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(54) Bezeichnung: LASTKRAFTWAGENPOSITIONSKONTROLLSYSTEM FÜR FRÄSVORGÄNGE

(57) Zusammenfassung: Offenbart wird ein Kontrollsystem
(40) für eine mobile Maschine (10), die so ausgestaltet ist,
dass sie Material in einen Behälter (18) überführt. Das Kon-
trollsystem kann einen ersten Sensor (44), der so ausgestal-
tet ist, dass er ein erstes Signal erzeugt, das eines aus der
Geschwindigkeit der mobilen Maschine und dem Abstand
zwischen der mobilen Maschine und dem Behälter angibt;
ein Anzeigesystem (56) mit wenigstens einer Anzeigevor-
richtung (58), die so ausgestaltet ist, dass sie einer Bedien-
person des Behälters Informationen anzeigt, die sich auf die
mobile Maschine und/oder den Behälter beziehen; und ei-
ne Steuerung, die mit dem ersten Sensor und dem Anzei-
gesystem elektronisch verbunden ist, umfassen. Die Steue-
rung kann so ausgestaltet sein, dass sie eine relative Ge-
schwindigkeit des Behälters in Bezug auf die mobile Maschi-
ne basierend wenigstens teilweise auf dem ersten Signal be-
stimmt und auf der wenigstens einen Anzeigevorrichtung ei-
ne erste optische Anzeige (68) erzeugt, die die relative Ge-
schwindigkeit des Behälters in Bezug auf die mobile Maschi-
ne angibt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft im All-
gemeinen ein Kontrollsystem und insbesondere ein
Lastkraftwagenpositionskontrollsystem für Fräsvor-
gänge.

Hintergrund

[0002] Straßen mit Asphaltoberflächen werden ge-
baut, um Fahrzeugverkehr zu ermöglichen. In Abhän-
gigkeit von Benutzungsdichte, Zustand des Unter-
grunds, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeits-
schwankungen und/oder physischem Alter können
Straßenoberflächen möglicherweise verformt und un-
tauglich werden, die Radlasten zu tragen. Um die
Straßen für den weiteren Straßenverkehrseinsatz
wieder in Stand zu setzen, wird abgenutzter Asphalt
zur Vorbereitung der Belagserneuerung entfernt.

[0003] Kaltfräsen, die manchmal auch als Straßen-
fräsen oder Aufreißer bezeichnet werden, dienen
zum Zerkleinern und Entfernen von Schichten ei-
ner Asphaltstraße. Eine Kaltfräse umfasst typischer-
weise einen durch Raupen- oder Radantriebseinhei-
ten angetriebenen Rahmen. Der Rahmen trägt ei-
nen Antrieb, einen Führerstand, eine Fräswalze und
Transportvorrichtungen. Die mit Schneidwerkzeugen
ausgestattete Fräswalze wird über eine geeignete
Schnittstelle mittels des Antriebes gedreht, um die
Straßenoberfläche zu zerkleinern. Das zerkleinerte
Straßenmaterial wird durch die Fräswalze auf den
Transportvorrichtungen abgeladen, die das zerklei-
nerte Material in Muldenkipper überführen, damit es
von der Baustelle entfernt wird. Wenn die Muldenkip-
per befüllt sind, werden sie durch leere Muldenkipper
ersetzt. Die befüllten Lastkraftwagen transportieren
das zerkleinerte Material zu einem anderen Ort, wo
es als Zuschlagstoff in neuem Asphalt wiederverwen-
det oder anders wiederverwendet wird. Dieser Trans-
portprozess wiederholt sich, bis der Fräsvorgang be-
endet ist.

[0004] Zur Entfernung einer Asphaltschicht von der
Straße bewegt sich die Kaltfräse mit einer im All-
gemeinen konstanten Fahrgeschwindigkeit vorwärts,
wobei die Fräswalze sich in einer abgesenkten Po-
sition befindet und sich dreht. Wenn die Kaltfräse
sich vorwärts bewegt, muss sich der Muldenkipper
ebenfalls vorwärts bewegen, um das von der Trans-
portvorrichtung der Kaltfräse ausgestoßene zerklei-
nerte Material kontinuierlich aufzunehmen. Um Situa-
tionen zu vermeiden, in denen ein Verschütten von
Material erfolgen kann, wie, wenn der Muldenkipper
von der Kaltfräse zu weit entfernt oder ihr zu na-
he ist, wendet das Bedienpersonal Signalisierungs-
techniken an, die es dem Bedienpersonal von Kalt-
fräsen ermöglicht, dem Bedienpersonal der Mulden-

kipper mitzuteilen, wann sie während eines Fräsvor-
gangs beschleunigen oder die Geschwindigkeit ver-
ringern müssen. Bei bekannten Signalisierungstech-
niken muss die Bedienperson der Kaltfräse typischer-
weise den Abstand zwischen der Kaltfräse und dem
Muldenkipper kontinuierlich überwachen und der Be-
dienperson des Muldenkippers manuell, wie durch
das Betätigen einer Hupe, Lokalisierungssignale zu-
senden. Diese Techniken können die Bedienperson
der Kaltfräse jedoch von anderen wichtigen Aspekten
des Bedienens der Kaltfräse ablenken und beinhalten
die subjektive Interpretation der richtigen Abstände
zwischen der Kaltfräse und dem Muldenkipper. Wei-
terhin sind die manuellen Signale für Lastkraftwagen-
bedienpersonal möglicherweise manchmal schwierig
zu interpretieren, was eine falsch berechnete Steue-
rung und ein Verschütten von Material zur Folge hat.

[0005] Ein Ansatz zum Bereitstellen einer automati-
sierten Positionssignalisierung für einen Muldenkip-
per während eines Fräsvorgangs ist in der am 28.
März 2013 veröffentlichten US-Offenlegungsschrift
Nr. 2013/0076101 A1 von Simon („die '101-Veröffent-
lichung“) offenbart. Insbesondere offenbart die '101-
Veröffentlichung ein System zum automatischen Be-
stimmen eines Abstands zwischen einer Fräsma-
schine und einem Muldenkipper und zum gleichzei-
tigen Auslösen von Steuerbefehlen für die Bedien-
person des Muldenkippers. Das System umfasst eine
Fräsmaschine, die mit einem an der Vorderseite der
Fräsmaschine angebrachten Ultraschallsensor aus-
gestattet ist, um den Abstand zwischen der Fräsma-
schine und einem Muldenkipper zu bestimmen. Ei-
ne mit dem Sensor verbundene Steuerung bestimmt,
wenn der Muldenkipper einen zulässigen minimalen
bzw. maximalen Abstand von der Fräsmaschine er-
reicht, und erzeugt jeweils ein „Vorwärts-“ und ein
„Stopp-“Signal, das die Bedienperson des Mulden-
kippers anweist, sich vorwärts zu bewegen oder die
Bewegung zu stoppen, wenn der minimale oder der
maximale Abstand erreicht ist. Dieser Stop-and-Go-
Prozess dauert an, bis der Muldenkipper befüllt ist.

[0006] Obwohl das System der '101-Veröffentli-
chung eine automatisierte Erzeugung von Anwei-
sungssignalen für die Bedienperson des Muldenkip-
pers ermöglichen kann, ist es möglicherweise nicht
optimal. Insbesondere können die durch das System
der'101-Veröffentlichung erzeugten „Vorwärts-“ und
„Stopp-“ Signale bewirken, dass die Bedienperson
des Muldenkippers zu schnell, zu langsam oder ruck-
artig auf die Anweisungssignale reagiert. Weiterhin
kann das System der '101-Veröffentlichung das Be-
dienpersonal von Kaltfräsen und Muldenkippern der
Fähigkeit berauben, die Materialverteilung innerhalb
des Muldenkippers zu steuern, und sie auf die Ver-
wendung von Stop-and-Go-Fülltechniken beschrän-
ken.
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[0007] Das Lastkraftwagenpositionskontrollsystem
der vorliegenden Offenbarung löst eines oder meh-
rere der vorstehend aufgeführten Probleme und/oder
andere Probleme des Standes der Technik.

Zusammenfassung

[0008] In einem Aspekt betrifft die vorliegende Offen-
barung ein Kontrollsystem für eine mobile Maschine,
die so ausgestaltet ist, dass sie Material in einen Be-
hälter überführt. Das Kontrollsystem kann einen ers-
ten Sensor, der so ausgestaltet ist, dass er ein erstes
Signal erzeugt, das eine Geschwindigkeit der mobi-
len Maschine oder einem Abstand zwischen der mo-
bilen Maschine und dem Behälter angibt, ein Anzei-
gesystem mit wenigstens einer Anzeigevorrichtung,
die so ausgestaltet ist, dass sie einer Bedienperson
des Behälters Informationen anzeigt, die sich auf die
mobile Maschine und den Behälter beziehen, und ei-
ne Steuerung, die mit dem ersten Sensor und dem
Anzeigesystem elektronisch verbunden ist, umfas-
sen. Die Steuerung kann so ausgestaltet sein, dass
sie eine relative Geschwindigkeit des Behälters in Be-
zug auf die mobile Maschine basierend wenigstens
teilweise auf dem ersten Signal bestimmt und auf der
wenigstens einen Anzeigevorrichtung eine erste op-
tische Anzeige erzeugt, die die relative Geschwindig-
keit des Behälters in Bezug auf die mobile Maschine
angibt.

[0009] In einem anderen Aspekt betrifft die vorlie-
gende Offenbarung ein Verfahren. Das Verfahren
kann das Überführen von Material von einer mobilen
Maschine in einen Behälter, das Empfangen eines
ersten Signals, das entweder eine Geschwindigkeit
der mobilen Maschine oder einen Abstand zwischen
der mobilen Maschine und dem Behälter angibt, das
Bestimmen einer relativen Geschwindigkeit des Be-
hälters in Bezug auf die mobile Maschine basierend
wenigstens teilweise auf dem ersten Signal und das
Anzeigen einer ersten optischen Anzeige, welche die
relative Geschwindigkeit des Behälters in Bezug auf
die mobile Maschine angibt, auf wenigstens einer An-
zeigevorrichtung umfassen.

[0010] In noch einem anderen Aspekt betrifft die vor-
liegende Offenbarung eine mobile Maschine, die so
ausgestaltet ist, dass sie Material in einen Behälter
überführt. Die mobile Maschine kann ein Schneidsys-
tem, eine Transportvorrichtungsanordnung, die so
ausgestaltet ist, dass sie Material in den Behälter
überführt, und ein zur mobilen Maschine gehöriges
Kontrollsystem umfassen. Das Kontrollsystem kann
einen ersten Sensor umfassen, der so ausgestaltet
ist, dass er ein erstes Signal erzeugt, das entweder
eine Geschwindigkeit der mobilen Maschine oder ei-
nen Abstand zwischen der mobilen Maschine und
dem Behälter angibt. Das Kontrollsystem kann wei-
terhin ein Anzeigesystem mit wenigstens einer Anzei-
gevorrichtung umfassen, die so ausgestaltet ist, dass

sie einer Bedienperson des Behälters Informationen
anzeigt, die sich auf die mobile Maschine und/oder
den Behälter beziehen, und eine Steuerung, die mit
dem ersten Sensor und dem Anzeigesystem elektro-
nisch verbunden ist. Die Steuerung kann so ausge-
staltet sein, dass sie eine relative Geschwindigkeit
des Behälters in Bezug auf die mobile Maschine ba-
sierend wenigstens teilweise auf dem ersten Signal
bestimmt und auf der wenigstens einen Anzeigevor-
richtung eine erste optische Anzeige erzeugt, die das
Ausmaß angibt, zu dem sich der Behälter schneller
als die mobile Maschine fortbewegt, das Ausmaß, zu
dem der Behälter sich langsamer als die mobile Ma-
schine fortbewegt, oder angibt, dass die Geschwin-
digkeit des Behälters in Bezug auf die mobile Maschi-
ne innerhalb eines Schwellenbereichs liegt.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Darstellung in seitlicher Ansicht ei-
ner beispielhaften offenbarten Kaltfräse und ei-
nes beispielhaften offenbarten Muldenkippers;

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines
beispielhaften offenbarten Lastkraftwagenposi-
tionskontrollsystems, das mit der Kaltfräse von
Fig. 1 verwendet werden kann;

Fig. 3 ist eine Draufsichtdarstellung der Kaltfrä-
se und des Muldenkippers von Fig. 1;

Fig. 4 ist eine Frontansichtdarstellung eines
beispielhaften offenbarten Anzeigesystems, das
mit der Kaltfräse von Fig. 1 verwendet werden
kann; und

Die Fig. 5 und Fig. 6 sind bildhafte Darstel-
lungen von beispielhaften offenbarten Anzeige-
vorrichtungen und optischen Anzeigen, die mit
dem Kontrollsystem von Fig. 2 verwendet wer-
den können.

Detaillierte Beschreibung

[0011] Für den Zweck dieser Offenbarung ist der Be-
griff „Asphalt“ als Mischung von Schotter und Asphalt-
bindemittel definiert. Bei einem Asphaltbindemittel
handelt es sich um eine bräunlichschwarze feste oder
halbfeste Mischung von Bitumen, die als Nebenpro-
dukt der Erdöldestillation erhalten wird. Das Asphalt-
bindemittel kann erwärmt und mit dem Schotter ver-
mischt werden, um bei der Befestigung von Straßen-
oberflächen verwendet zu werden, wo die Mischung
beim Abkühlen aushärtet. Eine „Kaltfräse“ ist als ei-
ne Maschine definiert, die zum Entfernen von Schich-
ten aus ausgehärtetem Asphalt von einer bestehen-
den Straße verwendet wird. Es ist vorgesehen, dass
die offenbarte Kaltfräse auch oder alternativ zum Ent-
fernen von Zement und anderen Straßenoberflächen
oder zum Entfernen von Nicht-Straßenoberflächen-
material wie in einem Bergbaubetrieb verwendet wer-
den kann.
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[0012] Fig. 1 veranschaulicht eine Kaltfräse 10, die
auf einer Baustelle 12 wie beispielsweise bei ei-
nem Straßenfräsvorgang verwendet wird. Als Teil
des Fräsvorgangs kann die Kaltfräse 10 eine Ober-
fläche 14 der Straße fräsen und das gefräste Materi-
al in eine Mulde 16 eines Muldenkippers 18 überfüh-
ren. Der Muldenkipper 18 kann durch eine Bedienper-
son vom Inneren eines Führerstands des Muldenkip-
pers 18 aus gesteuert werden. Die Bedienperson des
Muldenkippers kann die am Muldenkipper 18 ange-
brachten Spiegel 19 und eine oder mehrere Steuer-
vorrichtungen (z. B. eine Gassteuerung, eine Brems-
steuerung, eine Lenkvorrichtung etc.) innerhalb des
Führerstandes verwenden, um zu bewirken, dass der
Muldenkipper 18 sich vor oder neben der Kaltfräse 10
bewegt, um gefrästes Material aufzunehmen, wenn
die Kaltfräse 10 die Oberfläche 14 überquert. Wenn
der Muldenkipper 18 voll ist, kann er sich von der Kalt-
fräse 10 entfernen, um das gefräste Material an eine
Deponie, eine Aufbereitungsanlage oder eine andere
Einrichtung zu liefern, und ein zweites Transportfahr-
zeug kann sich der Kaltfräse 10 nähern, um den Mul-
denkipper 18 zu ersetzen, sodass der Fräsvorgang
fortgesetzt werden kann. Die Kaltfräse 10 kann ei-
nen Rahmen 20, der durch eine oder mehrere Trak-
tionsvorrichtungen 22 abgestützt wird, ein Walzen-
gehäuse 24, das eine Fräswalze mit einer Mehrzahl
von Schneidwerkzeugen zum Zerkleinern der Ober-
fläche 14 enthält, und einen Antrieb 26, der am Rah-
men 20 montiert und so ausgestaltet ist, dass er die
Traktionsvorrichtungen 22, die Fräswalze innerhalb
des Walzengehäuses 24 und/oder andere Kompo-
nenten antreibt, umfassen. Die Traktionsvorrichtun-
gen 22 können entweder Räder oder Raupenketten
umfassen, die mit Aktoren 28 verbunden sind, die
dahingehend angepasst sind, dass sie den Rahmen
20 relativ zu einer Bodenoberfläche steuerbar heben
und senken. Es sei darauf hingewiesen, dass in der
offenbarten Ausführungsform ein Heben und Senken
des Rahmens 20 auch dazu dienen kann, die Frästie-
fe der Fräswalze in der Oberfläche 14 zu variieren. In
einigen Ausführungsformen können dieselben oder
verschiedene Aktoren 28 falls gewünscht auch ver-
wendet werden, um die Kaltfräse 10 zu lenken und/
oder die Fahrgeschwindigkeit der Traktionsvorrich-
tungen 22 (z. B. zum Beschleunigen oder Abbrem-
sen der Traktionsvorrichtungen 22) anzupassen. Ei-
ne Transportvorrichtungsanordnung 30 kann an ei-
nem Vorderende mit dem Rahmen 20 schwenkbar
verbunden und so ausgestaltet sein, dass sie Materi-
al vom Walzengehäuse 24 weg und in einen Behälter
wie den Muldenkipper 18 transportiert. Andere Kalt-
fräsenkonfigurationen (z. B. mit Heckbeladung) und/
oder andere Behältertypen können falls erwünscht
verwendet werden.

[0013] Der Rahmen 20 kann auch einen Führerstand
32 abstützen. Der Führerstand 32 kann eine beliebige
Zahl von (nur in Fig. 3 dargestellten) Schnittstellen-
vorrichtungen 34 aufnehmen, die zur Steuerung der

Kaltfräse 10 verwendet werden. Die Schnittstellen-
vorrichtungen 34 können u. a. eine oder mehrere An-
zeigen, Warnvorrichtungen und Eingabevorrichtun-
gen (z. B. Tasten, Hebel, Skalen, Schalter, Knöpfe,
Tastaturen, Touchscreenvorrichtungen, Pedale, Len-
kräder etc.) umfassen. In einigen Ausführungsformen
kann sich die Führerstand 32 außerhalb der Kaltfräse
10 befinden. Beispielsweise kann der Führerstand 32
eine Fernsteuerung verkörpern, wie eine Handsteue-
rung, die eine Bedienperson zum Steuern der Kalt-
fräse 10 von überall auf der Baustelle 12 verwenden
kann. Der Führerstand 32 kann alternativ ein Soft-
wareprogramm und eine Benutzerschnittstelle für ei-
nen Computer verkörpern und eine Kombination von
Hardware und Software umfassen. In anderen Aus-
führungsformen kann die Kaltfräse 10 autonom sein
und umfasst möglicherweise keinen Führerstand 32.

[0014] Die Transportvorrichtungsanordnung 30
kann eine erste Transportvorrichtung 36 neben dem
Walzengehäuse 24 umfassen, die so ausgestaltet ist,
dass sie gefrästes Material zu einer zweiten Trans-
portvorrichtung 38 überführt. Die Transportvorrich-
tung 38 kann am Rahmen 20 so schwenkbar befes-
tigt sein, dass die Höhe, auf der gefrästes Material
die Transportvorrichtung 38 verlässt, angepasst wer-
den kann. Das heißt, dass die Schwenkausrichtung
der Transportvorrichtung 38 in der vertikalen Rich-
tung so angepasst werden kann, dass die Transport-
vorrichtung 38 gehoben und gesenkt werden kann.
Die Transportvorrichtung 38 kann am Rahmen 20
auch so drehbar befestigt sein, dass die seitliche Po-
sition, an der gefrästes Material die Transportvorrich-
tung 38 verlässt, eingestellt werden kann. Das heißt,
dass die Schwenkausrichtung der Transportvorrich-
tung 38 in der horizontalen Richtung so angepasst
werden kann, dass die Transportvorrichtung 38 von
einer Seite zur anderen Seite bewegt werden kann.

[0015] Wie in Fig. 2 veranschaulicht ist, kann ein
Lastkraftwagenpositionskontrollystem 40 („Kontroll-
system“) zu der Kaltfräse 10 gehören und Elemente
umfassen, die dahingehend zusammenwirken, dass
sie Aspekte eines Überführens von Material in den
Muldenkipper 18 überwachen und analysieren und
die Kommunikation zwischen der Kaltfräse 10 und
dem Muldenkipper 18 ermöglichen. Beispielsweise
können Elemente des Kontrollsystems 40 so zusam-
menwirken, dass sie einen Abstand D zwischen der
Kaltfräse 10 und dem Muldenkipper 18, eine Ge-
schwindigkeit VCP der Kaltfräse 10, eine Geschwin-
digkeit VHT des Muldenkippers 18 und/oder eine re-
lative Geschwindigkeit VREL des Muldenkippers 18 in
Bezug auf die Kaltfräse 10 bestimmen. Elemente des
Kontrollsystems 40 können einen mit der Kaltfräse 10
verbundenen Positionssensor 42, einen oder mehre-
re Geschwindigkeitssensoren 44, 46, einen externen
Computer 47, eine oder mehrere Lokalisierungsvor-
richtungen 48, 50, eine oder mehrere Kommunikati-
onsvorrichtungen 52, 54, ein Anzeigesystem 56 mit
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einer oder mehreren Anzeigevorrichtungen 58, und
eine oder mehrere Steuerungen 60, 62 in elektroni-
scher Kommunikation mit einer oder mehreren der
anderen Komponenten umfassen. Informationen, die
auf D, VCP, VHT und VREL basieren und/oder diese
umfassen, können dem Bedienpersonal des Mulden-
kippers 18 und/oder der Kaltfräse 10 über das Anzei-
gesystem 56 angezeigt und verwendet werden, um
die Position des Muldenkippers 18 in Bezug auf die
Kaltfräse 10 bei Fräsvorgängen zu steuern.

[0016] Beim Positionssensor 42 kann es sich um ei-
ne Vorrichtung handeln, die so ausgestaltet ist, dass
sie ein Signal erzeugt, das einen Abstand zwischen
sich selbst und einem anderen Objekt durch physi-
sches Erfassen der Position des anderen Objekts an-
gibt. Beispielsweise kann es sich beim Positionssen-
sor 42 um einen optischen Sensor, einen Ultraschall-
sensor, einen Lasersensor oder einen anderen Sen-
sortyp handeln, der so ausgestaltet ist, dass er ein
Signal erzeugt, das einen Abstand zwischen einem
anderen Objekt und ihm selbst angibt. Der Positions-
sensor 42 kann mit einer Komponente der Kaltfräse
10 (z. B. der Transportvorrichtung 38) verbunden und
so ausgestaltet sein, dass er einen Abstand zwischen
der Kaltfräse 10 und einem anderen Objekt wie dem
Muldenkipper 18 bestimmt. Der Positionssensor 42
kann an der Transportvorrichtung 38 oder an einer
anderen Komponente der Kaltfräse 10 montiert sein,
wo er dazu fähig ist, Objekte vor und/oder an der Sei-
te der Kaltfräse 10 zu erfassen. Das durch den Posi-
tionssensor 42 erzeugte Signal kann zur Weiterver-
arbeitung an die Steuerung 60 gesendet werden.

[0017] In einigen Ausführungsformen kann der Posi-
tionssensor 42 auf der Kaltfräse 10 in einem bekann-
ten Abstand zu einem Referenzpunkt der Kaltfräse
10 (z. B. einem Ende der Transportvorrichtung 38) so
positioniert sein, dass das durch den Positionssensor
42 erzeugte Signal verwendet werden kann, um ei-
nen Abstand zwischen dem Referenzpunkt der Kalt-
fräse 10 und anderen Objekten wie dem Muldenkip-
per 18 und/oder dessen verschiedenen Merkmalen
zu bestimmen. Beispielsweise kann der Positions-
sensor 42 an einem bekannten Versatzabstand vom
Ende der Transportvorrichtung 38 positioniert sein,
sodass das durch den Positionssensor 42 erzeugte
Signal durch die Steuerung 60 in Verbindung mit dem
bekannten Versatzabstand verwendet werden kann,
um den Abstand zwischen dem Ende der Transport-
vorrichtung 38 und beispielsweise der Rückseite des
Muldenkippers 18 zu bestimmen. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann der Positionssensor 42 so ausge-
staltet sein, dass er Profile, Ränder und/oder andere
Merkmale des Muldenkippers 18 identifiziert oder de-
ren Identifizierung ermöglicht und ein Signal erzeugt,
das den Abstand zwischen diesen Merkmalen und
dem Referenzpunkt angibt. Beispielsweise kann das
durch den Positionssensor 42 erzeugte Signal den
Abstand zwischen dem Ende der Transportvorrich-

tung 38 und einer oder mehrerer der lateralen Seiten
des Muldenkippers 18 (z. B. links, rechts, vorne, hin-
ten etc.) angeben, der verwendet werden kann, um
ein richtiges Beladen des Muldenkippers 18 zu ge-
währleisten und ein Verschütten von gefrästem Ma-
terial zu vermeiden.

[0018] Das durch den Positionssensor 42 erzeugte
Signal kann zur Erzeugung einer quantitativen und/
oder qualitativen Repräsentation des Abstands zwi-
schen Komponenten der Kaltfräse 10 (z. B. dem En-
de der Transportvorrichtung 38) und dem Mulden-
kipper 18 verwendet werden. Beispielsweise kann
das durch den Positionssensor 42 erzeugte Signal
verwendet werden, um einen Ist-Abstand zwischen
der Transportvorrichtung 38 und dem Muldenkip-
per 18 zu bestimmen. Der Ist-Abstand oder das ur-
sprüngliche Signal können gemeinsam oder alterna-
tiv verwendet werden, um hörbare und/oder sichtba-
re Anhaltspunkte für den Abstand zu erzeugen, wie
durch Variieren von Geräuschen (z. B. Pieptönen,
Tönen etc.) und/oder Lichtern (z. B. Blitzen, Balken,
Farben etc.), oder durch Erzeugen von grafischen
oder anderen optischen Anzeigen, die so ausgestal-
tet sind, dass sie die Geschwindigkeits- und/oder Ab-
standsinformationen mitteilen. Diese Anhaltspunkte
können dem Bedienpersonal bei einem Fräsvorgang
eine manuelle Beibehaltung eines gewünschten Ab-
stands, beispielsweise zwischen der Transportvor-
richtung 38 und dem Muldenkipper 18, ermöglichen,
um sicherzustellen, dass der Muldenkipper 18 mit ge-
frästem Material richtig beladen wird. Diese Informa-
tionen können auch verwendet werden, um ein unbe-
absichtigtes Verschütten von gefrästem Material oder
einen Kontakt zwischen der Kaltfräse 10 und dem
Muldenkipper 18 zu verhindern.

[0019] Das durch den Positionssensor 42 erzeug-
te Signal kann mit anderen Informationen wie einem
Mengendurchsatz oder einem anderen Parameter für
die Produktionsrate von gefrästem Material und be-
kannten Abmessungen des Muldenkippers 18 kombi-
niert werden, um die Materialverteilung innerhalb der
Mulde 16 des Muldenkippers 18 zu bestimmen und/
oder zu überwachen. Beispielsweise kann die Kalt-
fräse 10 in einigen Ausführungsformen einen Sensor
oder ein System umfassen, der/das so ausgestaltet
ist, dass die Materialmenge bestimmt wird, die durch
die Transportvorrichtung 38 in die Mulde 16 überführt
wird und/oder überführt worden ist. Beispielsweise
kann dieser Sensor oder dieses System ein radioakti-
ves Detektionssystem, ein Laserabtastsystem, einen
optischen Scanner, eine Kamera, einen Ultraschall-
sensor, eine Bandwaage, ein Sensorsystem für die
Antriebsleistung der Transportvorrichtung, ein Mate-
rialprofilmesssystem und/oder Kombinationen davon
umfassen, die so ausgestaltet sind, dass sie ein Si-
gnal erzeugen, das Materialmengen angibt, die in die
Mulde 16 überführt werden oder überführt worden
sind. Diese Informationen können durch die Steue-
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rung 60 zusammen mit Signalen vom Positionssen-
sor 42 und/oder anderen Informationen über einen
Zeitraum verwendet werden, um die Materialvertei-
lung innerhalb der Mulde 16 des Muldenkippers 18
zu bestimmen.

[0020] Das durch den Positionssensor 42 erzeug-
te Signal kann auch oder alternativ mit anderen In-
formationen kombiniert werden, um zu charakterisie-
ren, wie viel Zeit der Muldenkipper 18 an verschiede-
nen Abständen von der Kaltfräse 10 verbringt. Wenn
beispielsweise Informationen, die angeben, wie viel
Material in den Muldenkipper 18 überführt wird oder
überführt worden ist, nicht leicht verfügbar sind, kann
die Materialverteilung in der Mulde 16 vom Bedien-
personal basierend auf einem Verständnis dafür, wie
viel Zeit der Muldenkipper 18 während eines Fräsvor-
gangs an bestimmten Abständen von der Kaltfräse
10 verbracht hat, geschätzt oder qualitativ verstan-
den werden. Der Zeitraum, den der Muldenkipper in
einem bestimmten Abstand von der Kaltfräse 10 ver-
bringt, kann sich darauf beziehen oder anzeigen, wie
viel Material in einen bestimmten Bereich der Mulde
16 überführt worden ist, der dem während dieser Zeit
durch den Positionssensor 42 gemessenen Abstand
entspricht.

[0021] Die Geschwindigkeitssensoren 44, 46 kön-
nen entweder der Kaltfräse 10 und/oder dem Mul-
denkipper 18 zugeordnet und so ausgestaltet sein,
dass sie jeweils die Geschwindigkeit VCP der Kalt-
fräse 10 und die Geschwindigkeit VHT des Mulden-
kippers 18 bestimmen. Der Geschwindigkeitssensor
44 kann einer oder mehreren Traktionsvorrichtungen
22 der Kaltfräse 10 zugeordnet und so ausgestaltet
sein, dass er ein VCP angebendes Signal erzeugt.
Beispielsweise kann es sich beim Geschwindigkeits-
sensor um einen magnetischen Sensor vom Mess-
fühlertyp in Kommunikation mit einem Magneten han-
deln, der in eine rotierende Komponente der Trakti-
onsvorrichtung 22 eingebettet ist. Der Geschwindig-
keitssensor 44 kann alternativ einer anderen Kom-
ponente der Kaltfräse 10 (z. B. einer Antriebswel-
le, einem Getriebe, einem Schwungrad etc.) zuge-
ordnet sein oder einen anderen Sensortyp verkör-
pern. In einigen Ausführungsformen kann der Ge-
schwindigkeitssensor 44 eine GPS-Vorrichtung, eine
Doppler-Vorrichtung oder ein anderer Typ einer Po-
sitionserfassungsvorrichtung sein, die so ausgestal-
tet ist, dass sie aufeinanderfolgende Positionssigna-
le erzeugt, die zu einer Bestimmung einer Änderung
der Position der Kaltfräse 10 in Bezug auf die Zeit
verwendet werden können.

[0022] Der Geschwindigkeitssensor 46 kann dem
Muldenkipper 18 zugeordnet und so ausgestaltet
sein, dass er ein Signal erzeugt, das VHT angibt. Der
Geschwindigkeitssensor 46 kann einer Komponente
des Muldenkippers 18, wie Laufwerkseinheiten (z. B.
Rädern, Raupenketten, einem Getriebe etc.) zuge-

ordnet sein, deren Verhalten erfasst und zur Bestim-
mung von VHT verwendet werden kann. Beispiels-
weise kann es sich beim Geschwindigkeitssensor
46 um einen magnetischen Sensor vom Messfühler-
typ in Kommunikation mit einem Magneten handeln,
der in eine rotierende Komponente des Muldenkip-
pers 18 eingebettet ist. In einigen Ausführungsfor-
men kann der Geschwindigkeitssensor 46 eine GPS-
Vorrichtung, eine Doppler-Vorrichtung oder ein an-
derer Typ einer Positionserfassungsvorrichtung sein,
die so ausgestaltet ist, dass sie aufeinanderfolgende
Positionssignale erzeugt, die zur Bestimmung einer
Änderung der Position des Muldenkippers 18 in Be-
zug auf die Zeit verwendet werden können.

[0023] Der externe Computer 47 kann eine Kompo-
nente eines Datenerfassungs- und/oder Datenanaly-
senetzwerks sein, das entweder der Kaltfräse 10 und/
oder dem Muldenkipper 18 zugeordnet ist. Der ex-
terne Computer 47 kann so ausgestaltet sein, dass
er durch die Kaltfräse 10 und/oder den Muldenkip-
per 18 erzeugte Daten über die Kommunikationsvor-
richtungen 52, 54 empfängt. In einigen Situationen
kann der externe Computer 47 ein Übertragen von
Daten zwischen der Kaltfräse 10 und dem Mulden-
kipper 18 ermöglichen. Beispielsweise kann der ex-
terne Computer 47 so konfiguriert sein, dass er un-
ter anderem das Signal vom Geschwindigkeitssensor
46 empfängt und dieses Signal zur Weiterverarbei-
tung an die Steuerung 60 überträgt. In einigen Situa-
tionen kann der externe Computer 47 das Signal vom
Geschwindigkeitssensor 46 empfangen, verarbeiten
und ein verschiedenes Signal, das die Geschwindig-
keit VHT des Muldenkippers 18 angibt, an die Steue-
rung 60 übertragen. Der externe Computer 47 kann
auch so konfiguriert sein, dass er andere oder zu-
sätzliche Informationen im Zusammenhang mit der
Kaltfräse 10 und/oder dem Muldenkipper 18 emp-
fängt, verarbeitet und/oder überträgt. In einigen Aus-
führungsformen kann sich der externe Computer 47
an Bord der Kaltfräse 10 befinden, oder die Funktio-
nen des externen Computers 47 können durch die
Steuerung 60 oder eine andere fahrzeugseitige Vor-
richtung durchgeführt werden.

[0024] Der externe Computer 47 kann einen einzel-
nen Mikroprozessor oder mehrere Mikroprozessoren
verkörpern, die ein Mittel für das Empfangen, das
Verarbeiten und das Übertragen von Daten und an-
deren Informationen umfassen, die durch die Kaltfrä-
se 10 und/oder den Muldenkipper 18 erzeugt wer-
den. Beispielsweise kann der externe Computer 47
einen Speicher, eine Sekundärspeichervorrichtung,
eine Uhr und einen Prozessor wie eine Zentraleinheit
oder jedwedes andere Mittel zum Bewerkstelligen ei-
ner Aufgabe umfassen, die mit der vorliegenden Of-
fenbarung konsistent ist. Zahlreiche kommerziell ver-
fügbare Mikroprozessoren können zum Durchführen
der Funktionen des externen Computers 47 ausge-
staltet sein. Dem externen Computer 47 können ver-
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schiedene andere bekannte Schaltungen einschließ-
lich Signalkonditionierschaltungen, Kommunikations-
schaltungen und anderer geeigneter Schaltungen zu-
geordnet sein. Weiterhin kann der externe Computer
47 falls erwünscht mit einem externen Computersys-
tem kommunikativ gekoppelt sein.

[0025] Die Lokalisierungsvorrichtungen 48, 50 kön-
nen entweder der Kaltfräse 10 und/oder dem Mulden-
kipper 18 zugeordnet und so ausgestaltet sein, dass
sie ein Signal erzeugen, das jeweils eine geografi-
sche Position der Kaltfräse 10 oder des Muldenkip-
pers 18 in Bezug auf einen lokalen Referenzpunkt,
ein mit einem Arbeitsbereich zusammenhängendes
Koordinatensystem, ein mit der Erde zusammen-
hängendes Koordinatensystem oder einen anderen
Typ eines zwei- oder dreidimensionalen Koordina-
tensystems angibt. Beispielsweise können die Loka-
lisierungsvorrichtungen 48, 50 einen elektronischen
Transponder, der zur Kommunikation mit einem oder
mehreren Satelliten ausgestaltet ist, oder ein lokales
Funk- oder Laserübertragungssystem, das zur Be-
stimmung einer relativen geografischen Position von
sich selbst verwendet wird, verkörpern. Die Lokali-
sierungsvorrichtungen 48, 50 können hochfrequente
Funksignale mit niedriger Leistung oder Lasersigna-
le von mehreren Orten empfangen und analysieren,
um eine relative dreidimensionale geografische Po-
sition zu triangulieren. Durch eine oder mehrere der
Lokalisierungsvorrichtungen 48, 50 erzeugte Signale
können zur Weiterverarbeitung an die Steuerung 60
übertragen werden.

[0026] Die Kommunikationsvorrichtungen 52, 54
können Hardware und/oder Software umfassen, die
ein Senden und Empfangen von Datennachrichten
zwischen der Steuerung 60 und der Steuerung 62
oder zwischen den Steuerungen 60 und/oder 62 und
externen Einrichtungen ermöglichen. Die Datennach-
richten können wie erwünscht über eine direkte Da-
tenverbindung und/oder eine drahtlose Kommunika-
tionsverbindung gesendet und empfangen werden.
Die direkte Datenverbindung kann eine Ethernet-Ver-
bindung, ein Connected Area Network (CAN) oder ei-
ne andere im Fachgebiet bekannte Datenverbindung
umfassen. Die drahtlosen Kommunikationen können
Satelliten-, Mobilfunk-, Bluetooth-, WLAN-, Infrarot-
und/oder jedweden anderen Typ von drahtloser Kom-
munikation umfassen, der Kommunikationsvorrich-
tungen 52, 54 einen Austausch von Informationen un-
tereinander und/oder mit anderen Vorrichtungen er-
möglicht. Beispielsweise kann die Kommunikations-
vorrichtung 52 der Kaltfräse 10 zugeordnet und so
ausgestaltet sein, dass sie mit der dem Muldenkip-
per 18 zugeordneten Kommunikationsvorrichtung 54
kommuniziert. Auf diese Weise können Informatio-
nen, die in der Steuerung 62 enthalten sind oder da-
durch erfasst wurden, über die Kommunikationsvor-
richtungen 52, 54 zur Steuerung 60 (und umgekehrt)
übermittelt werden. Das Anzeigesystem 56 kann we-

nigstens eine Anzeigevorrichtung 58 umfassen, die
so ausgestaltet ist, dass sie einer Bedienperson des
Muldenkippers 18 Informationen anzeigt, die sich ent-
weder auf die Kaltfräse 10 und/oder den Muldenkip-
per 18 beziehen. Wenn ein Informationsaustausch
zwischen der Kaltfräse 10 und dem Muldenkipper 18
über die Kommunikationsvorrichtungen 52, 54 nicht
verfügbar ist, kann das Anzeigesystem 56 eine oder
mehrere Anzeigevorrichtungen umfassen, die auf der
Kaltfräse 10 so angeordnet sind, dass jede Anzeige-
vorrichtung 58 für die Bedienperson des Muldenkip-
pers 18 sichtbar sein kann, während die Bedienper-
son für das Steuern des Muldenkippers 18 positio-
niert ist. Beispielsweise können die Anzeigevorrich-
tungen 58, wie in Fig. 3 veranschaulicht ist, mit äuße-
ren, vom Inneren des Muldenkippers 18 aus sichtba-
ren Komponenten der Kaltfräse 10 verbunden sein.
Im Beispiel von Fig. 3 können die Anzeigevorrichtun-
gen 58 so ausgestaltet sein, dass sie sich von ersten
und zweiten Seiten der Kaltfräse 10 nach außen er-
strecken, sodass sie von der Bedienperson des Mul-
denkippers 18 über einen oder mehrere Spiegel 64
des Muldenkippers 18 gesehen werden können. Auf
diese Weise kann dem Bedienpersonal von Mulden-
kippern, die nicht mit der Kommunikationsvorrichtung
54 ausgestattet sind, ein Empfangen und Ansehen
von Informationen auf den Anzeigevorrichtungen 58
mittels der vertrauten Verwendung ihrer Spiegel er-
möglicht werden, während sie den Muldenkipper 18
in einem gewünschten Abstand von der Kaltfräse 10
bedienen.

[0027] Im Beispiel von Fig. 3 sind die Anzeigevor-
richtungen 58 am Rahmen 20 (unter Bezugnahme
auf Fig. 1) oder einer Karosseriekomponente der
Kaltfräse 10 angebracht. Es sollte jedoch klar sein,
dass die Anzeigevorrichtungen 58 an anderen Kom-
ponenten der Kaltfräse 10 angebracht oder einstü-
ckig mit diesen sein können. Beispielsweise können
die Anzeigevorrichtungen 58 so ausgestaltet sein,
dass sie an Spiegeln der Kaltfräse 10 angebracht
sind, die vom Bedienpersonal der Kaltfräse 10 ver-
wendet werden. Das heißt, dass die Anzeigevorrich-
tungen 58 so ausgestaltet sein können, dass sie (von
der Perspektive einer Bedienperson der Kaltfräse
10 aus) an einer Rückseite einer Spiegelanordnung
angebracht sind. Alternativ können die Anzeigevor-
richtungen 58 mit einer Spiegelanordnung einstückig
sein, sodass eine Seite einen Spiegel enthält, der für
die Bedienperson der Kaltfräse 10 sichtbar ist, und
eine andere Seite die Anzeigevorrichtung 58 enthält.
Wenn die Anzeigevorrichtung 58 an einer Spiegelan-
ordnung angebracht oder damit kombiniert ist, kann
ihre Position einstellbar sein, um eine unabhängige
Positionierung des Spiegels und der Anzeigevorrich-
tung für eine optimale Ansicht durch das Bedienper-
sonal der Kaltfräse 10 und des Muldenkippers 18 zu
ermöglichen. In einigen Ausführungsformen können
die Anzeigevorrichtungen 58 an mehreren Seiten der
Kaltfräse 10 angebracht sein, um dem Bedienperso-
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nal des Muldenkippers 18 die Ansicht von Informatio-
nen von beiden Spiegeln zu ermöglichen, wie für ein
bestimmtes Manövrieren erforderlich oder nach Prä-
ferenz. Andere Positionen und Konfigurationen von
den Anzeigevorrichtungen 58 auf der Kaltfräse 10
können falls erwünscht verwendet werden, damit die
Anzeigevorrichtung 58 während des Betriebs von der
Bedienperson des Muldenkippers 18 (und/oder von
der Bedienperson der Kaltfräse 10) gesehen werden
kann.

[0028] Im Beispiel von Fig. 3 erstreckt sich die An-
zeigevorrichtung 58 von gegenüberliegenden Seiten
der Kaltfräse 10. Es sollte jedoch klar sein, dass
Anzeigevorrichtungen an anderen Komponenten der
Kaltfräse 10 angebracht sein können und dass falls
gewünscht nur eine Anzeigevorrichtung verwendet
werden kann. Beispielsweise kann die Anzeigevor-
richtung 58, wie in Fig. 4 veranschaulicht ist, an der
Transportvorrichtungsanordnung 30 der Kaltfräse 10
angebracht sein. Weil die Transportvorrichtungsan-
ordnung im Allgemeinen zentral für die Kaltfräse 10
ist, kann die Anzeigevorrichtung 56 Montagekompo-
nenten 66 umfassen, die so ausgestaltet sind, dass
die Anzeigevorrichtung außerhalb der Transportvor-
richtungsanordnung 30 aufgehängt ist, sodass sie für
die Bedienperson des Muldenkippers 18 sichtbar sein
kann. Die Montagekomponenten 66 können einstell-
bar sein, um ein Kippen (z. B. nach vorne, nach hin-
ten, von Seite zu Seite etc.), Drehen (z. B. auf einer
vertikalen Achse, auf einer horizontalen Achse etc.)
und/oder ein Heben und Senken der Anzeigevorrich-
tung 58 wie erwünscht zu ermöglichen. Die Monta-
gekomponenten 66 können mittels Gelenken oder
anders (z. B. durch Scharniere) einstellbar sein, um
ein Umlegen der Anzeigevorrichtung neben der oder
an die Transportvorrichtungsanordnung angelegt zur
Lagerung, bei einer Verlegung oder bei einem Hoch-
klappen der Transportvorrichtungsanordnung zu er-
möglichen.

[0029] Die Montagekomponenten 66 können auch
schwenkbar mit der Transportvorrichtungsanordnung
30 verbunden und von einer Seite der Transportvor-
richtungsanordnung 30 zu einer anderen Seite der
Transportvorrichtungsanordnung 30 bewegbar sein.
Auf diese Weise kann wenigstens eine Anzeigevor-
richtung 58 von einer ersten Seite der Kaltfräse 10
zu einer anderen Seite der Kaltfräse 10 bewegt wer-
den, um ein Wenden oder seitenspezifische Vorgän-
ge zuzulassen. In einigen Ausführungsformen um-
fasst die wenigstens eine Anzeigevorrichtung 58 eine
Mehrzahl von Anzeigevorrichtungen 58, die mit der
mobilen Maschine verbunden sind, um eine zusätz-
liche Sichtbarkeit bereitzustellen. Beispielsweise ist
eine erste Anzeigevorrichtung 58 in Fig. 3 mit aus-
gezogenen Linien dargestellt, um anzuzeigen, dass
die wenigstens eine Anzeigevorrichtung 58 mit der
Transportvorrichtungsanordnung 30 verbunden ist.
Eine zweite Anzeigevorrichtung 58 ist mit gestrichel-

ten Linien dargestellt, um eine optionale zweite An-
zeigevorrichtung 58 an einer Position anzuzeigen,
die ansonsten durch die wenigstens eine Anzeige-
vorrichtung 58 eingenommen wird, wenn sie mittels
der Montagekomponenten 66 von der gegenüber-
liegenden Seite der Transportvorrichtungsanordnung
30 bewegt wird.

[0030] Unter Bezugnahme wiederum auf Fig. 2 kön-
nen die Steuerungen 60, 62 jeweils einen einzelnen
Mikroprozessor oder mehrere Mikroprozessoren ver-
körpern, die ein Mittel zum Überwachen von Bedien-
personal- und Sensoreingaben umfassen. Beispiels-
weise können die Steuerungen 60, 62 einen Spei-
cher, eine Sekundärspeichervorrichtung, eine Uhr
und einen Prozessor wie eine Zentraleinheit oder
jedwedes andere Mittel zum Bewerkstelligen einer
Aufgabe umfassen, die mit der vorliegenden Offen-
barung konsistent ist. Zahlreiche kommerziell ver-
fügbare Mikroprozessoren können zum Durchführen
der Funktionen der Steuerungen 60, 62 ausgestaltet
sein. Es sollte klar sein, dass die Steuerungen 60,
62 leicht eine allgemeine Maschinensteuerung ver-
körpern könnten, die zum Steuern zahlreicher ande-
rer Maschinenfunktionen fähig ist. Den Steuerungen
60, 62 können verschiedene andere bekannte Schal-
tungen einschließlich Signalkonditionierschaltungen,
Kommunikationsschaltungen und anderer geeigne-
ter Schaltungen zugeordnet sein. Statt ein Computer-
system zu umfassen oder zusätzlich zu diesem kann
die Steuerung 60, 62 weiterhin falls erwünscht mit
einem externen Computersystem kommunikativ ge-
koppelt sein.

[0031] Die Steuerung 60 kann so ausgestaltet sein,
dass sie als Eingaben die Signale oder Informationen
wie D, VCP und VHT empfängt, die durch Positionssen-
soren 42, Geschwindigkeitssensoren 44, 46, Lokali-
sierungsvorrichtungen 48, 50 und/oder andere Vor-
richtungen erzeugt werden. Die Steuerung 60 kann
auch so ausgestaltet sein, dass sie unter anderem die
relative Geschwindigkeit VREL des Muldenkippers 18
in Bezug auf die Kaltfräse 10 basierend wenigstens
teilweise auf einer oder mehreren der Eingaben be-
stimmt, die vom Positionssensor 42, den Geschwin-
digkeitssensoren 44, 46 oder Kombinationen davon
empfangen werden. Wenn beispielsweise eine Kom-
munikation mit dem Muldenkipper 18 über die Kom-
munikationsvorrichtungen 52, 54 nicht verfügbar ist,
kann die Steuerung 60 so ausgestaltet sein, dass sie
den Abstand D zwischen der Kaltfräse 10 und dem
Muldenkipper 18 basierend auf dem durch den Positi-
onssensor 42 erzeugten Signal bestimmt. Die Steue-
rung 60 kann so ausgestaltet sein, dass sie aufein-
anderfolgende Wiederholungen des durch den Posi-
tionssensor 42 erzeugten Signals (d. h. aufeinander-
folgende Abstandsmessungen) vergleicht und VREL
basierend auf dem Vergleich bestimmt. Das heißt,
dass die Steuerung 60 so ausgestaltet sein kann,
dass sie Werte des Abstands D, die aus mehreren
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Signalen bestimmt werden, die nacheinander mit ei-
ner bestimmten Frequenz (d. h. mit regelmäßigen
bekannten Zeitintervallen) vom Positionssensor 42
empfangen werden, vergleicht, um eine Änderung
des Abstands D zwischen der Kaltfräse 10 und dem
Muldenkipper 18 über die Frequenzperiode zu be-
stimmen, was verwendet werden kann, um die rela-
tive Geschwindigkeit VREL des Muldenkippers 18 in
Bezug auf die Kaltfräse 10 zu bestimmen.

[0032] Wenn eine Kommunikation mit dem Mulden-
kipper 18 über die Kommunikationsvorrichtungen 52,
54 verfügbar ist, und der Muldenkipper 18 mit ent-
weder dem Geschwindigkeitssensor 46 und/oder der
Lokalisierungsvorrichtung 50 ausgestattet ist, kann
die Steuerung 60 so ausgestaltet sein, dass sie Ge-
schwindigkeitssignale von den Geschwindigkeitssen-
soren 44 und 46 vergleicht oder Lokalisierungssigna-
le von den Lokalisierungsvorrichtungen 48 und 50
vergleicht, um VREL zu bestimmen. Beispielsweise
kann VREL gleich der Differenz zwischen VCP und VHT
sein, wie durch einen Vergleich der Signale von den
jeweiligen Geschwindigkeitssensoren 44 und 46 be-
stimmt wird. VREL kann auch gleich der Differenz zwi-
schen VCP und VHT sein, wobei VCP und VHT jeweils
bestimmt werden, indem jeweils eine Positionsände-
rung (z. B. basierend auf einer Differenz zwischen
aufeinanderfolgenden Lokalisierungssignalen, die in
einen Abstand umgewandelt wurde) über eine Zei-
tänderung (z. B. eine bekannte Signalabtastratenpe-
riode) für die Kaltfräse 10 und den Muldenkipper 18
berechnet wird. Es können andere Methoden zum
Bestimmen von VREL verwendet werden.

[0033] Die Steuerung 60 kann so ausgestaltet sein,
dass sie andere oder zusätzliche Eingangssignale
vom Muldenkipper 18 und/oder anderen externen
Einrichtungen (z. B. dem externen Computer 47) über
die Kommunikationsvorrichtung 52 empfängt. Diese
Eingaben können beispielsweise die Fahrzeug-Iden-
tifizierungsnummer des Muldenkippers 18, Abmes-
sungen des Muldenkippers 18 und Kapazitäten des
Muldenkippers 18 umfassen. Abmessungen des Mul-
denkippers 18 können eine Gesamtlänge, eine Mul-
denlänge, eine Gesamthöhe, eine Muldentiefe, ei-
ne Gesamtbreite, eine Muldenbreite und/oder andere
Abmessungen umfassen. Kapazitäten des Mulden-
kippers 18 können eine volumetrische Kapazität (die
ansonsten basierend auf der Abmessung des Mul-
denkippers 18 bestimmbar ist), ein Leergewicht, eine
Gewichtsgrenze und/oder andere Kapazitäten um-
fassen. Andere Eingaben können speziellen Anwei-
sungen oder Informationen in Bezug auf den Mulden-
kipper 18, sein Bedienpersonal oder seine Nutzlast
umfassen. Diese Informationen können in einem Pro-
fil des Muldenkippers 18 enthalten sein, das einer
eindeutigen Kennung (z. B. der Identifizierungsnum-
mer des Muldenkippers 18) zugeordnet ist. In eini-
gen Ausführungsformen kann die Steuerung 60 das
dazugehörige Profil einer beliebigen Zahl von Behäl-

tern, wie des Muldenkippers 18, speichern, und sie
nach der Identifizierungsnummer referenzieren, so-
dass während des Fräsvorgangs nur die Identifizie-
rungsnummer und/oder neue Informationen über die
Kommunikationsvorrichtung 52 übermittelt zu werden
brauchen. Profilinformationen können periodisch ak-
tualisiert werden, indem die Steuerung 60 über die
Kommunikationsvorrichtung 52 mit einem Server, ei-
ner Datenbank oder einer Behältersteuerung (z. B.
der Steuerung 62 des Muldenkippers 18) verbunden
wird.

[0034] Die Steuerung 60 kann so ausgestaltet sein,
dass sie auf der wenigstens einen Anzeigevorrich-
tung 58 eine erste optische Anzeige 68 erzeugt, die
die relative Geschwindigkeit VREL des Muldenkippers
18 in Bezug auf die Kaltfräse 10 unter Verwendung ei-
ner oder mehrerer der vorstehend diskutierten Einga-
ben angibt. Wie in Fig. 5 veranschaulicht ist, kann die
optische Anzeige 68 eine qualitative Anzeige der rela-
tiven Geschwindigkeit VREL des Muldenkippers 18 in
Bezug auf die Kaltfräse 10 sein oder diese umfassen,
die so ausgestaltet ist, dass sie der Bedienperson des
Muldenkippers 18 die Visualisierung des Maßes er-
möglicht, in dem der Muldenkipper 18 sich zu schnell,
zu langsam oder bei einer Geschwindigkeit innerhalb
eines annehmbaren Bereichs (z. B. einem Bereich,
in dem VHT etwa mit VCP übereinstimmt) bewegt. Bei-
spielsweise kann die optische Anzeige 68 ein Bild ei-
ner Skala 70 mit einem Pfeil, einer Linie oder einer
anderen Form umfassen, die so konfiguriert ist, dass
sie von einem Neutralpunkt (z. B., wo VCP und VHT
etwa gleich sind) zu Bereichen 72 schwenkt, die an-
geben, wenn VREL positiv ist (d. h., wenn VHT größer
als VCP ist) und wenn VREL negativ ist (d. h., wenn VHT
kleiner als VCP ist).

[0035] Die Bereiche 72 der optischen Anzeige 68
zur Angabe der positiven und der negativen VREL
können abgestuft sein, um ein Maß oder ein Aus-
maß zu vermitteln, in dem sich VCP und VHT unter-
scheiden. Beispielsweise kann die optische Anzeige
68 ein Ausmaß, um das sich der Behälter schnel-
ler als die mobile Maschine fortbewegt, ein Ausmaß,
um das sich, der Behälter langsamer als die mobi-
le Maschine fortbewegt, oder wenn die Geschwindig-
keit des Behälters relativ zur mobilen Maschine in-
nerhalb eines Schwellenbereichs liegt, angeben. Die
optische Anzeige 68 kann in abgegrenzte Abschnit-
te unterteilt sein, von denen jeder einer verschiede-
nen Größe, einer verschiedenen Farbe, einem ver-
schiedenen Bereich relativer Geschwindigkeit, ver-
schiedenen Helligkeitsstufen oder anderen Anhalts-
punkten für die Größenordnung zugeordnet ist. Al-
ternativ kann die optische Anzeige 68 über eine An-
zahl von Farben, Größen, relativen Geschwindigkei-
ten, Helligkeiten oder anderen Anhaltspunkten für die
Größenordnung gemäß einem fließenden Übergang
abgestuft sein. Auf diese Weise kann die optische
Anzeige 68 dem Bedienpersonal eine Visualisierung
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des Maßes oder des Ausmaßes ermöglichen, in dem
ihre Maßnahmen zur Steuerung des Muldenkippers
18 (z. B. durch das Bedienen der Gas- und/oder
Bremssteuerung) in Änderungen von VREL umgesetzt
werden. Dies kann dem Bedienpersonal ein schnel-
les und leichtes Verständnis dafür ermöglichen, wie
die Steuerungen des Muldenkippers 18 zu bedienen
sind, um eine gewünschte Änderung von VREL ge-
nau und präzise zu erreichen. Dies kann es der Be-
dienperson der Kaltfräse 10 auch ermöglichen, sich
auf andere Aufgaben zu konzentrieren, indem die Be-
dienperson von der Pflicht entbunden wird, den Ab-
stand D zwischen der Kaltfräse 10 und dem Mulden-
kipper 18 zu überwachen und der Bedienperson des
Muldenkippers 18 Geschwindigkeitsbefehle bereitzu-
stellen.

[0036] Die optische Anzeige 68 kann auch oder al-
ternativ andere Typen von qualitativen Anhaltspunk-
ten wie Balken 74 mit zunehmender Größe, einen
Wert 76 von VREL, eine Zahl von Leuchtsymbolen,
ein Bild des Muldenkippers 18 vor oder hinter ei-
nem Bild der Kaltfräse 10 (z. B., um VREL zu ver-
mitteln) oder andere Typen von Anhaltspunkten um-
fassen. Die Balken 74 mit zunehmender Größe kön-
nen Raum für eine Mehrzahl von Balken umfassen,
die jeweils nacheinander aufleuchten oder ausgehen,
wenn VREL jeweils zunimmt oder abnimmt. In einem
Beispiel kann ein erster Satz von Balken 78 aufleuch-
ten, wenn positive Werte von VREL zunehmen, und ein
zweiter Satz von Balken 80 kann aufleuchten, wenn
negative Werte von VREL zunehmen. Wenn VCP und
VHT im Wesentlichen gleich sind oder wenn VREL in-
nerhalb eines Schwellenbereichs liegt, leuchten mög-
licherweise keine Balken auf. Der Wert 76 von VREL
kann ein numerischer Anhaltspunkt mit einem dazu-
gehörigen Zeichen sein, das angibt, ob der Wert 76
positiv (d. h., wenn VHT > VCP) oder negativ (d. h.,
wenn VHT < VCP) ist. Wenn der Positionssensor 42
und die Kommunikationsvorrichtungen 52, 54 nicht
verfügbar sind, um Informationen zur Steuerung 60
zu übermitteln, kann die optische Anzeige 68 so aus-
gestaltet sein, dass sie VCP (in Fig. 5 nicht dargestellt)
anzeigt, um der Bedienperson des Muldenkippers 18
für Zwecke eines genaueren Abgleichs von VHT auf
VCP ein klareres Verständnis dafür zu ermöglichen,
wie schnell die Kaltfräse 10 sich fortbewegt, wobei
sie die Bedienperson der Kaltfräse 10 auch von der
Pflicht befreit, Signale zur Bedienperson des Mulden-
kippers 18 zu senden. Andere Typen von Anhalts-
punkten können nach Bedarf verwendet werden.

[0037] Wie in Fig. 6 dargestellt ist, kann die Steue-
rung 60 auch so ausgestaltet sein, dass sie auf we-
nigstens einer Anzeigevorrichtung 58 wenigstens ei-
ne zweite optische Anzeige 82 erzeugt, die eine Refe-
renzpunktposition 84 in Bezug auf den Muldenkipper
18 angibt. Die Referenzpunktposition 84 kann auf der
zweiten optischen Anzeige 82 in Verbindung mit ei-
nem grafischen Bild 86 des Muldenkippers 18 gezeigt

werden, um der Bedienperson des Muldenkippers 18
eine Visualisierung von Änderungen des Abstands D
zwischen dem Muldenkipper 18 und der Kaltfräse 10
als Folge davon, dass VREL größer oder kleiner als
null ist, zu ermöglichen. Die Referenzpunktposition
84 kann die Position eines Referenzpunkts in Bezug
auf das Beladen des Muldenkippers 18, wie das Ende
der Transportvorrichtung 38 (unter Bezugnahme auf
Fig. 2), eine Punktposition von Material, das gegen-
wärtig in die Mulde 16 des Muldenkippers 18 gelangt,
oder einen anderen interessierenden Referenzpunkt,
veranschaulichen. Die Steuerung 60 kann so ausge-
staltet sein, dass sie die Referenzpunktposition 84 in
Reaktion auf Änderungen von VREL bewegt, was ba-
sierend auf Signalen von dem Positionssensor 42,
den Geschwindigkeitssensoren 44, 46 und/oder den
Lokalisierungsvorrichtungen 48, 50 bestimmt wird.

[0038] In einigen Ausführungsformen kann es sich
bei der Referenzpunktposition 84 um eine Kalibrie-
rungseinstellpunktposition handeln, die zu Beginn ei-
nes Fräsvorgangs eingerichtet wird. Wenn der Mul-
denkipper 18 beispielsweise anfänglich in einer rich-
tigen Position platziert wird, um mit dem Aufnehmen
von Material von der Transportvorrichtung 38 zu be-
ginnen, kann die Bedienperson der Kaltfräse 10 eine
Taste drücken, die den Schnittstellenvorrichtungen
34 zugeordnet ist, oder eine andere Art von durch die
Steuerung 60 empfangbarer Eingabe zur Angabe ei-
ner Auswahl eines Kalibierungseinstellpunkts bereit-
stellen. Die Steuerung 60 kann so ausgestaltet sein,
dass sie beim Empfangen der Bedienpersonaleinga-
be Änderungen des Abstands D zwischen der Kalt-
fräse 10 und dem Muldenkipper 18 in Bezug auf die
Position des durch die Referenzpunktposition 84 ver-
anschaulichten Einstellpunkts bestimmt. Die Einstell-
punktposition kann eine vorgegebene Position als
Mitte der Mulde 16 annehmen, oder eine verschie-
dene Position (z. B. jedwede Position zwischen der
Vorder- und der Rückseite der Mulde 16) kann von
der Bedienperson der Kaltfräse 10 über Schnittstel-
lenvorrichtungen 34 gewählt werden.

[0039] Beispielsweise kann die Referenzpunktpositi-
on 84 in einigen Ausführungsformen einer festen Ziel-
position zugeordnet sein, die beispielsweise den vom
Bedienpersonal der Kaltfräse 10 eingerichteten Ka-
librierungseinstellpunkt darstellt. Die Bedienperson
des Muldenkippers 18 kann VHT steuern, um die Re-
ferenzpunktposition 84 auf der dazugehörigen Ziel-
position zu halten. Wenn die Bedienperson der Kalt-
fräse 10 bestimmt, dass mehr Material in einem be-
stimmten Bereich der Mulde 16 (z. B. einem vorderen
Abschnitt, einem mittleren Abschnitt, einem hinterem
Abschnitt etc.) verteilt werden sollte, kann die Bedien-
person bewirken, dass die Steuerung 60 die Zielposi-
tion (z. B. durch das Drücken einer den Schnittstellen-
vorrichtungen 34 zugeordneten Taste) bewegt. Auf
diese Weise kann die Bedienperson des Muldenkip-
pers 18 dazu fähig sein, klar zu verstehen, wo Ma-
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terial innerhalb der Mulde 16 verteilt werden sollte,
wobei er auch über die Fähigkeit zum genauen und
präzisen Steuern von VHT und VREL verfügt, um die
gewünschte Verteilung zu erreichen. Die Steuerung
60 kann auch so ausgestaltet sein, dass sie auf der
wenigstens einen Anzeigevorrichtung 58 eine ande-
re oder eine zusätzliche optische Anzeige erzeugt,
die eine Verteilung 88 von Zeit oder von überführ-
tem Material entlang wenigstens einer Abmessung
(z. B. einer Länge, einer Breite, einer Höhe etc.) des
Muldenkippers 18 oder seiner Mulde 16 angibt. Das
heißt, dass die Verteilung 88 eine optische Anzeige
sein kann, die so ausgestaltet ist, dass sie zeigt, wie
viel Material (das z. B. in Verbindung mit einer Aus-
stattung und Verfahren bestimmt wird, die so ausge-
staltet sind, dass sie einen Materialmengendurchsatz
oder einen volumetrischen Mengendurchsatz im Zeit-
verlauf bestimmen, wie vorstehend diskutiert wurde)
in die Mulde 16 an verschiedenen Positionen entlang
ihrer Länge überführt worden ist.

[0040] Alternativ kann die Verteilung 88 so ausge-
staltet sein, dass sie zeigt, wie lange sich die Re-
ferenzpunktposition 84 an verschiedenen Positionen
entlang der Länge der Mulde 16 befunden hat, was
der Bedienperson ein Abschätzen oder ein qualitati-
ves Verständnis der Materialverteilung innerhalb der
Mulde 16 als Funktion der Zeit ermöglicht. Wenn die
Steuerung 60 beispielsweise Änderungen von VREL
und resultierende Änderungen des Abstands D zwi-
schen der Kaltfräse 10 und dem Muldenkipper 18 im
Zeitverlauf bestimmt, kann die Steuerung 60 so aus-
gestaltet sein, dass sie jeden gemessenen Abstand D
mit der an jedem gemessenen Abstand D verbrach-
ten Zeit und/oder mit der Ist-Materialmenge koordi-
niert, die bei jedem gemessenen Abstand D überführt
wurde. Die Steuerung 60 kann so ausgestaltet sein,
dass sie dann eine Verteilung 88 basierend auf je-
dem gemessenen Abstand D (z. B. zusammen mit
bekannten Versetzungen oder der Einstellpunktpo-
sition) und der Menge von abgeschiedenem Materi-
al und/oder an jedem gemessenen Abstand D ver-
brachter Zeit erzeugt, um dem Bedienpersonal die
Materialverteilung entlang der Mulde 16 zu zeigen
oder ihnen zu ermöglichen, diese zu schätzen.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0041] Das offenbarte Kontrollsystem kann mit je-
der Kaltfräse verwendet werden, bei der ein effizien-
tes Beladen eines Behälters wie eines Muldenkippers
wichtig ist. Das offenbarte Kontrollsystem kann eine
Geschwindigkeit des Muldenkippers in Bezug auf die
Kaltfräse basierend auf Eingaben, die vollständig von
der Kaltfräse empfangen werden, oder von Eingaben,
die von der Kaltfräse und dem Muldenkipper empfan-
gen werden, bestimmen. Das offenbarte Kontrollsys-
tem kann wenigstens eine optische Anzeige erzeu-
gen, welche die Geschwindigkeit des Behälters rela-
tiv zur mobilen Maschine angibt, die von der Bedien-

person des Muldenkippers während Fräsvorgängen
leicht zu sehen ist, um der Bedienperson des Mul-
denkippers eine leicht verständliche und brauchba-
re Angabe für die relative Geschwindigkeit bereitzu-
stellen. Das offenbarte Kontrollsystem kann die Be-
dienperson der Kaltfräse auch von einer Notwendig-
keit zum konstanten Überwachen des Abstands zwi-
schen der Kaltfräse und dem Muldenkipper und von
der Pflicht zum Übermitteln von Geschwindigkeitsbe-
fehlen an die Bedienperson des Muldenkippers be-
freien. Das offenbarte Kontrollsystem kann für die Be-
dienperson des Muldenkippers die Qualität von In-
formationen in Bezug auf die relative Geschwindig-
keit des Muldenkippers verbessern, wodurch es dem
Bedienpersonal von Muldenkippern ermöglicht wird,
die Genauigkeit und Präzision von Positionskontrol-
le von Muldenkippern zu verbessern. Nun wird die
Funktionsweise des Kontrollsystems 40 erläutert. Zu
Beginn des Fräsvorgangs kann sich der Muldenkip-
per 18 der Kaltfräse 10 nähern und so ausgerichtet
werden, dass die Transportvorrichtung 38 sich in ei-
nem gewünschten Anfangsabstand D für die Aufnah-
me von gefrästem Material befindet. In einigen Aus-
führungsformen kann die Kaltfräse 10 etwa zu die-
sem Zeitpunkt eine Kommunikationsverbindung mit
dem Muldenkipper 18 zum Austauschen von Informa-
tionen, wie den Abmessungen des Muldenkippers 18,
Informationen zur Nutzlast, Informationen zum Fah-
rer, speziellen Anweisungen und/oder anderen In-
formationen zum Profil, einrichten. Die Kommunika-
tionsverbindung kann automatisch eingerichtet wer-
den, wenn der Muldenkipper 18 sich innerhalb eines
Schwellenabstands zur Kaltfräse 10 befindet.

[0042] In einigen Ausführungsformen kann die Be-
dienperson der Kaltfräse 10 etwa zu diesem Zeit-
punkt eine Kalibrierungseinstellpunktposition einstel-
len. Zum Einrichten des Kalibrierungseinstellpunkts
kann die Bedienperson der Kaltfräse 10 eine Taste
drücken, die Schnittstellenvorrichtungen 34 zugeord-
net ist oder eine andere Art einer durch die Steuerung
60 empfangbaren Eingabe zur Angabe eines Wun-
sches zum Einstellen des Kalibierungseinstellpunkts
basierend auf der gegenwärtigen Positionierung des
Muldenkippers 18 in Bezug auf die Kaltfräse 10 be-
reitstellen. Die Steuerung 60 kann beim Empfangen
der Bedienpersonaleingabe zukünftige Änderungen
des Abstands D zwischen der Kaltfräse 10 und dem
Muldenkipper 18 in Bezug auf die Einstellpunktposi-
tion bestimmen.

[0043] Zu Beginn des Fräsvorgangs kann sich die
Kaltfräse 10 vorwärts bewegen und auf ihrem Weg
einen Teil der Oberfläche 14 entfernen. Gefrästes
Material kann durch eine erste Transportvorrichtung
36 zu einer zweiten Transportvorrichtung 38 über-
führt werden, und die zweite Transportvorrichtung 38
kann das Material in die Mulde 16 des Muldenkip-
pers 18 austragen. Wenn Material in den Muldenkip-
per 18 überführt wird, kann die Steuerung 60 die re-
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lative Geschwindigkeit VREL des Muldenkippers 18 in
Bezug auf die Kaltfräse 10 kontinuierlich bestimmen.
Beispielsweise kann die Steuerung VREL basierend
auf einer berechneten Differenz zwischen aufeinan-
derfolgenden Messungen des Abstands D zwischen
dem Muldenkipper 18 und der Kaltfräse 10 durch den
Positionssensor 42 über einen Zeitraum bestimmen.
Alternativ kann die Steuerung 60 VREL basierend auf
einem Vergleich von Geschwindigkeitssignalen von
den Geschwindigkeitssensoren 44 und 46 oder ei-
nem Vergleich von Lokalisierungssignalen von den
Lokalisierungsvorrichtungen 48, 50 bestimmen.

[0044] Die Steuerung 60 kann dann auf der wenigs-
tens einen Anzeigevorrichtung 58 die optische Anzei-
ge 68 erzeugen, um der Bedienperson des Mulden-
kippers 18 eine Visualisierung von Änderungen von
VREL zu ermöglichen, wenn die Bedienperson die Ge-
schwindigkeit VHT des Muldenkippers 18 steuert. Die
optische Anzeige 68 kann der Bedienperson des Mul-
denkippers 18 das Maß sichtbar machen, in dem sich
der Muldenkipper 18 zu schnell, zu langsam oder mit
einer Geschwindigkeit innerhalb eines annehmbaren
Bereichs (z. B. einem Bereich, in dem VHT etwa mit
VCP übereinstimmt) bewegt. Dies kann der Bedien-
person des Muldenkippers 18 ein schnelles und leich-
tes Verständnis dafür ermöglichen, wie die Steuerun-
gen des Muldenkippers 18 zu bedienen sind, um ei-
ne gewünschte Änderung von VREL genau und präzi-
se zu erreichen. Dies kann es der Bedienperson der
Kaltfräse 10 auch ermöglichen, sich auf andere Auf-
gaben zu konzentrieren, indem er von der Pflicht ent-
bunden wird, den Abstand D zwischen der Kaltfräse
10 und dem Muldenkipper 18 konstant zu überwa-
chen und der Bedienperson des Muldenkippers 18
Geschwindigkeitsbefehle bereitzustellen.

[0045] In einigen Ausführungsformen, wenn die
Transportvorrichtung 38 Material in den Muldenkip-
per 18 austrägt und die Steuerung 60 den Abstand
D zwischen dem Muldenkipper 18 und der Kaltfräse
10 bestimmt, kann die Steuerung 60 auch die Ma-
terialmenge, die in den Muldenkipper 18 überführt
wird oder worden ist, und/oder der Zeitraum, den der
Muldenkipper 18 bei jedem gemessenen Abstand D
von der Kaltfräse 10 verbringt, bestimmen. Basierend
auf Signalen, die von Sensorausstattung für den Ma-
terialmengendurchsatz oder den Volumendurchsatz
empfangen werden, kann die Steuerung 60 in Verbin-
dung mit der Kalibrierungseinstellpunktposition und/
oder bekannten Abmessungen des Muldenkippers
18 dann jeden gemessenen Abstand D mit der Mate-
rialmenge und/oder dem Zeitraum koordinieren, die/
der bei jedem Abstand D angesammelt wurde, um die
Materialverteilung innerhalb der Mulde 16 des Mul-
denkippers 18 zu verfolgen. Die Steuerung 60 kann
dann unter Verwendung dieser Informationen auf der
wenigstens einen Anzeigevorrichtung 58 die optische
Anzeige 82 erzeugen, um der Bedienperson des Mul-
denkippers 18 eine Visualisierung einer Ist-Material-

verteilung innerhalb der Mulde 16 oder eine Schät-
zung der Materialverteilung basierend auf dem Ver-
ständnis dafür, wie viel Zeit der Muldenkipper 18 an
jedem gemessenen Abstand D verbracht hat, zu er-
möglichen. Die optische Anzeige 82 kann der Bedien-
person des Muldenkippers 18 auch eine Visualisie-
rung von Änderungen der Position des Muldenkip-
pers 18 in Bezug auf die Einstellpunktposition, die
Kaltfräse 10 oder eine Komponente der Kaltfräse 10
(z. B. die Transportvorrichtung 38) ermöglichen.

[0046] Die Bedienperson des Muldenkippers 18
kann während des Fräsvorgangs über die Spiegel 19,
64 des Muldenkippers 18 die Anzeigevorrichtung 58
sehen. Die Anzeigevorrichtungen 58 können auf ei-
ner oder mehreren Seiten der Kaltfräse 10 positio-
niert sein, um der Bedienperson des Muldenkippers
18 die Verwendung der Spiegel 19, 64 auf beiden Sei-
ten des Muldenkippers 18 zu ermöglichen. Die An-
zeigevorrichtungen 58 können an ihrer Montagpositi-
on vollständig einstellbar sein, um dem Bedienperso-
nal des Muldenkippers 18 eine leichte Sicht auf die
Anzeigevorrichtungen 58 zu ermöglichen. Wenn nur
eine Anzeigevorrichtung 58 verfügbar ist, kann eine
Bedienperson oder anderes Personal die Montage-
komponenten 66 des Anzeigesystems 56 nach Be-
darf so einstellen, dass der Bedienperson des Mul-
denkippers 18 von einer gewünschten Seite der Kalt-
fräse 10 die Sicht auf die Anzeigevorrichtung 58 er-
möglicht wird. Die Anzeigevorrichtung 58 kann durch
Personal manuell oder mit Unterstützung durch ei-
ne motorisierte Steuerausstattung mit verdrahteten
oder drahtlosen Steuerungen, die dem Bedienperso-
nal der Kaltfräse 10 und/oder des Muldenkippers 18
oder anderem Personal zur Verfügung stehen, ein-
stellbar sein. In einigen Situationen wie derjenigen,
in der die Kaltfräse 10 und der Muldenkipper 18 der-
selben Organisation gehören und/oder durch diese
betrieben werden, kann die Anzeigevorrichtung 58
innerhalb des Muldenkippers 18 positioniert und so
ausgestaltet sein, dass sie mit der Steuerung 60 kom-
muniziert, um der Bedienperson des Muldenkippers
18 Informationen anzuzeigen.

[0047] Mit dem offenbarten Kontrollsystem 40 kön-
nen verschiedene Vorteile verbunden sein. Weil bei-
spielsweise das Kontrollsystem 40 die relative Ge-
schwindigkeit VREL des Muldenkippers 18 in Bezug
auf die Kaltfräse 10 bestimmen und die optischen
Anzeigen 68, 82 basierend auf VREL erzeugen kann,
kann das Bedienpersonal des Muldenkippers 18 da-
zu fähig sein, aus ihrer Steuerung des Muldenkippers
18 resultierende Änderungen von VREL leicht festzu-
stellen und zu verstehen. Dies kann dem Bedienper-
sonal eine genauere und präzisere Steuerung des
Abstands D zwischen der Kaltfräse 10 und dem Mul-
denkipper 18 ermöglichen. Dies kann das Bedien-
personal der Kaltfräse 10 auch von der Notwendig-
keit befreien, den Abstand D konstant zu überwachen
und Geschwindigkeitsbefehle an die Bedienperson
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des Muldenkippers 18 zu übermitteln. Weil die opti-
schen Anzeigen 68, 82 qualitative Repräsentationen
von VREL und/oder anderen Informationen enthalten
können, kann das Kontrollsystem 40 die Qualität von
Informationen in Bezug auf VREL und andere, mit der
Bedienperson des Muldenkippers ausgetauschte As-
pekte des Fräsvorgangs verbessern, wodurch dem
Bedienpersonal von Muldenkippern eine Verbesse-
rung der Genauigkeit und Präzision von Positions-
kontrolle von Muldenkippern ermöglicht wird.

[0048] Für Fachleute ist offensichtlich, dass am of-
fenbarten Kontrollsystem verschiedene Modifikatio-
nen und Variationen vorgenommen werden können,
ohne vom Umfang der Offenbarung abzuweichen.
Fachleute werden andere Ausführungsformen des
Kontrollsystems bei einer Betrachtung der Beschrei-
bung und der Umsetzung des hier offenbarten Kon-
trollsystems erkennen. Es ist beabsichtigt, dass die
Beschreibung und die Beispiele als nur beispielhaft
angesehen werden, wobei ein tatsächlicher Umfang
der Offenbarung durch die folgenden Ansprüche und
deren Äquivalente angegeben ist.
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Patentansprüche

1.   Kontrollsystem (40) für eine mobile Maschine
(10), die so ausgestaltet ist, dass sie Material in ei-
nen Behälter (18) überführt, wobei das Kontrollsys-
tem umfasst:
einen ersten Sensor (44), der so ausgestaltet ist,
dass er ein erstes Signal erzeugt, das entweder die
Geschwindigkeit der mobilen Maschine oder den Ab-
stand zwischen der mobilen Maschine und dem Be-
hälter angibt;
ein Anzeigesystem (56) mit wenigstens einer Anzei-
gevorrichtung (58), die so ausgestaltet ist, dass sie
einer Bedienperson des Behälters Informationen an-
zeigt, die sich entweder auf die mobile Maschine und/
oder den Behälter beziehen; und
eine Steuerung (60), die mit dem ersten Sensor und
dem Anzeigesystem elektronisch verbunden und so
ausgestaltet ist, dass sie:
eine relative Geschwindigkeit des Behälters in Bezug
auf die mobile Maschine basierend wenigstens teil-
weise auf dem ersten Signal bestimmt; und
auf der wenigstens einen Anzeigevorrichtung eine
erste optische Anzeige (68) erzeugt, die die relative
Geschwindigkeit des Behälters in Bezug auf die mo-
bile Maschine angibt.

2.  Kontrollsystem nach Anspruch 1, wobei:
das erste Signal den Abstand zwischen der mobilen
Maschine und dem Behälter angibt;
der erste Sensor entweder ein Ultraschallsensor, ein
optischer Sensor oder ein Lasersensor ist; und
die Steuerung so ausgestaltet ist, dass sie die relative
Geschwindigkeit des Behälters in Bezug auf die mo-
bile Maschine basierend auf einem Vergleich aufein-
anderfolgender Wiederholungen des ersten Signals
bestimmt.

3.  Kontrollsystem nach Anspruch 1, wobei:
der erste Sensor die Geschwindigkeit der mobilen
Maschine angibt; und
das Kontrollsystem eine Kommunikationsvorrichtung
umfasst, die mit der Steuerung elektronisch verbun-
den ist, wobei die Steuerung so ausgestaltet ist, dass
sie:
über die Kommunikationsvorrichtung ein zweites Si-
gnal empfängt, das die Geschwindigkeit des Behäl-
ters angibt; und
die relative Geschwindigkeit des Behälters in Bezug
auf die mobile Maschine basierend auf einem Ver-
gleich der Geschwindigkeit der mobilen Maschine
und der Geschwindigkeit des Behälters bestimmt.

4.    Kontrollsystem nach Anspruch 3, wobei das
zweite Signal durch einen zweiten Sensor (46) , der
dem Behälter zugeordnet ist, oder einen externen
Computer erzeugt wird.

5.  Kontrollsystem nach Anspruch 4, wobei die ers-
te optische Anzeige eine qualitative Anzeige ist, die

das Ausmaß, in welchem sich der Behälter schneller
als die mobile Maschine fortbewegt, das Ausmaß, in
welchem sich der Behälter langsamer als die mobile
Maschine fortbewegt und/oder wenn die Geschwin-
digkeit des Behälters relativ zur mobilen Maschine in-
nerhalb eines Schwellenbereichs liegt, angibt.

6.    Kontrollsystem nach Anspruch 1, wobei die
Steuerung so ausgestaltet ist, dass sie auf der we-
nigstens einen Displayvorrichtung wenigstens eine
zweite optische Anzeige (82) erzeugt, die eine Refe-
renzpunktposition in Bezug auf den Behälter angibt.

7.  Kontrollsystem nach Anspruch 6, wobei die Re-
ferenzpunktposition entweder eine Punktposition ei-
nes Materials, das von der mobilen Maschine in den
Behälter überführt wird, eine Kalibrierungseinstell-
punktposition oder eine Position einer Komponente
der mobilen Maschine ist.

8.    Kontrollsystem nach Anspruch 1, wobei die
Steuerung so ausgestaltet ist, dass sie auf der we-
nigstens einen Anzeigevorrichtung wenigstens eine
zweite optische Anzeige (82) erzeugt, die eine Ver-
teilung von Zeit oder eine Verteilung von überführtem
Material entlang wenigstens einer Abmessung des
Behälters angibt.

9.    Kontrollsystem nach Anspruch 1, wobei die
wenigstens eine Anzeigevorrichtung sich auf einer
Spiegelanordnung der mobilen Maschine und/oder
einer Transportvorrichtungsanordnung (30) der mo-
bilen Maschine befindet.

10.  Kontrollsystem nach Anspruch 9, wobei die we-
nigstens eine Anzeigevorrichtung mit der Transport-
vorrichtungsanordnung schwenkbar verbunden und
von einer Seite der Transportvorrichtungsanordnung
zu einer anderen Seite der Transportvorrichtungsan-
ordnung beweglich ist.
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DE 11 2016 004 648 T5    2018.06.28

16/21

Anhängende Zeichnungen



DE 11 2016 004 648 T5    2018.06.28

17/21



DE 11 2016 004 648 T5    2018.06.28

18/21



DE 11 2016 004 648 T5    2018.06.28

19/21



DE 11 2016 004 648 T5    2018.06.28

20/21



DE 11 2016 004 648 T5    2018.06.28

21/21


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

