un

abhängigen PriifsteHe angewandten Test- und

Fehleranalyse-Methoden decken falsche bzw.

unterschiedliche Interpretationen Standards

durch die einzelnen Hersteller auf und haben

zum Ziel, fehlerfreie Geräte zu gewährleisten.

Die hierzu verwendeten Testmethoden bleiben

zugänglich und können im Vorfeld vom Herstel-

ler eigenen Hause benutzt werden.

lauf des LBS-Tests ist Abbildung darge-
stellt.

2.1 Physikalische Jl..:..U'''U",

Die physikalische Ebene der 9684,

1 und 2 festgelegt. Entsprechend den Spe

zifikationen werden Signalbelegung, -verlauf

und -pegel, Übertragungsgeschwindigkeit und
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EMC, SO that a complete examination must not

be carried out.

2.2 Data Protocol

LBS is based on CAN (Controller Area Net

work) for data communications. Thus, far the

participants, fundamental characteristics

nicht zuletzt Steckverbinder und BUS-Leitung

überprüft (Abb. 2). Aus dem zeitlichen Verlauf
lassen sich die genannten Merkmale ablesen.

Nicht unerwähnt kann die Überprüfung der
elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
bleiben. Aufgrund von EG-Vorschriften steht

auch der Hersteller in einer besonderen Pflicht,

so daß keine vollständige EMV-Untersuchung
durchgeführt werden muß.

Geräteentwicklung und Herstellung
(Oeveloptnent. Manufacturlng)

ok?

ok?

Hersteller
(Manufacturel')

Prüfstelle
(Test Station)

ok?

Datenprotokoll
{Dat.. Protocoil

Herstellerprüfung
(Manufacturlng cnecl<)

Gerätefunktionen
(Equ'prnent Operatlonsl

nein ja

nein ja
ok?

I
LI
~i
TI
~i
Ti

I.
I
I
I
I
I

Abb. 1: Testablauf für das LBS

Test Procedure for the LBS

attaching eleetronic implements

are prescribed. The CAN protocol permits
particiipaJtJ.t access to being

controUed by a master controller. Being an
object oriented system, without fixed participant
addresses, data objects (messages) are

2.2 DatenprotokoH

Das verwendet CAN (Controller Area
Network) als Basis rur Datenaustausch.

Damit wesentliche Merkmale An

schaltung der einzelnen elektronischen Geräte
als Teilnehmer am BUS fest. Das CAN-Proto

koU gestattet jedem Teilnehmer den Zugriff auf

172
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transmitted in accordance with their preestab
lished priority. For these message addresses, 11
bits, named CAN identifiers, are available.

Through the hardware controller elements, the
CAN protocol provides powernIl mechanisms
for error detection, e.g. bit error, block safety,
parity check, form error. If an error is discov
ered by the controller, the current transmission
is broken off and will automatieally be re
transmitted, as soon as it has priority over the
other transmissions, sent in the meantime.

den BUS ohne Steuerung durch einen überge
ordneten Controller. Als objektorientiertes Sy
stem ohne Teilnehmeradressen werden Datenob
jekte versendet, bei denen die Adresse des je
weiligen Objektes gleichzeitig die Sendepriorität
festlegt. Für diese Objektadressen werden 11 Bit
(CAN-Identifier) zur Verfügung gesteHt (Abb.
3).

Das CAN-Protokoll, realisiert durch hardware
mäßige Controller-Bausteine, steHt leistungsfä
hige Mechanismen zur Fehlererkennung

r

L

o 100 200 1-1$

~ -;9")------------J1=i-

CAN H
!--"'"

\~r
I n\ J

----J I i I,
CAN_l

'----J

I . • I
o

svSignalverlauf

(Signal)

ÜbertragungsgeSC!1Windigkelt

(Conneetofs, Unes)

SIgnalpegel

(SlgnalleveQ

Steekverbinder, Leitungen

EMV

(EMC)

(Bit Rate)

Abb. 2: Physikalische Ebene

Pbysical Layer

Telegrammaufbau
(Message Transfel)

Fehlerbehandlung
(EJroc Handling)

1 bit Rahmenstllrt 1 bit; RTR-bit

C(Stert 01 Frame) r 6 bit Kontroll-Feld
• (Control fIeId)

-M";~;.',:;~I~7:'i~~1 .c i , i , 12: ~ -,64,b~ ~"1.d - A~
bei Bedarf Identifierteil im Datenfeld

(11 necesSll/Y. lderltlller Secllon In Date fjeld)

Protokoll von
CAN-Contfoller erfüllt

(Protocol kept lly

CAN-Controller)

ppp == Prioritätgruppe (LBS-Funktionsgruppe)
(prlortty Groups, Tas!< Gr~S)

EMPF == Empfängeradresse oder Steuerparameter der Funktionsgruppe *)
(Receiver Address oe Control Peremetel)

SEND == Senderadresse ")
(irensmltter Address)

*) Ausnahme; Systemsteuerung
(except fo( System ConIroQ

Abb. 3: Datenprotokoll

Data Protocol
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Messages within the BUS are considered valid

by either all or none the participants. Thus,

data consistency is achieved net-wide; although

it is not checked in test procedure, it is pre

sumed to be so. By means of the bus monitor

analyzer, on-Une observations and message re

cordings are made. In addition, the following i8

possible, determining and displaying aetual bus

loads, as as recording bus events under

ferent trigger conditions, interactive bus stimu

lation for generating defined bus loads, and free
programmable autonomous objeet transmitting,

as an emulator CAN nodes.

2.3 System Management, Basic Messages
and Targetoo Messages

Because the object addressing with fixed ad

dresses the CAN protocol is not sufficient for

the LBS, the identifier field was divided into

eight funetional groups. Necessary regulations

for the management, and with specific tasks for

participants, involving basic messages, targeted

messages, services and partner systems, were

defined in part 3 of DIN 9684. Figure 4 shows

three of the existing task groups, with the appli

cable test contents . test consists of record
ing the bus traffie (object tradng) over a longer

period and its analysis (Hg. 5). Continuous

monitoring within this test period is important.

Furthermore, the analysis deteets incorrect and

missing data, as weH as false reactions to the

data received. The trace fiIe construction must

synchronized with external events, e.g.

switching implements on. As a result of the

abundant amount of data accumulated, data set

fiItering, statistical event processing, i8

executed. Running test programmes contain

warnings and error which are automat

ically documented the test protocoL

2.4 Input I Output Unit

LBS service I s .. central input I output unh,

text system ! graphie system" plays a
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(Bitfehler, Blocksicherung, Paritätspriifung,

Formatfehler u.a.) bereit. Erkennt der eingesetz

te Controller einen Fehler, wird die laufende

Übertragung abgebrochen und eine Wiederho

lung des Inhalts des Kommunikationsobjektes

unter Beachtung zwischenzeitlich auftretender

Sendeprioritäten bewirkt. Botschaften über den

BUS werden entweder von allen oder von

keinem Teilnehmer als gültig akzeptiert. Somit

wird netzweite Datenkonsistenz gesichert, die

im Testablauf nicht gepriift und als voraus

gesetzt angenommen wird. Mittels Busmonitor

Analysatoren werden Online-Beobachtungen

-Darstellungen von Objekten durchgeführt. Des

weiteren sind die Ermittlung und Anzeige der

aktuellen Buslast, die Aufzeichnung des Busver

kehrs bei unterschiedlichen Triggerbedin

gungen, die interaktive Busstimulation zur

Generierung definierter Buslasten und frei pro

grammierbares automatisches Senden von Ob

jekten als Emulation von CAN-Netzknoten mög

lich.

2.3 Systemverwaltung, Basis-.Botschaften
und gezielte .Botschaften

Da die im CAN-ProtokoU vorgesehene Objekt

adressierung mit festen Adressen im LBS nicht

ausreicht, wurde das Identifierfeld in acht Funk

tionsgruppen aufgeteilt. Notwendige Festlegun

gen zur Verwaltung und zu bestimmten Aufga

ben der Teilnehmer hinsichtlich Basis-Botschaf

ten, gezielte Botschaften, Diensten Partner

systemen \\-'\Irden in Teil 3 .der DIN 9684 defi

niert. Abbildung 4 zeigt drei bestehenden

Aufgabengruppen mit den zugehörigen Priif

inhalten. Die Prüfung besteht der Aufzeich

nung des Busverkehrs (Objekt-Tracing) über

einen längeren Zeitraum hinweg und deren Ana

lyse (Abb. 5). Wichtig ist ein lückenloses,

Analyse gestattet zudem das Auffinden von

lerhaften Daten, ausbleibenden Daten und fal

schen Reaktionen empfangene Daten. Eine

erstellte Trace-Datei mit externen
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significant role in the functioning of a de

centralized process control system for the trac

tor/implement combination. An output capabil

ity is available to every participant through the

virtual terminal. Controlling the virtual terminal

with the own terminal, Le. the physical screen,

is accomplished by interacting with the

operator, Le. through internal processes.

Ereignissen, dem Einschalten von Geräten, z.B.

in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.

Aufgrund der Fülle der anfallenden Datenmenge

wird eine Filterung bzw. statistische Aufberei

tung der Ereignisse vorgenommen. Ablaufende

Testprogramme enthalten automatisch Warnun-
gen und Fehlermeldungen, die einem

protokoll dokumentiert werden.

Systemverwaltung
(Sylltem Management)

Systeminitialisierung:
(System InltlallzaliOn)

Systemanmeldung
(System Announce)

Adressbelegung l Adressfreigabe
(Adaesa IIJloc:aliOn I ReleallS)

Zeitabstände
(I1me !nt_al

Fehlerreaktionen
(Enor Re8l<tlonS)

Systemerhalt
(CydIClll System Message)

Zeitabstände, Unterbrechungen
(rme InteMIla, lnIefTUPIS)

Systemkonfiguration
(System ConIigu'iiIloo)

Reaktionen
(ReaktIOnS)

Abb. 4: Systemverwaltung, Botschaften

System Management, Messages

Basisbotschaften
(Sule MH8IIlIe'l

Zyklische Basisdaten
(Cycllc MessagEl$)

Dateninhalte. Zeitabstände
(On Contenl8, illl18 !ntetvaIa)

Prozeßdaten
(Pro<:ees 0..",)

Dateninhalte
(D8Ie Contenl8)

Gezielte Botschaften
(TIlrgeted Messages)

ProzeBdaten
(PIOCess Data)

Dateninhalte
(D8Ie Cootenl8l

Adreßkontrolle
(Acldress CI1ed<l

Complete masks, which consist of defined

screen contents stored in advance in the loeal

memory, can be displayed on the virtual termi

nal when required. The logical functions for this

are checked and evaluated again by trace flIes.
A mask consists of a collection of defined

blocks and fields, with the respective beginnings
and endings (Fig. 6).

Besides the formal data structure, the time se

quence of data exchange between the user and

the input/output unit during mask selection is

also tested. Additionally, through simulation

\with a pe by the respective users, the actual
Icentral input/output units of various producers
:is visually ehecked (Fig. 7).

Ein-IAusgabestation

Eine für die Funktion des dezentralen Prozeß

fiihrungssystems in einer Traktor-Gerätekombi

nation entscheidenden Aufgabe kommt dem

LBS-Dienst "Zentrale Ein-/Ausgabe, Textsy
stem/Grafiksystem" zu. Für jeden Teilnehmer

bestehen Ausgabemöglichkeiten in Form eines

virtuellen Bildschirmes. Die Steuerung der vir

tuellen Schirme auf dem eigentlichen Terminal,

dem physikalischen Schirm, erfolgt über den

Benutzer bzw. durch interne Abläufe. Es sind

komplette Masken, d.h. ein im voraus definier
ter Bildschirminhalt, in einem Puffer ablegbar,

die bedarfsmäßig in den virtuellen Schirm über
tragen werden.
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TeItIg. TIme 101 1 2 3 4 5 5 7 8 EmpJSen. Gef8I Posi I DIE. Datum Modi. WI ZN

ms. 04l11>11 mit ElA-SIal. Ricill T. MMBSFF PlI-ASC P2P3P<4 P5PllP7

1 1437<4 083 01 SyWU>m.: I:T_ O:Ht Heck (Mh. Pos.1) .••..•......••••n •.•.....•.•............... ·.····,

2 Ill31l8 o.u 02 Sys.Anm.: 5:Duengen O:Hl Heck (Mh. Pos.1) ...................................................

3 16388 0.0.9 02 Sys.Anm.: 5:Duengen 1:110 F_nlleu ...................................................
4 18378 llS8 02 SyWU>M.: I:T_ G:HI Heck (AIlII. Pos. I) ...................................................
5 16388 (lA9 03 SyWU>m.: 5:Duengen 1:\10 F_nl>eu •••..•...•.••• u •.•.••....••..••.•.•.•..••.....•...

6 1837<4 o.u 03 SyWU>m.: 5:Duengen O:HI Heck (Anh. Pos.l) ...........".......................................
7 18378 083 03 .. .. Sys.Anm.: I:Tr8kIOf O:HI Heck (AIlII. Pos.I) ............... ·... ·.··....n.u·····.·.··.········

8 18388 008 00 00 01 .. .. .. 1\O-1leIeg: I:T...klo< O:HI Heck (Anh. Pos.1) .................................................. ,

9 184llll 1<40 00 00 00 00 00 00 00 00 !l-OtI11 S 0: WG 0: TO 0 WW OTW 0 ...........................
10 1USO 150 00 00 00 00 00 00 00 00 !l-Oet2 S 0: ZH 0: 1:'1 0 MO OHH OHl! 0

11 18514 008 10 00 01 Sys-Em.: l:Tl1IkI'" O:HI Heck (Mh. Pos.II Al).BEl·\lEK: 000lH.................

4<i 203711 o.u 04 S~.: S:[)uengen O:HI Heck (Anh. Pos.l) ...................................................
45 20378 0A9 04 .. .. Sys.Anm.: S:Duengen 1:Vo

F__u
...................................................

4ll 2038ll Im CI 00 03 .. .. 1\O-1leIeg: S:Duengen fl:HI Heck (Mh. Pos.l) ...................................................
<47 20Wl 1<40 00 00 00 00 00 00 00 00 B-04l1 , 11 0: WG 0: TG 0 WW OTW 0 ...........................

48 :2ll45O 150 00 00 00 00 00 00 FF 111 8-0812 S 0: ZH 0: 1:'1 0 MD OHH 255 H\ll .................
49 20SHI 008 10 00 01 .. .. .. Bys.Em.: 1:Tl'llklOI' O:HI Heck (Mh. Pos. I) ...o-llEl·lIEK: 0001H.................

50 20554 1<40 00 00 00 00 00 00 00 00 !!-D1II1 S 0: WG 0: TO 0 WW oTW 0 ...........................

51 205M 150 00 00 00 00 00 00 FF 01 !l-OtI12 8 C: ZH 0: 1:'1 0 MO OHH 255 H\ll ................

52 20026 028 11 00 03 .. Sys.Eil1.: 5:Ouengefl O:H! Heck (Anh. Pos.l) Al).BEl·\IEK: 0003H.................

288 32378 000 03 00 CF I\O-lIeleg: O:lIesiogt'llß4m 11: Z CA-TlIllIIGralik ..................................................

:!SI 32530 008 10 00 CF .. .. .. .. .. llys-Em.: 1:Tr8kI'" O:HI Heck (Mh. Pos.') AD-8EI..\IEK: OOOFH................

:!S2 32Il18 1<40 00 00 00 00 00 00 00 00 1l-OlIl1 6 0: WG 0: TO 0 WW OTW 0 .n•.····........·..·······

m 32Il2e 150 00 00 00 00 00 00 FF 01 1l-OlIl2 S 0: ZH 0: 1:'1 11 MD OHH 255 H\l1

2114 32fl5O 028 11 00 CF 00 00 00 00 00 Sys-Em.: 5:Duengen Il:Ht Heck (Anh. Pos.1) AD-BEl·IIEK: llOOf'H................

:l9!i 32732 1<40 00 00 00 00 00 00 00 00 !l-OtI11 6 0: WG 0: TG 0 WW OTW 0 ...........................

2Illl 327<42 180 00 00 00 00 00 Oll 1'1' 01 1l-OlIl2 S a: ZH 0: "Z!lI 0 MD OHH 255 HII1 ..................

:!S7 3XT16 02ll 12 Oll CF .. .. .. .. Sys-Em.: 5:[)uengen 1:\10 F_nl>eu AD-llEl·\lEK: llOOf'H................

308 33424 1F3 19 93 Oll 04 10 43 00 !!-04l18 6 3 »»1993 Oll 04 10.43.00 ..........................................................................

=:::;i: ;]::0 =~=:J __
O· Inlliallslerung (InillaliUtlllll)
1. ~1Ofl(Ilatio U_og.)

_'_0.'1
WG __"'dgIoijI\(T...~

TU -n-._ rr--~__WOg (T....~

TW -n-.WOg rr--_

_a_~21
ZH __

lN_""'"MD_HH__

HII_""",

l"To--"""'l
~F_

~~~Ull__

~""_F_

Abb.5: Aufzeichnung von Daten I Auszüge

Trace-File I Excerpts

In results, statements about the function
scope of the unit's input/output capabilities are
attained. On the other hand, a test version a
central input/output unh optically checks
behaviouf of the respective electronic control
unit (ECU) (Fig. Through the appropriate
instruetions, the individual reactions are taken
down in the minutes.

2.5 Job Processing

The job processing in LBS is connected to a
stationary computer. Figure 9 iHustrates the data
interconnection. Essential interfaces are in
mobile and stationary fields. For the stationary
field, examining the LBS components consists
of testing the standard files on data structure
and content. For the mobile field, through
analysis of the recorded trace files, the t ..i.". ...." ..._

ing of the ECU's, through ad2lpt€:d
LBS data, is examined.
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Die hierzu logischen Funktionen werden wiede
rum über Trace-Dateien überprüft und ausge
wertet. Masken bestehen dabei aus definierten
Blöcken und Feldern mit jeweiligem Beginn und
Ende (Abb. 6). Neben dem formalen Datenauf
bau wird auch der zeitliche Verlauf des Daten
austausches zwischen Nutzer und Ein-/Ausgabe
station, z.B. bei Maskenwah1, getestet. Des wei
tenm wird einerseits mit Hilfe eines Personal
computers durch Simulation entsprechender
Nutzer die reale Zentrale Ein-/Ausgabestation
der Hersteller im interaktiven Betrieb visuell
kontrolliert (Abb. Im Ergebnis werden
sagen über den Funktionsumfang hinsichtlich
Ein- und Ausgabemöglichkeiten Station er-
zielt. Andererseits wird Verhalten der
weiligen Jobrechner mit Hilfe einer Testversion

Zentralen Ein-/Ausgabestation visuell kon-
trolliert 8). entsprechende
ben werden einzelnen Reaktionen protokol-
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Formaler Oatenaufbau: (Formal Oats StruClure)

MaskenaarstellU1g (Mask Selup)

SOftkeyDelätlgung (Sollkey 0peratJ0n)

----------- Maskeni:lDeftraQU1g (Mask lfansler)
----------- Sllllusabfrage

----------- Maskeni:lDeftraQ\l19
___________ Maskenwalll (select Mask)

Wahl SOftkeylleZeld1ner
(Selec! SOftkey DeslgnatOl)

Maskenwatll
Wahl SOftk~zeld1ner

----------- Feldwahl-Updllte (SeIeCl Fleld - Update)

============ FeIWpcfate (Flell! Update)FeldallWahl (Deselect Fleld)
----------- Feldw8l1l-EIngabe ($eleCt Fleld -Input)

Zeitlicher Verlauf {Antwortverhalten, Datenraten, Fehlerreaktionen}:
(Time 8equence {Response, Osta Rate, Error Reaktions})

z.B. Nutzer 1 (User 1)

Zemrale E-/A-St8tloo WO Un~) Nutzer 1 (User 1)

----------- Sta1usabfrage (Statllll RElqUesl)

m

n

ArrNelaung n
Feldeode 1
(End Of Fleld 1)
Feldbeglnn :1

Anwelaung 1

Anwelaungm
Feldende2

Blodlend61
(End Of Blodl 1)
BIOd<begInn 2

Anwelaung 1

Anwelaungl

Maskeobeglm 1
(Beglnning 01 Mask 1)

Bloc::kt:leglm 1
(Beglming Of Block 1)

feldbeglm 1
(Beglnning Of AeId 1)

ArrNelaung 1
(Statemenl 1)

:1:.6.: l\IUlZllf 1,Masken l-n (User I, Mask 1 - n)

Maskentleglnn n

Zeltllcl1er YarlIIUl bei menreren Nulzem (llme Sequence lol _at Ue«ll)

Nutzen (user 1) Nutzer 2 NutZef 1 Nutzer 3 I Nutzer 2

Zen t (TIme) ---I>

Abb. 6: Masken, Blöcke und Felder

Masks, Blocks and Fields

Visuelle Kontrolle, Prüfung des interaktiven Betriebes
(Vi_I Check, Teat 01 lnterectiYe MOde)

Prüfung: Funktionen, zeitliches Verhalten
(Test FI.r1c\lOn6, TIme 8equenCe) ........

Zentrale Ein-I Ausgabestation am LBS

Vorgabe: Masken, Alarmmasken, Softkeybezeichner,
Ikonen usw.
(DefauIt: Masks, AlaIl'Ilmallks, SOftkey Deaigt\lltOfS, loons Me.)

Anwahl: Masken, Blöcke, Felder, Softkeys,
(seleCt: Maska, Blocks, Fjelds, SOftkeysl

Update: Felder usw.
(Upcfa\Il: FleldS ete.)

--_.__._.._._...•..._._-------'

Abb. 7: Test der realen Ein- /Ausgabestation

Test of the Real Input/Output Unit
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Visuelle Kontrolle (Visual Check)

Prüfung des interaktiven Betriebes
(Test of interaetive Mode)

Test: Masken (MasKs)

Alarmmasken (Alarmmasks)

Softkeys (Softkeys)

Funktionstasten (Function Keys)

analoge Eingaben (Analog Input)

optische Signale (Optical Signals) ...
,::·.:..--.:,.·.·w'l'd.:.:.:-,:·,):~:::;:::;~-:

akustische Signale (Acousti

Anbaugerät mit LBS-Jobrechner
(Implement with ECU)

14.09.93 114:43

IGerat: Spfilze I
Stopp

, LBS-Emulation

000o
Emulator

-

Abb. 8: Nutzung der Ein- /Ausgabestation von einem lobrechner

Input/Output Unit used by an Electronic Control Unit (BCU)

Data from free user systems are not govemed

by restrietions. For handling the data in farm

computers and in the corresponding LBS proc

essors, the user is responsible.

2.6 Equipment Operations

Testing actual equipment operations takes place

within the framework of existing utility value

tests. Testing on test stands and in practical use

determines to what extent the tested apparams

complies with the requirements. As an en

hancement to this standard machine test, evalu

ations of simultaneous data transfer records on

the BUS are also needed.

3 Test System

Far the development test technology, the

hardware components (Hg. 10), the correspon

ding software components, as weIl as the test
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2.5 Auftragsbearbeitung

Die Auftragsbearbeimng innerhalb des LBS

dient der Anbindung an einen stationären Be

triebsrechner. Abbildung 9 verdeutlicht den Da

tenverbund. Notwendige Schnittstellen liegen im

mobilen und stationären Bereich. Die Überprü

fung der LBS Bestandteile wird sich auf Seiten

des stationären Rechners in die Kontrolle der

normgerechten Datei hinsichtlich Aufbau und

Dateninhalt gliedern. Im mobilen Bereich be

steht die Aufgabe darin, daß durch Analyse auf

genommener Trace-Dateien die Ansteuerung der

relevanten Jobrechner über LBS-gerechte Daten

überprüft

Daten von freien Anwendersystemen unterliegen

keinen Restriktionen. die Behandlung dieser

Daten im Betriebsrechner und dem zugehöri

gen LBS-TeHnehmer ist Nutzer verantwort-
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Kontrolle der flOfTTlkonformen Übergabedatei
(Standard Confo!mlty Cl'l8d< ot Inten::tlange File)

Dateninhalte (D81ll contents)

Dateiaufbau (FIle Slruc:tLn)

Kontrolle der Datenübergabe
(Cl'l8d< ot DlIIa 'lI'llIltlIllI')

Benutzerschnittstelle (Uset' lntet1ace)
Datenträgerschniltstelle (DatlI Medium Imet1acej

Kontrolle der Iniliallsierung eines Auftrages
(Job iIlIllaIlmlkln Cl'l8d<)

Benutzerscl'lnittstelle (UlI8f Interface)
Datenträgerschniltstelle (DatlI Medium 1nt0000ace)

Kontrolle der Datenübergabe an Jobrecl'lner
(Cl'l8d< 01 Oatll 'lI'ansIef to ECU)

Dateninhalte (Oata Coments)

Zeitvenauf (nTles~)

Kontrolle der Datenaufnahme vom Jobrechner
(Cl'l8d< ot Oatll R8COflling lfOl1l ECU)

Dateninhalte (D81ll Comenlll)

ZeitVenaul (nTle $equence)

Kontrolle der spezifischen Funktionen
für die Auftragsbeerbeitung

(Cl'l8d< 01 spedIIc FunctIons lcf Job ProceasIng)

Abb. 9: Auftragsbearbeitung / LBS-Dienst

Job Processing (LBS-Service)

UMr-$yltoma

Il UHr-
Progr.....

t=-

environment are necessary. A digital osciUo
scope with a suitable plotter is available for
measuring the physical layer. A fast qUality
check for signal level values is done by using a
simple logic circuit.

To avoid feedback effects between the testing
apparatus user system) and the test equip
ment (LBS test system), signals are transmitted
through optkal fibres. Two PC-CAN interface
circuit boards, needed for the bus monitor

emulator, were purchased commercially. Inter
active object transmitting, updating, requesting,

receiving and displaying on the CAN level are
possible with PC user and display software.
Supplementary, three existing micro-controllers,

as CAN nodes, make it possible to define and to
broadcast single 01' cyclic series of messages,

A work gone into development
the LBS and emulator. The hat'dw'are
with interface and driver elements Hnked to the

CAN bus had to be provided on a micro-con
troUer level. At the same time, software

2.6 Gerätefunktionen

Der Test der eigentlichen Gerätefunktionen voll
zieht sich im Rahmen allgemein üblicher Ge
brauchswertpfÜfungen. Hier wird auf Prüfstän
den und im praktischen Einsatz festgestellt, in
wieweit der PfÜfgegenstand den Anforderungen
gerecht wird. In Erweiterung dieser Maschinen
Standardprufung werden jedoch Auswertungen
von zeitparaIlelen Datentransferaufzeichnungen

auf dem BUS zusätzlich notwendig.

3 Testsystem

Im Rahmen der Erarbeitung von Pruftechniken
sind erforderliche Hardwarekomponenten und

entsprechende Softwarekomponenten sowie die
Testumgebung entwickelt worden (Abb. 10).
Zur Messung der physikalischen Schnittstelle

steht ein digitales Oszilloskop mit Plotter zur

Verfügung. Für eine schnelle qualitative
Überprüfung der Pegelwerte wird eine einfache
LogikschaItung benutzt,
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LBS-Testsystem

~_I'i
Cl

ttlllliiHjll1 0

I I I 11 0
•••••;vO

L.BS-Anwendersystem
(User System)

Anpattung CAN-8US
(Adaptarion)

Dienste, Job<llCIlner
(S8tVIces, ECU's)

11 gooE§3

UlS-Analysatllr
(Analyzer)

MpaMUflll CAN-IlUS
(Adaptation)

Dienst••~
(S8tVIces. ECU',)

11 goo~

CAN-MoniIor
- EmuletOf

Mptsaung CAN-BUS
(Adaptation)

EmpI6nger, Sendat
(TflIMCOIiver)

Aufgaben der P\,;' 5 1P\,; Hlsks);
SChnittstelle zum Tester (Interface 101' Tesler).
Datenspejcherung (Data Storage).
Analyse der Abläufe (Procooure Analyse).
Slmulallorl von L.BS-Teilnehmern
(Simulation 01 L.BS-PlIrticlpants)

Abb. 10: Bestandteile des LBS-Testsystems I Hardware

LBS-Testsystem Components

modules were required for data acquisition and
data monitoring, for general and LBS specifie
filtering and for LBS specific data generation
between the micro-controHer and the PC. On a
PC level itsel.f, programmes were written to
analyze bus traffie, to iHustrate processes to
simulate eleetronic control units and
services.

4 Condusions

The steps a newly developed test procedure
for agricultural tractors and implements with
LBS, shown here very roughly, strongly sup-

the development of prototypes and stan
dardization. For further elaboration, two
are in the foreground. First, the standardization
must a
test procedure must be estabHshed, which tests
LBS equipped machines and implements for
compliance with the standard.

Um eine riickwirlrungsfreie Verbindung zwi
schen Priifling (LBS-Anwendersystem) und
Priifeinrichtung (LBS-Testsystem) herzustellen,
werden Signale über Lichtwellenleiter ge
führt. Die für den BUS-Monitor-Emulator not
wendige PC-CAN-Interfaceplatine ist in zweifa
cher Ausführung kommerziell bezogen worden.
Mit einer PC-seitigen Bedienungs- Anzeige
software ist ein interaktives Senden, Aktualisie
ren, Anfordern, Empfangen und Anzeigen von
Objekten auf CAN-Ebene durchführbar. Zusätz
lich vorhandene drei Mikrokontroller als CAN
Knoten ermöglichen bei Bedarf das Definieren
und Senden von einmaligen oder zyklischen
Objektfolgen.

Wesentliche stecken im eigenent
wickelten LE:S-l!\m:uy:sat()r und -Emulator. Auf
Mikrokontroller-Ebene hardware
mäßige Verbindung mit
berbaustein zum CAN-Bus geschaffen werden.
Gleichzeitig waren Software-Module zur
tenaufuahme und -ausgabe, zur allgemeinen und
LBS-spezifischen Filterung und zur LBS-
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spezifischen Generierung von Daten zwischen
MikrokontroHer und Personalcomputer not
wendig. Auf Pe-Ebene selbst Programme
zur Analyse des BUS-Geschehens, der Darstel
lung der Vorgänge und der Simulation von lob
rechnern und LBS-Diensten entstanden.

4 Folgerungen

Mit den vorgestellten Schritten eines neu ent
wickelten Testablaufes an landwirtschaftlichen
Schleppern und Geräten, die das LBS besitzen,
und dem hierfür zur Verfügung stehenden Test
system wurde die Entwicklung der Prototypen
und der Norm naChhaltig unterstützt. für das
weitere Vorgehen stehen zwei Ziele im Vorder
grund. Erstens ist die Entwicklung der Norm
abzuschließen, zweitens ist ein in sich geschlos
senes Prüfverfahren aufrubauen, das es gestat
tet, mit LBS ausgerüstete Geräte gemäß der
Norm zu prüfen.
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Stand der internationalen Normungsarbeiten

Progress Report on Inlter:naltloll.lal Standardization Procedures

CLEMENS NIENHAUS

Summary Zusammenfassung

Die Elektronik ge

winnt immer größere Bedeutung. We

gen des weltweiten Warenaustausches ist

daher eine Stan

dardisierung dringend erforderlich. So

wurde 1991 TC 23 ein

Subkomitee SC 19 "Elektronik in der

Landwirtschaft" unter deutschem Vorsitz

Die Arbeitsbereiche umfassen

mobile Maschinen, stationäre Maschinen

und Identifikation. in

Arbeitspapieren wurden bereits

Normentwürfe veröffentlicht, als ISO-

freigegeben sind. Diese in allen Be

reichen schnellen Fortschritte waren nur

Dank guten und einer all

seitigen Kompromißbereitschaft zu erzie-

len. Andererseits der

Landwirt

schaft und der internationalen Standardi-

a

In the egricultural sector, electronics is

gaining in importance more more. in

of exchange goods, it

i5 therefore important '1:0 start international

standardization as es

possible. Accordingly, in 1991 an ISO

committee, emd a sub-committee

SC 19, .. Electronics in Agriculture," was

established under Germsn chairmanship.

The fields include mobile machinery, sta

tionary machinery and identification. In
addition to papers about i".,,,nn,·t~,,,t tl)piiCS,

often including concept-like suggestions,

same standard specification models

been published and admitted as

ISO standards. rapid progress in all

ex-areas

cellent advance work in the field,

readiness

This serves to stress

electronics in agriculture

1
1 Einfühnmg

In a time of worldwide exchange goods, in

ternational standardization is constantly becom-

more This holds true especially

for the rather complex area of information tech-
f!nll'i!YV and data as weH as for

cultural electronics.

Im Zeichen Warenaustausches

gewinnt die internationale Normung eine immer

in dem so

komplexen Bereich der Informationstechnologie

und des ebenso

der Landwirtschaft.

wurde bereits 1988 in dem bei

tional Standardisation

Interna-
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Während der zweiten Sitzung im Frühjahr 1992
Köln wurden die ersten Ergebnisse der ein

zelnen Arbeitsgruppen vorgelegt, die inzwischen
in erste Normentwürfe übernommen wurden.

Die Gründung eines weiteren Arbeitskreises
WG 4 - Umweltbedingungen I elektromagne
tische Verträglichkeit (EMV) wurde vorerst
noch zurückgestellt.

den Bereich der Land- und Forstwirtschaft zu
ständigen technischen Komitee 23 (fC 23) auf
Antrag von Großbritannien über Gründung
eines selbständigen Unterkomitees für die Elek
tronik diskutiert. Wegen der grundlegenden Be
deutung der Elektronik in der Landwirtschaft
erfolgte dann auch die Gründung eines eigenen
Suhkomitee SC 19 unter deutschem Vorsitz.

Auf Grund des großen internationalen Interesses
und der bereits in einigen Ländern geleisteten
Vorarbeit konnte anläßlich der ISO-Sitzung im
Februar 1991 in Frankfurt bereits eine angeregte
Diskussion über eine internationale
Standardisierung geführt werden. Für eine
zügige Bearbeitung dieses komplexen Gebietes
wurden die Tätigkeitsfelder möglicher
Arbeitsgruppen erörtert und folgende
Arbeitseinteilung vorgenommen.

Vorsitz:
Vorsitz
Vm'l:it7NL

WG 1 Mobile Maschinen
WG 2 Stationäre Maschinen
WG 3 Identifikation

Thus, already in 1988 and at the request of
Great Britain, the establishment of an inde
pendent sub-committee electronics was dis-
cussed the technical committee 23 (fC
responsible for agriculture and forestry, within
the International Standardization Organisation

Due to the fundamental of
electronics agriculture, the establishment of

an independent SC
under chairmanship, then indeed
take place.

Mobile Machinery Chairmanship GB
Stationary Machinery Chairmanship NL

WG3 Identification NL

The intensive international interest and some
advance work done in the field by some coun
tries, already generated a very animated dis
eussion about international standardization at the
ISO conference in Frankfurt in February 1991.
For more rapid progress in this complex area,
the topies for potential working groups were
discussed and the foHowing divisions agreed
upon:

The establishment an additional working
group WG 4 - environmental concerns/electro
magnetk tolerance (EMV) - has been post
poned. During the second conference, in the
spring of 1992 in Cologne, each working group
presented its preHminary results. These have
since served as a basis for the creation of the
first standard specification models.

2 Stand der Normungsarbeiten
2 The State of Standardization

Procedures 2.1 WG 1 - Mobile Maschinen

2.1 WG 1 - Mobile Macbinery

As in national standardization, the ISO differ
entiated between a short-term and a longterm
solution. The model for the short-term solution
of the signal plug connection has been ratified.

Wie der nationalen Normung wurde auch in
der zwischen einer Kurzfristlösung
ner Langfristlösung Der Entwlurf
der Signalsteckverbindung Kurzfristlö-
sung verabschiedet. Seit Sommer

entsprechende ISO-Normentwurf veröffent
licht (ISOlDIS 11786).
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besteht Abweichung zum

koU (Landwirtschaftliches BlJS-SYl;teln) welches

auf der 1.2 V"'j'ULll~.

Langfristlösung ebenfalls Standar-

disierung eines BUS-Systems angestrebt, wobei
man sich bereits die Verwendung
Datenübertragungsprotokolls v p.lr!':.Uln (CAN

= Controller Area Network) g~~ini,gt hat.

standard specification
summer of

corresponding ISO

model was published

uWl'"J! .....A .... 11786).

The long-term solution at a stan

dardizaticm of a BUS system. For this, use
CAN processing log vel:siolfl

already been decided upon = Controller
Area Neltwork),

This i8 at with the LBS

BUS-System),
version 1

(Mobile Agri

is based on
Dem LBS Gedanke ZU.l1iruillde,
wohl wie eigene
fisch angelegte Elektroniksysteme besitzen.

80-

virtuelles Te:rmilnal

BUS-Systems J

Vorstellungen
folgen

ASAE-Entwurf

Grundlage rur we:itel,e I:lisk:ussiio:l1len.

unterschiedlichen Anfor-

ein Konzept erar-
grundlegende Ubiereiinstim-

J in Amerika den
Bus'-Sektor entwickelt basiert auf

und wird auch von
Tr:akt,ore:nirldustrie favorisiert

Ein weiterer Diskussionspunkt unter-
schiedlichen Anforderungsprofile Land-

wirtschaft in Nordamerika Europa.

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung
wird in internationalen Arbeitsgruppen

Eigenständigkeit Traktoren-

teelektronik mehr so gesehen, so daß

2.0 einem erweiterten Datenrahmen bemck-

sichtiJn wird. eine weitgehende
Übereinstimmung zwischen und Gerät
erreicht.

bus

modified

a fundanlenl:al

of the BUS-S'I/stem 11939

further discUS8ions

was de'\Tel,om~ in the

is the

J

and truck Seclor is

it i8 favoured the

LBS is on the concept, that tractors, as
as implements, have their own spl~cij[ic;:llly

designed systems.

the a virtual termi:nal coincide
German suggestions

In of recent technical developments,
ever, international working groups no longer
take this respective independence of tractor and
implement electronics and to

CAN 2.0, an extended With
a far-reaching synchronization tractor

and implement has been achieved.

Another point discussion was different

agricultural specification requirements
and Europe.

In order (0 balam;e these diftfere:nce:s,

concept been estilbliish~~

agI'eelnellt has been reached:

Kombination des TriaktC)re:n-

BUS-Systems der hierdurch erforderli-

che Aufbau berücksichtigt.

Vorteile die.,o;;er Vorgehensweise

der kostengünstigeren Verbindung von Traktor-

of tractor implement

more complex struc
them,

the conlbiI:lati(m

BUS-Systems,

ture associated

ered.
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The advantage of this procedure is the cost-ef

ficient combination of tractor and implement
BUS systems, without a need for complicated

or units.

For future goal-oriented work, the foHowing
SUiJ-grOt!ps, responsible for the respective tasb,

have established:

und Geräte-BUS-System ohne aufwendige
Bridge- oder Gateway-Bausteine.

Für die weitere zielgerichtete Arbeit wurden

Untergruppen gebildet, die sich im einzelnen
mit folgenden Aufgaben befassen:

• Adressierung

'" addressing procedures

• data structure requirements

• virtual terminal

111 data dictionary

• physical layer.

The results are to be presented in concept form

during the SC 19 conference in the spring of

1994.

.. Daten-StrukturIAnforderungen

e virtuelles Terminal

'" Data dictionary

• Physical layer

Die Ergebnisse sollen bis zur SC 19 Sitzung im

Frühjahr 1994 zur Konzeptreife erarbeitet wer
den.

2.2 WG 2 - Stationäre Maschinen

2.2 WG 2 - Stationary Machinery

The working group has two defined goals:

a) establishment of a data syntax

b) establishment of a data dictionary

Dieser Arbeitsgruppe wurden zwei Ziele

gesetzt:

(1) Erarbeitung einer Data Syntax

b) Erarbeitung eines Data Dietionary

Data Syntax Data Syntax
,

Eine Data Interchange Syntax ist erforderlich,

damit Management-, Prozeß- und Mobil-Com

puter untereinander Daten austauschen können.

Die Arbeit ist bereits weit fortgeschritten. Dies

war möglich, da man aus verschiedenen Berei

chen, vorwiegend aus Innenwirtschaft, auf

Praxiserfahrungen zurückgreifen konnte. Ausge
hend von einem Vorschlag aus einer internatio

nal besetzten Industriegruppe konnte mit ADIS 

Agricultural Data Interchange Syntax - zügig ein

erstes Ergebnis vorgelegt werden. Dieser

Normentwurf ISOlDIS 1187 wurde einer

Abstimmung mit positivem Ausgang unterzogen

und ist für die Veröffentlichung als ISO-Norm
freigegeben.

AL>'-RI IJ.'" 1187
a maljm·itv vote and has been

pul)licaticm as an standard.

Data syntax is necessary for the

the processor the mobile

computer, in order to communicate and ex-

change data. The work has greatly

gressed, since it was possible to fefer to praeti
ca! experiences in same areas, especially from

animal husbandry. Due to a suggestion made by

an industrial group with international members,

initial results could aJready be presented with

the ADIS - Data Interchange

This standard spe,cifi(;ati(Jn

was accepted
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Data Dictionary Data Dictionary

range.

nur

Im Dictionary alle Datenelemente

eindelltig beschrieben festgelegt. Hierdurch

umfassendes Werk entstehen.

aus resultierenden Normen

die der Außen-

gelten, den ge!,an1lten Belrei,:h des be-

trieblichen Mam3Ji1:enlents alldecken. letztlich

festzulegende v ..n<u!~ ist noch Diskussi-

Minimalantorderongen. die

stetig fortzuschreiben wären,
anforderungen gegenüber, die

zukünftige Feld abdecken.

on.

The

In the
c1early de!icribed

a rather

elelnenlts must be

defined, which will lead to

comprehensive work. The resulting

staIldal~d SI)ecitic:aticJns should not encom-

plant production and animal hu:sb<liIldl!}'

all areas
breadth of the contents is lmder dislcussiol!l.

MiiniInal requirements must met, which must
on the one hand, as

weH as maximal requirements, on the other

must direcdy the

Furthermore, accessibility, structure,

and usefulness must be balanc:ed. This stan-

dard is on.

Die mögliche Data Dictiona-

der Nutzen
gegeneinander abzuwägen. Dieser Stlmd:ard

Arbeit.

2.3 WG 3 - Identification
2.3 WG 3 - Identifikallion

Die Identifikation

Stoffen

sich mit allen

KÖ1:vern. die in der LaIldVil'irtsich<lLft

vOlrko:mmlen, Erkennung unlterz:og~m

identification is charge

mining which sut,staiIlCI~ objects, occurring

in agr'icultuI'e,

großen

He:reic:h der Tier-Identifi

Normentwurf

Agricl~lt1.Jlral Equipment -

Gestartet wurde

lungsbedarfs mit

werd~m soUen.

- Code Stnlctllre

po~siti'ves Abstimmungsergebnis

fentlichung ISO-Norm

demand,

a standard
Agri-

was ratified. are to pub-

staiIldard specifications.

started out, due to

with identification. Here

specification model,

cultural
Code Structlure,

itas

3 Conclusions

so kmnpl.ex~m

LalldVil'irts:charft m

Fortschritte

Dank

Abschließend kann festgestellt wenien

internationale Normung

der Elektronik in

nur drei

3

Arbeits~nl!lP~m aber auch guten nationalen

der Kompromißbereitschaft

um internationale

immense pn)j!fess

staIIdardi-

awriCl~lnlreisso ithas

in only three years. We are

to working to

excellent advance work on national

weH as the to cornpI'oIflise:s, a
fundamental for aclhievirw interna-

tional staiIldards.

erreichen.



Schlußwort

Concluding Remarks

GüNTER FLESSNER

Technical progress is important in our society.
Even though the technology shown here is
barely used by farmers, the dedication of those
involved shows, that these standardization ef
forts are considered a very important basis for
the further development of electronically con
troHed agricultural implements.

Knowing that for agriculmre to survive in the
future, high produetivity and performance are
vital, has led to a conjoint effort, which was not
always easy, but is successful in the end. This
pertains to the standardization activities, the
research project and also for the preparations
for this congress.

At this point: I would like to express my sincere
thanks to everyone in the LAV standardization
group for their formulation and drafting work,
and also to everyone in the KTBL work group
for contributing to the success of the research
project.

The industry's willingness to cooperate im
pressed me very much. These standardization
results make them leaders in the future devel
opment of a very promising technology.

also to the Federal Ministry of
Agriculmre for funding the research project.

their aid, the project could not have
been completed.

This conference was focused on two major
tasks. This morning the attention was centred on
coIIL'TIunications standardization between the
electronic componems in tractors and
ments. We learned about the goals and the
status the standardization efforts. During the

Technischer Fortschritt ist der Motor unserer
Volkswirtschaft. Auch wenn die hier vorgestell
te Technik momentan noch keine breite Anwen
dung in der Praxis findet, beweist das hohe En
gagement aller Beteiligten, daß sie diese Nor
mungsbestrebungen als wichtige Basis die
Zukunft der elektronischen Steuerung und ~ege
lung in der Landtechnik ansehen.

Die Gewißheit, daß auch künftig das Überleben
der Landwirtschaft von hoher Arbeitsproduk
tivität und Flächenleisw.ngen abhängig sein
wird, führte zu einer - nicht immer ganz leich
ten, aber im Endeffekt einvernehmlichen - Zu
sammenarbeit. Das gilt für die Normungsarbei
ten, das Forschungsvorhaben und nicht zuletzt
ruf die Vorbereitung der heutigen Tagung. Al
len, die in der LAV-Normungsgruppe an der
Formulierung Normenentwürfe und der
projektbegleitenden KTBL-Arbeitsgruppe zum
Gelingen des Forschungsvorhabens beigetragen
haben, möchte an SteHe ruf ihre Ar
beit danken.

Besonders beeindruckt hat mich der Kooperati
onswille der Industrie. Mit Ihren Ergebnissen
im Normungsbereich gehören Sie zu den Weg

bereitern einer zukunftsträchtigen Technologie
in Europa.

Im Namen Beteiligten Bun-
desminister Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten für die finanzielle Unterstützung des
Forschungsvorhabens. Ohne diesen Beitrag
wäre die Durchführung gewesen.

Dieser Tagung hatten wir zwei Aufgaben ge
steHt. Der heutige Vormittag war der Normung
der Kommunikation zwischen den
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Dieser umfassende

sachliche und personelle

Beteiligten. Dieses hat

Norm entscheidend

und der

Geräte durch die DI.G··Pn[ifs:teHe.
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offers, the DLG started working on affecting the
standardization efforn. Now that the standard is
finished, manufacturers can use it to build their
own process computers, with the
communications based on the new standard.
Even after the completion of the research pro
ject, the DLG will continue to help implement

standard, conjunction with the LAV stan-
dardization group, will readiness
to utilize its testing technology for further
development.

The DLG hopes to be able to utilize the proto-
in the in order to perfect the stan-

dard. request that the manufactures continue
to aBow us to use their machinery and
equipment. Scientific interest to continue sup
port of this technological development has also
been expressed. Several institutions seem to be
interested in further work in this area.

For the sake of our farmers and the German
farm machinery manufacturers, I sincerely hope
thai this standard will prevail and become an
international success!

On behalf of an the organizers, LAV, BML,
KTBL and DLG, I elose this conference with
my deepest gratitude to all the participants,
lecturers an<! chairmen.

Schlußwort - FulssNER

Problemen - gemeinsam mit den Herstellern - ist
bei den DLG-Prüfungen immer das Bestreben.
Dadurch profitieren die Landwirte ganz real von
den Ergebnissen der Prüfungen.

Die Vorteile der elektronischen Steuerung im
Auge, aber auch mit dem Wissen um die Pro

blembereiche der derzeitigen Angebote, war es
rur die DLG nur konsequent, sich rur die Um
setzung der Normungsbemühungen einzusetzen.
Einer Umsetzung der Norm in der jetzigen
süng auch durch andere Hersteller steht nichts
mehr im Wege. Die DLG wird sich weiterhin,
d.h. auch nach Ende des Forschungsvorhabens,

in Zusammenarbeit mit der Normungsgruppe
der LAV, für die Umsetzung der Norm engagie
ren und ihre jetzt vorhandene Priiftechnik für
die weitere Entwicklung bereithalten.

Für die Prototypen des Forschungsvorhabens
wünschen wir uns von der DLG eine weitere

Nutzung zur Vervollkommnung der Norm. Wir
bitten deshalb die HersteHer, ihre Maschinen
und Ausrüstungen auch weiterhin zur Verfü
gung zu steHen. Von wissenschaftlicher Seite

wurde uns Interesse bekundet, die Entwicklung
dieser Technik auch weiterhin zu unterstützen.

Ich hoffe sehr, daß sich im Interesse unserer
Landwirte und der deutschen Landmaschinenin
dustrie diese Norm durchsetzt und auch interna
tional ein Erfolg wird!

Im Namen aller Veranstalter - LAV, BML,

KTBL und natürlich der - schließe
diese Tagung mit einem herzlichen Dank an aHe

Vortragenden, Diskussionsleiter und Diskussi
onsredner.
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Anhang

Geschichte des LBS

ffistory of LBS

HERMANN AUERNHAMMER

09.06.86

Constituting session "Electronics Interface" with

election chair: Chairman: Nienhaus, Vice

chairman: H. Auernhammer

- establishing programme for a short-term

solution and long-term solution

- decision, for the time belng only, short-

term solution can be worked on

09.06.86

Konstituierende Sitzung "Elektronische Schnitt

stelle" mit Wahl: Vorsitz: C. Nienhaus, stellv.

Vorsitz: Auernhammer

- Festiegung der Arbeit nach Kurzfrist- und

Langfristlösung

- Beschluß, daß vorerst nur Kurzfristlösung

bearbeitet wird

- consultations with the industry - as needed 

concluded

02.09.86

- Befragungsaktion bei

darf beschlossen

02.09.86

Industrie nach

- firsts results from the consultations

- establishing on 7-pin mund connector, 2

bus reserved

25.11.86

- comprehensive analysis of consultations

is presented, results should be basis for long

term solution

- signal levels defined

- estabHshing mund connector (AMPHENOL

C16-l)

- Erste Ergebnisse der Befragung

- Festlegung 7-Pin-Steckverbindung, 2

Pins für Bus reserviert

25.11

- Umfassende Analyse der Befragung wird

vorgestellt, Ergebnisse soUen Basis

Langfristlösung sein

- Signalpegel werden definiert

- Festiegung auf Rundsteckverbindung AM-

PHENOL

- assignment

text to

28.01

estabHshing a standard - Auftrag zur Erstellung

textes an LAV

.87

Normentwurf-

- examination and release the draft text

standard DIN 9684, Part 1
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- information about states of the art bus inter

faces in on-road vehicle technology

- reference to diagnosis interface ISOlDIS

9141; therefore diagnosis no longer part of

further national wodes

- requirements for BUS-System are compiled

and defined:

1. graphie display for the indication

2. user interface (bus terminal)

3. reliable data exchange between tractor and

implement

- ad hoc-group "BUS-System" established,

chairman: Dr. Auernhammer

23.06.87

- general discussion over BUS-Systems

- definition of the bus terminal

- definition of the traetor's intemal eleetronics,

establishing that a tractor bus is not part of

the standard

- implements, as general term of an machines

and implements attached to the tractor

- no direet conneetion to management com

puter (Pe)

- diagnosis i8 not an element of the bus - stan

dard.

29.09.87

- Status and possibiHties of the presenting

information through displays

- centralized and decentralized BUS-Systems

- chart "BUS-System" is accepted as work

basis (see front cover).

26.01.88

- Short-term solution accepted and

implemented at the AGRITECHNICA '87

Geschichte des LBS - AUilRNHAMMER

- Information über Stand der Bus-Schnittstelle

in der Nutzfahrzeugtechnik

- Hinweis auf DiagnoseschnittsteUe ISOlDIS

9141, deshalb Diagnose nicht mehr Bestand

teil weiterer nationaler Arbeiten

- Forderungen für Bus-System werden erarbei
tet und definiert:

1. Grafisches Display für die Anzeige

2. Menueführung

3. sicherer Datenaustausch zwischen Schlep
per und Gerät

- Einsetzung einer ad hoc-Gruppe

"Bus-System", Vorsitz: Dr. Auernhammer

23.06.87

- Generelle Diskussion über Bus-Systeme

- Definition der Ein-/Ausgabeeinheit
(Terminal)

- Definition der Schlepperelektronik, Festle

gung auf tralctorintemen Bus als Nicht

Norm-Bestandteil

- Geräte als Sammelbegriff aller Maschinen

und Geräte am Schlepper

- Keine direkte Anbindung an Betriebs-Pe

- Diagnose nicht Bestandteil der Bus-Norm

29.09.87

- Stand und Möglichkeiten der Darstellung

von Informationen auf Displays

- zentrales und dezentrales Bus-System

- Schaubild "Bus-System" wird als Arbeits-

grundlage akzeptiert (siehe Umschlagseite)

26.01.88

Kurrlristlösung auf AGRITECHNICA '87 ak
zeptiert und umgesetzt

- Diskussion zentrales oder dezentrales BUS

System mit Beschluß:
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- discussion about centralized and decentral

ized BUS-System with decision:

Decentralized system with competing,

prioritized access;

CAN or CCD remains open

- data exchange with the management com

puter is discussed

31.05.88

- comprehensive representation and discussion

CAN, unarumous decision CAN at 12.48

p.m.

- establishing the mask generation for the

implements in the implement electronic

control unit (ECU )

- data exchange with the management com

puter is discussed comprehensively, central

position of the identifier is elaborated on

- study group "Identifier" established

10.88

objection negotiation on DIN 9684, Part 1

- no obligation for pin wiring

- definitions to the terms - theoretical and true

speed, p.LO. revolution and three-point

linkage position are completed,

changed

- possible doubts about the definitions the

signal shape and signal level are alleviated

- requirements on the connector are increased

- the draft is passed as a standard with the

named amendments

Dezentrales System mit konkurrierenden,

priorisierten Zugriff; CAN oder CCD bleibt

offen

- Datenaustausch zum Betriebs-PC wird an

diskutiert

31.05.88

- Umfassende Darstellung und Diskussion

CAN, einstimmige Entscheidung für CAN

um 12.48 Uhr

Festlegung der Maskengenerierung für die

Geräte in den Geräterechnern

- Datenaustausch zum Betriebs-PC wird

ausführlich diskutiert, zentrale Stellung der

Identifier wird herausgearbeitet

- Arbeitsgruppe "Identifier" wird gebildet

13.10.88

Einspruchverhandlung DIN 9684/1

- Belegpflicht wird gestrichen

- Definitionen zu den Begriffen theoretischen

und wahre Vorfahrt, Zapfwellendrehzahl und

Lage des Dreipunktgestänges werden er

gänzt, bzw. verändert formuliert

- an der Definitionen für Signalform und -
pegel werden mögliche Zweifel beseitigt

- Anforderungen an die Steckverbindung wer

den geringfügig erhöht

- mit den genannten Änderungen wird der

Entwurf als Norm verabschiedet

13.10.88

10.88

chairman of

report"

BUS-System group

- Diskussion zum "Statusbericht" des Vorsit

zenden für BUS-System

- Arbeitsgruppe "Identifier" stellt sog.

"RüBRA-Liste" vor

- study group "Identifier" presents the 80

called "ROBRA-LIST"

- discussion on objection TA 1

192

- Diskussion Einspruch TA 1 (LAV):

"Einbeziehung des Benutzerterminals in

BUS-System darf nicht erfolgen"



"Inclu8ion of the user interface in BUS

System should not take place"

- preparation for the status report from all
technical committees at the meeting on

15.11.1988 at th.e LAV

24.01.89

- report on the meeting at the LAV with.

committee approval of the work program and

the desire for expedient continuation

- reporting and exchanging experiences ex
change with representatives of standardiza

tion committees from the Netherlands, Great

Britain and Denmark

- identifier list is presented in revised form

- physicallayer on CAN-BASIS (2 - wire,

shielded, no termination) or RS485

- questions on the display layout with

suggestions; no definition of a minimum 8ize

- exchange of experience with municipal staD

dardization groups i8 started

16.03.89

- division of the BUS-System according to the

intended standard draft into

part 2: General, ISO-Referencemodel,

structure among oth.ers

part 3: Protocol

part 4: Identifier list

part 5: User interface

part 6: Connection to the stationary data

processing

- final discussion on identifier; reduction to

minimum requirements concluded

- implementing the standard in a pilot project,

with financial support from the government

is proposed

Geschichte des LBS - AUIlRNHAMMBll.

- Vorbereitung der Berichterstattung zum

15.11.1988 im Gremium aller technischen

Ausschüsse bei der LAV

24.01.89

- Bericht über die Veranstaltung bei der LAV

mit der Zustimmung der Ausschüsse zur Ar
beit und dem Wunsch nach zügiger Weiter
bearbeitung

- Berichterstattung und Erfahrungsaustausch

mit Vertretern von Normungsgremien in den
Niederlanden. Großbritannien und Dänemark

- Identifierliste in überarbeiteter Form vorge
legt

- physikalische Schnittstelle auf CAN-Basis (2

Draht, geschirmt, nicht-terminiert) oder
RS485

- Fragen zur Displaygestaltung mit Vorschlä

gen; keine Definition eines Mindestmaßes

- Erfahrungsaustausch mit kommunalen Nor

mungsgremien wird eingeleitet

16.03.89

- Aufteilung des Bus-Systems in der beabsich
tigten Norm in

Teil 2: Allgemeines, ISO-ReferenzmodeH,

Struktur u.a.

Teil 3: Protokoll

Teil 4: Identifierliste

Teil 5: Benutzerschnittstelle

Teil 6: Kopplung zur stationären DV

- Identifier abschließend beraten; Reduzierung

auf Minimalanforderungen beschlossen

- Umsetzung der Norm in einem Pilotvorhaben

mit finanzieller Unterstützung der öf

fentlichen Hand wird angeregt
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20.06.89

positives evaluation of a pilot project "BUS

System" to the implementation of the stan

dard the Federal Ministry of agriculture

(BMELF), Bonn (29.5.1989). DLG will

write corresponding proposal to produce two

systems, at the DLG and on-farm test

- discussion general situation for the stan

dardization in neighbouring countries

20.06.89

- Positive Beurteilung eines Pilotvorhabens

"BUS-System" zur Umsetzung der Norm

beim BMELF, Bonn (29.5.1989). DLG wird

entsprechenden Antrag stellen, Ausschrei-

bung zwei Systeme erbringen, Prüfung

bei und Praxiserprobung

- allgemeine Situation zur Normung den

Nachbarländern wird diskutiert

- physical layer max. 32 participants, 50
kbit transmission rate and max. length 40

m i8 discus8ed

- identifier

- suggestion

as allocation frame passed

a virtual terminal

- Identifierliste als Zuordnungsrahmen

schiedet

- physikalische Schnittstelle max. Teil-

nehmer, 50 kEit und max. 40 m Länge wird

diskutiert

11.10.89

- Vorschlag ein virtuelles Terminal

- further discussions on the contents the

identifier list

- limitation discussions on the user interface

- bus outlay of max. 16 participants

- preparation for the first ISO-meeting SC
.. electronics"

04.04.90

11.10.89

- weitere Diskussionen zum Inhalt der Identi

fierliste

- Abgrenzungsdiskussionen zur Benutzerober

fläche

- Busauslegung auf max. 16 Teilnehmer

- Vorbereitung der ersten ISO-Sitzung AG

"Elektronik"

11.90

- discrepancies with "lnterest group

AGRITECHNICA are discussed and

alleviated

- report about ISO-meeting reference to

pressure on ad hoc-group results. For

compilation concrete suggestions study

groups are formed for protocol, identifier,

data transfer user interface

- worldng proposal

presented

physical interface i8

04.04.90

- Bericht ISO-Sitzung mit Hinweis

Zugzwang der ad hoc-Gruppe. Erarbei-

tung von konkreten Vorschlägen werden Ar

beitsgruppen für Protokoll, Identifier. Daten

transfer und Benutzeroberfläche gebildet

- lauffähiger Vorschlag für physikalische

Schnittstelle vorgestellt

- Unstimmigkeiten mit Interessengruppe

AGRITECHNICA werden und

seitigt

about ISO I TC23 I - meeting

Silsoe (GB) on 19.120.6.1990

- CAN-PROTOCOL should be balanced

suggestions from Great ..
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for the identifier, a partner system is pro

posed within the implements (LBS or own

bus)

- preparation of the next ISO I TC23 I SCl9 

meeting

- BOSCH-paper CAN was passed as a pro

posal for ISO

04.12.90

- initialization routine is presented

- masle management in ECU's is determined

- data dictionary as superior identifier Hst is

proposed

19.03.91

- report about ISO I TC 23 ! SC 19 - estab

lishment on 25.126.2.91 Olt the meeting in

Frankfurt, WGI for mobile electronics under

direction of Stafford, Silsoe (GB)

- several circuit suggestions for physical in

terface are presented, some of them have al

ready been tested with 6 participants

- further development with the identifiers

- user interface becomes defmed

03.06.91

discussion of the drafts DIN 9684, Pan 2-4

- omitting planned part 3

12.09.91

- manuscripts released for publication

DIN 9684, Part 2 serial BUS-System

DIN 9684, Part 3 initialization, identifier

DIN 9684, Part 4 user'interface

12.02.92

- ISO - activities in the centre of interest

GellCIDchte des LBS - AUBRNHAMMER

- CAN-Protokoll soll mit Vorschlägen aus

Großbritannien abgestimmt werden

- für die Identifier wird ein Partnersystem in

nerhalb der Geräte vorgeschlagen (LBS oder

eigener Bus)

- Vorbereitung der nächsten ISOITC23/SCI9

Sitzung

- BOSCH-Papier CAN wird als Vorschlag rur

ISO beschlossen

04.12.90

- Initialisierungsroutine wird vorgestellt

- Data Dictionary als übergeordnete Identi-

fierliste wird angeregt

- Maskenverwaltung in den Geräterechnern

wird festgelegt

19.03.91

- Bericht über ISOlTC 23/SC 19-Grundung

am 25.126.2.91 bei der Sitzung in Frankfurt,

WG1 für mobile Elektronik unter Leitung

von STAFFORD, Silsoe

- mehrere Schaltungsvorschläge für physikali

sche Schnittstelle werden vorgelegt, z.T.

schon mit 6 Teilnehmern getestet

- weitere Entwicklung bei den Identifiern

- Benutzeroberfläche wird definiert

03.06.91

- Diskussion der Entwürfe DIN 9684, Teil 2
bis 4

- Verzicht auf vorgesehenen Teil 3

12.09.91

- zur Veröffentlichung werden freigegeben :

- Manuskript DIN 9684, Teil 2 - Serielles

BUS-System

- Manuskript DIN 9684, Teil 3 - Initialisie

rung, Identifier
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- supplementary wks for DIN 9684, Part 3

and 5, assigned to the study groups of

R&D - project at the DLG

- independent sessions of the ad hoc-group

suspended

Scientific Projed Group in thc R&D-Projed

12.03.91

Constituting session the accompanying study

group, Chairman: Prof. Munade:

- fundamental discussion of the project

- discussion of the announcement according to

content and system specification

02.05.91

- legal assessment of the announcement

completed

- announcement after further completion of

systems specifications (from the ad hoc

group)

- Manuskript DIN 9684, Teil 4 - Benutzer

oberfläche

12.02.92

- ISO-Arbeiten im Mittelpunkt

- ergänzende Arbeiten zu den Teilen DIN

9684, Teil 3 und 5 auf die Arbeitsgruppen

im F +E-Vorhaben der DLG übertragen,

eigenständige Sitzungen der ad hoc-Gruppe

für weiteres ausgesetzt

Wissenschaftliche Begleitung im
F +~Vorhaben

12.03.91

Konstituierende Sitzung der projektbegleitenden

Arbeitsgruppe, Vorsitzender: Prof. Munack

- Grundsatzdiskussion des Vorhabens

- Abklärung der Ausschreibung nach Inhalt

und Pflichtenheft

02.05.91

- Ausschreibung nach weiteren Ergänzungen

im Ptlichtenheft (aus ad hoc-Gruppe)

- Festlegung der Ausschreibungstermine:

Veröffentlichung: Mitte Juni

Angebotsabgabe: 31.08.91

Zuschlag: 06.12.91

Prototypenablieferung: 31.12.92

- decision on announcement dates:

pubUcation: middle of June

deadline for submitting: 31.08.91

selection: 06.12.91

hand over of prototypes: 31.12.92

04.06.91

- final test the announcement texts with ad

justment to current LBS-work

- passing of the announcement texts

- juristische Prüfung

schlossen

Ausschreibung abge-

proposal contents analyzl~

10.91

- regular pro1cedure of
certified

announcement

04.06.91

- letzte Prüfung der Ausschreibungstexte mit

Anpassung an aktuelle LBS-Arbeit

- Verabschiedung des Ausschreibungstextes

- decisions on selectees

30.11.1991)
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11.02.92

presentation of the project program

- selected companies and voluntary partici

pants explain their projects

16.06.92

- presentation of the second company report

with discuSlüon of open questions

29.09.92

- presentation of the third company report with

discussion of open questions

- deadline for submission of the prototypes is

the second week of January 1993

17.02.1993

- inspection of the prototypes
-

- companies compare and analyze their

experiences

- test stand is partially set up

- LBS-Forum during the AORITECHNICA '93 is

presented and discussed. Participants agree

10 this project without reservations

Representation of' German interests
in the ISO

24.125.02.90

- ISO / TC 23/ SC 19 - session in Frankfurt

with establishment of proposition SC 19 for

the ISO; Germany appHes for secretariat

- division of the tasks into 4 WG'S with

WGl mobile electronics

WG2 stationary electronics

WG3 identification

WG4EMC

19./20.06.90

- ISO / TC23 / SC19 / WGl-meeting in Silsoe

(GB)

GClIChicbte dcs LBS - AUJlRNHAMMBR

- Angebotsinhalte werden analysiert

- Zuschlagsentscheidungen (wird per Post am

30.11.1991 zum Versand gebracht)

11.02.92

- Vorstellungen des Projektablaufes

- Firmen mit Zuschlag und freiwilliger Betei-

ligung erläutern ihre Vorhaben

16.06.92

- Entgegennahme des zweiten Firmenberichtes

mit Diskussion offener Fragen

29.09.92

- Entgegennahme des dritten Firmenberichtes

mit Diskussion offener Fragen

- Ablieferungsrermine der Prototypen auf 2.
Januarwoche 1993 festgesetzt

17.02.93

- Besichtigung der Prototypen

- Firmen ordnen ihre Erfahrungen ein

- Priifeinricbmng ist in Teilen aufgebaut

- LBS-Forum anläßlicb der AGITECHNICA '93

wird vorgestellt und diskutiert. Teilnehmer

stimmen diesen Vorhaben uneingeschränkt

zu

Vertretung deutscher Interessen in der ISO

24.125.02.90

- Isorrc 23/SC 19-5itzung in Frankfurt mit

Gründungsanttag SC 19 an die ISO,

Deutschland bewirbt sich um Sekretariat

- Aufteilung der Arbeiten in 4 WG's mit

WG1 mobile Elektronik

WG2 stationäre Elektronik

WG3Identiftkation

WG4EMV
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- oomparing discussion of the signal connector

(DIN 9684 I 1); draft for alSO-Standard for

circulation in the ISO

- attempt to define task for the bus solution

25./26.02.91

- ISO 1TC23 I SC19 meeting with estab

lishment Frankfurt, Germany, receives

secretariat

19.120.06.90

- ISOrrC23/SCI9IWGI-Sitzung in Silsoe

(GB)

vergleichende Diskussion der Signalsteck

dose (DIN 9684/1); Entwurf für eine ISO-

Norm Zirkulation in der ISO

Versuch einer Aufgabendefinition für die

Bus-Lösung

verab-

als Netzwerk beschlossen

25.126.02.91

- ISOrrC23/SCI9-Sitzung mit Gründung

Frankfurt, Deutschland erhält Sekretariat
vorgesehene Arbeitsgruppen werden bestä

tigt, WG4 wird zurückgestellt

- CAN wird als Netzwerk für die mobile Elek

tronik vorgeschlagen

25.02.92

- ISOrrC23/SCI9-Sitzung in Köln

- ISOlDIS 11786 Signalsteckdose

schiedet

18./19.06.92

- ISOrrC23/SCI9IWGl-Sitzung in Silsoe
(GB)

- planned study groups are confirmed, WG4 is

set back

- CAN Is proposed as network for the mobile

electtonics

25.02.92

- ISO I TC23 I SCI9- meeting in Cologne

- ISO I DIS 11786 signal connector is passed

- CAN V2 as network selected

18.119.06.92

- ISO I TC23 I SC19 I WG1-meeting in Silsoe
(GB) - CAN

- own proposals for a BUS-System of GB, D

and USA, ideas and philosophies are dis

cussed

01./02.10.92

- SO 1TC23 I SC19 / WGI-meeting in Paris

- Controversial discussion on the three

posals without any convergence

16.117.

informal ISO 1TC

session Nashville

I SC / 1 -

the ConAg

- eigene Vorschläge für ein Bus-System von

GB, D und USA, Vorstellung und Diskus

sion der Philosophien

01.102.10.92

- ISOrrC23/SCI9IWG1-Sitzung Paris

- kontroverse Diskussion zu den drei

schlägen ohne jegliche Annäherung

- presentation the German bus-concept

- presentation the virtual terminal
- informelle ISOrrC 23/SC 19IWG

NashviHe innerhalb der ConAg

- Vorstellung deutsches BUS-Konzept
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07.-09.06.93

- ISO 1 TC 23 1 SC 19 1 WG 1 - session in

Frankfurt

- USA-proposal is enlarged by a virtual

terminal (identical with German proposaJ)

- GB withdraws its own proposal

- attempt for compromize between USA and D

on the basis of proposal of BENNEWEIS

- arrangement according to 1501051

LAYERMODEL

task distribution to multinational study

groups

Ge!lChichte dea LBS - AUI!RNH.AMMBR

- Vorstellung des virtuellen Terminals

07.-09.06.93

ISOlTC 23/SC 19/WG I-Sitzung in Frank

furt

USA-Vorschlag um virtuelles Terminal

(identisch mit deutschem Vorschlag) erwei
tert GB zieht eigenen Vorschlag zurück

- Annäherungsversuche :zwischen USA und D

auf der Basis Kompromiß BENNEWEIS

- Gliederung nach ISOIOSI-SchichtenmodeH

- Aufgabenverteilung an multinationale Ar-
beitsgruppen
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