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(57) Zusammenfassung: Eine Kombination (1) aus einem
Zugfahrzeug (2), insbesondere einem Traktor, und einer
davon gezogenen landwirtschaftlichen Erntemaschine (3),
insbesondere einer Ballenpresse oder einem Ladewagen,
zeichnet sich aus durch Mittel zur Erkennung, ob sich die
Erntemaschine (3) in einer Erntesituation (S1) oder in einer
Feldende-Situation (S2) befindet, und durch eine Steuerein-
richtung, die betreibbar ist, für wenigstens eine Funktions-
einrichtung der Kombination (1) zumindest eine Parameter-
einstellung vorzugeben, mit der die Kombination (1) abhän-
gig von der erkannten Situation (S1, S2) in einer Erntekonfi-
guration (K1) oder in einer Feldende-Konfiguration (K2) be-
treibbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kombination aus
einem Zugfahrzeug, insbesondere einem Traktor,
und einer davon gezogenen landwirtschaftlichen Ern-
temaschine, insbesondere einer Ballenpresse oder
einem Ladewagen gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] In der Grünfutterernte werden oftmals land-
wirtschaftliche Erntemaschinen wie insbesondere
Ballenpressen oder Ladewagen eingesetzt, die von
einem Zugfahrzeug über das Feld gezogen werden.
Die genannten Erntemaschinen werden dabei üb-
licherweise von dem Zugfahrzeug mit Antriebsleis-
tung versorgt, um vorhandene Arbeitsaggregate der
Erntemaschine (beispielsweise Pickup, Schneidein-
richtung, Raffer, Presskolben), welche zur Förderung
und/oder Verarbeitung des aufgenommenen Ernte-
guts dienen, anzutreiben. Das Zugfahrzeug, in der
Regel ein Traktor, ist zu diesem Zweck mit einem
heckseitigen Zapfwellenabtrieb ausgestattet, der mit
einer der Erntemaschine zugeordneten Antriebswel-
le in Antriebsverbindung steht. Der Zapfwellenab-
trieb des Traktors wird vom Antriebsmotor des Trak-
tors angetrieben. Somit bilden der Antriebsmotor des
Traktors, der Zapfwellenabtrieb und die Antriebswelle
der Erntemaschine wesentliche Elemente eines An-
triebsstrangs zum Antrieb der Arbeitsaggregate der
Erntemaschine.

[0003] Bei der Erntefahrt einer von einem Traktor ge-
zogenen Quaderballenpresse besteht für den Fah-
rer des ziehenden Traktors eine Schwierigkeit dar-
in, einen sicheren Überblick über eine Fülle sich
laufend ändernder Betriebsparameter zu haben, die
während der Fahrt über das Feld für das Gelingen
des Ernteprozesses eine Rolle spielen. So beeinflus-
sen beispielsweise Faktoren wie Art, Menge, Volu-
men, Feuchtigkeit oder die sonstige Beschaffenheit
des aufgenommen Ernteguts den Ernteprozess in ho-
hem Maße. Weiterhin beeinflussen maschinelle Fak-
toren den Ernteprozess wie beispielsweise die Leis-
tungsreserve und Drehzahl des Antriebsmotors des
Traktors, die Fahrgeschwindigkeit des Traktors (und
der davon gezogene Presse), die Geschwindigkeit
und Belastung einzelner Arbeitsaggregate (z. B. Pick-
up, Schneidrotor, Raffer, Presskolben) der Presse
usw. Die Faktoren stehen teils in komplexer Wechsel-
wirkung zueinander und ändern sich zumeist laufend
während der Erntefahrt. Eine Herausforderung für ei-
nen Fahrer besteht daher während der Erntefahrt un-
ter anderem in der Wahl einer geeigneten Fahrge-
schwindigkeit. Denn nur mit einer nicht zu hoch ge-
wählten Fahrgeschwindigkeit kann die Kombination
aus Traktor und Presse bei der Erntefahrt mit aus-
reichender Leistungsreserve des Antriebsmotors be-
trieben werden, um beispielsweise unter sich plötz-
lich verändernden Ernte- und/oder Betriebsbedingun-
gen einen Stillstand des Antriebsstrangs und/oder

Beschädigungen an Maschine oder Mensch zu ver-
meiden.

[0004] Bedingt durch die Abmessung und Form ei-
nes bearbeiteten Feldes befindet sich eine Trak-
tor-Presse-Kombination während eines Feldeinsat-
zes nicht immer in einer wie zuvor beschriebenen
Erntesituation, d. h. einem Betriebszustand, in wel-
chem die Ballenpresse Erntegut aufnimmt, um dieses
zu verarbeiten. So wird insbesondere nach dem je-
weiligen Abfahren eines „Schlags” (= weitestgehend
gerade oder leicht gekrümmte Fahrstrecke, in wel-
cher ein ununterbrochener Ernteprozess stattfinden
kann) das Feldende (auch: „Vorgewende”) erreicht,
so dass für die Traktor-Presse-Kombination ein Wen-
demanöver notwendig wird, um entlang eines nächs-
ten, zumeist seitlich dazu versetzten Schlags die Ern-
te fortsetzen zu können. Während der Fahrt im Vor-
gewende findet üblicherweise keine Ernte statt.

[0005] Zur Durchführung des Wendemanövers am
Feldende ist es erforderlich, dass der Fahrer des
Traktors eine Vielzahl von Parametern an Traktor
und Presse im Blick hat, um gleichzeitig verschiede-
ne Maßnahmen zu treffen. Beispielsweise passt ein
erfahrener Fahrer bei Erreichen des Feldendes zu-
gleich die Fahrgeschwindigkeit an, hebt die Pickup
an und lenkt den Traktor in eine Kurve. Möglicher-
weise wird er zusätzlich die Drehzahl des Zapfwel-
lenabtriebs absenken, um Kraftstoff zu sparen. Beim
Verlassen des Feldendes führt der Fahrer umgekehr-
te Maßnahmen durch, um die Ernte wiederaufzuneh-
men.

[0006] Aus dem Traktorbereich ist es für an den
Traktor angebaute Werkzeuge, beispielsweise einen
Pflug, für sich genommen bekannt, unter anderem
deren Hubbewegungen während eines Wendemanö-
vers gemäß zuvor abgespeicherter Arbeitsvorgänge
zu reproduzieren. Hierzu sei auf die EP 0 903 656 B1
verwiesen. Wiederholt vom Fahrer während ei-
nes Wendemanövers auszuführende Bedienvorgän-
ge werden damit in der Anzahl reduziert, was zu ei-
ner Entlastung des Fahrers beiträgt, denn zur Durch-
führung der abgespeicherten Arbeitsvorgänge ist nur
noch ein Auslösen durch den Fahrer erforderlich. Für
eine Übertragung dieser Technik auf eine Kombina-
tion Traktor-Presse stellt sich aber als nachteilig her-
aus, dass die abgespeicherten Arbeitsvorgänge in
deren zeitlichem Ablauf starr sind. Da in der Grünfut-
terernte die Abstände zwischen benachbarten Schlä-
gen (abhängig von jeweiligen der Lage des Schwads)
und somit die Fahrtrouten im Vorgewende sehr vari-
ieren können und somit unterschiedlich viel Zeit beim
Abfahren beanspruchen, ist eine Zeitsteuerung für
die Grünfutterernte nur bedingt sinnvoll.

[0007] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Kombination der eingangs genannten
Art anzugeben, welche den Fahrer von Überwa-
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chungs- und Einstellmaßnahmen entlastet, die bei
einem Wechsel zwischen Erntefahrt und Feldende-
Fahrt an der Kombination vorzunehmen sind.

[0008] Die genannte Aufgabe wird gelöst durch ei-
ne Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs
1. Diese zeichnet sich aus durch Mittel zur Erken-
nung, ob sich die Erntemaschine in einer Erntesitua-
tion oder in einer Feldende-Situation befindet, und ei-
ne Steuereinrichtung, die betreibbar ist, für wenigs-
tens eine Funktionseinrichtung der Kombination zu-
mindest eine Parametereinstellung vorzugeben, mit
der die Kombination abhängig von der erkannten Si-
tuation in einer Erntekonfiguration oder in einer Fel-
dende-Konfiguration betreibbar ist.

[0009] Dabei kann es sich bei der Funktionseinrich-
tung um jedwede Einrichtung des Zugfahrzeugs und/
oder der Erntemaschine handeln, die in weiterem
Zusammenhang mit dem Betrieb der Kombination
steht. Bei einer Funktionseinrichtung des Zugfahr-
zeugs kann es sich beispielsweise um dessen An-
triebsmotor, Fahrregler, Zapfwellenabtrieb, Lenkung
handeln, während es sich einer Funktionseinrich-
tung der Erntemaschine beispielsweise handeln kann
um deren Pickup, Schneideinrichtung (Rotor), Raffer,
Presskolben. Erfindungsgemäß sind der Kombinati-
on dabei Mittel zugeordnet, mit denen sich erkennen
lässt, ob sich die Erntemaschine in einer Erntesituati-
on (Situation, in der Erntegut aufgenommen und ver-
arbeitet werden kann) oder in einer Feldende-Situati-
on (Situation, in der die Erntemaschine einen Ernte-
gutbestand verlassen hat und somit ein Fahrmanöver
durchzuführen ist, um diese wieder in einen Ernte-
gutbestand zu führen) befindet. Je nach erkannter Si-
tuation („Ernte” oder „Feldende”) sorgt die Steuerein-
richtung dafür, dass die Kombination entsprechend in
einer „Erntekonfiguration” oder einer „Feldende-Kon-
figuration” betrieben wird, indem die Steuereinrich-
tung der wenigstens einen Funktionseinrichtung eine
geeignete Parametereinstellung (bzw. Parameterein-
stellungen) vorgibt.

[0010] Zweckmäßigerweise erfolgt die Erkennung,
ob sich die Erntemaschine in einer Erntesituation
oder in einer Feldende-Situation befindet in Abhän-
gigkeit eines oder mehrerer Betriebskriterien der
Kombination. Zu einem Betriebskriterium kann ins-
besondere jeder erfassbare und/oder manuell von
einem Fahrer einstellbare Zustand der Kombination
zählen.

[0011] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Kombina-
tion sieht demnach vor, dass der Steuereinrichtung
zumindest eine Sensoranordnung zugeordnet ist, mit
der sich wenigstens ein Zustand der Kombination,
wie insbesondere ein Lenkwinkel des Zugfahrzeugs,
eine Position der Erntemaschine und/oder des Zug-
fahrzeugs, ein Aufnahmezustand von Erntegut in die
Erntemaschine, erfassen lässt, wobei die Steuerein-

richtung aus zumindest einem dieser Zustände ablei-
tet, ob sich die Erntemaschine in der Erntesituation
oder in der Feldende-Situation befindet.

[0012] Zur Unterdrückung von Erkennungsfehlern
aufgrund von zeitlich sehr kurzfristigen vorüberge-
henden Zustandsänderungen kann vorgesehen sein,
dass die Steuereinrichtung erst bei Vorliegen eines
entsprechenden Zustands über eine vorgebbare Min-
destzeitdauer die zugehörige Situation erkennt. Da-
mit könnte beispielsweise vermieden werden, dass
eine kurzzeitige Unterbrechung der Erntegutaufnah-
me aufgrund einer Lücke im Schwad zur (in diesem
Fall fehlerhaften) Erkennung einer Feldende-Situati-
on führt.

[0013] Ein Aufnahmezustand der Erntemaschine
lässt sich erfassen, indem einem Gutförder- und/oder
Verarbeitungsorgan der Erntemaschine ein Lastsen-
sor – beispielsweise Drehmomenterfassung im An-
triebsstrang eines Förderorgans – zugeordnet ist, der
zur Erfassung des Aufnahmezustands von Erntegut
in die Erntemaschine dient.

[0014] Alternativ oder ergänzend könnte die Ernte-
maschine und/oder das Zugfahrzeug über einen Ern-
tegutdetektor verfügen, mit dem sich das Vorhanden-
sein von Erntegut unmittelbar vor der Erntemaschi-
ne bzw. dem Zugfahrzeug erfassen lässt, um daraus
eine Information über einen zu erwartenden Aufnah-
mezustand von Erntegut in die Erntemaschine abzu-
leiten.

[0015] Grundsätzlich sind unterschiedliche Maßnah-
men denkbar, die im Zusammenhang mit der Erken-
nung einer der Situationen „Ernte” oder „Feldende”
von der Steuereinrichtung veranlasst werden. Vor-
teilhaft nimmt die Steuereinrichtung eine Parameter-
einstellung für eine der folgenden Größen vor: eine
Fahrgeschwindigkeit der Kombination, einen Lenk-
winkel des Zugfahrzeugs, eine Getriebeübersetzung
des Fahrantriebs des Zugfahrzeugs, eine Drehzahl
des Zapfwellenabtriebs des Zugfahrzeugs, eine Ge-
triebeübersetzung des Zapfwellenabtriebs, eine Hö-
henposition der Pickup, einen Antriebszustand von
Pickup, Rotor, Raffer und/oder Presskolben der Ern-
temaschine.

[0016] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
der Kombination sieht in diesem Zusammenhang vor,
dass sowohl während des Betriebs in der Erntekon-
figuration als auch während des Betriebs in der Fel-
dende-Konfiguration die Steuereinrichtung eine Fahr-
geschwindigkeit für die Kombination vorgibt. Durch
diese Maßnahme ist der Fahrer somit zu jedem Zeit-
punkt des Feldeinsatzes – sei es bei der Erntefahrt
oder im Vorgewende – von der Überwachung und
Steuerung der Fahrgeschwindigkeit der Kombination
entlastet und kann sich somit vorteilhaft auf verblei-
bende wichtige Tätigkeiten konzentrieren.
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[0017] Auf weiterhin vorteilhafte Weise ist denkbar,
dass die Steuereinrichtung bei Erkennen der Felden-
de-Situation selbsttätig eine oder mehrere Maßnah-
men einleitet, zu denen insbesondere zählen kön-
nen: Vorgabe einer Fahrgeschwindigkeit, Anheben
der Pickup, Verringern der Drehzahl des Zapfwel-
lenabtriebs, Antriebsstopp von Gutförder- und/oder
Verarbeitungsorgan, Entriegeln einer Lenkachse der
Erntemaschine, um die Kombination in die Feldende-
Konfiguration zu bringen.

[0018] Dabei kann vorgesehen sein, dass während
des Betriebs in der Feldende-Konfiguration die Steu-
ereinrichtung eine Fahrgeschwindigkeit für die Kom-
bination vorgibt, die einem von einem Bediener defi-
nierbaren Wert oder einem Wert entspricht, der ins-
besondere mittels der Steuereinrichtung jeweils ba-
sierend auf der Charakteristik des Vorgewendes er-
mittelt wird. Im ersten Fall fährt die Kombination dem-
nach am Feldende selbsttätig mit einer vom Bedie-
ner vorgegebenen Fahrgeschwindigkeit. Im zweiten
Fall ermittelt/errechnet die Steuereinrichtung eigen-
ständig eine Fahrgeschwindigkeit unter Berücksichti-
gung der Beschaffenheit (z. B.: Form, Größe, Gefäl-
le) des Vorgewendes – beispielsweise aufgrund von
hinterlegten Topographiedaten.

[0019] Auf weiterhin vorteilhafte Weise ist denkbar,
dass die Steuereinrichtung bei Erkennen der Ernte-
situation selbsttätig eine oder mehrere Maßnahmen
einleitet, zu denen insbesondere zählen können: Vor-
gabe einer Fahrgeschwindigkeit, Absenken der Pick-
up, Erhöhen der Drehzahl des Zapfwellenabtriebs,
Anlaufen von Gutförder- und/oder Verarbeitungsor-
gan, Verriegeln der Lenkachse der Erntemaschine,
um die Kombination in die Erntekonfiguration zu brin-
gen.

[0020] Wie bereits angedeutet, stellt die Wahl einer
geeigneten Fahrgeschwindigkeit während der Ern-
tefahrt einer Traktor-Presse-Kombination eine Her-
ausforderung dar. Denn die Einflussfaktoren der bei-
den Maschinen sowie der übrigen Erntebedingun-
gen stehen teils in komplexer Wechselwirkung zu-
einander und ändern sich zumeist laufend während
der Erntefahrt. Nur mit einer nicht zu hoch gewähl-
ten Fahrgeschwindigkeit kann die Kombination aus
Traktor und Presse bei der Erntefahrt mit ausreichen-
der Leistungsreserve des Antriebsmotors betrieben
werden, um beispielsweise unter sich plötzlich ver-
ändernden Ernte- und/oder Betriebsbedingungen ei-
nen Stillstand des Antriebsstrangs und/oder Beschä-
digungen an Maschine oder Mensch zu vermeiden.
In der Praxis führt dies regelmäßig dazu, dass der
Fahrer aus Sicherheitsgründen eine niedrigere Fahr-
geschwindigkeit wählt, als es die tatsächlichen Be-
dingungen zulassen würden. Das Leistungspotential
der Kombination lässt sich dann nicht voll ausschöp-
fen. Möchte der Fahrer bei der Erntefahrt darüber hin-
ausgehende und/oder alternative Ziele verfolgen, so

braucht er dazu viel Kenntnis und Erfahrung. Eine un-
geeignete Wahl der Geschwindigkeit kann jedenfalls
auch weitere nachteilige Effekte haben, wie den ei-
ner verschlechterten Qualität der gepressten Ballen
(schlechte Ballenform, Zerstampfen des Ernteguts).

[0021] Demnach sieht eine weiterhin vorteilhafte
Weiterbildung der Kombination vor, dass während
des Betriebs in der Erntekonfiguration die Steuerein-
richtung eine Fahrgeschwindigkeit für die Kombina-
tion vorgibt, die von laufend erfassten Betriebspa-
rametern sowohl der Erntemaschine als auch des
Zugfahrzeugs abhängt. Dadurch ist vorteilhaft sicher-
gestellt, dass die Fahrgeschwindigkeitswahl unter
laufender Berücksichtigung von Einflussfaktoren der
gesamten Kombination erfolgt. Maschinenstillstände
oder -beschädigungen aufgrund von Überlastungen
von Arbeitsaggregaten können so zuverlässig ver-
mieden werden. Daneben kann aufgrund der ganz-
heitlichen Betrachtung von Zugfahrzeug und Ernte-
maschine auch für weniger erfahrene Fahrer laufend
ein besonders effizienter Betrieb der Kombination –
beispielsweise nahe deren Auslastungsgrenze oder
nahe am Qualitätsoptimum – gewährleistet werden.
Für den Fahrer stellt die Geschwindigkeitsvorgabe
während der Erntefahrt eine deutliche Entlastung dar.
Vorteilhaft ist dabei die Fahrgeschwindigkeitsvorga-
be als Teil eines automatischen Fahrgeschwindig-
keitsreglers zu verstehen, welcher die vorgegebene
Fahrgeschwindigkeit laufend selbsttägig am Zugfahr-
zeug regelt und einstellt. In diesem Fall ist der Fah-
rer während der Erntefahrt vollständig von der Fahr-
geschwindigkeitswahl entlastet.

[0022] Vorteilhaft kann weiterhin vorgesehen sein,
dass die Fahrgeschwindigkeit während des Betriebs
in der Erntekonfiguration derart gewählt ist, dass
die Kombination unter Gewährleistung eines siche-
ren Betriebs zumindest ein vom Maschinenbediener
vorgebbares Ernteziel erreicht. Mit anderen Worten
berücksichtigt die Steuereinrichtung bei der Fahrtge-
schwindigkeitsvorgabe dann (zumindest) ein Ernte-
ziel, d. h. sie versucht eine Fahrgeschwindigkeit zu
wählen, mit der sich – vor dem Hintergrund der je-
weils aktuell vorliegenden Betriebsparameter – ein
gewünschter Ernteerfolg in möglichst hohem Maße
erreichen lässt. Es kann sich dabei um ein einzi-
ges Ernteziel wie beispielsweise die Erzielung eines
hohen Durchsatzes oder die Erzielung einer hohen
Qualität bzw. Dichte handeln.

[0023] Zum Zweck der Geschwindigkeitsregelung in
der Erntekonfiguration können als Betriebsparame-
ter der Erntemaschine zumindest eine die mecha-
nische Belastung eines oder mehrerer Arbeitsag-
gregate kennzeichnende Größe, wie insbesondere
deren Geschwindigkeit, Drehmoment, Arbeitsdruck
und/oder dergleichen berücksichtigt werden; und/
oder kann eine auf den Ernteprozess bezogene Grö-
ße wie insbesondere die Erntegutfeuchte, das Ern-



DE 10 2014 105 820 A1    2015.10.29

5/14

tegutvolumen, die Pressdichte, die Paketgröße, der
Durchsatz und/oder dergleichen berücksichtigt wer-
den. Alternativ oder ergänzend können als Betriebs-
parameter des Zugfahrzeugs die Last dessen An-
triebsmotors und/oder die aktuelle Getriebeüberset-
zung des Fahrantriebs des Zugfahrzeugs berück-
sichtigt werden. Weitere sonstige Betriebsparameter
wie beispielsweise der Radschlupf, die verbleibende
Kraftstoffreserve usw. sind denkbar.

[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand
zeichnerischer Darstellungen näher erläutert. Dabei
zeigt:

[0025] Fig. 1 eine Kombination aus einem Traktor
und einer Ballenpresse in schematischer Seitenan-
sicht,

[0026] Fig. 2 eine Kombination aus einem Traktor
und einer Ballenpresse in schematischer Draufsicht
in verschiedenen Situationen eines Feldeinsatzes,

[0027] Fig. 3 ein Funktionsschema für die Steue-
rung.

[0028] Fig. 1 zeigt in schematischer Seitenansicht
eine erfindungsgemäße Kombination 1 aus einem
Zugfahrzeug in Form eines Traktors 2 und einer da-
von gezogenen landwirtschaftlichen Erntemaschine
in Form einer Quaderballenpresse 3 bei der Feldfahrt.
Alternativ zu der Ballenpresse 3 könnte es sich auch
um eine andere gezogene Erntemaschine handeln,
die mit einem Arbeitsaggregat zur Förderung und/
oder Bearbeitung von Erntegut 18 ausgestattet ist,
wie beispielsweise um einen Ladewagen.

[0029] Die Ballenpresse 3 weist verschiedene Ar-
beitsaggregate 4, 5, 6, 7 zur Förderung und/oder Be-
arbeitung von Erntegut auf. Frontseitig befindet sich
eine Pick-up 4, mit der in Form eines Schwads ab-
gelegtes Erntegut 18 vom Feldboden aufgenommen,
seitlich zusammengeführt und zur weiteren Bearbei-
tung in den Gutkanal der Ballenpresse 3 gefördert
wird. Das Erntegut 18 durchläuft anschließend ei-
ne mit einem Schneidrotor ausgestattete Schneidein-
richtung 5 und wird anschließend von einem peri-
odisch Sammel- und Füllhübe ausführenden Raffer 6
vorverdichtet, um portionsweise (jeweils durch einen
Füllhub des Raffers 6) einer Presskammer zugeführt
zu werden, in der ein hin- und herbeweglicher Press-
kolben 7 das Erntegut 18 zu Ballen 19 presst. Fertige
Ballen 19 verlassen heckseitig die Ballenpresse 3.

[0030] Die Arbeitsaggregate 4, 5, 6, 7 der Ballen-
presse 3 werden über eine Antriebswelle 8 (hier:
geknickte Gelenkwelle), die mit einem heckseitigen
Zapfwellenabtrieb 24 des Traktors 2 verbunden ist,
vom Traktor 2 mit Antriebsleistung versorgt. Dazu
verfügt der Traktor 2 über einen Antriebsmotor 9, der
mit dem Zapfwellenabtrieb 24 in Antriebsverbindung

bringbar ist, so dass der Antriebsmotor 9 des Trak-
tors 2, der Zapfwellenabtrieb 24 und die Antriebswelle
8 einen Antriebsstrang für die Ballenpresse 3 bilden.
Zur Verzweigung der auf die Ballenpresse 3 übertra-
genen Leistung auf deren einzelnen Antriebsaggre-
gate dienen hier nicht näher zu erläuternde Getriebe.

[0031] Der Antriebsmotor 9 des Traktors 2 ist – auf
für sich übliche Weise – daneben Teil eines Antriebs-
strangs des Fahrantriebs des Traktors 2, d. h. dient
zum Antrieb der Räder des Traktors 2. Abhängig von
der Motordrehzahl des Antriebsmotors 9 sowie einer
gewählten Getriebeübersetzung zieht der Traktor 2
die Ballenpresse 3 mit einer durch einen Pfeil ange-
deuteten Fahrgeschwindigkeit v über das Feld, die
durch einen Fahrregler 17 eingestellt wird.

[0032] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Bal-
lenpresse 3 eine Steuereinrichtung 10 zugeordnet
und über eine Datenbussystem 13, vorzugsweise
ISOBUS, mit dem Traktor 2 zum Datenaustausch
verbunden. Insbesondere ist dazu in der Fahrerkabi-
ne 12 des Traktors 2 eine für einen Fahrer einfach
zugängliche Bedieneinheit 11 angeordnet, die über
das Datenbussystem 13 mit der Steuereinrichtung
10 kommunizieren kann. Die Bedieneinheit 11 ver-
fügt neben Bedienelementen auch über eine Anzei-
ge, beispielsweise zur Wiedergabe von Betriebspara-
metern. Über das Datenbussystem 13 ist die Steuer-
einrichtung 10 weiterhin mit einem Fahrregler 17 des
Traktors 2 verbunden und kann so auf diesen Ein-
fluss nehmen. Der Fahrreger 17 kann durch Ansteue-
rung des Antriebsmotors 9 und ein (nicht gezeig-
te) Fahrgetriebe die Fahrgeschwindigkeit v beeinflus-
sen. Mittels der Signalverbindung zwischen Steuer-
einrichtung 10 und Fahrregler 17 kann die Steuerein-
richtung 10 der Erntemaschine 3 dem Traktor 2 eine
Fahrgeschwindigkeit v vorgeben.

[0033] Dem Antriebsmotor 9 des Traktors 2 ist wei-
terhin ein Lastsensor 15 zugeordnet. Mit diesem lässt
sich der aktuelle Lastzustand (beispielsweise anlie-
gendes Drehmoment) der Antriebsmotors 9 erfassen.
Der Traktor 2 verfügt weiterhin über eine Lenkeinrich-
tung mit in der Fahrerkabine angeordnetem Lenkrad
22. Ein mit dem Lenkrad 22 eingestellter Lenkwin-
kel z3 wird über einen Lenkwinkelsensor 21 erfasst.
Am Dach der Fahrerkabine 12 ist weiterhin ein sa-
tellitengestützter Positionssensor 20 angeordnet. Mit
diesem lässt sich die Position z2 des Traktors 2, bzw.
unter Berücksichtigung einer Verschiebung (bei be-
kanntem Abstand zwischen Traktor 2 und Ballenpres-
se 3 sowie einer bekannten Fahrtrichtung) gegenüber
dem Traktor 2 auch die Position der Ballenpresse 3,
errechnen.

[0034] Wie bereits erläutert, weist die Ballenpres-
se 3 verschiedene Förder- und/oder Arbeitsaggre-
gaten auf. Zur Erkennung, ob die Ballenpresse 3
Erntegut 18 aufnimmt, ist diese mit zwei verschie-
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denen Erfassungssystemen ausgestattet. Gemäß ei-
nem ersten System ist einem angetriebenen Arbeits-
organ (Pickup-Trommel, in Fig. 1 nicht näher be-
zeichnet) der Pickup 4 ein Lastsensor 16 zugeordnet.
Aus dem Lastsignal z3 (beispielsweise Drehmomen-
terfassung) des Lastsensors 16 lassen sich Rück-
schlüsse ziehen, ob (und ggf. in welchem Maße) die
Ballenpresse 3 gerade Erntegut 18 aufnimmt oder
nicht. Ein vergleichbarer Sensor könnte auch einem
anderen Erntegut 18 fördernden Organ der Ballen-
presse 3 angeordnet sein, um den Erntegutaufnah-
mezustand zu erfassen. Gemäß einem zweiten Sys-
tem ist der Ballenpresse 3 eine Kamera 14 zugeord-
net. Diese Kamera 14 ist so unterhalb einer Deich-
sel der Ballenpresse 3 angeordnet und ausgerichtet,
dass ein unmittelbar vor der Pickup 4 liegender Be-
reich optisch erfasst wird. Durch geeignete Bildaus-
wertung des erfassten Bildes der Kamera 14 lassen
sich demnach Rückschlüsse ziehen, ob (und ggf. in
welchem Maße) die Ballenpresse 3 Erntegut 18 auf-
nehmen wird oder nicht.

[0035] Das Zusammenwirken und die erfindungsge-
mäß erzielbaren Effekte der Kombination 1 werden
nachfolgend anhand von Fig. 2 erläutert.

[0036] Fig. 2 zeigt in einer schematischen Draufsicht
eine Kombination 1 aus einem Traktor 2 und einer
davon gezogenen Ballenpresse 3 in verschiedenen
Situationen eines Feldeinsatzes. Es kann sich bei der
Kombination 1 gemäß Fig. 2 beispielsweise um die
in Fig. 1 gezeigte und erläuterte Kombination 1 han-
deln.

[0037] Entsprechend der Darstellung in Fig. 2 fährt
die Kombination 1 entlang einer Fahrspur 23 und er-
reicht dabei fünf aufeinander folgende Wegpunkte a,
b, c, d, e. Die Fahrspur 23 weist eine (umgekehrte)
U-Form auf und wird von einer gestrichelten Hilfslinie
geschnitten. Ein Bereich unterhalb der gestrichelten
Hilfslinie entspricht einer Fläche eines von der Kom-
bination 1 zu bearbeitenden Feldes, auf dem Ernte-
gut 18 in parallel zueinander verlaufenden Schwaden
abgelegt ist. Es ist Ziel des Ernteprozesses, das so
abgelegte Erntegut 18 mit der Ballenpresse 3 aufzu-
nehmen und zu Ballen 19 (vgl. Fig. 1) zu pressen.

[0038] Ein Bereich oberhalb der gestrichelten Hilfsli-
nie (nun wieder: Fig. 2) entspricht dem sogenannten
Feldende (oder „Vorgewende”) des Feldes. In diesem
Bereich des Feldes ist kein Erntegut vorhanden bzw.
es wurde bereits geerntet. Für die Kombination 1 ist
das Vorgewende insofern von Bedeutung, als dass
hier ausreichend Platz zur Verfügung steht, um die
Kombination 1 – nach Erntefahrt entlang eines ersten
Schwads (vorbei am Wegpunkt a) – durch Fahrt ei-
nes Bogens zu wenden, um anschließend eine Ern-
tefahrt entlang eines weiteren Schwads (vorbei am
Wegpunkt e) fortzusetzen.

[0039] Während sich der erste Wegpunkt a und der
letzte Wegpunkt e der in Fig. 2 gezeigten Fahrspur 23
im Bereich einer abzuerntenden Feldfläche befinden
(Erntesituation S1), liegen die Wegpunkte b bis d im
Bereich des Feldendes (Feldende-Situation S2).

[0040] Bei einem Wechsel zwischen der Erntesitua-
tion S1 und Feldende-Situation S2 muss üblicherwei-
se eine Vielzahl von Parametern an Traktor und Pres-
se angepasst werden. Zur Durchführung des in Fig. 2
gezeigten Wendemanövers am Feldende ist es dem-
nach erforderlich, dass der Fahrer des Traktors 2 ei-
ne Vielzahl von Parametern an Traktor 2 und Pres-
se 3 im Blick hat, um gleichzeitig verschiedene Maß-
nahmen zu treffen. Beispielsweise passt ein erfah-
rener Fahrer bei Erreichen des Feldendes zugleich
die Fahrgeschwindigkeit an, hebt die Pickup an und
lenkt den Traktor in eine Kurve. Möglicherweise wird
er zusätzlich die Drehzahl des Zapfwellenabtriebs ab-
senken, um Kraftstoff zu sparen. Beim Verlassen des
Feldendes führt der Fahrer umgekehrte Maßnahmen
durch, um die Ernte wiederaufzunehmen. All dies
erfordert viel Aufmerksamkeit, Geschick und Erfah-
rung.

[0041] Zur Entlastung des Fahrers und zur Verbes-
serung der Maschinenabstimmung zeichnet sich die
erfindungsgemäße Kombination aus durch Mittel 10,
14, 16, 20, 21 zur Erkennung, ob sich die Erntema-
schine 3 in einer Erntesituation S1 oder in einer Fel-
dende-Situation S2 befindet, und eine Steuereinrich-
tung 10, die betreibbar ist, für wenigstens eine Funk-
tionseinrichtung 4, 5, 6, 7, 9, 17, 24 der Kombinati-
on 1 zumindest eine Parametereinstellung vorzuge-
ben, mit der die Kombination 1 abhängig von der er-
kannten Situation S1, S2 in einer Erntekonfiguration
K1 oder in einer Feldende-Konfiguration K2 betreibbar
ist.

[0042] Bei der in Fig. 2 gezeigten Kombination 1,
welche die Merkmale der in Fig. 1 erläuterten Kom-
bination 1 aufweist, erfolgt die Erkennung von Ernte-
situation S1 oder Feldende-Situation S2 wie nachfol-
gend anhand von Fig. 3 erläutert:

[0043] Fig. 3 zeigt beispielhaft ein Funktionsschema
einer an der Kombination 1 zum Einsatz kommen-
den Steuereinrichtung 10. Die Steuereinrichtung 10
verfügt hier über drei parallele Signaleingänge. Ein
erster Eingang betrifft den Lenkwinkelsensor 21. Die-
ser erfasst einen Lenkwinkel z1 des Traktors 2 und
übermittelt diesen an die Steuereinrichtung 10. Ein
zweiter Eingang betrifft den Positionssensor 20. Die-
ser erfasst die Position z2 des Traktors 2 und über-
mittelt diese an die Steuereinrichtung 10. Ein dritter
Eingang betrifft eine Sensoranordnung zur Ermittlung
des Erntegutaufnahmezustands. Diese umfasst zwei
Sensortypen: die Kamera 14 und den an der Pickup 4
angeordneten Lastsensor 16. Die Sensoren erfassen
den Erntegutaufnahmezustand z3 der Erntemaschine
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3 und übermitteln diesen an die Steuereinrichtung 10.
Somit erhält die Steuereinrichtung 10 zumindest drei
Eingangssignale z1, z2, z3 über den Zustand der Kom-
bination 1 (weitere Signaleingänge sind denkbar).

[0044] Die Steuereinrichtung 10 kann aus zumindest
einem dieser Zustände ableiten, ob sich die Ernte-
maschine 3 in der Erntesituation S1 oder in der Fel-
dende-Situation S2 befindet. Beispielsweise kann das
Vorliegen der Feldende-Situation S2 daran erkannt
werden, dass über eine gewisse Mindestzeitdauer
ein gewisser Lenkwinkel z1 überschritten wird oder
dass über eine gewisse Mindestzeitdauer kein Ern-
tegut 18 aufgenommen wird (Erntegutaufnahmezu-
stand z3). Alternativ oder ergänzend kann anhand der
Position z2 erkannt werden, dass der Traktor 2 das
Feldende S2 erreicht hat. In umgekehrter Weise kann
das Vorliegen der Erntesituation S1 daran erkannt
werden dass über eine gewisse Mindestzeitdauer ein
gewisser Lenkwinkel z1 nicht mehr überschritten wird
oder dass über eine gewisse Mindestzeitdauer wie-
der Erntegut 18 aufgenommen wird (Erntegutaufnah-
mezustand z3). Alternativ oder ergänzend kann an-
hand der Position z2 erkannt werden, dass der Trak-
tor 2 aus dem Feldende S2 hinausfährt und die Ern-
te wiederaufnehmen kann (S1). Es ist selbstverständ-
lich denkbar, dass die Kombination 1 nur mit einer
oder zweien der genannten Erfassungssysteme aus-
gestattet ist. Alternativ kann auch ein anderes Er-
fassungssystem zum Einsatz kommen, das dem ge-
wünschten Zweck dient.

[0045] Sobald die Steuereinrichtung 10 einen Wech-
sel in eine andere Situation S1, S2 erkannt hat (vgl.
Fig. 3), leitet die Steuereinrichtung 10 einen Wechsel
in eine geeignete Konfiguration K1 oder K2 ein. Dies
erfolgt, indem die Steuereinrichtung 10 der Kombina-
tion 1 eine oder insbesondere mehrere Parameter-
einstellungen vorgibt, die insbesondere eine der fol-
genden Größen betreffen: eine Fahrgeschwindigkeit
v1 oder v2 der Kombination 1, einen Lenkwinkel z1
des Zugfahrzeugs 2, eine Getriebeübersetzung des
Fahrantriebs des Zugfahrzeugs 2, eine Drehzahl des
Zapfwellenabtriebs 24 des Zugfahrzeugs 2, eine Ge-
triebeübersetzung des Zapfwellenabtriebs 24, eine
Höhenposition der Pickup 4, einen Antriebszustand
von Pickup 4, Rotor 5, Raffer 6 und/oder Presskolben
7 der Erntemaschine 3. Im Ergebnis führt dies dazu,
dass die Kombination während der Ernte S1 in einer
Konfiguration K1 und am Feldende S2 in einer Kon-
figuration K2 betrieben wird. Dabei besteht für den
Fahrer der Vorteil, dass der Wechsel zwischen die-
sen Konfigurationen K1, K2 selbsttätig erfolgt. Der ist
Fahrer somit von der Vornahme einer Vielzahl von
Verstellungsmaßnahmen entlastet. Weiterhin erfolgt
der Wechsel zwischen den Konfigurationen K1, K2 er-
eignisgesteuert, d. h. nicht zeitlich starr, sondern erst
dann, wenn tatsächlich eine veränderte Erntesituati-
on S1, S2 erfasst wird.

[0046] Wie bereits angedeutet, sind unterschiedli-
che Parametereinstellungen vorstellbar, die mit ei-
nem Wechsel zwischen den Konfigurationen K1, K2
berücksichtigt werden. Eine besonders zweckmäßi-
ge Anwendung der Erfindung besteht darin, dass die
Steuereinrichtung 10 sowohl während des Betriebs in
der Erntekonfiguration K1 als auch während des Be-
triebs in der Feldende-Konfiguration K2 eine Fahrge-
schwindigkeit v1, v2 für die Kombination 1 vorgibt. So-
mit ist der Fahrer vollkommen von der Überwachung
und Einstellung der Fahrgeschwindigkeit entlastet.

[0047] Eine darüber hinaus vorteilhafte Anwendung
sieht vor, dass die Steuereinrichtung 10 bei Erkennen
der Feldende-Situation S2 selbsttätig eine oder meh-
rere Maßnahmen einleitet, zu denen insbesondere
zählen können: Vorgabe der Fahrgeschwindigkeit v2,
Anheben der Pickup 4, Verringern der Drehzahl des
Zapfwellenabtriebs 24, Antriebsstopp von Gutförder-
und/oder Verarbeitungsorgan 4, 5, 6, 7, Entriegeln ei-
ner Lenkachse der Erntemaschine 3, um die Kombi-
nation 1 in die Feldende-Konfiguration K2 zu bringen.

[0048] Insbesondere – wie in Fig. 2 angedeutet –
kann vorgesehen sein, dass während des Betriebs in
der Feldende-Konfiguration K2 die Steuereinrichtung
10 eine Fahrgeschwindigkeit v2 für die Kombination 1
vorgibt, die einem von einem Bediener definierbaren
Wert oder einem Wert entspricht, der insbesondere
mittels der Steuereinrichtung 10 jeweils basierend auf
der Charakteristik des Vorgewendes ermittelt wird.

[0049] Bei Erkennen der Erntesituation S1 kann ins-
besondere vorgesehen sein, dass die Steuereinrich-
tung 10 selbsttätig eine oder mehrere Maßnahmen
einleitet, zu denen insbesondere zählen können: Vor-
gabe einer Fahrgeschwindigkeit v1, Absenken der
Pickup 4, Erhöhen der Drehzahl des Zapfwellenab-
triebs 24, Anlaufen von Gutförder- und/oder Verarbei-
tungsorgan 4, 5, 6, 7, Verriegeln der Lenkachse der
Erntemaschine 3, um die Kombination 1 in die Ernte-
konfiguration K1 zu bringen.

[0050] Eine weiterhin vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die Steuereinrichtung 10
während des Betriebs in der Erntekonfiguration K1 ei-
ne Fahrgeschwindigkeit v1 für die Kombination 1 vor-
gibt, die von laufend erfassten Betriebsparametern
der Erntemaschine 3 und des Zugfahrzeugs 2 ab-
hängt.

[0051] Mit anderen Worten erfolgt in der Erntekonfi-
guration K1 die Geschwindigkeitsvorgabe (durch „v1”)
basierend auf laufend erfassten Betriebsparametern
sowohl des Traktors 2 als auch der Ballenpresse 3
und wird laufend an die jeweiligen Ernte- und Maschi-
nenbedingungen angepasst. Zu diesem Zweck kön-
nen der Steuereinrichtung 10 weitere Signaleingän-
ge (nicht im Einzelnen gezeigt) zugeordnet sein, wo-
bei zumindest die vom Traktor 2 eingehenden Signa-
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le vorzugsweise über einen Datenbus 13 der Steu-
ereinrichtung 10 zugeführt werden. Damit erübrigen
sich über das Buskabel hinausgehende Kabelverbin-
dungen zwischen Traktor 2 und Ballenpresse 3. Der
Traktor 2 ist beispielsweise mit einem Lastsensor 15
des Antriebsmotors 9 ausgestattet. Die so erfasste
aktuelle Motorlast wird über den Datenbus 13 an die
Steuereinrichtung 10 übermittelt. Vorteilhaft könnten
auch die aktuelle Fahrgeschwindigkeit und/oder die
aktuelle Getriebeübersetzung des Fahrantriebs des
Traktors 2 oder sonstige Motor-/Getriebebetriebsda-
ten an die Steuereinrichtung 10 übermittelt werden.
Es ist einfach denkbar, dass die Steuereinrichtung
10 über den Datenbus 13 weitere Betriebsparame-
ter des Traktors 2 empfängt, die für die Vorgabe ei-
ner Fahrgeschwindigkeit v1 eine Rolle spielen. Die
Ballenpresse 3 ist vorteilhaft mit einer Vielzahl von
Sensoren ausgestattet, welche unterschiedliche Be-
triebsparameter der Ballenpresse 3 erfassen. Dies
sind Sensoren, wie beispielsweise der Lastsensor 16,
zur Erfassung des Belastungszustands einzelner Ar-
beitsaggregate wie insbesondere der Pickup 4, der
Schneideinrichtung 5, des Raffers 6, des Presskol-
bens 7. Durch Erfassung der Geschwindigkeit, des
Antriebsmoments oder des Arbeitsdrucks einzelner
Maschinenkomponenten (Pickup-Trommel, Schneid-
rotor, Rafferkurbel) erfassen die Sensoren direkt oder
indirekt die Belastung zugehöriger Arbeitsaggregate.
Da die Steuereinrichtung 10 die Werte der erfassten
Betriebsparameter laufend empfängt, kann diese nun
in Abhängigkeit von den Erntebedingungen und der
Leistungskapazität von Traktor 2 und Presse 3 eine
Fahrgeschwindigkeit v1 vorgeben.

[0052] Die beschriebene Kombination 1 weist ver-
schiedene vorteilhafte Effekte auf. Zunächst wird der
Komfort für den Fahrer erhöht, da der Fahrer von der
gleichzeitigen Überwachung und Anpassung mehre-
rer Parametereinstellungen entlastet wird. Weiterhin
lässt sich durch die selbsttägige Parameteranpas-
sung die Betriebszeit im Vorgewende reduzieren, wo-
durch sich die Maschinenauslastung insgesamt er-
höht. Die Durchführung vorgeschlagener Maßnah-
men im Vorgewende wie die Reduzierung der Zapf-
wellendrehzahl, das vorübergehende Anhalten von
Arbeitsaggregaten (Raffer, Rotor, Pickup) tragen wei-
terhin zu einer Einsparung von Kraftstoff bei.

Bezugszeichenliste

1 Kombination
2 Traktor
3 Ballenpresse
4 Pickup
5 Schneideinrichtung
6 Raffer
7 Presskolben
8 Antriebswelle
9 Antriebsmotor
10 Steuereinrichtung

11 Bedieneinheit
12 Fahrerkabine
13 Datenbussystem
14 Kamera
15 Lastsensor
16 Lastsensor
17 Fahrregler
18 Erntegut
19 gepresster Ballen
20 Positionssensor
21 Lenkwinkelsensor
22 Lenkrad
23 Fahrspur
24 Zapfwellenabtrieb
S1 Erntesituation
S2 Feldende-Situation
v Fahrgeschwindigkeit
z1 Lenkwinkel
z2 Positionssignal
z3 Erntegutaufnahmezustand
a–e Wegpunkte
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Patentansprüche

1.    Kombination (1) aus einem Zugfahrzeug (2),
insbesondere einem Traktor, und einer davon gezo-
genen landwirtschaftlichen Erntemaschine (3), insbe-
sondere einer Ballenpresse oder einem Ladewagen,
gekennzeichnet durch Mittel (10, 14, 16, 20, 21) zur
Erkennung, ob sich die Erntemaschine (3) in einer
Erntesituation (S1) oder in einer Feldende-Situation
(S2) befindet, und eine Steuereinrichtung (10), die be-
treibbar ist, für wenigstens eine Funktionseinrichtung
(4, 5, 6, 7, 9, 17, 24) der Kombination (1) zumindest
eine Parametereinstellung vorzugeben, mit der die
Kombination (1) abhängig von der erkannten Situati-
on (S1, S2) in einer Erntekonfiguration (K1) oder in ei-
ner Feldende-Konfiguration (K2) betreibbar ist.

2.    Kombination nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erkennung, ob sich die Ern-
temaschine (3) in einer Erntesituation (S1) oder in ei-
ner Feldende-Situation (S2) befindet, in Abhängigkeit
eines oder mehrerer Betriebskriterien der Kombinati-
on (1) erfolgt.

3.  Kombination nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Steuereinrichtung (10)
zumindest eine Sensoranordnung (21, 20, 14, 16) zu-
geordnet ist, mit der sich wenigstens ein Zustand (z)
der Kombination (1), wie insbesondere ein Lenkwin-
kel (z1) des Zugfahrzeugs (2), eine Position (z2) der
Erntemaschine (3) und/oder des Zugfahrzeugs (2),
ein Aufnahmezustand (z3) von Erntegut in die Ern-
temaschine (3), erfassen lässt, wobei die Steuerein-
richtung (10) aus zumindest einem dieser Zustände
(z1, z2, z3) ableitet, ob sich die Erntemaschine (3) in
der Erntesituation (S1) oder in der Feldende-Situation
(S2) befindet.

4.    Kombination nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (10) erst
bei Vorliegen eines entsprechenden Zustands über
eine vorgebbare Mindestzeitdauer die zugehörige Si-
tuation (S1, S2) erkennt.

5.  Kombination nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass einem Gutförder- und/oder
Verarbeitungsorgan (4, 5, 6) der Erntemaschine (3)
ein Lastsensor (16) zugeordnet ist, der zur Erfassung
des Aufnahmezustands (z3) von Erntegut (18) in die
Erntemaschine (3) dient.

6.  Kombination nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erntemaschine
(3) und/oder das Zugfahrzeug über einen Erntegut-
detektor (14) verfügt, mit dem sich das Vorhanden-
sein von Erntegut (18) unmittelbar vor der Erntema-
schine (3) bzw. dem Zugfahrzeug erfassen lässt, um
daraus eine Information über einen zu erwartenden
Aufnahmezustand (z3) von Erntegut (18) in die Ern-
temaschine (3) abzuleiten.

7.   Kombination nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Parameter-
einstellung eine Einstellung einer der folgenden Grö-
ßen betrifft: eine Fahrgeschwindigkeit (v) der Kombi-
nation (1), einen Lenkwinkel (z1) des Zugfahrzeugs
(2), eine Getriebeübersetzung des Fahrantriebs des
Zugfahrzeugs (2), eine Drehzahl des Zapfwellenab-
triebs (24) des Zugfahrzeugs (2), eine Getriebeüber-
setzung des Zapfwellenabtriebs (24), eine Höhenpo-
sition der Pickup (4), einen Antriebszustand von Pick-
up (4), Rotor (5), Raffer (6) und/oder Presskolben (7)
der Erntemaschine (3).

8.   Kombination nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl wäh-
rend des Betriebs in der Erntekonfiguration (K1) als
auch während des Betriebs in der Feldende-Konfi-
guration (K2) die Steuereinrichtung (10) eine Fahrge-
schwindigkeit (v1, v2) für die Kombination (1) vorgibt.

9.   Kombination nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
richtung (10) bei Erkennen der Feldende-Situation
(S2) selbsttätig eine oder mehrere Maßnahmen ein-
leitet, zu denen insbesondere zählen können: Vor-
gabe einer Fahrgeschwindigkeit (v2), Anheben der
Pickup (4), Verringern der Drehzahl des Zapfwellen-
abtriebs (24), Antriebsstopp von Gutförder- und/oder
Verarbeitungsorgan (4, 5, 6, 7), Entriegeln einer Len-
kachse der Erntemaschine (3), um die Kombination
(1) in die Feldende-Konfiguration (K2) zu bringen.

10.  Kombination nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass während des
Betriebs in der Feldende-Konfiguration (K2) die Steu-
ereinrichtung (10) eine Fahrgeschwindigkeit (v2) für
die Kombination (1) vorgibt, die einem von einem
Bediener definierbaren Wert oder einem Wert ent-
spricht, der insbesondere mittels der Steuereinrich-
tung (10) jeweils basierend auf der Charakteristik des
Vorgewendes ermittelt wird.

11.  Kombination nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerein-
richtung (10) bei Erkennen der Erntesituation (S1)
selbsttätig eine oder mehrere Maßnahmen einleitet,
zu denen insbesondere zählen können: Vorgabe ei-
ner Fahrgeschwindigkeit (v1), Absenken der Pick-
up (4), Erhöhen der Drehzahl des Zapfwellenab-
triebs (24), Anlaufen von Gutförder- und/oder Verar-
beitungsorgan (4, 5, 6, 7), Verriegeln der Lenkachse
der Erntemaschine (3), um die Kombination (1) in die
Erntekonfiguration (K1) zu bringen.

12.  Kombination nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass während des
Betriebs in der Erntekonfiguration (K1) die Steuerein-
richtung (10) eine Fahrgeschwindigkeit (v1) für die
Kombination (1) vorgibt, die von laufend erfassten
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Betriebsparametern der Erntemaschine (3) und des
Zugfahrzeugs (2) abhängt.

13.    Kombination nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fahrgeschwindigkeit (v1)
derart gewählt ist, dass die Kombination (1) unter Ge-
währleistung eines sicheren Betriebs zumindest ein
vom Maschinenbediener vorgebbares Ernteziel er-
reicht.

14.   Kombination nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass als Betriebsparameter
der Erntemaschine (3) zumindest eine die mechani-
sche Belastung eines oder mehrerer Arbeitsaggre-
gate (4, 5, 6, 7, 8) kennzeichnende Größe, wie ins-
besondere deren Geschwindigkeit, Drehmoment, Ar-
beitsdruck und/oder dergleichen berücksichtigt wird;
und/oder dass eine auf den Ernteprozess bezoge-
ne Größe wie insbesondere die Erntegutfeuchte, das
Erntegutvolumen, die Pressdichte, die Paketgröße,
der Durchsatz und/oder dergleichen berücksichtigt
wird.

15.  Kombination nach einem der Ansprüche 12 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass als Betriebspa-
rameter des Zugfahrzeugs (2) die Last dessen An-
triebsmotors (9) und/oder die aktuelle Getriebeüber-
setzung des Fahrantriebs des Zugfahrzeugs (2) be-
rücksichtigt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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