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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Land-
maschine, insbesondere ein an einen Schlepper an-
baubares Anbaugerät wie Ladewagen, Pflug oder 
Heuwerbungsmaschine, mit einem Typenschild, das 
die Landmaschine und seine Konfiguration identifi-
zierende Identifikationsdaten aufweist. Die Erfindung 
betrifft weiterhin ein Landmaschinensystem umfas-
send eine solche Landmaschine sowie einen Schlep-
per, an den die Landmaschine anbaubar ist.

[0002] Landmaschinen umfassen herkömmlicher-
weise am Maschinenrahmen oder einem sonstigen 
nicht ohne weiteres auswechselbaren Chassisteil ein 
Typenschild, das beispielsweise in Form eines 
Strichcodes oder auch Zahlen- und Buchstabenkom-
binationen codierte Identifikationsdaten aufweist, die 
die jeweilige Landmaschine selbst sowie ihre Konfi-
guration identifizieren. Anhand dieser Identifikations-
daten kann beispielsweise in zugehörigen Ersatz-
teillisten nachgeschaut werden, welche passenden 
Ersatzteile bei Reparatur bzw. Wartung zu verwen-
den sind. Je nach Maschinentyp und individueller 
Maschinenkonfiguration kann auch ein an der Land-
maschine vorhandener Jobrechner mit entsprechen-
der Steuerungssoftware versehen werden, beispiels-
weise dahingehend, dass bei einem eventuell vor-
handenen Entladedosierer an einem Ladewagen in 
die Steuereinrichtung ein Dosierersteuerungs-Soft-
warebaustein eingespielt wird. Diverse andere Ein-
stellungen und Arbeiten sind in Abhängigkeit des je-
weiligen Maschinentyps und seiner Konfiguration un-
terschiedlich vorzunehmen.

[0003] Um die entsprechenden Daten von dem Ty-
penschild einfach ablesen zu können, ist dieses übli-
cherweise an einer zumindest einigermaßen zugäng-
lichen Stelle anzubringen, während andererseits ein 
geschützter Platz bevorzugt ist, um Beschädigungen 
des Typenschildes oder gar ein Herunterreißen zu 
vermeiden.

[0004] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte 
Landmaschine der genannten Art zu schaffen, die 
Nachteile des Standes der Technik vermeidet und 
letzteren in vorteilhafter Weise weiterbildet. Insbe-
sondere soll eine verbesserte Handhabung aller vom 
jeweiligen Maschinentyp und seiner Konfiguration 
abhängenden Landmaschinenfunktionen erreicht 
werden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Landmaschine gemäß Anspruch 1 gelöst. Be-
vorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Es wird also erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, anstelle eines oder zusätzlich zu einem mecha-

nischen Typenschild ein elektronisches Typenschild 
zu verwenden, das einen im Radiofrequenzbereich 
auslesbaren/beschreibbaren Transponder aufweist, 
auf dem die zuvor genannten Identifikationsdaten ab-
gelegt sind. Insbesondere kann der Transponder Teil 
eines sogenannten RFID-, also eines Radiofrequen-
zidentifikations-Systems, sein, das einen Informati-
onsaustausch mit dem Transponder über ein im Ra-
diofrequenzbereich arbeitendes Lese-/Schreibgerät 
in einem Frequenzband von etwa 100 kHz bis 3 GHz, 
insbesondere 134 kHz bis 2,45 GHz, vorsieht.

[0007] Durch die Verwendung eines solchen elek-
tronischen Typenschilds mit einem im Radiofre-
quenzbereich arbeitenden Transponder bzw. eines 
RFID-Systems zeichnet sich das Typenschild durch 
eine extrem hohe Erstlesewahrscheinlichkeit auch 
ohne Sichtkontakt zum Typenschild und eine hohe 
Verarbeitungsgeschwindigkeit aus. Auch Verschmut-
zungsprobleme sind unerheblich. Insbesondere 
zeichnet sich ein solches RFID-System durch die 
weltweit einzigartige Seriennummer für jeden Trans-
ponder aus, wodurch eine hohe Fälschungssicher-
heit erzielt wird. Darüber hinaus ermöglicht es die 
Verwendung eines solchen elektronischen Typen-
schilds auch in einfacher Weise, die darin gespei-
cherten Identifikationsdaten zu ergänzen, beispiels-
weise einen ergänzenden Datensatz einzuspielen 
dann, wenn an der Landmaschine ein zusätzlicher 
Ausrüstungsgegenstand angebaut wird.

[0008] Vorteilhafterweise kann der Transponder in 
verschiedenen Frequenzbändern arbeiten. Um eine 
von der Ausrichtung des Transponders relativ unab-
hängige Lesbarkeit und Beschreibbarkeit insbeson-
dere im Nahbereich zu erreichen, kann der Trans-
ponder als Nieder- und/oder Hochfrequenz-Trans-
ponder ausgebildet sein, der eine Sende-/Empfangs-
einrichtung zur Datenübertragung in einem Fre-
quenzband von etwa 130 kHz bis 14 MHz, insbeson-
dere etwa 134 kHz bzw. 13,56 MHz, aufweist. Ein sol-
cher Nieder- bzw. Hochfrequenz-Transponder zeich-
net sich durch eine relativ geringe Richtwirkung aus.

[0009] Alternativ oder zusätzlich kann der Trans-
ponder des elektronischen Typenschilds auch als Ul-
trahochfrequenz-Transponder ausgebildet sein, der 
eine Sende-/Empfangseinrichtung zur Datenübertra-
gung in einem Frequenzband von etwa 860 bis 925 
MHz, insbesondere etwa 869 bis 915 MHz, aufweist. 
Ein solcher Ultrahochfrequenz-Transponder besitzt 
eine hohe Richtwirkung sowie eine höhere Reichwei-
te, so dass eine gezieltere Übertragung der Daten 
zwischen dem Transponder und dem zugehörigen 
Lese-/Schreibgerät des RFID-Systems erreicht wird.

[0010] Alternativ oder zusätzlich kann das elektroni-
sche Typenschild auch einen Mikrowellen-Transpon-
der umfassen, dessen Sende-/Empfangseinrichtung 
im Gigahertzbereich, vorzugsweise etwa zwischen 2 
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und 3 GHz, arbeitet.

[0011] Grundsätzlich kann es ausreichend sein, 
wenn allein der Transponder an der Landmaschine 
selbst vorgesehen ist, während der restliche Teil des 
RFID-Systems, insbesondere das Schreib-/Lesege-
rät mit Antenne sowie das Host-System extern, bei-
spielsweise in der Maschinenhalle eines Ser-
vice-Providers, auf dem Hof eines Maschinenbetrei-
bers oder an anderer Stelle, an der die Identifikati-
onsdaten benötigt werden, vorhanden ist. In Weiter-
bildung der Erfindung jedoch ist vorteilhafterweise an 
der Landmaschine selbst zumindest das im Radiofre-
quenzbereich arbeitende Schreib-/Lesegerät zum 
Beschreiben bzw. Auslesen des an der Landmaschi-
ne vorgesehenen Transponders angeordnet, so dass 
lediglich eine geeignete Steuereinrichtung bzw. ein 
Host-System an das Schreib-/Lesegerät angeschlos-
sen werden muss, um mit dem Transponder des 
elektronischen Typenschilds zu kommunizieren.

[0012] Insbesondere kann die elektronische Steuer-
einrichtung der Landmaschine selbst mit dem elek-
tronischen Typenschild kommunizieren, beispiels-
weise um dort die Maschinenhistorie, insbesondere 
deren Betriebsstunden, oder andere relevante Konfi-
gurationsdaten abzulegen. Die elektronische Steuer-
einrichtung der Landmaschine, die üblicherweise zur 
Steuerung bzw. Erfassung zumindest eines Betrieb-
sparameters der Landmaschine vorgesehen ist, kann 
in an sich bekannter Weise dabei einen Jobrechner 
mit einem diesem zugeordneten Datenspeicher auf-
weisen. Der Transponder des elektronischen Typen-
schilds ist dabei also zusätzlich zu dem Datenspei-
cher des Jobrechners vorgesehen, so dass in dem 
Transponder des elektronischen Typenschilds unab-
hängig vom Vorhandensein oder ggf. auch dem Aus-
tausch des Jobrechners Maschinendaten, und insbe-
sondere resistente Identifikationsdaten, abgelegt 
werden können.

[0013] Der genannte Jobrechner der Landmaschine 
ist vorteilhafterweise mit dem zuvor genannten 
Schreib-/Lesegerät verbunden, um mit dem Trans-
ponder des elektronischen Typenschilds kommuni-
zieren zu können. Vorteilhafterweise ist dabei das ge-
nannte Schreib-/Lesegerät, das im Radiofrequenzbe-
reich mit dem Transponder kommunizieren kann, in 
ein mit dem Jobrechner verbundenes Bus-System 
eingebunden, insbesondere in ein CAN-Netzwerk, 
über das der Jobrechner mit weiteren Steuerungs- 
und/oder Erfassungskomponenten der Steuerein-
richtung, wie beispielsweise Sensoren, kommuni-
ziert.

[0014] Vorteilhafterweise sind in dem elektroni-
schen Typenschild zusätzlich zu den reinen Identifi-
kationsdaten, die die Landmaschine selbst, deren 
Modellreihe und -typ spezifizieren, auch noch weitere 
Daten gespeichert bzw. nachträglich einspeicherbar. 

Insbesondere sind in dem elektronischen Typen-
schild Konfigurationsdaten gespeichert, die an der 
Landmaschine installierte Ausrüstungsgegenstände 
angeben. Alternativ oder zusätzlich sind in dem elek-
tronischen Typenschild Wartungsdaten gespeichert, 
die in der Vergangenheit ausgeführte und/oder zu-
künftig auszuführende Wartungsarbeiten und/oder 
vorgeschlagene Wartungsintervalle umfassen kön-
nen. Weiterhin alternativ oder zusätzlich können in 
dem elektronischen Typenschild Support-Daten ge-
speichert sein, die insbesondere eine Betriebsanlei-
tung und/oder eine Ersatzteilliste umfassen können. 
Auf diese Weise können die Betriebsanleitung bzw. 
eine Ersatzteilliste in einfacher Weise beispielsweise 
auf einen mit dem Jobrechner der Steuereinrichtung 
verbindbaren Bildschirm geholt werden.

[0015] Insbesondere können in dem elektronischen 
Typenschild auch Positionsdaten abgespeichert wer-
den, die die Position der Ankupplungseinrichtung der 
jeweiligen Landmaschine definieren. Diese Positi-
onsdaten können beispielsweise relativ die Position 
mehrerer Ankupplungselemente zueinander definie-
ren. Alternativ oder zusätzlich können sie die Position 
auch absolut definieren, beispielsweise wenn mittels 
eines GPS-Systems beim Abstellen der Landmaschi-
ne entsprechende absolute Positionsdaten zur Verfü-
gung stehen. Beispielsweise können beim Abkup-
peln einer Landmaschine die Höhenlage und die ho-
rizontale Lage, beispielsweise eine Distanz nach 
rechts und links, von weiteren maschinenfesten 
Punkten als Positionsdaten im Typenschild abgelegt 
werden, so dass sie beim neuerlichen Ankuppeln in 
einfacher Weise ausgelesen und bereitgehalten wer-
den können, um den Ankupplungsvorgang zu er-
leichtern.

[0016] Gemäß einer besonders vorteilhaften Aus-
führung der Erfindung kann das elektronische Typen-
schild zur automatischen Konfigurierung der Land-
maschine selbst oder eines Schleppers genutzt wer-
den, an den die jeweilige Landmaschine anbaubar 
ist. Mittels der in dem elektronischen Typenschild ab-
gespeicherten Daten kann sozusagen eine 
Plug-and-Drive-Handhabung erreicht werden, die 
eine aufwendige manuelle Voreinstellung von Be-
triebsparametern oder Steuerungsfunktionen über-
flüssig macht. Dies kann einerseits die Landmaschi-
ne selbst betreffen dahingehend, dass beispielswei-
se bei Anbau eines zusätzlichen Ausrüstungsgegen-
standes an der Landmaschine ein zugehöriger Da-
tensatz in dem elektronischen Typenschild ergänzt 
wird. Anhand dieses Datensatzes konfiguriert sich 
die Steuerungseinrichtung selbsttätig, d. h. sie er-
kennt bei Einlesen der Identifikationsdaten vom elek-
tronischen Typenschild einerseits das Vorhan-
densein einer neuen Ausrüstungskomponente und 
stellt dann andererseits die notwendigen Steue-
rungsfunktionen für die zusätzliche Ausrüstungskom-
ponente bereit bzw. ändert vorhandene Steuerungs-
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funktionen entsprechend ab. Andererseits kann der 
in dem elektronischen Typenschild der Landmaschi-
ne abgelegte Datenbestand auch dazu genutzt wer-
den, den Schlepper hinsichtlich relevanter Einstellun-
gen und Betriebsfunktionen vorzukonfigurieren. Der 
Schlepperrechner umfasst hierzu einen Datenemp-
fänger/-sender zum Auslesen der in dem Transpon-
der abgelegten Daten, wobei die Datenkommunikati-
on ggf. auch über den Jobrechner der Landmaschine 
und dem damit verbundenen Sende-/Empfangsgerät 
erfolgen kann. Die vom Schlepperrechner eingelese-
nen Identifikationsdaten werden von Vorkonfigurati-
onsmitteln, beispielsweise in Form eines im Schlep-
per abgelegten Softwarebausteins, dazu verwendet, 
um relevante Voreinstellungen von Betriebsparame-
tern des Schleppers individuell an die jeweilige Land-
maschine in Abhängigkeit der im elektronischen Ty-
penschild gespeicherten Daten anzupassen. Insbe-
sondere kann der Schlepperrechner hierbei Kupp-
lungseinstellmittel umfassen, die die Ankupplungs-
vorrichtung des Schleppers, beispielsweise die Höhe 
der Ankupplungsvorrichtung an die jeweilige Land-
maschine anpassen.

[0017] Die vorliegende Erfindung wird anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele und zugehöriger 
Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen 
zeigen:

[0018] Fig. 1: eine schematische Seitenansicht ei-
ner Landmaschine in Form eines Ladewagens, der 
an einen Schlepper angebaut ist, wobei der Ladewa-
gen ein elektronisches Typenschild gemäß einer vor-
teilhaften Ausführung der Erfindung aufweist,

[0019] Fig. 2: eine schematische Seitenansicht ei-
ner Landmaschine in Form einer Heuwerbungsma-
schine mit einem elektronischen Typenschild nach ei-
ner vorteilhaften Ausführung der Erfindung,

[0020] Fig. 3: eine schematische Seitenansicht ei-
ner Landmaschine in Form eines Mähwerks mit ei-
nem elektronischen Typenschild nach einer vorteil-
haften Ausführung der Erfindung,

[0021] Fig. 4: eine schematische Darstellung eines 
sogenannten RFID-Systems, zu dem das elektroni-
sche Typenschild der Landmaschine aus den vorher-
gehenden Figuren gehört, und

[0022] Fig. 5: eine schematische Darstellung des 
das elektronische Typenschild bildenden Transpon-
ders.

[0023] Fig. 1 zeigt als Beispiel für eine Landmaschi-
ne einen Ladewagen 2, der an einen Schlepper 1 an-
baubar ist. In an sich bekannter Weise weist der La-
dewagen 2 einen Jobrechner 9 mit einem zugehöri-
gen Datenspeicher 10 auf, in dem diverse Steuerpro-
gramme abgelegt sein können, mit Hilfe derer der Jo-

brechner 9 diverse Betriebsfunktionen des Ladewa-
gens 2 steuert. Der Schlepper 1 weist ebenfalls eine 
elektronische Steuereinrichtung auf, die den Schlep-
perrechner 12 umfasst, der in an sich bekannter Wei-
se über eine Kommunikationsverbindung bzw. Da-
tenleitung 13 mit dem Jobrechner 9 der Landmaschi-
ne kommunizieren kann.

[0024] Zusätzlich zu dem Datenspeicher 10 des Jo-
brechners 9 ist an dem Ladewagen 2 ein elektroni-
sches Typenschild 5 angebracht, das beispielsweise 
am Maschinenrahmen des Ladewagens 2 befestigt 
sein kann. Das Typenschild 5 umfasst dabei einen 
Transponder 6, wie ihn Fig. 5 zeigt. Der Transponder 
6 umfasst dabei eine im Radiofrequenzbereich arbei-
tende Sende-/Empfangseinrichtung 7, mittels derer 
der Transponder 6 mit einem Schreib-/Lesegerät 11
kommunizieren kann, das vorteilhafterweise eben-
falls am Ladewagen 2 vorgesehen ist und in das 
CAN-Netzwerk der Steuereinrichtung 8 eingebunden 
sein kann, über das der Jobrechner 9 mit diversen 
anderen Erfassungs- und/oder Steuerungsbaustei-
nen wie Sensoren, Stellgliedern und dergleichen 
kommunizieren kann. Wie Fig. 4 zeigt, ist der Trans-
ponder 6 somit Teil eines sogenannten RFID-Sys-
tems, der über das Schreib-/Lesegerät 11, das eine 
geeignete Antenne umfasst, kommunizieren kann. 
Das Schreib-/Lesegerät ist dabei nicht zwangsweise 
ausschließlich mit dem Jobrechner 9 verbunden, 
sonder kann ggf. über eine weitere Schnittstelle auch 
mit externen Rechnern verbunden werden, ggf. kann 
auch eine direkte Verbindung mit dem Schlepper-
rechner 12 vorgesehen sein. Alternativ oder zusätz-
lich kann der Schlepper 1 ein eigenes im Radiofre-
quenzbereich arbeitendes Schreib-/Lesegerät auf-
weisen, um direkt mit dem elektronischen Typen-
schild kommunizieren zu können.

[0025] Auch wenn die Anwendung eines elektroni-
schen Typenschilds an einem Ladewagen besonders 
vorteilhaft ist, können auch andere Landmaschinen, 
wie beispielsweise die in Fig. 2 gezeigte Heuwer-
bungsmaschine in Form eines Kreiselschwaders 
oder ein Mähwerk, wie es Fig. 3 zeigt, oder andere 
Anbaugeräte mit einem entsprechenden RFID-Sys-
tem bzw. einem elektronischen Typenschild 5 verse-
hen sein.

[0026] Durch die Verwendung eines RFID-Systems 
an einer Landmaschine, insbesondere an einem an 
einen Schlepper anbaubaren Anbaugerät, sind ne-
ben den eingangs bereits erwähnten Vorteilen und 
Funktionen insbesondere folgende Steuerungs- und 
Maschinenmerkmale vorsehbar:  
Die Historie der Landmaschine ist abspeicherbar. 
Weiterhin sind Ausrüstungszustände, Betriebsanlei-
tungen, Ersatzteillisten und Standarddaten des Ty-
penschildes hinterlegbar. Beim Hinterlegen der Ser-
vice- und Wartungsintervalle ertönt ein Signal, wenn 
Intervalle überschritten werden, entweder akustisch 
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oder auf einen Terminal. Es ist eine Wegfahrsiche-
rung bzw. Zugangskontrolle realisierbar, evtl. auch 
ein Abstandsmelder. Durch aktive RFID am Hof kön-
nen Geräte bei einer Flotte aufgefunden werden. Die 
Positionsdaten, wie Höhe, Distanz rechts, links, wer-
den z. B. beim Verlassen des Gelenkwellenkupplers 
abgespeichert. Die Voreinstellungen können mittels 
Geräteerkennung automatisch vorgenommen wer-
den, wenn sich der Schlepper mit seiner RFID-ID, 
dem sogenannten Schlüssel, an das Endgerät nä-
hert, z. B. Deichselhöhe, Anbaubock, Turmhöhe. Das 
Flottenmanagement, d. h. welche Geräte sich auf 
dem Hof befinden und welche nicht, wird vereinfacht. 
Ferner ist eine Kindersicherung möglich. Daten sind 
mit einem herkömmlichem PDA (Handheld) ausles-
bar. Abläufe können automatisch gestartet werden, 
wenn man bei einer bestimmten Position vorbeige-
fahren ist. Diese können auch wieder automatisch 
schließen.

[0027] Das RFID ist vorteilhafterweise in ein beste-
hendes CAN-Netzwerk (Isobus-Protokoll) integriert. 
Ein Datenaustausch zwischen Jobrechner und Um-
welt ist über das RFID-System möglich. Wichtige Da-
ten werden auf dem RFID abgelegt. Diese können 
leicht ausgelesen werden. Service- und Wartungsda-
ten können einfach auf RFID geschrieben und in den 
Jobrechner von ungeschultem Personal übertragen 
werden.

Patentansprüche

1.  Landmaschine, insbesondere an einen 
Schlepper (1) anbaubares Anbaugerät wie Ladewa-
gen (2), Mähwerk (3), Heuwerbungsmaschine (4) 
oder Bodenbearbeitungsmaschine, mit einem Typen-
schild (5), das die Landmaschine und seine Konfigu-
ration identifizierende Identifikationsdaten aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Typenschild (5) 
als elektronisches Typenschild ausgebildet ist, das 
einen im Radiofrequenzbereich auslesbaren/be-
schreibbaren Transponder (6), auf dem die Identifika-
tionsdaten abgelegt sind, aufweist.

2.  Landmaschine nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei der Transponder (6) Teil eines Radio-
frequenzidentifikationssystems (RFID) umfassend 
ein Schreib-/Lesegerät (11) mit einem Rechneran-
schluss ist.

3.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Transponder (6) als Nie-
der- und/oder Hochfrequenztransponder mit einer 
Sende-/Empfangseinrichtung (7) zur Datenübertra-
gung im Frequenzband von 130 kHz bis 14 MHz aus-
gebildet ist.

4.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Transponder (6) als Ultra-
hochfrequenz-Transponder mit einer Sende-/Emp-

fangseinrichtung zur Datenübertragung im Frequenz-
band von 860 MHz bis 925 MHz ausgebildet ist.

5.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Transponder (6) als Mikro-
wellen-Transponder mit einer Sende-/Empfangsein-
richtung (7) zur Datenübertragung in einem Fre-
quenzband von etwa 2 bis 3 GHz ausgebildet ist.

6.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Transponder (6) in ver-
schiedenen Frequenzbändern betreibbar ist 
und/oder mehrere in verschiedenen Frequenzbän-
dern arbeitende Transponder vorgesehen sind.

7.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei sie frei von einer elektroni-
schen Steuereinrichtung und/oder frei von einem Jo-
brechner ausgebildet sind.

8.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 6, wobei das elektronische Ty-
penschild (5) zusätzlich zu dem Datenspeicher einer 
elektronischen Steuereinrichtung (8) zur Steuerung 
und/oder Erfassung zumindest eines Betriebspara-
meters an der Landmaschine vorgesehen ist, die ei-
nen Jobrechner (9) mit einem zugeordneten Daten-
speicher (10) aufweist.

9.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei an der Landmaschine ein im 
Radiofrequenzbereich arbeitendes Schreib-/Lesege-
rät (11) zum Beschreiben und/oder Auslesen des 
Transponders (6) vorgesehen ist.

10.  Landmaschine nach den beiden vorherge-
henden Ansprüchen, wobei der Jobrechner (9) mit 
dem Schreib-/Lesegerät (11) verbunden ist, über das 
der Transponder (6) von dem Jobrechner (9) berüh-
rungslos auslesbar und/oder beschreibbar ist.

11.  Landmaschine nach dem vorhergehenden 
Anspruch, wobei der Jobrechner (9) mit dem 
Schreib-/Lesegerät (11) über ein BUS-System, ins-
besondere ein CAN-Netzwerk, verbunden ist.

12.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei in dem elektronischen Typen-
schild (5) Konfigurationsdaten, die an der Landma-
schine installierte Ausrüstungsgegenstände ange-
ben, gespeichert sind.

13.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei in dem elektronischen Typen-
schild Wartungsdaten, die durchgeführte Wartungs-
arbeiten und/oder einzuhaltende Wartungsintervalle 
angeben, gespeichert sind.

14.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei in dem elektronischen Typen-
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schild (5) Support-Daten, die eine Betriebsanleitung 
und/oder eine Ersatzteilliste umfassen, gespeichert 
sind.

15.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei in dem elektronischen Typen-
schild (5) Positionsdaten, die die Position von zumin-
dest einem Ankupplungselement der Landmaschine 
angeben, gespeichert sind.

16.  Landmaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Jobrechner (9) Konfigura-
tionsmittel zur selbsttätigen Konfiguration zumindest 
einer Steuerungsfunktion der Landmaschine 
und/oder des Jobrechners in Abhängigkeit der in dem 
elektronischen Typenschild (5) der Landmaschine 
gespeicherten Identifikationsdaten aufweist.

17.  Landmaschinensystem umfassend eine 
Landmaschine (2, 3, 4) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche sowie einen Schlepper (1), an 
den die Landmaschine anbaubar ist, wobei der 
Schlepper (1) einen Datenempfänger/-sender zum 
Datenaustausch mit dem elektronischen Typenschild 
(5) der Landmaschine und/oder deren Jobrechner (9) 
sowie einen Schlepperrechner (12) zur Steuerung 
von Betriebsparametern des Schleppers aufweist, 
wobei der Schlepperrechner Vorkonfigurationsmittel 
zur automatischen Vorkonfiguration zumindest eines 
Schlepperbetriebsparameters und/oder einer 
Schleppersteuerungsfunktion in Abhängigkeit der in 
dem elektronischen Typenschild (5) der Landmaschi-
ne gespeicherten Identifikationsdaten aufweist.

18.  Landmaschinensystem nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Vorkonfigurationsmittel 
Kupplungs-Einstellmittel zur Einstellung der Anbau-
kupplungsvorrichtung des Schleppers (1) in Abhän-
gigkeit der in dem elektronischen Typenschild (5) der 
Landmaschine gespeicherten Identifikationsdaten 
aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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