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(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zur
Überwachung der Befahrbarkeit des Bodens durch eine
selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine (1),
die mit mindestens einem optischen Sensor (2) ausgestattet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine von der Arbeitsma-
schine (1) hinterlassene Spur (4) zumindest abschnittsweise
optisch erfasst wird und dass durch Bildauswertung Rück-
schlüsse auf die Bodenbeschaffenheit gezogen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur Überwachung der Befahrbarkeit
des Bodens durch selbstfahrende landwirtschaftliche
Arbeitsmaschinen gemäß den Oberbegriffen der An-
sprüche 1 und 9 und eine selbstfahrende landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine, die mit einer solchen
Vorrichtung ausgestattet ist.

[0002] Derartige Überwachungsverfahren mit opti-
schen Sensoren im Bereich der Spur, der Fahrzeu-
greifen und des unmittelbaren Bodenumfelds werden
bei Arbeitsfahrzeugen eingesetzt, um die Belastung
der Fahrbahn beziehungsweise des Bodens zu erfas-
sen und dadurch bedingt Parameter der Arbeitsma-
schinen zu optimieren bzw. Arbeitsabläufe den Ge-
gebenheiten anzupassen.

[0003] Die EP 2 135 498 beschreibt ein Kamera-
system, das den Bereich vor der landwirtschaftlichen
Arbeitsmaschine erfasst. Durch Vergleiche der ak-
tuellen Bilder mit gespeicherten, zeitlich vorher er-
fassten Bildern, wird die tatsächliche Bewegung der
Arbeitsmaschine bestimmt. Diese Ergebnisse wer-
den mit den erwarteten Bewegungen, die zum Bei-
spiel aus odometrischen Messungen oder Lenkein-
schlagsmessungen erfolgen, verglichen und die Ab-
weichungen ausgewertet. Hieraus kann der Schlupf
oder die Drift der Arbeitsmaschine berechnet und da-
durch auf die Bodenbeschaffenheit rückgeschlossen
werden. Bei diesem System ist eine Reihe von ver-
schiedenen Sensoren notwendig, um aus den Ergeb-
nissen der verschiedenen Sensoren, die Befahrbar-
keitsparameter zu bestimmen. Die Vielzahl der Sen-
soren macht dieses System komplex und teuer.

[0004] Die DE 10 2008 063 852 beschreibt die Mes-
sung der Beschaffenheit von verdichteter Silobefül-
lung. Aus der Veränderung der Höhe eines überfah-
renden Verdichtungsfahrzeuges wird auf den loka-
len Verdichtungszustand des Siloinhaltes geschlos-
sen und so die Verdichtungsfahrzeuge zu den Berei-
chen geleitet, die noch verdichtet werden müssen.
Nachteil dieser Verdichtungsmessung ist, dass sie
ortsfest installiert sein muss oder, im Falle einer mo-
bilen Messeinheit, sie jedes Mal neu aufgestellt und
kalibriert werden muss. Der Einsatz der Geräte bleibt
auf die Verdichtung von Silogut beschränkt.

[0005] Die Befahrbarkeit von weicherem Untergrund
kann verbessert werden, indem die Reifenaufstands-
fläche des Fahrzeuges erhöht wird. Dieses wird
dadurch erreicht, indem der Reifendruck verringert
wird. Die DE 41 09 392 beschreibt ein Reifendruck-
regelsystem, das zum Beispiel die angenommene,
aus odometrischen Messungen abgeleitete, und die
tatsächliche, durch Radarsensoren gewonnene Ge-
schwindigkeit misst und daraus den Schlupf berech-
net, um gegebenenfalls durch Absenken des Reifen-

drucks die Standfestigkeit des Fahrzeuges zu erhö-
hen. Eine Anzahl von Sensoren muss bei diesem
System zusammenspielen, um die notwendigen Pa-
rameter der Befahrbarkeit zu ermitteln. Da sich der
Abrollradius des Reifens mit dem Reifendruck verän-
dert, ist eine Ungenauigkeit in dem System gegeben,
die eine genaue Messung nicht möglich macht.

[0006] Die DE 103 29 937 beschreibt ein Reifen-
druckregelsystem, bei dem eine gewählte Reifenauf-
standsfläche beibehalten werden soll, indem der Rei-
fendruck in Abhängigkeit von der Gewichtsbelastung
des Reifens geregelt wird. Die Befahrbarkeit des Bo-
dens wird vorab bestimmt und eingestellt; geregelt
wird allein der Reifendruck, um die Reifenaufstands-
fläche trotz des zunehmenden Gewichts konstant zu
halten. Auf eine Veränderung der Bodenbeschaffen-
heit reagiert das System nicht.

[0007] Nachteile der bekannten Systeme zur Über-
wachung der Befahrbarkeit von Böden sind zum ei-
nen das Messen nur weniger Parameter, die dann
keine angemessene Reaktion auf gerade sich än-
dernde Gegebenheiten zulassen, zum anderen, dass
eine große Anzahl von unterschiedlicher Sensoren
notwendig ist, um daraus einen ausreichenden Para-
metersatz zur Bestimmung der Befahrbarkeit zu er-
mitteln.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit
möglichst einem Sensor viele Parameter zur Über-
wachung der Befahrbarkeit des Bodens zu gewinnen
und somit ein umfassendes, kostengünstiges System
bereitzustellen, dass es erlaubt, das landwirtschaftli-
che Arbeitsfahrzeug und/oder die Arbeitsabläufe op-
timal auf die Bodenverhältnisse einzustellen.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruch 1
und des Anspruch 9 gelöst. Selbstfahrende landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschinen sind Traktoren, Mäh-
drescher, Feldhäcksler sowie alle anderen selbstfah-
renden landwirtschaftlichen Bearbeitungsgeräte. In
der Regel fahren diese landwirtschaftlichen Arbeits-
maschinen auf Reifen. Auf asphaltierten Straßen und
anderen befestigten Wegen dringen die Reifen nicht
in den Boden ein und hinterlassen keine Spuren. Auf
den Arbeitsflächen, sei es z. B. Grünland, Ackerflä-
chen oder Waldboden, ist der Boden weicher. Die
Reifen drücken den Boden ein und hinterlassen so
eine Fahrspur.

[0010] Die Lösung der Aufgabe besteht in einem
Verfahren zur Überwachung der Befahrbarkeit des
Bodens durch eine selbstfahrenden landwirtschaft-
lichen Arbeitsmaschine, die mit mindestens einem
optischen Sensor ausgestattet ist, wobei wenigstens
eine von der Arbeitsmaschine hinterlassene Spur
durch den mindestens einen Sensor zumindest ab-
schnittsweise optisch erfasst wird und dass durch
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Bildauswertung Rückschlüsse auf die Bodenbeschaf-
fenheit gezogen werden.

[0011] Durchgeführt wird dieses Verfahren von ei-
ner Vorrichtung zur optischen Bilderfassung und Bild-
analyse zum Betreiben einer selbstfahrenden land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine, die mindestens ei-
nen optischen Sensor, der wenigstens eine von der
Arbeitsmaschine hinterlassene Fahrspur zumindest
abschnittsweise optisch erfasst, und eine Bildana-
lyseeinheit umfasst, die aus den von dem mindes-
tens einen optischen Sensor erfassten Informationen
die Bodenbeschaffenheit repräsentierende Parame-
ter errechnet.

[0012] Da der optische Sensor wenigstens eine
Fahrspur unmittelbar hinter einem der Reifen der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine zumindest ab-
schnittsweise erfasst, werden die Parameter unmit-
telbar gewonnen und geben somit die momentane
Bodenbeschaffenheit wieder.

[0013] Eine bevorzugte Ausführungsform des opti-
schen Sensors ist eine Kamera; besonders geeignet
ist eine 3D-Kamera. Ebenso kann hierzu aber auch
eine 2D-Kamera oder PMD Kamerasensoren ver-
wendet werden. Die Informationen zur Befahrbarkeit
können aus einem Bild oder aus Bilderserien, auch
Bildsequenzen genannt, gewonnen werden. Der Vor-
teil als optischen Sensor eine 3D-Kamera zu verwen-
den besteht darin, durch stereoskopische Auswertun-
gen von Einzelaufnahmen eine größere Anzahl von
Parametern bestimmen zu können, als es beispiels-
weise bei einer 2D-Kamera möglich wäre.

[0014] Eine bevorzugte Weiterbildung des Verfah-
rens besteht darin, dass durch den optischen Sensor
außer der Spur des Reifens auch den Boden neben
der Spur erfasst werden kann. Diese Weiterbildung
erlaubt eine einfachere, genauere und schnellere Be-
stimmung der Parameter.

[0015] Vorzugsweise kann zu der Fahrspur zumin-
dest der untere Teil des Reifens erfasst werden. Idea-
lerweise wird zusätzlich hierzu auch der Boden ne-
ben der Fahrspur erfasst. Diese Erweiterung der Bil-
derfassung erlaubt, wie unten weiter ausgeführt, eine
größere Anzahl von Parametern zu bestimmen.

[0016] Zur Beurteilung der Befahrbarkeit können fol-
gende Informationen herangezogen werden:

– die Fahrspurtiefe, verursacht durch die Boden-
komprimierung,
– die Bodenverdrängung, die bei sehr feuchten
Böden entsteht,
– die Bodenbeschädigung, die durch die Stollen-
abdrücke bei einer Grasnabe entsteht,
– die Bodenverschiebung, die durch die Stollen
entsteht, wenn Schlupf vorhanden ist,

– die Schlupfgröße, die zwischen Reifen und Bo-
den entstehen,
– die Drift des Fahrzeuges, die häufig bei Seiten-
hängen auftritt.

[0017] Die gewonnenen Parameter der Bodenbe-
schaffenheit können verschieden genutzt werden.
Sie können dem Fahrer des Fahrzeuges, genau
wie die unmittelbar getätigten Aufnahmen, angezeigt
werden, so dass der Fahrer als Reaktion auf eine Än-
derung der Bodenbeschaffenheit den Luftdruck der
Reifen ändern kann, um eine optimale Belastung
des Bodens zu erreichen, und/oder das Gewicht des
Fahrzeugs durch Entladen verringert, und/oder den
Allradantrieb und/oder die Differentialsperre hinzu-
oder abschaltet. Die von dem Fahrer durchführbaren
Maßnahmen sind nur Beispiele, die keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben.

[0018] Eine bevorzugte Ausführung der Vorrichtung
ist, dass die Parameter der Bodenbeschaffenheit
durch eine Steuerungsvorrichtung der Arbeitsma-
schine verarbeitbar sind und dass diese Parameter
von der Steuerungsvorrichtung zur Steuerung der
Arbeitsmaschine verwendbar sind. Das bevorzug-
te Verfahren hierbei ist, dass die ermittelten Infor-
mationen über die Bodenbeschaffenheit für das Be-
treiben der Arbeitsmaschine herangezogen werden.
Die Parameter fließen in die automatische Fahrzeug-
steuerung ein, so dass die Einstellungen des Fahr-
zeugs automatisch durch die Steuervorrichtung erfol-
gen und nur beim Passieren eines Grenzwertes ein
Warnsignal an den Fahrer abgegeben wird. Somit ist
die Maschine selbsttätig in der Lage, unmittelbar auf
Veränderungen der Bodenbeschaffenheit zu reagie-
ren und sich ihnen anzupassen.

[0019] Das Verfahren kann auch dahingehend ge-
nutzt werden, dass die Rückschlüsse auf die Bo-
denbeschaffenheit zur Bodenkartierung herangezo-
gen werden. Hierzu werden die Parameter zum Bei-
spiel über drahtlose Kommunikationsmittel an exter-
ne Geräte übergeben, die eine Kartierung des Bo-
dens erstellen. Diese Kartierung kann für spätere Ar-
beitsgänge wie zum Beispiel spezielle Bodenbearbei-
tung oder Düngung oder das nachfolgende Befahren
des Bodens genutzt werden.

[0020] Des Weiteren kann das Verfahren dahinge-
hend genutzt werden, dass die Rückschlüsse auf die
Bodenbeschaffenheit zur Information weiterer, den
Boden befahrender Arbeitsmaschinen genutzt wer-
den. Wird beispielsweise die Bodenbelastung durch
Zuladung von Erntegut einer Arbeitsmaschine zu
hoch, kann automatisch ein Überladefahrzeug geor-
dert werden.

[0021] Bei größeren landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schinen empfiehlt es sich, nicht nur einen Reifen und
dessen Spur zu überwachen, sondern mindestens
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auf jeder Seite einen Reifen und dessen Spur zu
überwachen oder gar alle Räder mit einem solchen
optischen Sensor auszustatten.

Ausführungsbeispiele

[0022] Anhand der nachstehenden Beschreibung
und den zugehörigen Zeichnungen wird die Erfindung
näher erläutert. Es zeigten:

[0023] Fig. 1 eine Vorderansicht einer Reifen-Sen-
sor-Anordnung in einer gegebenen Situation,

[0024] Fig. 2 eine Vorderansicht einer Reifen-Sen-
sor-Anordnung mit einer anderen Bodengegeben-
heit,

[0025] Fig. 3 eine Draufsicht einer Reifen-Sensor-
Anordnung,

[0026] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschi-
ne mit Sensoren und Verarbeitungs- und Darstel-
lungseinrichtungen.

[0027] In Fig. 1 ist eine Reifen-Sensor-Anordnung
einer selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeits-
maschine 1, wie sie beispielhaft in Fig. 4 angedeu-
tet ist, dargestellt. Ein optischer Sensor 2 ist bevor-
zugt als eine 3D-Kamera ausgeführt, es kann sich
aber auch um eine 2D- oder eine PMD-Kamera han-
deln. Der als Kamera ausgeführte Sensor 2 ist fest
mit der selbstfahrenden Arbeitsmaschine 1 verbun-
den. Bevorzugt, aber nicht notwendigerweise, ist der
Sensor 2 an einer den Reifen tragenden Welle befes-
tigt, da damit eine fixe Beziehung zwischen dem Rei-
fen 3 und dem Sensor 2 besteht, wodurch auf das Er-
mitteln von Referenzwerten für Reifenparameter bei
der Bildauswertung, wie zum Beispiel den Abrollradi-
us oder die Laufrichtung des Rades, verzichtet wer-
den kann.

[0028] Der Sichtbereich 5 des Sensors 2 erfasst in
der Fig. 1 den unteren Bereich des Reifens 3 und den
Boden 10 neben dem Reifen 3, wo der Sensor 2 eine
erste Referenzfläche 15 des Bodens 10 zur Auswer-
tung heranzieht. Aus dieser Sicht ist nicht erkennbar,
wie der Sichtbereich 5 des Sensors 2 auch die Spur
4 hinter dem Reifen erfasst. Dargestellt ist die Rei-
fenverformung 6 am Boden 10, die von dem Sensor
2 miterfasst wird. Diese Reifenverformung 6 ist ein
Merkmal für den Reifendruck, die Gewichtsbelastung
und die Reifenaufstandsfläche. Die Breite des Rei-
fenaufstands entspricht dem Abstand zwischen den
Punkten 8 und 8'. Diese hier gezeigten Punkte 8 und
8' stellen im Laufe der Bewegung der landwirtschaft-
lichen Arbeitsmaschine, wie in Fig. 3 gezeigt, den
Rand der Spur 4 dar.

[0029] Weiterhin ist eine zweite Reifenreferenzflä-
che 16 des Reifens 3 in Fig. 1 eingezeichnet, die für
einen Vergleich herangezogen wird. Aus der Analy-
se der Abfolge der von der Kamera erfassten Bilder
kann eine Bildanalyseeinrichtung 20 die Rotationsge-
schwindigkeit des Reifens 3 ermitteln und diese zum
Beispiel zur Bestimmung des Schlupfs verwenden.

[0030] In der Fig. 2 ist eine Reifen-Sensor-Anord-
nung einer selbstfahrenden landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine 1 unter anderen Bodenbedingungen
dargestellt. Im Gegensatz zu der in Fig. 1 dargestell-
ten Situation, bei der der Boden 10 durch die Last,
die auf der Aufstandsfläche liegt, verdichtet wird, ist
in der Fig. 2 die Situation auf sehr feuchten Böden
dargestellt. Beim Befahren wird der Boden 10 nicht
nur verdichtet, er wird auch verdrängt und quillt neben
dem Reifen 3 hervor, wo er in Fahrtrichtung gesehen
einen Wall 7, 7' ausbildet. Der auf der dem Sensor
2 zugewandten Seite befindliche Wall 7 liegt im Er-
fassungsbereich 5 des Sensors 2 und die Bildanaly-
seeinrichtung 20 kann die verdrängte Masse bestim-
men wie beispielsweise durch die Bestimmung der
Höhe und dem Abstand eines Walls 7, 7' zum Rei-
fen 3. Hierauf kann die Steuerung der landwirtschaft-
lichen Arbeitsmaschine 1 entsprechend reagieren.

[0031] Die Fig. 3 zeigt eine Reifen-Sensor-Anord-
nung in der Draufsicht. Der Sichtbereich 5 des Sen-
sors 2 ist gestrichelt dargestellt und erfasst neben
dem Reifen 3 und dem Boden 10 neben der Spur
den Spurbereich, die Spur 4 selbst mit ihren seitlichen
Rändern 8 und 8'. In der Spur 4 sind die von Stol-
len 11 des Reifenprofils erzeugten Stollenabdrücke
12 sichtbar.

[0032] Ebenfalls skizziert sind die erste Referenzflä-
che 15 des Bodens 10 neben der Spur 4, die zwei-
te Referenzfläche 16 des Reifens 3 zur Erfassung
der Reifenbewegung und eine dritte Referenzfläche
17 für die Spur 4. Die jeweiligen Referenzflächen 15,
16, 17 können für jede Anwendung entsprechend ge-
wählt werden. Die hier skizzierte Form, Größe und
Position sind nur ein Ausführungsbeispiel; die einzel-
nen Referenzflächen 15, 16, 17 können beliebig ver-
ändert werden.

[0033] In der Fig. 4 ist beispielhaft eine selbstfah-
rende landwirtschaftliche Arbeitsmaschine 1 darge-
stellt. Die selbstfahrende landwirtschaftliche Arbeits-
maschine 1 ist dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens ein an der Arbeitsmaschine angeordneter
optischer Sensor 2 eine vom Reifen der Arbeitsma-
schine hinterlassene Spur 4 zumindest abschnitts-
weise optisch erfasst, dass eine Bildanalyseeinrich-
tung 20 daraus Rückschlüsse auf die Bodenbeschaf-
fenheit zieht und dass die ermittelten Informationen
über die Bodenbeschaffenheit für das Betreiben der
selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschi-
ne 1 verwendbar sind. Jedem Reifen 3 ist vorliegend
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ein optischer Sensor 2 zugeordnet, der den unteren
Teil des Reifens 3, die durch das Befahren erzeugte
Spur 4 und einen Teil des Bodens 10 neben der Spur
erfasst. Die aufgenommenen Bilder werden an die
Bildanalyseeinrichtung 20 geleitet, wo die gesuchten
Parameter aus einzelnen Bildern oder aus Bildse-
quenzen gewonnen werden. Diese Parameter kön-
nen, wie die aufgezeichneten Bilder selbst, dem Fah-
rer auf einem Display 22 angezeigt werden. Der Fah-
rer kann darauf reagieren und die Arbeitsmaschine
1 so einstellen, dass sie optimal eingesetzt werden
kann.

[0034] Bevorzugt werden die von der Bildanalysein-
richtung 20 gewonnenen Parameter einer Steuervor-
richtung 21 zugeführt, wobei die Steuervorrichtung
21 diese Parameter benutzt, um die landwirtschaftli-
che Arbeitsmaschine 1 optimal auf die Gegebenhei-
ten einstellen zu können. Zusätzlich können die Pa-
rameter auch auf dem Anzeigendisplay 22 dargestellt
werden, um dem Fahrer über die gegebene Situation
zu informieren. Desweiteren können die Parameter
zum Beispiel über eine Funkverbindung 23 an einen
externen Empfänger übermittelt werden. Dort können
die Daten zur Erstellung einer Bodenzustandskarte
benutzt werden oder sie werden weiteren Fahrzeu-
gen übermittelt, um diese über den Bodenzustand zu
informieren. Werden die Daten zur Steuerung der Ar-
beitsvorgänge benutzt, kann zum Beispiel ein Überla-
defahrzeug für eine Erntemaschine geordert werden,
wenn das Gesamtgewicht der Erntemaschine für den
Boden zu groß wird.

[0035] Im Folgenden werden einige Beispiele gege-
ben, wie verschiedene Parameter aus den Bildern
des Sensors 2 gewonnen werden können. Als Sen-
sor 2 wird hierbei eine 3D-Kamera gewählt:
Eine Bestimmung der Spurtiefe kann anhand der
Fig. 3 erläutert werden. Für die Bestimmung der
Spurtiefe wird bei der Auswertung der Stereobilder
der 3D-Kamera mit trigonometrischen Berechnungen
der senkrechte Abstand der beiden Referenzflächen
15 und 17 zum Sensor 2 bestimmt. Die Differenz
der beiden senkrechten Abstände ergibt die Tiefe der
Spur 4.

[0036] Eine besondere Ausprägung des Verfahrens
ist, dass der optische Sensor 2 die Bodenverdrän-
gung 7 neben der Spur 4, wie in der Fig. 2 dargestellt,
zumindest einseitig erfasst. Bestimmt die Bildanaly-
seeinrichtung 20 zum Beispiel die Höhe der Verdrän-
gung 7 und deren Breite durch den Abstand vom Rei-
fen 3, so können beide Parameter zumindest als re-
latives Maß der Bodenverdrängung genutzt werden.

[0037] Eine andere Anwendung der oben erläuterten
Messung der Spurtiefe ist die Bestimmung von Bo-
denbeschädigungen durch Stollenabdrücke 12. Die
in der Fig. 4 gezeigte Referenzfläche 17 der Spur 4
ist hierzu nicht geeignet. Wird nun diese dritte Re-

ferenzfläche 17 so gewählt, dass sie kleiner als ein
Stollenabdruck 12 ist, so kann aus fortlaufenden Bild-
sequenzen eine Veränderung die Spurtiefe bestimmt
werden; diese schwankt um die Tiefe des Stollenab-
drucks 12.

[0038] Aus der Fig. 3 kann ersehen werden, dass
die Reifenaufstandsbreite durch die Vermessung
der Stolleneindrücke 12 beziehungsweise durch das
Messen des Abstandes der beiden Spurränder 8 und
8' bestimmt werden kann. Mit Hilfe diverser, in der
Steuervorrichtung 21 der Arbeitsmaschine hinterleg-
ten Reifenparametern errechnet die Bildanalyseein-
richtung 20 die sich daraus ergebende Reifenauf-
standsfläche.

[0039] Ein anderes Auswertungsbeispiel wird an-
hand einer der Fig. 1 bis Fig. 3 erläutert. Aus ei-
ner aufgenommenen Bildsequenz des Sensors 2 er-
mittelt die Bildanalyseeinrichtung 20 durch Verglei-
che der Referenzflächen 15 die Vorwärtsbewegung
beziehungsweise die Vorwärtsgeschwindigkeit der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine 1. Gleichzeitig
gewinnt die Bildanalyseeinrichtung 20 durch den Ver-
gleich der Referenzflächen 16 des Reifens 3 die Ro-
tationsgeschwindigkeit desselben. Durch das oben
beschriebene Bestimmen der Spurtiefe kann die Bild-
analyseeinrichtung 20 den tatsächlichen Abrollradi-
us des Reifens 3 errechnen und damit bestimmen,
ob die Rotationsgeschwindigkeit des Reifens 3 mit
der Fortbewegung der landwirtschaftlichen Arbeits-
maschine 1 übereinstimmt. Vorteil dieses Verfahrens
zur Bestimmung des Schlupfs ist, dass durch die Be-
stimmung des exakten Rollradius des Reifens 3 der
Schlupf sehr früh erkannt werden kann, auch dann
schon, wenn er noch gering ist, was bei anderen Sys-
temen durch deren Ungenauigkeiten bei der Bestim-
mung des Schlupfs nicht möglich ist.

[0040] Ein weiteres Auswertungsbeispiel ist die Be-
stimmung der Drift. Veranschaulichen kann man es
sich in der Fig. 3. Aus einer aufgenommenen Bildse-
quenz des Sensors 2 ermittelt die Bildanalyseeinrich-
tung 20 durch Vergleiche der ersten Referenzflächen
15 die Bewegung der landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine 1, um eine etwaige Drift der Arbeitsmaschine
1 beispielsweise bei Seitenhanglage zu bestimmen.
Besteht zum Beispiel eine feste Verbindung zwischen
dem Sensor 2 und der Nabe des Reifens 3, so ist
die Sollbewegungsrichtung des Reifens 3 vorgege-
ben. Besteht keine feste Verbindung, weil der Sensor
zum Beispiel am Chassis der landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine 1 befestigt ist, so muss die Laufrich-
tung trigonometrisch bestimmt werden. Weicht die
Sollbewegungsrichtung, die durch die Stellung des
Reifens 3 gegeben ist, von der tatsächlichen Bewe-
gungsrichtung ab, so driftet die Arbeitsmaschine 1
und die Steuervorrichtung 21 kann korrigierend in den
Betrieb der landwirtschaftlichen Maschine 1 eingrei-
fen.
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[0041] Diese Auswertungsbeispiele sind nur exem-
plarisch, sie können auch durch andere Analyse-
methoden bestimmt werden. Weiterhin können mit
dem Verfahren durchaus noch weitere Parameter be-
stimmt werden. Bei der Verwendung einer 2D-Ka-
mera kann nicht immer ein Einzelbild zur Bestim-
mung von Parametern herangezogen werden. Hier
sind dann mindestens zwei Bilder notwendig. Der
erste Schritt der Auswertung ist dann, den Abstand
des Sensors 2 zwischen den beiden Aufnahmen zu
bestimmen. Anschließend ist eine Stereobildauswer-
tung möglich.

[0042] Die Befahrbarkeitsüberwachung des Bodens
10 kann zu verschiedenen Steuerungen von selbst-
fahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen 1
direkt oder zur Steuerung von Arbeitsvorgängen ge-
nutzt werden. Im Folgenden werden einige Anwen-
dungsbeispiele gegeben.

[0043] Ein erstes Anwendungsbeispiel betrifft die
Reifendruckregelung in Abhängigkeit von der Ein-
dringtiefe in den Boden 10. Überschreitet die Spurtie-
fe eines Reifens 3 eine gewisse, vorgegebene Größe,
so kann die Steuervorrichtung 21 den Reifendruck
absenken, um so die Aufstandsfläche des Reifens 3
zu erhöhen, wodurch dann bodenschonender gefah-
ren wird, weil die spezifische Belastung des Bodens
10 verringert wird. Andererseits kann der Reifendruck
erhöht werden, wenn die Eindringtiefe einen vorgege-
benen Grenzwert unterschreitet. Hierdurch senkt sich
der Energieverbrauch der Arbeitsmaschine 1 und die
Reifen 3 werden geschont.

[0044] Wie in Fig. 1 zu sehen ist eine besondere
Ausführungsform des Verfahrens, dass der optische
Sensor 2 die Wölbung 6 des Reifens 3 an der Rei-
fenaufstandsfläche erfasst. Passiert sie eine vorge-
gebene Grenze, so kann der Reifen 3 Schaden neh-
men. Der Druck kann nicht weiter abgesenkt werden.
Je nach Auslegung des Systems nach der Bildanaly-
seeinrichtung 20 kann der Fahrer oder die Steuervor-
richtung 21 ein Überladefahrzeug rufen, um das Ge-
wicht der Arbeitsmaschine 1 zu verringern.

[0045] Ein weiteres Anwendungsbeispiel betrifft die
genauere Schlupfregelung für die Bodenbearbeitung.
Bei der Bodenbearbeitung ist der Schlupf eine wich-
tige Größe, um die Bodenschäden gering und den
Kraftstoffverbrauch niedrig zu halten. Ist die Rotati-
onsgeschwindigkeit des Reifens 3 größer als die tat-
sächliche Vorwärtsbewegung, so kann die Steuervor-
richtung 21 reagieren. Es kann den Reifendruck ab-
senken, um die Aufstandsfläche des Reifens 3 zu er-
höhen, es kann die Arbeitsgeschwindigkeit der Ar-
beitsmaschine 1 verringern, um den Boden weniger
zu belasten, es kann die Differentialsperre einschal-
ten oder den Allradantrieb hinzu schalten.

[0046] Umgekehrt verläuft es beim Ausbringen von
zum Beispiel Gülle auf einem Feld. Hierbei ist die
Anfangsbelastung einer Zugmaschine hoch und die
Zugmaschine arbeitet mit möglichst geringem Rei-
fendruck und eventuell mit Allradantrieb. Im Laufe
des Ausbringens verringert sich die Last, so dass der
Allradantrieb ausgeschaltet werden und danach der
Reifendruck langsam erhöht werden kann, was Ener-
gie der Zugmaschine einspart, die Reifen schont und
die Wartezeit zur späteren Straßenbefahrung mit ho-
hem Reifendruck verringert.

[0047] Ein drittes Anwendungsbeispiel ist die au-
tomatische Allradzuschaltung. Da der Allradantrieb
mehr Leistung verbraucht, sollte er nur zugeschaltet
werden, wenn die Bodenverhältnisse dies erfordern.
Abhängig vom Schlupf, der Drift und/oder der Tiefe
der Spur 4 kann der Allradantrieb zu- oder abgeschal-
tet werden. Bei manchen Bodengegebenheiten reicht
es schon aus, die Differentialsperre einzuschalten,
um die Fahrt der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschi-
ne 1 zu stabilisieren. Die Steuervorrichtung 21 kann
in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen ebenso
die Differentialsperre steuern.

[0048] Ein viertes Anwendungsbeispiel stellt ein ge-
nauerer Lenkautomat dar. Für Lenkautomaten ist ei-
ne Driftkorrektur notwendig, um zum Beispiel am Sei-
tenhang oder wenn nichtmittige Zugkräfte entstehen,
die Geradeausfahrt der Arbeitsmaschine zu korrigie-
ren. Dazu wird ein Mittenversteller benutzt. Bei häu-
fig wechselnder Drift, wie es zum Beispiel in gebirgi-
gen Regionen oft vorkommt, ist die Einstellungskor-
rektur so aufwändig, dass der Lenkautomat in der Re-
gel ausgeschaltet wird, da die Korrekturbefehle stark
verzögert gegeben werden und der Lenkautomat da-
durch zu langsam reagiert. Die Messung der Drift am
Reifen 3 erlaubt der Steuervorrichtung 21, unmittel-
bar auf eine Veränderung der Drift zu reagieren und
so den Einsatz der Lenkautomaten selbst in schwie-
rigstem Gelände zu ermöglichen.

[0049] Ein fünftes Anwendungsbeispiel betrifft die
Hinderniserkennung bei Rückwärtsfahrten. Bei Rück-
wärtsfahrten wird der Bereich „vor” dem Reifen 3 be-
obachtet. Eine Abweichung der „Spurtiefe”, die den
Bereich darstellt, in den der Reifen 3 rollen wird, ist
ein Hindernis. Die Größe des Hindernisses kann bei
Überschreitung der Grenzwerte einen Alarm auslö-
sen. Eine besondere Ausführungsform der Vorrich-
tung ist dadurch gekennzeichnet, dass der optische
Sensor 2 infrarotempfindlich ist. Damit können Men-
schen oder Tiere vor dem Rad sofort erkannt wer-
den, und die Steuervorrichtung 21 kann ein Überfah-
ren durch einen automatischen Maschinenstop ver-
hindern.

[0050] Ein sechstes Anwendungsbeispiel ist die Kar-
tierung der Fahrspureigenschaften. Bei feuchten Bo-
denverhältnissen können tiefe Fahrspuren entste-
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hen. Hier kann sowohl der Boden in unteren Schich-
ten verdichtet werden, wie auch das Material in der
Spur zur Seite verdrängt werden. Neben den unter
dem ersten Anwendungsbeispiel genannten Reak-
tionsmöglichkeiten aus den vom Sensor 2 und der
Bildanalyseeinrichtung 20 gewonnenen Daten kann
eine Kartierung der Spurtiefe und/oder der Bodenver-
drängung 7 erfolgen, sodass zu einem späteren Zeit-
punkt die besonders betroffenen Stellen gezielt bear-
beitet werden können. Die Daten können in der Steu-
ervorrichtung 21 der landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine 1 gespeichert oder alternativ über Funk 23 an
eine externe Datenverarbeitungseinrichtung überge-
ben werden.

[0051] Die Siloverdichtungsanzeige stellt eine weite-
re Anwendung dar. Beim Festfahren auf einem Silo
ist es wichtig zu wissen, wie gut die Verdichtung des
Materials ist. Die Eindringtiefe der Arbeitsmaschine in
das Silomaterial ist ein Maß für die Verdichtung.

[0052] Wird eine gegebene Eindringtiefe unterschrit-
ten, wird das Material unter der Spur als ausreichend
verdichtet betrachtet. Bei einer Kartierung der Ein-
dringtiefe wird so dem Fahrer gezeigt, an welchen
Stellen eine weitere Verdichtung noch notwendig ist.

[0053] Diese Anwendungsbeispiele sind exempla-
risch, aber in keiner Weise erschöpfend; andere An-
wendungen sind nicht vom Schutzumfang der An-
sprüche ausgeschlossen.

Bezugszeichenliste

1 landwirtschaftliche Arbeitsmaschine,
selbstfahrend

2 optischer Sensor
3 Reifen
4 Spur
5 Sichtbereich des Sensors
6 Reifenverformung am Boden
7, 7' Bodenverdrängung
8, 8' Rand der Spur 4
10 Boden neben der Spur
11 Stollenprofil
12 Stollenabdrücke
15 Referenzfläche des Bodens 10
16 Referenzfläche des Reifens 3
17 Referenzfläche der Spur 4
20 Bildanalyseeinrichtung
21 Steuervorrichtung
22 Anzeigedisplay für den Fahrer
23 Funkverbindung zu einem externen

Empfänger
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Überwachung der Befahrbar-
keit des Bodens durch eine selbstfahrenden land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine (1), die mit mindes-
tens einem optischen Sensor (2) ausgestattet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine von
einem Reifen (3) der Arbeitsmaschine (1) hinterlas-
sene Spur (4) durch den mindestens einen Sensor
zumindest abschnittsweise optisch erfasst wird und
dass durch Bildauswertung Rückschlüsse auf die Bo-
denbeschaffenheit gezogen werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ermittelten Informationen über die
Bodenbeschaffenheit für das Betreiben der Arbeits-
maschine (1) herangezogen werden.

3.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu der
Fahrspur (4) auch der Boden (10) neben der Spur er-
fasst wird.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens der untere Teil des Reifens (3) erfasst wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wölbung (6) des Reifens (3) an der
Reifenaufstandsfläche erfasst wird.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
drängung des Bodens (7) neben der Fahrspur (4) zu-
mindest einseitig erfasst wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
schlüsse auf die Bodenbeschaffenheit auf die Bo-
denkartierung herangezogen werden.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
schlüsse auf die Bodenbeschaffenheit zur Informati-
on weiterer Arbeitsmaschinen genutzt werden.

9.    Vorrichtung zur optischen Bilderfassung und
Bildanalyse zum Betreiben einer selbstfahrenden
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine (1) umfassend
– mindestens einen optischen Sensor (2), der wenigs-
tens eine von der Arbeitsmaschine (1) hinterlassene
Spur (4) zumindest abschnittsweise optisch erfasst
und
– eine Bildanalyseeinrichtung (20), die aus den von
dem mindestens einen optischen Sensor (2) erfass-
ten Informationen die Bodenbeschaffenheit reprä-
sentierende Parameter errechnet.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Parameter der Bodenbeschaffen-

heit durch eine Steuerungsvorrichtung (21) der Ar-
beitsmaschine (1) verarbeitbar sind und dass diese
Parameter von der Steuerungsvorrichtung (21) zur
Steuerung der Arbeitsmaschine (1) verwendbar sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Sen-
sor (2) eine Kamera ist.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der optische Sensor (2) eine 3D-
Kamera ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüchen 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der optische Sen-
sor (2) infrarotempfindlich ist.

14.  Selbstfahrende landwirtschaftliche Arbeitsma-
schine (1), gekennzeichnet dadurch, dass mindes-
tens ein an der Arbeitsmaschine (1) angeordneter
optischer Sensor (2) eine von der Arbeitsmaschine
(1) hinterlassene Spur (4) zumindest abschnittsweise
optisch erfasst, dass ein Bildauswertungseinrichtung
(20) daraus Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffen-
heit zieht und dass die ermittelten Informationen über
die Bodenbeschaffenheit für das Betreiben der Ar-
beitsmaschine (1) verwendbar sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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