
(19) *DE102014216593A120160225*

(10) DE 10 2014 216 593 A1 2016.02.25

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 216 593.8
(22) Anmeldetag: 21.08.2014
(43) Offenlegungstag: 25.02.2016

(51) Int Cl.: A01D 41/127 (2006.01)

(71) Anmelder:
Deere & Company, Moline, Ill., US

(74) Vertreter:
Holst, Sönke, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., 68163
Mannheim, DE

(72) Erfinder:
Kormann, Georg, Dr., 66482 Zweibrücken, DE;
Tuncer, Zeynep, 66787 Wadgassen, DE; Pinkston,
Patrick, 52753 LeClaire, IA, US

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2009 009 767 A1
DE 10 2012 021 469 A1
EP 0 586 999 A2
EP 0 928 554 A1
EP 2 042 019 A2
EP 2 132 974 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Ein Bedienerassistenzsystem (64)
für eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (10), die we-
nigstens einen veränderbaren Betriebsparameter aufweist,
der mehrere, unterschiedliche Ergebnisparameter des Ar-
beitsergebnisses der Arbeitsmaschine (10) beeinflusst, ist
mit einer Eingabeeinrichtung (72), einem Prozessor (68) und
einer Anzeigeeinrichtung (66) ausgestattet. Der Prozessor
(68) ist programmiert, über die Eingabeeinrichtung (72) ei-
ne Eingabe eines auswählbaren, zu optimierenden Ergeb-
nisparameters des Arbeitsergebnisses für einen durchzufüh-
renden Arbeitsvorgang zu erhalten, basierend auf der Einga-
be einen optimierten Betriebsparameter zu berechnen und
auf der Anzeigeeinrichtung (66) einen dem optimierten Be-
triebsparameter zugehörigen, erwarteten Wert für das Ar-
beitsergebnis der Arbeitsmaschine (10) für den Arbeitsvor-
gang auszugeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bedienerassistenz-
system für eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine,
die wenigstens einen veränderbaren Betriebspara-
meter aufweist, der mehrere, unterschiedliche Ergeb-
nisparameter des Arbeitsergebnisses der Arbeitsma-
schine beeinflusst.

Technologischer Hintergrund

[0002] Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, wie
Traktoren, Mähdrescher und Feldhäcksler, umfas-
sen eine relativ große Anzahl an Aktoren zur Ein-
stellung von Betriebsparametern, die zwecks Er-
zielung eines einwandfreien Ernteergebnisses bei
angemessener Anwendung von Ressourcen in ei-
ne geeignete Position zu verbringen sind. Zu die-
sen Betriebsparametern gehören bei Erntemaschi-
nen beispielsweise die Drehzahl des Verbrennungs-
motors, die (den Erntegutdurchsatz definierende)
Vortriebsgeschwindigkeit sowie Betriebsparameter
von Erntegutbearbeitungseinrichtungen, wie bei ei-
nem Feldhäcksler die Schnitthöhe des Erntevorsat-
zes, die Fördergeschwindigkeit im Einzugskanal, die
Anzahl der Häckselmesser einer Häckseltrommel
und der Abstand zwischen zwei Walzen einer Ernte-
gutnachbearbeitungseinrichtung. Bei einem Mähdre-
scher sind Dresch- und Reinigungsparameter einzu-
stellen. Auch bei Traktoren sind verschiedene Ein-
stellungen und Vorgaben durchzuführen, wie Vorga-
be einer Vortriebsgeschwindigkeit und Eindringtiefe
eines Bodenbearbeitungswerkzeugs beim Bodenbe-
arbeiten.

[0003] Da insbesondere unerfahrene Bediener, wie
sie bei der Ernte oftmals als Saisonkräfte eingesetzt
werden, in der Regel große Schwierigkeiten dabei ha-
ben, die Betriebsparameter auf geeignete Werte ein-
zustellen, zumal sie bei der Ernte vornehmlich an-
dere Aufgaben durchzuführen haben, wie Lenken,
Überwachen eines Überladevorganges etc., wurden
in der Vergangenheit verschiedene Systeme vorge-
schlagen, die dem Bediener geeignete Betriebspara-
meter vorschlagen, damit der Bediener sie einstellen
kann, oder die den Betriebsparameter selbsttätig ein-
stellen. Hierzu sei beispielsweise auf den Stand der
Technik nach EP 0 928 554 A1 verwiesen, die einen
Mähdrescher mit einem Fahrerassistenzsystem be-
schreibt, das nach Eingabe von Informationen über
externe Erntebedingungen eine Auswahl von unter-
schiedlichen Zielvorgaben ermöglicht, anhand denen
schließlich Vorschläge für Betriebsparameter gege-
ben werden. Die Zielvorgaben sind insbesondere die
Flächenleistung (Durchsatz) und die sich ergeben-
den Verluste, wobei anhand einer zweidimensionalen
Kurve, in der die Verluste abhängig von Durchsatz
aufgetragen sind, auch eine Gewichtung beider Ziel-
vorgaben vorgenommen werden kann.

[0004] Die EP 2 042 019 A2 beschreibt ein Fahreras-
sistenzsystem, das dem Bediener ermöglicht, eine
Änderung eines Betriebsparameters eines Mähdre-
schers vorzuschlagen und dann eine erwartete Ten-
denz für das Arbeitsergebnis anzeigt.

[0005] Die EP 0 586 999 A2 zeigt ein anderes Fahre-
rassistenzsystem, bei dem der Bediener Betriebspa-
rameter eines Mähdreschers und die Wichtigkeit von
Zielvorgaben eingeben kann und das System dann
erwartete Arbeitsergebnisse ausgibt.

[0006] Bei einem anderen System „Mähdruschas-
sistent MDA 120“ der Fa. Aclantec GmbH aus dem
Jahr 1995 kann der Bediener zur Vorausberechnung
von Erntevorgängen auswählen, ob er einen Verlust
oder eine Dringlichkeit der Ernte vorgibt. Das Sys-
tem gibt dann die jeweilige Durchsatzleistung oder
die Geschwindigkeit für den Erntevorgang aus.

[0007] Die EP 2 132 974 A1 beschreibt einen Feld-
häcksler, bei dem der Bediener eine Zielvorgabe hin-
sichtlich der zu erreichenden Verdichtbarkeit des Ern-
teguts eingeben kann. Das Bedienerassistenzsystem
prüft anhand der Schnittlänge und der Feuchtigkeit
des Ernteguts, ob die Zielvorgabe erreichbar ist und
zeigt, wenn es die Zielvorgabe für nicht erreichbar
ansieht, geeignete, andere Betriebsparameter des
Feldhäckslers an.

Aufgabe

[0008] Im Stand der Technik nach EP 0 928 554 A1
besteht daher die Möglichkeit, einen zu optimieren-
den Ergebnisparameter (Durchsatz und/oder Ver-
luste) des Arbeitsergebnisses für einen durchzu-
führenden Arbeitsvorgang auszuwählen. Das Bedie-
nerassistenzsystem gibt dann den einzustellenden
Betriebsparameter (Dreschwerk- und Reinigungsein-
stellung) aus, zeigt dem Bediener jedoch nicht an,
welcher Ergebnisparameter tatsächlich erreicht wird.
Der unerfahrene Bediener steht hier vor der Schwie-
rigkeit, den zu optimierenden Ergebnisparameter
auszuwählen.

[0009] Die Bedienerassistenzsysteme nach
EP 2 042 019 A2 und EP 0 586 999 A2 überlas-
sen es dem Bediener, unterschiedliche Einstellungen
des Betriebsparameters einzugeben und zeigen ei-
ne erwartete Tendenz bzw. ein zu erwartendes Er-
gebnis an. Die Optimierung des Betriebsparameters
erfolgt in diesen Bedienerassistenzsystemen somit
nicht selbsttätig durch das Bedienerassistenzsystem,
sondern durch den Bediener, der mehrere Einstellun-
gen ausprobieren muss, um die optimale Einstellung
zu finden, was nicht immer zu optimalen Einstellun-
gen führen wird.

[0010] Das Bedienerassistenzsystem nach MDA
120 ermöglicht es lediglich, den Wert des zu errei-
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chenden Ergebnisparameters (Verlust oder Arbeits-
geschwindigkeit) einzugeben und gibt die einzustel-
len Betriebsparameter des Mähdreschers aus. Hier
muss der Bediener somit den Wert des optimalen Er-
gebnisparameters selbst eingeben, was unerfahrene
Bediener überfordert.

[0011] Schließlich kennt die EP 2 132 974 A1 nur
einen einzigen Ergebnisparameter, nämlich die Ver-
dichtbarkeit des Erntegutes. Es sind jedoch viele Ern-
teaufgaben denkbar, bei denen es vorteilhaft wäre,
andere Ergebnisparameter zu optimieren.

[0012] Die vorliegende Erfindung hat sich zur Auf-
gabe gesetzt, ein gegenüber dem Stand der Tech-
nik weiterentwickeltes Bedienerassistenzsystem für
einen Feldhäcksler zu entwickeln, bei dem die er-
wähnten Nachteile nicht oder in einem verminderten
Maße auftreten.

Erfindung

[0013] Die vorliegende Erfindung wird durch die Pa-
tentansprüche definiert.

[0014] Ein Bedienerassistenzsystem für eine land-
wirtschaftliche Arbeitsmaschine, die wenigstens ei-
nen veränderbaren Betriebsparameter aufweist, der
mehrere, unterschiedliche Ergebnisparameter des
Arbeitsergebnisses der Arbeitsmaschine beeinflusst,
ist mit einer Eingabeeinrichtung, einem mit der Ein-
gabeeinrichtung verbundenen Prozessor und einer
mit dem Prozessor verbundenen Anzeigeeinrichtung
ausgestattet. Der Prozessor ist programmiert, über
die Eingabeeinrichtung eine Eingabe eines auswähl-
baren, zu optimierenden Ergebnisparameters des
Arbeitsergebnisses für einen durchzuführenden Ar-
beitsvorgang zu erhalten, basierend auf der Einga-
be einen optimierten Betriebsparameter zu berech-
nen und auf der Anzeigeeinrichtung einen dem opti-
mierten Betriebsparameter zugehörigen, erwarteten
Wert für das Arbeitsergebnis der Arbeitsmaschine für
den Arbeitsvorgang auszugeben.

[0015] Mit anderen Worten kann der Bediener mit
der Eingabeeinrichtung auswählen, welcher Ergeb-
nisparameter aus mehreren, unterschiedlichen Er-
gebnisparametern des Arbeitsergebnisses der land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine für einen durchzu-
führenden Arbeitsvorgang optimiert werden soll. Der
Prozessor des Bedienerassistenzsystems berechnet
dann, abhängig vom ausgewählten Ergebnisparame-
ter, einen optimierten Betriebsparameter und einen
dem optimierten Betriebsparameter zugehörigen, er-
warteten Wert für das Arbeitsergebnis der Arbeitsma-
schine für den Arbeitsvorgang und zeigt diesen Wert
auf der Anzeigeeinrichtung an.

[0016] Auf diese Weise wird dem Bediener die Mög-
lichkeit gegeben, vor Arbeitsbeginn oder bei der Ar-

beit unterschiedliche Ergebnisparameter virtuell op-
timieren zu lassen und sich die zugehörigen, zu er-
wartenden Werte für das Arbeitsergebnis der Ar-
beitsmaschine für den Arbeitsvorgang auf der An-
zeigeeinrichtung anzeigen zu lassen. Der Bediener
kann somit erkennen, welche Optimierungsart wel-
che Auswirkungen auf den Wert für das Arbeitsergeb-
nis hat. Dadurch kann auch ein ungeübter Bediener
auf einfache Weise die geeignetste Optimierungs-
art für den Arbeitsvorgang auswählen und zu einem
optimalen Betriebsparameter der Arbeitsmaschine
kommen. Dieser Betriebsparameter kann schließlich
durch den Bediener oder direkt durch das Bediene-
rassistenzsystem tatsächlich an der Arbeitsmaschine
eingestellt werden.

[0017] Insbesondere kann die Eingabeeinrichtung
eine Eingabe eines oder mehrerer oder aller fol-
gender Ergebnisparameter ermöglichen: (a) maxi-
male Effizienz des Arbeitsvorganges, (b) maxima-
le Produktivität des Arbeitsvorganges und (c) maxi-
male Qualität des Arbeitsergebnisses. Bei der Qua-
lität des Arbeitsergebnisses kann noch eine Ein-
gabemöglichkeit durch den Bediener vorgesehen
sein, um detaillierter zu definieren, wie eine optima-
le Qualität aussehen soll. Bei einem Feldhäcksler mit
einer Erntegutnachbearbeitungseinrichtung (Körner-
prozessor) kann beispielsweise eingegeben werden,
ob die Körner nur angeschlagen oder zermahlen wer-
den sollen.

[0018] Auf der Anzeigeeinrichtung können einer
oder mehrerer oder aller der folgenden Werte für das
Arbeitsergebnis der Arbeitsmaschine für den Arbeits-
vorgang anzeigbar sein: Durchsatz geernteten Ernte-
guts, Kraftstoffverbrauch, Arbeitszeit und ein Maß für
die Qualität geernteten Ernteguts.

[0019] Vorzugsweise ermöglicht die Eingabeeinrich-
tung eine Auswahl einer relativen Wichtung der mög-
lichen Ergebnisparameter. Dabei kann der Prozessor
programmiert sein, bei einem ausgewählten, meh-
rere der möglichen Ergebnisparameter in einem ge-
wichteten Maß umfassenden Ergebnisparameter den
Betriebsparameter abhängig von der relativen Wich-
tung der jeweiligen Ergebnisparameter zu berech-
nen, indem er umso größere Abweichungen von ei-
nem sich bei einer reinen Auswahl eines einzigen Er-
gebnisparameters ergebenden Betriebsparameters
erlaubt, je geringer die Wichtung des jeweiligen Er-
gebnisparameters ist.

[0020] Der Prozessor ist insbesondere program-
miert, auf der Anzeigeeinrichtung eine graphische
Darstellung wiederzugeben, in der unterschiedliche
Ergebnisparameter definierten Punkten eines geo-
metrischen Körpers (im Falle von drei auswählba-
ren Ergebnisparametern beispielsweise Ecken eines
Dreiecks) zugeordnet sind und ein zur Auswahl des
Ergebnisparameters dienender Cursor mit der Ein-
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gabeeinrichtung über den geometrischen Körper be-
wegbar ist. Der Cursor kann über separate Elemente
der Eingabeeinrichtung, z.B. Tasten oder eine Maus
oder eine Kugel, bewegt werden, oder die Anzeige-
einrichtung wird berührungssensitiv ausgeführt und
dient dann gleichzeitig als Eingabeeinrichtung.

[0021] Die Arbeitsmaschine ist insbesondere ein
Feldhäcksler, der einen Verbrennungsmotor, einen
mit dem Verbrennungsmotor in Antriebsverbindung
stehenden Erntevorsatz, eine stromab der Erntegut-
aufnahmeeinrichtung angeordnete, mit dem Verbren-
nungsmotor in Antriebsverbindung stehende Ernte-
gutfördereinrichtung mit Vorpresswalzen, eine strom-
ab der Erntegutfördereinrichtung angeordnete, mit
dem Verbrennungsmotor in Antriebsverbindung ste-
hende Häckseleinrichtung, eine stromab der Häck-
seleinrichtung angeordnete, mit dem Verbrennungs-
motor in Antriebsverbindung stehende Erntegutnach-
bearbeitungseinrichtung und eine stromab der Ernte-
gutnachbearbeitungseinrichtung angeordnete Über-
ladeeinrichtung für gehäckseltes Erntegut aufweist.
Der Prozessor ist in diesem Fall programmiert, ei-
nen oder mehrere oder alle der folgenden Betriebs-
parameter zu optimieren: die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors, die Vortriebsgeschwindigkeit des Feld-
häckslers, die Schnittlänge des Ernteguts und ein
(das Aufschließen – „anknacksen“ – der Körner im
Erntegut beeinflussender) Einwirkungsgrad der Ern-
tegutnachbearbeitungseinrichtung.

[0022] Der Prozessor kann mit Informationen hin-
sichtlich einer oder mehrerer oder aller folgender
Größen beaufschlagbar und programmiert sein, die
Größen bei der Optimierung des Betriebsparame-
ters und des erwarteten Wertes für das Arbeitser-
gebnis zu berücksichtigen: Feuchtegehalt von auf-
zunehmenden Erntegut, Bestandsdichte eines abzu-
erntenden Felds mit Erntegut, Art der Pflanzen des
abzuerntenden Feldes, Verwendungsart des Ernte-
guts, Art eines Erntevorsatzes, Anzahl von Messern
einer Häckseltrommel, Schnitthöhe des Erntevorsat-
zes, eine vorgebbare untere und/oder obere Gren-
ze der Schnittlänge, Wetterhistorie und beliebige Ar-
ten theoretischer oder auf Erfahrungswerten beru-
hender, linearer oder nicht linearer Zusammenhänge
zwischen den erwähnten Größen und dem resultie-
renden Betriebsparameter und/oder des erwarteten
Wertes für das Arbeitsergebnis.

[0023] Das Bedienerassistenzsystem kann physisch
auf einem tragbaren, von der Arbeitsmaschine trenn-
baren und mit einem Bussystem der Arbeitsmaschi-
ne verbindbaren Handgerät realisiert sein. Es ist
aber auch denkbar, das Bedienerassistenzsystem
als Bordcomputer der Arbeitsmaschine auszuführen.

Ausführungsbeispiel

[0024] In den Zeichnungen ist ein nachfolgend nä-
her beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung dargestellt, wobei die Bezugszeichen nicht zu
einer einschränkenden Auslegung der Patentansprü-
che herangezogen werden dürfen. Es zeigt:

[0025] Fig. 1 eine schematische seitliche Ansicht ei-
ner Arbeitsmaschine in Form eines selbstfahrenden
Feldhäckslers,

[0026] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Bedienerassistenzsystems und seiner Anbindung an
ein Kommunikationssystem der Arbeitsmaschine,

[0027] Fig. 3 ein Flussdiagramm, nach dem das Be-
dienerassistenzsystem bei der Abarbeitung eines Ar-
beitsauftrags vorgeht,

[0028] Fig. 4 ein Flussdiagramm, nach dem das
Bedienerassistenzsystem beim Feldbetrieb vorgeht,
und

[0029] Fig. 5 ein Beispiel für ein von der Anzeige-
einrichtung des Bedienerassistenzsystems während
der Optimierung der Betriebsparameter der Arbeits-
maschine angezeigtes Bild.

Arbeitsmaschine

[0030] In der Fig. 1 ist eine selbstfahrende land-
wirtschaftliche Arbeitsmaschine 10 in der Art eines
selbstfahrenden Feldhäckslers in schematischer Sei-
tenansicht dargestellt. Die Arbeitsmaschine 10 baut
sich auf einem Rahmen 12 auf, der von vorderen
angetriebenen Rädern 14 und lenkbaren rückwärti-
gen Rädern 16 getragen wird. Die Bedienung der Ar-
beitsmaschine 10 erfolgt von einer Fahrerkabine 18
aus, von der aus ein Erntevorsatz 20 in Form eines
Mähvorsatzes für Maispflanzen einsehbar ist. Mittels
des Erntevorsatzes 20 vom Boden aufgenommenes
Erntegut, z. B. Mais oder dergleichen wird über ei-
nen Einzugsförderer mit Vorpresswalzen 30, 32, die
innerhalb eines Einzugsgehäuses an der Frontseite
der Arbeitsmaschine 10 angeordnet sind, einer un-
terhalb der Fahrerkabine 18 angeordneten Häcksel-
einrichtung 22 in Form einer Häckseltrommel zuge-
führt, die es in kleine Stücke häckselt und es nach
dem Durchlauf einer Erntegutnachbearbeitungsein-
richtung 28 mit zusammenarbeitenden Prozessor-
walzen einer Fördervorrichtung 24 aufgibt. Das Gut
verlässt die Erntemaschine 10 zu einem nebenher
fahrenden Transportfahrzeug über eine um eine et-
wa vertikale Achse drehbare und in der Neigung ver-
stellbare Überladeeinrichtung 26. An der Überlade-
einrichtung 26 ist ein Sensor 38 zur Erfassung von
Ernteguteigenschaften 38, insbesondere der Ernte-
gutfeuchte, angebracht.
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[0031] Ein Verbrennungsmotor 50 treibt über ei-
nen mechanischen Antriebsstrang die Häckselein-
richtung 22, die Erntegutnachbearbeitungseinrich-
tung 28 und die Fördervorrichtung 24 an. Außer-
dem treibt er nicht gezeigte Hydropumpen an, die
wiederum Hydraulikmotoren 52, 54 zum Antrieb
des Erntevorsatzes 20 und der Vorpresswalzen 30,
32 versorgen. Hierzu sei auf die Offenbarung der
DE 10 2009 003 242 A1 verwiesen.

[0032] Im Folgenden beziehen sich Richtungsanga-
ben, wie vorn, hinten, seitlich, unten und oben, auf
die Vorwärtsrichtung V der Arbeitsmaschine 10, die
in der Fig. 1 nach links verläuft.

Bussystem der Arbeitsmaschine
und Bedienerassistenzsystem

[0033] Es wird nun auf die Fig. 2 Bezug genom-
men. Die Arbeitsmaschine 10 umfasst einen ersten
(Maschinen-)Bus 40, der zur Übertragung von für die
Kontrolle der Arbeitsmaschine 10 relevanten Para-
metern dient und beispielsweise als CAN-Bus ausge-
führt sein kann. An diesem Bussystem ist eine Steu-
ereinheit 42, die zur Steuerung von Kontrolleinhei-
ten 44, 46, 48 dient, angeschlossen. Die Kontrollein-
heit 44 steuert beispielsweise Betriebsdaten des zum
Antrieb der Arbeitsmaschine 10 dienenden Verbren-
nungsmotors 50, wie die Kraftstoffzufuhr, und somit
die Drehzahl des Verbrennungsmotors 50. Die Kon-
trolleinheit 46 steuert Betriebsdaten eines Hydraulik-
motors 52, der zum Antrieb des Erntevorsatzes 20
dient, während die Kontrolleinheit 48 Betriebsdaten
eines Hydraulikmotors 54 steuert, der zum Antrieb
der Vorpresswalzen 30, 32 dient. Die Steuereinheit
42 kontrolliert demnach u.a. die Drehzahlen des Ver-
brennungsmotors 50 und der Hydraulikmotoren 52
und 54.

[0034] Die Arbeitsmaschine 10 umfasst weiterhin ei-
nen zweiten (Kommunikations-)Bus 56, der insbe-
sondere unter der Norm ISO 11783 arbeitet. Er dient
u.a. zur Übertragung von Positions- und Erntegutda-
ten, denn an ihn sind der Sensor 38, ein Positions-
bestimmungssystem 80 zur Erfassung von Signalen
von Satelliten eines Navigationssystems (GPS, Gali-
leo oder Glonass) und ein virtuelles Terminal 60 an-
geschlossen. Eine erste Kommunikationsschnittstel-
le 58 verbindet den zweiten Bus 56 mit dem ersten
Bus 40. Eine zweite Kommunikationsschnittstelle 62
verbindet den zweiten Bus 56 mit einem als sepa-
rates, tragbares Gerät ausgeführten Bedienerassis-
tenzsystem 64, das als sogenannter Tablet-Compu-
ter oder Smartphone ausgeführt sein kann und ei-
nen Prozessor 68, eine Speichereinrichtung 70, in
der Programme und Daten für den Prozessor 68
abgespeichert sind, eine Anzeigeeinrichtung 66, ei-
ne Eingabeeinrichtung 72 und eine drahtlose, drit-
te Kommunikationsschnittstelle 74 umfasst, die zur
drahtlosen Kommunikation mit einem an einer beab-

standeten Stelle 76 angeordneten Rechner 78 dient.
Die dritte Kommunikationsschnittstelle 74 kann nach
einem beliebigen Protokoll arbeiten, insbesondere
für Mobiltelefonie (z.B. GSM) oder Datenübertragung
(z.B. UMTS oder LTE oder WLAN) und zwischen-
geschaltete Relaisstationen nutzen, um eine insbe-
sondere internetprotokollbasierte Kommunikation mit
dem Rechner 78 durchzuführen. Die zweite Kommu-
nikationsschnittstelle 62 kann mit dem Bedieneras-
sistenzsystem 64 über ein drahtgebundenes Proto-
koll (z.B. Ethernet) über eine Leitung oder drahtlos
(z.B. WLAN oder Bluetooth) zusammenwirken. Das
Bedienerassistenzsystem 64 kann in einer Halterung
in der Kabine 18 angeordnet sein, die als Docking-
Station dient und das Bedienerassistenzsystem 64
mit Strom versorgt und mit der zweiten Kommunika-
tionsschnittstelle 62 verbindet.

Arbeitsweise des Bedienerassistenzsystems

[0035] Die Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm, nach
dem der Prozessor 68 des Bedienerassistenzsys-
tems 64 vorgeht, wenn letzteres bei der Abarbeitung
von Ernteaufträgen eingesetzt wird. Nach dem Start
im Schritt 100 kann sich ein Bediener im Schritt 102
beim Bedienerassistenzsystem 64 anmelden, insbe-
sondere nach Eingabe einer Identitätsreferenz und
eines Passworts. Im folgenden Schritt 104 kann sich
der Bediener die für den jeweiligen Tag (und ggf. fol-
gende Tage) anstehenden Aufträge auf der Anzei-
geeinrichtung 66 anzeigen lassen, die das Bediene-
rassistenzsystem 64 über die dritte Kommunikations-
schnittstelle 74 vom Rechner 78 erhält. Der Rech-
ner 78 kann beispielsweise im Büro eines Lohnunter-
nehmers stehen und von diesem mit den Aufträgen
beaufschlagt werden, oder die Aufträge werden von
Auftraggebern (z.B. Landwirten) in ein internetbasier-
tes System eingestellt, das auf dem Rechner 78 läuft.

[0036] Wenn der Bediener nun einen Auftrag durch-
führen will, veranlasst er das Bedienerassistenzsys-
tem 64 durch eine geeignete Eingabe in die Eingabe-
einrichtung 72, zum Schritt 105 überzugehen. Hier-
bei werden Vorbereitungen für die Ernte getroffen,
z.B. die Arbeitsmaschine aufgetankt, ggf. gereinigt
und ein für den Auftrag geeigneter Erntevorsatz 20
angekoppelt. Es können auch Schleifvorgänge zum
Schärfen der Häckselmesser der Häckseleinrichtung
22 und/oder ein Einstellen des Gegenschneidenab-
standes erfolgen. Hierzu können auf der Anzeigeein-
richtung 66 entsprechende Hinweise an den Bedie-
ner gegeben werden, der die erforderlichen Schrit-
te dann selbst durchführt, obwohl jene Schritte, die
keine manuelle Einwirkung des Bedieners benötigen,
wie der Schleifvorgang oder die Gegenschneidenein-
stellung, auch durch das Bedienerassistenzsystem
64 veranlasst werden können, das dann die Kontroll-
einheit 42 entsprechend aktiviert.
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[0037] Im nachfolgenden Schritt 106 wird der Be-
diener zum abzuerntenden Feld navigiert, indem bei-
spielsweise eine Karte auf der Anzeigeeinrichtung
66 angezeigt wird, gemäß welcher der Bediener die
Arbeitsmaschine 10 zum Feld fährt. Die Positions-
daten können dabei über die zweite Kommunikati-
onsschnittstelle 62 vom Positionsbestimmungssys-
tem 80 bereitgestellt werden oder von einem inter-
nen Positionsbestimmungssystem des Bedieneras-
sistenzsystems 64.

[0038] Nach der Ankunft am Feld kann der Bediener
das Bedienerassistenzsystem 64 durch eine geeig-
nete Eingabe in die Bedienereingabeeinrichtung 72
veranlassen, zum Schritt 108 überzugehen, d.h. den
Feldbetrieb aufzunehmen. Dieser Schritt 108 wird an-
hand der Fig. 4 weiter unten erläutert. Nach Ende des
Feldbetriebs (Schritt 108) folgt der Schritt 110, in dem
der Bediener eingeben kann, dass seine Aufträge für
den Tag beendet sind, worauf hin die Abmeldung im
Schritt 112 folgt. Anderenfalls folgt wieder der Schritt
104.

[0039] In den Schritten 102, 104, 105, 106, 108, 110
und 112 werden dem Bediener jeweils unterschiedli-
che Inhalte auf der Anzeigeeinrichtung 66 angezeigt,
die dem jeweiligen Schritt entsprechen.

Feldbetrieb

[0040] Der Schritt 108 wird nun anhand der Fig. 4
detailliert beschrieben. Es wird zunächst der Schritt
114 durchgeführt, in dem Vorbereitungen für die Ern-
tearbeit durchgeführt werden.

[0041] Dabei kann das Bedienerassistenzsystem 64
notwendige Maßnahmen, die der Bediener durchfüh-
ren soll, auf der Anzeigeeinrichtung 66 anzeigen. Au-
ßerdem sind Transportschutzvorrichtungen vom Ern-
tevorsatz 20 abzunehmen und der (mehrteilige) Ern-
tevorsatz 20 in eine Ernteposition zu verschwenken.

[0042] Im Schritt 116 wird dann ein Arbeitsmodus
der Arbeitsmaschine ausgewählt. Auf entsprechen-
de Anweisungen auf der Anzeigeeinrichtung 66 des
Bedienerassistenzsystems 64 hin kann der Bediener
dazu einen Sicherheitsschalter, der zum Umschalten
zwischen Straßen- und Feldbetrieb dient, auf Feld-
betrieb umschalten und dann eine Kupplung im An-
triebsstrang zwischen dem Verbrennungsmotor 50
einerseits und der Häckseleinrichtung 22, der Förder-
vorrichtung 24 und der Erntegutnachbearbeitungs-
einrichtung 28 andererseits schließen, um die Häck-
seleinrichtung 22 in Bewegung zu setzen. Die Ar-
beitsmaschine 10 ist nun erntebereit, denn auch die
Hydromotoren 52, 54 drehen sich.

Optimierung

[0043] Im folgenden Schritt 118 werden einige Ein-
stellungen der Arbeitsmaschine 10 festgelegt, um ei-
nen optimalen Betrieb zu ermöglichen. Der Schritt
118 könnte auch vor dem Schritt 114 oder 116 durch-
geführt werden und kann auch während der im Schritt
120 folgenden Ernte wiederholt werden. Bei der
Durchführung des Schritts 118 wird auf der Anzeige-
einrichtung 66 das in der Fig. 5 dargestellte Bild an-
gezeigt.

[0044] Die Anzeigeeinrichtung 66 zeigt an, dass ge-
rade eine Einstellung der Arbeitsmaschine 10 opti-
miert werden soll (Feld 200). Außerdem werden in
einem Feld 202 jeweils aktuell eingestellte Betriebs-
parameter der Arbeitsmaschine 10 angezeigt, näm-
lich die Schnittlänge l, die 5 mm beträgt, der Abstand
d zwischen den Prozessorwalzen der Erntegutnach-
bearbeitungseinrichtung 28, der 1,5 mm beträgt, die
Drehzahl des Verbrennungsmotors 50, die 1850/min
beträgt und die vorgewählte Vortriebsgeschwindig-
keit v, die 3 km/h beträgt. Ein darüber angeordneter
Text 204 verdeutlicht, dass es sich um aktuell ausge-
wählte Einstellungen handelt.

[0045] In einem weiteren Feld 206 werden bei den
aktuell gewählten Einstellungen erwartete Werte für
das Arbeitsergebnis der Arbeitsmaschine 10 für den
Arbeitsvorgang angezeigt. Hier werden der Durch-
satz, der 200 t/h beträgt, der Kraftstoffverbrauch von
1,7 l/t Erntegut, die zu erwartende Erntezeit von 12
Stunden und eine Einstufung der Qualität des Ernte-
guts, die hier als Schulnote von 2 angezeigt wird, dar-
gestellt.

[0046] In einem weiteren Feld 208 wird ein geome-
trischer Körper 210 in Form eines Dreiecks ange-
zeigt, bei dem definierten Punkten, bei denen es sich
hier um die Ecken handelt, unterschiedliche optimier-
bare Ergebnisparameter des Arbeitsprozesses zuge-
ordnet sind. Einer (linken, unteren) Ecke 214 des Kör-
pers 210 ist die Produktivität zugeordnet, einer (rech-
ten, unteren) Ecke 216 des Körpers 210 die Quali-
tät und einer (mittleren, oberen) Ecke 218 die Effi-
zienz. Ein Cursor 212 kann mittels der Eingabeein-
richtung 72, die auch als berührungsempfindliche An-
zeigeeinrichtung 66 ausgeführt sein kann, über den
Körper 210 bewegt werden. Befindet sich der Cur-
sor 212 in der dargestellten Position, wird der Pro-
zessor 68 die Effizienz des Arbeitsvorgangs optimie-
ren, d.h. Betriebsparameter herausfinden, bei denen
der Erntevorgang mit minimalem Kraftstoffverbrauch
durchgeführt wird. Verbringt der Bediener den Cursor
212 in die der Produktivität zugeordnete Ecke 214,
wird der Prozessor 68 die Produktivität des Arbeits-
vorgangs optimieren, d.h. Betriebsparameter heraus-
finden, bei denen der Erntevorgang mit minimalem
Zeitbedarf und größtmöglichem Durchsatz durchge-
führt wird. Verbringt der Bediener den Cursor 212 in
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die der Qualität zugeordnete Ecke 216, wird der Pro-
zessor 68 die Qualität des Arbeitsergebnisses opti-
mieren, d.h. Betriebsparameter herausfinden, bei de-
nen der Erntevorgang mit bestmöglichem Ergebnis
der Erntequalität durchgeführt wird. Der Cursor 212
kann auch in eine beliebige Zwischenstellung ver-
bracht werden, z.B. in der Mitte des Dreiecks, bei dem
ein Kompromiss aus den drei erwähnten Ergebnispa-
rametern gesucht wird. Auch kann der Cursor 212 auf
eine Stelle am Rand des Dreiecks gestellt werden,
sodass dann ein Kompromiss aus zwei Ergebnispa-
rameters ermittelt wird. Je näher der Cursor an einer
der Ecken 214, 216, 218 steht, umso höher ist die
Wichtung, mit welcher der zugehörige Ergebnispara-
meter in die Wahl der Betriebsparameter eingeht.

[0047] In einem weiteren Feld 220 wird auf der
Anzeigeeinrichtung 66 angezeigt, welche Werte für
das Arbeitsergebnis der Arbeitsmaschine 10 für den
Arbeitsvorgang zu erwarten sind, falls die gemäß
der aktuellen Stellung des Cursors berechneten Be-
triebsparameter eingestellt wären. In der Fig. 5 wer-
den der Durchsatz, der 250 t/h beträgt, ein Kraft-
stoffverbrauch von 1,5 l/t Erntegut, eine zu erwarten-
de Erntezeit von 9 Stunden und eine Einstufung der
Qualität des Ernteguts, die hier als Schulnote von 3–
4 angezeigt wird, dargestellt. Es wäre denkbar, Ver-
änderungen gegenüber den aktuellen Werten (Feld
206) durch die Farbe (grün für besser, rot für schlech-
ter) und/oder Pfeile hervorzuheben. Außerdem könn-
te man rechts neben dem Feld 202 die anhand der
Stellung des Cursors 212 berechneten Betriebspara-
meter anzeigen, worauf in der Fig. 5 jedoch zuguns-
ten der Übersichtlichkeit verzichtet wurde. Ein Feld
222 zeigt an, dass im Feld 220 die Werte gezeigt
werden, die man erwartet, wenn die mit dem Cursor
212 ausgewählte Optimierungsart auswählt ist und
zur Bestimmung der Betriebsparameter dient.

[0048] Der Bediener kann somit unterschiedliche
Stellungen des Cursors 212 innerhalb des Körpers
210 ausprobieren und feststellen, in welcher Weise
sich die gewählte Optimierung auf die Werte für das
Arbeitsergebnis auswirkt. Er kann somit in sehr ein-
facher Weise feststellen, welche Stellung des Cur-
sors 212 und somit welche Optimierung ihm an sinn-
vollsten erscheint. Er lernt auch die Zusammenhänge
zwischen der Optimierungsart und den zu erwarten-
den Werten für das Arbeitsergebnis, sodass sich ein
Lerneffekt für ungeübte und sogar für geübte Bedie-
ner und insbesondere am Anfang einer Erntesaison
einstellt. Auch kann der Bediener ggf. eine von einem
Auftraggeber vorgegebene Einstellung mit der einer
optimierten Einstellung vergleichen und dem Auftrag-
geber vorschlagen, die Vorgabe bzw. Einstellung zu
ändern. Dazu kann er das Bedienerassistenzsystem
64 vor Ort dem Auftraggeber zeigen oder den Inhalt
der Anzeigeeinrichtung 66 über die dritte Kommuni-
kationsschnittstelle 74 an den Auftraggeber übersen-
den. Es wäre im Übrigen auch denkbar, dass die zu

verwendende Optimierung bereits mit dem Auftrag
(vgl. Schritt 104) vorgegeben wird und nicht durch
den Bediener geändert werden kann. In diesem Falle
könnte ggf. nur ein Bediener mit entsprechender Be-
rechtigung die vorgegebene Optimierung überschrei-
ben.

[0049] Der Prozessor 68 gibt dann, insbesondere
auf eine Bestätigungseingabe des Bedieners hin, die
berechneten Betriebsparameter aus (Feld 202), da-
mit der Bediener sie an der Arbeitsmaschine 10 ein-
stellen kann, oder veranlasst über die zweite Kom-
munikationsschnittstelle 62 und die erste Kommuni-
kationsschnittstelle 58, dass die Kontrolleinheit 42 die
berechneten Betriebsparameter selbsttätig einstellt.

[0050] Der Schritt 118 kann während der Ernte wie-
derholt werden, sei es auf eine Bedienereingabe hin
oder wenn der Prozessor 68 feststellt, dass einer
oder mehrere der Werte des Arbeitsergebnisses (vgl.
Feld 206) derzeit mehr als ein festlegbarer oder fest-
gelegter Schwellenwert schlechter als ein bei geeig-
neterer Optimierung (d.h. Stellung des Cursors 212)
erzielbarer Wert sein sollte. Der Bediener bekommt in
diesem Fall einen entsprechenden Warnhinweis und
es öffnet sich das Fenster gemäß Fig. 5.

[0051] Der Prozessor 68 stützt sich bei den Berech-
nungen des Schritts 118, d.h. der Bestimmung an-
hand der Stellung des Cursors 212 optimierter Be-
triebsparameter und zugehöriger Werte für das Ar-
beitsergebnis auf eine Vielzahl von Daten. Anhand
des Auftrags (Schritt 104) liegen ihm Informatio-
nen hinsichtlich der Lage des Feldes und des Ern-
tegutbestandes (Pflanzenart, Bodenart, Wetterdaten
der diesjährigen Wachstumsperiode, Best-in-Class-
Informationen, Ertragsdaten und zugehörige Maschi-
neneinstellungen bei vorherigen Ernten insbeson-
dere einschließlich zugehöriger, historischer Wetter-
informationen, Erfahrungsberichte, Expertenwissen)
vor, die er vom Rechner 78 oder aus einer anderen,
geeigneten Quelle, z.B. über das Internet erhalten
kann. Somit sind die zu erwartenden Durchsätze und
Erntegutfeuchten bereits bekannt, obwohl sie wäh-
rend der Ernte anhand des Sensor 38 (der als Na-
hinfrarotsensor ausgeführt sein kann, um die Ernte-
gutfeuchte zu bestimmen) und eines Sensors (nicht
gezeigt) zur Erfassung des Spaltes zwischen obe-
ren und unteren Vorpresswalzen oder eines anderen,
den Durchsatz erfassenden Sensors noch aktuali-
siert oder korrigiert werden können. Auch die Schnitt-
höhe des Erntevorsatzes 20 wird berücksichtigt, da
sie den Durchsatz durch die Arbeitsmaschine 10 be-
einflusst. Die Schnitthöhe kann durch den Auftrag
(Schritt 104) vorgegeben oder durch den Bediener
gesteuert sein oder wird anhand eines mit dem Sen-
sor 38 erfassten Anteils an Verunreinigungen im Ern-
tegut (z.B. an den Pflanzen haftende Bodenpartikel)
erst während der Ernte festgelegt.
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[0052] Bei der Bewertung der Qualität wird der Ver-
wendungszweck des Ernteguts berücksichtigt, der im
Auftrag (Schritt 104) bereits enthalten oder durch den
Bediener eingegeben werden kann. So kann bei ei-
ner Verwendung als Futter für Tiere für die Qualität
das Aufschließen von Körnern durch die Erntegut-
nachbearbeitungseinrichtung 28 besonders wichtig,
um deren Energiegehalt auszunutzen. Bei einer Ver-
wendung in einer Biogasanlage kann eher die Ver-
meidung von übergroßen Schnittlängen die Qualität
beeinflussen. Die Wichtigkeit verschiedener Parame-
ter für die Qualität könnte auch durch Schiebereg-
ler 224 auf der Anzeigeeinrichtung 66 angezeigt und
mittels der Eingabeeinrichtung 72, die insbesonde-
re als berührungsempfindliche Anzeigeeinrichtung 66
ausgeführt sein kann, eingestellt werden. So könn-
te der obere Schieberegler die Wichtigkeit des Auf-
schließens der Körner und der untere Schieberegler
die Vermeidung übergroßer Schnittlängen repräsen-
tieren.

[0053] Falls noch ein weiterer Ergebnisparameter
des Arbeitsprozesses optimierbar sein sollte, wie z.B.
die Geräuschentwicklung beim Erntevorgang, könn-
te der Körper 210 auch als Rechteck ausgeführt wer-
den. Die vierte Ecke wird dann dem vierten Ergebnis-
parameter des Arbeitsprozesses zugeordnet.

[0054] Schließlich liegen dem Prozessor 68 auch
Daten hinsichtlich der Art der Arbeitsmaschine 10,
insbesondere hinsichtlich der – für die Kontrolle der
Schnittlänge und für die Berechnung des Energiebe-
darfs der Häckseleinrichtung 22 benötigten – Zahl der
um den Umfang der Häckseleinrichtung 22 verteilten
Messer, der Art und der Breite des Erntevorsatzes
20 und vorzugsweise auch Details zu Kennlinien des
Verbrennungsmotors 50 vor. Zudem kann eine obere
und/oder eine untere Grenze der Schnittlänge vorge-
geben werden.

[0055] Bei der Optimierung der Betriebsparameter
in Abhängigkeit von dem ausgewählten, zu opti-
mierenden Arbeitsergebnis verwendet der Prozes-
sor 68 eine auf Erfahrungswerten, vorhergehenden
oder gleichzeitig stattfindenden Versuchen und Ern-
tevorgängen (die mit derselben Arbeitsmaschine 10
und/oder anderen Arbeitsmaschinen, sowie mit dem
derzeitigen Bediener und/oder anderen Bedienern
durchgeführt wurden) und Expertenwissen basieren-
de Datenbasis. Es wird jeweils berücksichtigt, wel-
chen Energiebedarf die Häckseleinrichtung 22, die
Vorpresswalzen 30, 32, der (ggf. mit einer von der
Vortriebsgeschwindigkeit V und/oder der Schnittlän-
ge und/oder dem Durchsatz abhängigen Geschwin-
digkeit angetriebene) Erntevorsatz 20 und die Ernte-
gutnachbearbeitungseinrichtung 28 haben und den-
noch angestrebt, brauchbare Werte für die Qualität
zu erreichen, auch wenn eine Optimierung der Effi-
zienz und/oder Produktivität ausgewählt wird. Auch
wird der Einfluss der Schnittlänge auf die Körner be-

rücksichtigt, denn bei kürzeren Schnittlängen sind
mehr Körner bereits angeschnitten (und müssen da-
her nicht durch die Erntegutnachbearbeitungseinrich-
tung 28 aufgeschlossen werden) als bei größeren
Schnittlängen.

[0056] Falls eine reine Optimierung der Effizienz
ausgewählt wird, wird der Prozessor 68 einen mög-
lichst verbrauchsgünstigen Arbeitspunkt des Ver-
brennungsmotors 50 auf dessen Kennlinie ansteuern
und die verbleibenden Betriebsparameter daraus ab-
leiten, unter Einhaltung einer akzeptablen Qualität.
Analog wird der Prozessor 68, wenn eine reine Op-
timierung der Produktivität ausgewählt wird, den Ar-
beitspunkt des Verbrennungsmotors 50 auf maxima-
le Leistung setzen und die verbleibenden Betriebspa-
rameter daraus ableiten, unter Einhaltung einer ak-
zeptablen Qualität. Bei einer Optimierung der Quali-
tät wird der Prozessor 68 vorrangig die Schnittlänge
und die Erntegutbearbeitungseinrichtung 28 optimie-
ren und daraus die anderen Betriebsparameter ablei-
ten. Wenn nun ein einen oder mehrere der möglichen
Ergebnisparameter in einem gewichteten Maß um-
fassenden Ergebnisparameter ausgewählt wird, d.h.
der Cursor 212 an eine Stelle des Körpers 210 ge-
stellt wird, die nicht einer der Ecken entspricht, wird
der Prozessor 68 die Betriebsparameter abhängig
von der relativen Wichtung der jeweiligen Ergebnis-
parameter berechnen, indem er umso größere Ab-
weichungen von einem sich bei einer reinen Auswahl
eines einzigen Ergebnisparameters ergebenden Be-
triebsparameters erlaubt, je geringer die Wichtung
des jeweiligen Ergebnisparameters ist.

[0057] Es ist noch anzumerken, dass in der Darstel-
lung nach Fig. 5 einige oder alle Texte durch Symbo-
le ersetzt werden könnten.

[0058] Im auf den Schritt 118 folgenden Schritt 120
wird dann der eigentliche Erntevorgang durchgeführt.
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Patentansprüche

1.  Bedienerassistenzsystem (64) für eine landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine (10), die wenigstens ei-
nen veränderbaren Betriebsparameter aufweist, der
mehrere, unterschiedliche Ergebnisparameter des
Arbeitsergebnisses der Arbeitsmaschine (10) beein-
flusst, wobei:
das Bedienerassistenzsystem (64) mit einer Einga-
beeinrichtung (72), einem mit der Eingabeeinrichtung
(72) verbundenen Prozessor (68) und einer mit dem
Prozessor (68) verbundenen Anzeigeeinrichtung (66)
ausgestattet ist und
der Prozessor (68) programmiert ist, über die Einga-
beeinrichtung (72) eine Eingabe eines auswählbaren,
zu optimierenden Ergebnisparameters des Arbeits-
ergebnisses für einen durchzuführenden Arbeitsvor-
gang zu erhalten, basierend auf der Eingabe einen
optimierten Betriebsparameter zu berechnen und auf
der Anzeigeeinrichtung (66) wenigstens einen dem
optimierten Betriebsparameter zugehörigen, erwarte-
ten Wert für das Arbeitsergebnis der Arbeitsmaschi-
ne (10) für den Arbeitsvorgang auszugeben.

2.  Bedienerassistenzsystem (64) nach Anspruch 1,
wobei die Eingabeeinrichtung (72) eine Eingabe ei-
nes oder mehrerer oder aller folgender Ergebnispara-
meter ermöglicht: (a) maximale Effizienz des Arbeits-
vorganges, (b) maximale Produktivität des Arbeits-
vorganges und (c) maximale Qualität des Arbeitser-
gebnisses.

3.   Bedienerassistenzsystem (64) nach Anspruch
1 oder 2, wobei auf der Anzeigeeinrichtung (66) ei-
ner oder mehrerer oder aller der folgenden Werte
für das Arbeitsergebnis der Arbeitsmaschine (10) für
den Arbeitsvorgang anzeigbar sind: Durchsatz ge-
ernteten Ernteguts, Kraftstoffverbrauch, Arbeitszeit
und ein Maß für die Qualität geernteten Ernteguts.

4.  Bedienerassistenzsystem (64) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei die Eingabeeinrichtung (72)
eine Auswahl einer relativen Wichtung der möglichen
Ergebnisparameter ermöglicht.

5.   Bedienerassistenzsystem (64) nach Anspruch
4, wobei der Prozessor (68) programmiert ist, bei ei-
nem ausgewählten, mehrere der möglichen Ergeb-
nisparameter in einem gewichteten Maß umfassen-
den Ergebnisparameter den Betriebsparameter ab-
hängig von der relativen Wichtung der jeweiligen Er-
gebnisparameter zu berechnen, indem er umso grö-
ßere Abweichungen von einem sich bei einer reinen
Auswahl eines einzigen Ergebnisparameters erge-
benden Betriebsparameters erlaubt, je geringer die
Wichtung des jeweiligen Ergebnisparameters ist.

6.  Bedienerassistenzsystem (64) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei der Prozessor
(68) programmiert ist, auf der Anzeigeeinrichtung

(66) eine graphische Darstellung wiederzugeben, in
der unterschiedliche Ergebnisparameter definierten
Punkten (214, 216, 218) eines geometrischen Kör-
pers (210) zugeordnet sind und ein zur Auswahl
des Ergebnisparameters dienender Cursor (212) mit
der Eingabeeinrichtung (72) über den geometrischen
Körper (210) bewegbar ist.

7.  Bedienerassistenzsystem (64) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Arbeitsma-
schine (10) ein Feldhäcksler ist, der einen Verbren-
nungsmotor (50), einen mit dem Verbrennungsmo-
tor (50) in Antriebsverbindung stehenden Erntevor-
satz (20), eine stromab der Erntegutaufnahmeein-
richtung (20) angeordnete, mit dem Verbrennungs-
motor in Antriebsverbindung stehende Erntegutför-
dereinrichtung mit Vorpresswalzen (30, 32), eine
stromab der Erntegutfördereinrichtung (30, 32) an-
geordnete, mit dem Verbrennungsmotor (50) in An-
triebsverbindung stehende Häckseleinrichtung (22),
eine stromab der Häckseleinrichtung (22) angeord-
nete, mit dem Verbrennungsmotor (50) in Antriebs-
verbindung stehende Erntegutnachbearbeitungsein-
richtung (28) und eine stromab der Erntegutnach-
bearbeitungseinrichtung (28) angeordnete Überlade-
einrichtung (26) für gehäckseltes Erntegut aufweist,
und wobei der Prozessor (68) programmiert ist, ei-
nen oder mehrere oder alle der folgenden Betriebs-
parameter zu optimieren: die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors (50), die Vortriebsgeschwindigkeit der
Arbeitsmaschine (10), die Schnittlänge des Ernteguts
und ein Einwirkungsgrad der Erntegutnachbearbei-
tungseinrichtung (28).

8.  Bedienerassistenzsystem (64) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei der Prozessor
(68) mit Informationen hinsichtlich einer oder mehre-
rer oder aller folgender Größen beaufschlagbar und
programmiert ist, die Größen bei der Optimierung des
Betriebsparameters und des erwarteten Wertes für
das Arbeitsergebnis zu berücksichtigen: Feuchtege-
halt von aufzunehmenden Erntegut, Bestandsdich-
te eines abzuerntenden Felds mit Erntegut, Art der
Pflanzen des abzuerntenden Feldes, beabsichtigte
Verwendung des Ernteguts, Art eines Erntevorsatzes
(20), Schnitthöhe des Erntevorsatzes (20), Anzahl
von Messern einer Häckseltrommel (22), eine vor-
gebbare untere und/oder obere Grenze der Schnitt-
länge, Wetterhistorie und beliebige Arten theoreti-
scher oder auf Erfahrungswerten beruhender, linea-
rer oder nicht linearer Zusammenhänge zwischen
den erwähnten Größen und dem resultierenden Be-
triebsparameter und/oder des erwarteten Wertes für
das Arbeitsergebnis, wie Erfahrungsberichte, Exper-
tenwissen oder Best-in-Class-Information.

9.  Bedienerassistenzsystem (64) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass es physisch auf einem tragbaren, von
der Arbeitsmaschine (10) trennbaren und mit einem
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Bussystem der Arbeitsmaschine (10) verbindbaren
Handgerät realisiert ist.

10.  Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (10), ins-
besondere Feldhäcksler, mit einem Bedienerassis-
tenzsystem (64) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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