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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Zugmaschine (1), insbesondere Traktor (2), mit einem
Antriebsstrang (5) sowie wenigstens einem an die Zugma-
schine (1) adaptierten Anbaugerät (3,4), wobei der Antriebs-
strang (5) zumindest einen Antriebsmotor (16), ein Getrie-
be (17), zumindest einen Nebenabtrieb (18) und zumindest
ein Nebenaggregat (19) umfasst, wobei die Zugmaschine
(1) zur Ansteuerung des Antriebsstranges (5) ein Fahreras-
sistenzsystem (6) aufweist, welches mit einer Rechenein-
heit (7), einer Speichereinheit (8) sowie einer Ein-Ausgabe-
einheit (9) ausgeführt ist, wobei das Fahrerassistenzsystem
(6) einen kennlinienbasierend arbeitenden Motordrückungs-
automaten (27) umfasst, wobei der Motordrückungsautomat
(27) für eine optimierte Ansteuerung des Antriebsstranges
(5) in Abhängigkeit von in der Speichereinheit (8) hinterleg-
ten auswählbaren Regelstrategien (30) und/oder Optimie-
rungszielgrößen (33) eingerichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zug-
maschine, insbesondere Traktor, gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 1. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung ein Fahrerassistenzsystem zur Verwendung in
der Zugmaschine nach Anspruch 17 sowie ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Zugmaschine gemäß
dem Oberbegriff des Anspruches 18.

[0002] Eine Zugmaschine, insbesondere eine land-
wirtschaftliche Zugmaschine wie ein Traktor, weist ei-
nen Antriebsstrang sowie wenigstens ein an die Zug-
maschine adaptiertes Anbaugerät auf. Der Antriebs-
strang umfasst dabei zumindest einen Antriebsmo-
tor, ein Getriebe, zumindest ein Nebenaggregat und
zumindest einen Nebenabtrieb. Einem als Verbren-
nungsmotor ausgeführten Antriebsmotor ist für des-
sen Betrieb ein Motorsteuergerät zur Drehzahlsteue-
rung zugeordnet, welches sich bei der Ansteuerung
an einem für den Verbrennungsmotor spezifischen
Kraftstoffverbrauchskennfeld orientiert. Das Getriebe
weist ein Getriebesteuergerät auf, welches die Ein-
stellung von Übersetzungen respektive Schaltdreh-
zahlen ermöglicht. Durch eine übergeordnete Steue-
rungsvorrichtung lassen sich Motordrehzahl oder
Übersetzung von einer Bedienperson vorgeben. Das
an die Zugmaschine adaptierte, d.h. angekoppelte,
angeschlossene oder angebaute, Anbaugerät kann
von der Zugmaschine gezogen oder geschoben wer-
den. Bei dem an die Zugmaschine adaptierten An-
baugerät ist auch eine auf eine Rahmenstruktur der
Zugmaschine aufgesattelte Anordnung des Anbau-
gerätes denkbar. Das Motorsteuergerät stellt den Be-
triebspunkt entsprechend der Vorgabe durch die Be-
dienperson bei Volllast so ein, dass der Betriebspunkt
entweder im Bereich maximaler Motorleistung oder
im Bereich minimalen Kraftstoffverbrauchs liegt.

[0003] Im Regelfall ist die Bedienperson nicht mit der
Motorcharakteristik vertraut, wodurch die vorgegebe-
ne Einstellung von Motordrehzahl und/oder Überset-
zung nicht im optimalen Betriebspunkt liegen. Dar-
über hinaus bleiben weitere Einflüsse auf den Ge-
samtwirkungsgrad des Antriebsstranges unberück-
sichtigt.

[0004] Aus der EP 0 698 518 A1 ist ein Verfahren
und eine Steuereinrichtung zur Steuerung eines An-
triebsstranges eines landwirtschaftlichen Arbeitsfahr-
zeugs gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 be-
kannt.

[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Zug-
maschine der eingangs genannten Art derart aus-
zugestalten und weiterzubilden, dass die komple-
xen Zusammenhänge bei der Einstellungsoptimie-
rung des Antriebsstranges der Zugmaschine und ei-
nes adaptierten Anbaugerätes besser erfasst und be-
rücksichtigt werden.

[0006] Diese Aufgabe wird vorrichtungsseitig durch
eine Zugmaschine mit den Merkmalen des Anspru-
ches 1 gelöst. Weiterhin wird zur Lösung der Aufga-
be ein Fahrerassistenzsystem mit einem Motordrü-
ckungsautomaten zur Verwendung in einer Zugma-
schine gemäß dem nebengeordneten Anspruch 17
sowie ein Verfahren zum Betreiben einer Zugmaschi-
ne gemäß dem nebengeordneten Anspruch 18 vor-
geschlagen.

[0007] Gemäß dem Anspruch 1 wird eine Zugma-
schine, insbesondere Traktor, mit einem Antriebs-
strang sowie wenigstens einem an die Zugmaschi-
ne adaptierten Anbaugerät vorgeschlagen, wobei der
Antriebsstrang zumindest einen Antriebsmotor, ein
Getriebe, zumindest einen Nebenabtrieb und zumin-
dest ein Nebenaggregat umfasst. Die erfindungs-
gemäße Zugmaschine ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Zugmaschine zur Ansteuerung des An-
triebsstranges ein Fahrerassistenzsystem aufweist,
welches mit einer Recheneinheit, einer Speicher-
einheit sowie einer Ein-Ausgabeeinheit ausgeführt
ist, wobei das Fahrerassistenzsystem einen kennli-
nienbasierend arbeitenden Motordrückungsautoma-
ten umfasst, wobei der Motordrückungsautomat für
eine optimierte Ansteuerung des Antriebsstrangs in
Abhängigkeit von in der Speichereinheit hinterleg-
ten auswählbaren Regelstrategien und/oder Optimie-
rungszielgrößen eingerichtet ist. Das Fahrerassis-
tenzsystem ermöglicht es einer Bedienperson der
Zugmaschine, durch die Auswahl einer Regelstra-
tegie und/oder einer oder mehrerer Optimierungs-
zielgrößen ohne tiefer gehende Kenntnisse des An-
triebsstranges der Zugmaschine eine Optimierung
der Ansteuerung des Antriebsstranges zu erreichen.
Dabei werden durch den kennlinienbasierend arbei-
tenden Motordrückungsautomaten Zusammenhän-
ge im Antriebsstrang gesamtheitlich berücksichtigt,
welche Einfluss auf die Regelstrategien bzw. auf
die Optimierungszielgröße(n) haben. im Unterschied
zum Stand der Technik soll nicht allein anhand ei-
nes spezifischen Kraftstoffverbrauchskennfeldes der
nur für den Antriebsmotor spezifische Betriebspunkt
bestimmt werden, sondern darüber hinaus sollen
auch die Einflussgrößen im Antriebsstrang erfasst
und berücksichtigt werden, die den optimalen Be-
triebspunkt des Antriebsmotors mit beeinflussen. Bei
diesen Einflussgrößen handelt es sich unter ande-
rem um die Wirkungsgradcharakteristik der weite-
ren zum Antriebsstrang gehörenden Komponenten.
Weiterhin sind im Antriebsstrang auftretende, insbe-
sondere drehzahlabhängige, Verluste als Einfluss-
größe zu nennen. Vorteilhafterweise können durch
den Motordrückungsautomaten die in der Betriebs-
praxis auftretenden Streuungen von Wirkungsgraden
und/oder variierenden Betriebsverhalten der Kompo-
nenten des Antriebsstranges berücksichtigt werden.
Ebenso können die in der Betriebspraxis auftreten-
den Streuungen von Wirkungsgraden des Antriebs-
stranges bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen
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der Zugmaschine berücksichtigt werden. Durch die
erfindungsgemäße Zugmaschine kann das Gesamt-
system aus Zugmaschine mit Antriebsstrang und ad-
aptiertem Anbaugerät auf Basis einer automatisier-
ten Einstellung der Motordrückung ganzheitlich opti-
miert werden. Die Recheneinheit, die Speichereinheit
sowie die Ein-Ausgabeeinheit des Fahrerassistenz-
systems können räumlich voneinander getrennt vor-
liegen, d.h. sie müssen nicht zusammen auf der Zug-
maschine angeordnet sein.

[0008] Der Begriff Regelstrategie bezeichnet eine
übergeordnete Vorgabe einer Betriebsweise der Zug-
maschine, ohne eine Vorgabe durch Auswahl ei-
ner oder mehrerer Regelgrößen. Der Begriff Optimie-
rungszielgröße beschreibt eine konkrete Zielstellung
unter Vorgabe einer oder mehrerer Regelgrößen, die
durch die Ansteuerung des Antriebsstranges durch
den Motordrückungsautomaten erreicht werden soll.
Die jeweilige Optimierungszielgröße bildet einen spe-
zifischen Unterabschnitt der Regelstrategie ab, deren
Adaption zur Erreichung und Einhaltung der Regel-
strategie vorzunehmen ist.

[0009] Der zumindest eine Antriebsmotor ist als
Verbrennungsmotor ausgeführt. Der Antriebsstrang
kann zusätzlich einen weiteren Antriebsmotor umfas-
sen, der beispielsweise als Elektromotor ausgeführt
ist. Das Getriebe ist bevorzugt als Lastschaltgetrie-
be oder stufenloses Getriebe ausgeführt. Ein Nebe-
naggregat des Antriebsstranges bildet beispielsweise
ein Motorlüfter, eine Hydraulikpumpe oder ein elektri-
scher Generator. Als Nebenabtrieb ist insbesondere
eine Zapfwelle anzusehen, welche dem Antrieb des
Anbaugerätes dienen kann.

[0010] Das Anbaugerät für die Zugmaschine kann
beispielsweise als Transportanhänger, Ladewagen,
Schwader, Wender, Mähwerk, Ballenpresse, Boden-
bearbeitungsgerät, Pflanzenschutzspritze oder Dün-
gerstreuer ausgeführt sein.

[0011] Dazu kann der Antriebsstrang zusammen mit
dem Fahrerassistenzsystem den Motordrückungsau-
tomaten bilden, indem die Recheneinheit dazu ein-
gerichtet ist, zur Umsetzung der jeweils ausgewähl-
ten Regelstrategie und/oder Optimierungszielgröße
Parameter des Antriebsstranges autonom zu ermit-
teln und dem Antriebsstrang, vorzugsweise dem An-
triebsmotor und/oder dem Getriebe, vorzugeben. Die
Basis für die Ermittlung der Parameter des Antriebs-
stranges bildet die Auswahl einer der Regelstrategien
bzw. von Optimierungszielgrößen, die in der Speiche-
reinheit des Fahrerassistenzsystems hinterlegt sind.
Mit der vorschlagsgemäßen Realisierung des Motor-
drückungsautomaten kann durch eine einmalige Aus-
wahl der Regelstrategie bzw. von Optimierungsziel-
größen durch die Bedienperson eine Art und Wei-
se der Ansteuerung des Antriebsstranges vorgege-
ben werden. Für die Ermittlung der Parameter des

Antriebsstranges im engeren Sinne ist eine weitere
Eingabe vom Fahrer nicht erforderlich, da diese au-
tonom erfolgt. Der Bedienperson kann aber die Mög-
lichkeit eröffnet werden, beispielsweise die gewählte
Regelstrategie und/oder eine Optimierungszielgröße
auf Wunsch zu ändern, so dass daraufhin weiter eine
autonome Ansteuerung des Antriebsstranges statt-
findet, jedoch dann gegebenenfalls mit einer anderen
Priorisierung.

[0012] Bevorzugt können die Regelstrategien zug-
maschinenspezifische Strategien und/oder anbauge-
rätespezifische Strategien sein.

[0013] Insbesondere kann die auswählbare Regel-
strategie zumindest eine Regelstrategie „Effizienz“
oder „Leistung“ umfassen. Mit der Regelstrategie
„Effizienz“ wird eine Optimierung des Kraftstoffver-
brauchs pro Flächeneinheit durchgeführt, wobei der
Betriebspunkt im n-dimensionalen Kennfeld unter
Berücksichtigung der Parameter des Antriebsstran-
ges im Bereich des minimal möglichen Kraftstoffver-
brauchs liegt. Mit der Regelstrategie „Leistung“ wird
eine Optimierung der Flächenleistung durchgeführt,
wobei der Betriebspunkt im n-dimensionalen Kenn-
feld unter Berücksichtigung der Parameter des An-
triebsstranges im Bereich maximaler Motorleistung
liegt. Dazu werden entsprechend der jeweiligen Re-
gelstrategie die Motordrehzahl bei Volllast bzw. die
Schaltdrehzahl des Getriebes unter Berücksichtigung
der Parameter des Antriebsstranges variiert.

[0014] Die Optimierungszielgrößen können „Flä-
chenleistung“, „Flächenverbrauch“, „Ertrag pro Flä-
che“, „Kosten pro Fläche“ und/oder „Arbeitsquali-
tät“ sein. Die Optimierungszielgröße „Kosten pro Flä-
che“ kann beispielsweise vordergründig anfallende
Personalkosten, Kraftstoffkosten, Verschleißkosten,
Betriebsstunden und dergleichen mehr berücksich-
tigen. Die Optimierungszielgröße „Flächenleistung“
kann beispielsweise vordergründig auf die Steige-
rung der bearbeiteten Fläche und/oder verarbeite-
ten Masse landwirtschaftlicher Güter gerichtet sein.
Die Optimierungszielgröße „Arbeitsqualität“ stellt bei-
spielsweise die Einmischung von Ernterückständen,
die Krümelung, die Rückverfestigung, die Futterqua-
lität und dergleichen mehr bei der Ansteuerung des
Antriebsstranges in den Vordergrund.

[0015] Dabei können die zur optimierten Ansteue-
rung des Antriebsstrangs zu berücksichtigenden Pa-
rameter Betriebsparameter des Antriebsstranges,
des zumindest eines Nebenaggregates des Antriebs-
stranges, des Anbaugerätes und/oder Umgebungs-
bedingungen sein. Bevorzugt finden zumindest die
Betriebsparameter des Antriebsstranges und des zu-
mindest eines Nebenaggregates des Antriebsstran-
ges Eingang in die optimierte Ansteuerung, da diese
zumeist unmittelbar an der Zugmaschine erfasst wer-
den können.
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[0016] Bevorzugt können dem Antriebsstrang Sen-
soreinrichtungen zugeordnet sein, die zur Bestim-
mung von Betriebsparametern des Antriebsstranges
eingerichtet sind. Dabei kann es sich bei einer der
Sensoreinrichtungen beispielsweise um einen Dreh-
zahlsensor, einen Drehmomentsensor, einen Druck-
sensor oder einen Kraftsensor handeln. Die Sensor-
einrichtungen zur Bestimmung von Betriebsparame-
tern des Antriebsstranges sind dem Antriebsstrang
bzw. dessen Komponenten unmittelbar zugeordnet.

[0017] Weiterhin können der Zugmaschine und/oder
dem Anbaugerät zusätzliche Sensoreinrichtungen
zugeordnet sein, die zur Bestimmung von Betriebs-
informationen der Zugmaschine und/oder des An-
baugerätes eingerichtet sind. Dabei kann es sich
bei einer der Sensoreinrichtungen beispielsweise um
einen Geschwindigkeitssensor, einen Neigungssen-
sor, einen optischen Sensor und/oder einen Positi-
onsortungssensor handeln.

[0018] Dabei können die Betriebsparameter des An-
triebsstranges die Ausgangsleistung des zumindest
einen Antriebsmotors, die Ausgangsleistung des Ge-
triebes bzw. die Getriebeauslastung, die Antriebs-
leistung des zumindest einen Nebenaggregates und/
oder des zumindest einen Nebenabtriebes, den
Schlupf, die Fahrgeschwindigkeit, die Getriebeüber-
setzung und/oder den Leistungsfluss im Hydraulik-
antriebsstrang und/oder in einem optionalen elektri-
schen Antriebsstrang umfassen.

[0019] Des Weiteren können die Betriebsparameter
des Anbaugerätes die Art und/oder den Typ des An-
baugerätes, die Hubposition und/oder die Arbeitstiefe
des Anbaugerätes umfassen.

[0020] Insbesondere kann in der Speichereinheit ein
funktionales Modell des Antriebsstranges hinterlegt
sein, welches zumindest einen Teil der funktionalen
Zusammenhänge des Antriebsstranges abbildet. So
können mittels des funktionalen Modells die verschie-
denen Betriebssituationen der Zugmaschine model-
liert werden, um in der jeweiligen Betriebssituation
und unter Berücksichtigung der ausgewählten Re-
gelstrategie und/oder Optimierungszielgröße(n) eine
optimierte Ansteuerung des Antriebsstrangs durch
den Motordrückungsautomaten zu erreichen. Denk-
bar sind alternativ auch reine Black-Box-Modelle, die
beispielsweise auf Künstlicher Intelligenz (KI) oder
neuronalen Netzwerken basieren, oder Mischformen,
um zumindest einen Teil der funktionalen Zusam-
menhänge des Antriebsstranges abzubilden.

[0021] Bevorzugt kann zur Abbildung der funktiona-
len Zusammenhänge des Antriebsstranges dem Be-
triebsparameter Motordrückung mindestens ein n-di-
mensionales Kennfeldes zugeordnet sein, wobei die
Motordrückung als Ausgangsgröße des mindestens
einen n-dimensionalen Kennfeldes definiert ist. Mit-

tels des mindestens einen n-dimensionalen Kennfel-
des lassen sich auch komplexe funktionale Zusam-
menhänge mit geringem rechnerischen Aufwand ab-
bilden. Kennlinien des n-dimensionalen Kennfeldes
können adaptiv an die jeweilige Situation angepasst
werden, um Zusammenhänge im Antriebsstrang ge-
samtheitlich zu berücksichtigten, welche Einfluss auf
die Regelstrategien bzw. auf die Optimierungsziel-
größe(n) haben. Die Anpassung der Kennlinien er-
folgt dabei durch den Motordrückungsautomaten.

[0022] Weiterhin können zumindest ein oder meh-
rere Betriebsparameter des Antriebsstranges und
des zumindest einen Nebenaggregates des Antriebs-
stranges die Eingangsgrößen des mindestens ei-
nen n-dimensionalen Kennfeldes sein. So können als
Eingangsgrößen die Betriebsparameter Ausgangs-
leistung des zumindest einen Antriebsmotors, Aus-
gangsleistung des Getriebes, Getriebeauslastung,
Antriebsleistung des zumindest einen Nebenaggre-
gates und/oder dem zumindest einen Nebenabtrieb,
Schlupf, Leistungsfluss im Nebenabtriebsstrang und/
oder Leistungsfluss im Hydraulikantriebsstrang und /
oder einem elektrischen Antriebsstrang vorgesehen
sein.

[0023] Vorzugsweise kann die Recheneinheit das
mindestens eine n-dimensionale Kennfeld in Abhän-
gigkeit von der ausgewählten Regelstrategie und/
oder Optimierungszielgröße(n) auswählen und der
Ermittlung der Motordrückung zugrunde legen.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
kann die Recheneinheit das mindestens eine n-
dimensionale Kennfeld im laufenden Betrieb, ins-
besondere zyklisch, mit den Einsatzbedingungen
der Zugmaschine abgleichen, vorzugsweise, dass in
der Speichereinheit mindestens ein n-dimensiona-
les Initialkennfeld hinterlegt ist und dass bei der ers-
ten Ermittlung der Motordrückung die Recheneinheit
die Ermittlung basierend auf dem Initialkennfeld vor-
nimmt.

[0025] Dabei kann die Recheneinheit dazu einge-
richtet sein, eine Anpassung der Ausprägung des
Initialkennfeldes an bestehende Einsatzbedingungen
durch die Verwendung gemessener Parameter des
Antriebsstranges oder das Anfahren von Stützstel-
len im Initialkennfeld durchzuführen. Wenn im n-di-
mensionalen Raum des Initialkennfeldes gemessene
Parameter fehlen oder nur in unzureichender Men-
ge vorliegen, wobei diese im standardmäßigen Be-
trieb des Antriebsstranges nicht angefahren werden,
können stattdessen Stützstellen angefahren werden.
Ausgehend von dem Initialkennfeld kann durch das
Einstellen von vordefinierten Betriebspunkten, die
Stützstellen im Kennfeld darstellen, die Ausprägung
des Kennfelds an die aktuellen Einsatzbedingungen
angepasst werden.



DE 10 2019 132 547 A1    2021.06.02

5/17

[0026] Im laufenden Betrieb der Zugmaschine kann
die genaue Ausprägung des mindestens einen n-di-
mensionalen Kennfelds durch Ermitteln zumindest ei-
nes der im Kennfeld aufgetragenen Parameter an die
aktuellen Einsatzbedingungen angepasst werden. Im
Arbeitsbetrieb der Zugmaschine unterliegen die Ein-
satzbedingungen starken Schwankungen, die durch
den Motordrückungsautomaten zeitnah erfasst und
berücksichtigt werden können, um den Betrieb ge-
mäß der ausgewählten Regelstrategie und/oder der
ausgewählten Optimierungszielgröße(n) zu optimie-
ren. Zeitnah heißt, dass der Motordrückungsautomat
innerhalb von Sekunden auf Änderungen reagieren
kann.

[0027] Die Kenntnis des Kennfelds ermöglicht es
dem Motordrückungsautomaten zur automatischen
Einstellung der Motordrückung die Motordrückung
so zu verstellen, dass das Verhalten des Antriebs-
stranges entsprechend der jeweiligen Regelstrate-
gie und/oder der Optimierungszielgröße(n) optimiert
wird. Dabei bildet die Motordrückung die Stellgröße.

[0028] Des Weiteren wird die eingangs gestellte Auf-
gabe durch ein Fahrerassistenzsystem mit einem
Motordrückungsautomaten zur Verwendung in einer
Zugmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 16 ge-
löst.

[0029] Weiterhin wird die eingangs gestellte Aufga-
be durch ein Verfahren zum Betreiben einer Zugma-
schine mit den Merkmalen des nebengeordneten An-
spruches 18 gelöst.

[0030] Gemäß dem nebengeordneten Anspruch 18
wird ein Verfahren zum Betreiben einer Zugmaschi-
ne, insbesondere eines Traktors, vorgeschlagen, mit
einem Antriebsstrang sowie wenigstens einem an die
Zugmaschine adaptierten Anbaugerät, wobei der An-
triebsstrang zumindest einen Antriebsmotor, ein Ge-
triebe, zumindest ein Nebenaggregat und zumindest
einen Nebenabtrieb umfasst, wobei der Antriebs-
strang durch ein Fahrerassistenzsystem der Zug-
maschine angesteuert wird, welches mit einer Re-
cheneinheit, einer Speichereinheit sowie einer Ein-
Ausgabeeinheit ausgeführt ist, wobei der Antriebs-
strang durch einen kennlinienbasierend arbeitenden
Motordrückungsautomaten des Fahrerassistenzsys-
tems angesteuert wird, wobei für einen optimierten
Betrieb der Antriebsstrang von dem Motordrückungs-
automat in Abhängigkeit von in der Speichereinheit
hinterlegten auswählbaren Regelstrategien und/oder
Optimierungszielgrößen angesteuert wird. Durch das
Verfahren kann das Gesamtsystem aus Zugmaschi-
ne mit Antriebsstrang und adaptiertem Anbaugerät
auf Basis einer Einstellung der Motordrückung ganz-
heitlich optimiert werden. Dabei werden vorteilhafter-
weise durch das Verfahren auch die in der Praxis auf-
tretenden Streuungen von Wirkungsgraden und/oder
Betriebsverhalten der verschiedenen Komponenten

des Antriebsstranges welche die von dem Antriebs-
motor einenends an den Antriebsstrang abgegebene
Leistung und der zur Verfügung stehenden Zugleis-
tung am anderen Ende des Antriebsstranges berück-
sichtigt.

[0031] Die vorliegende Erfindung wird nachstehend
anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Aus-
führungsbeispieles näher erläutert.

[0032] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Zug-
maschine und eines an die Zugmaschine adap-
tierten Anbaugerätes;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines An-
triebsstranges der Zugmaschine;

Fig. 3 eine Detailansicht eines Fahrerassistenz-
systems der Zugmaschine;

Fig. 4 exemplarisch ein n-dimensionales Kenn-
feld 40 zur Ansteuerung des Antriebsstranges
der Zugmaschine; und

Fig. 5 exemplarisch ein Initialkennfeld, welches
aufgrund einer Änderung eines Betriebsparame-
ters im Antriebsstrang adaptiert wird.

[0033] Die in Fig. 1 dargestellte landwirtschaftliche
Maschinenanordnung umfasst eine als Traktor 2 aus-
geführte Zugmaschine 1 und zumindest ein an die
Zugmaschine 1 adaptiertes Anbaugerät 3. Das An-
baugerät 3 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel
als Bodenbearbeitungsgerät 4 - hier als sogenannter
Grubber ausgeführt. Es liegt im Rahmen der Erfin-
dung, dass das Anbaugerät 3 als beliebiges Anbau-
gerät, wie etwa als Transportanhänger, Ladewagen,
Schwader, Wender, Mähwerk, Ballenpresse, sonsti-
ges Bodenbearbeitungsgeräte, etwa als Pflug, Pflan-
zenschutzspritze oder Düngerstreuer ausgeführt ist.
Die Zugmaschine 1 umfasst einen Antriebsstrang 5,
welcher in Fig. 2 schematisch dargestellt ist. In noch
näher zu beschreibender Weise ist der Zugmaschine
1 zur Ansteuerung des Antriebsstranges 5 ein Fah-
rerassistenzsystem 6 zugeordnet. Das erfindungsge-
mäße Fahrerassistenzsystem 6 umfasst zumindest
eine Recheneinheit 7, eine Speichereinheit 8 und ei-
ne Ein-Ausgabeeinheit 9. Die Recheneinheit 7 ver-
arbeitet von maschineninternen Sensoreinrichtungen
25, 26 der Zugmaschine 1 und/oder des Anbauge-
rätes 3 generierte Informationen 10, externe Infor-
mationen 11 und in der Recheneinheit 7 hinterlegba-
re Informationen 12. Zudem sind der Zugmaschine
1 und dem Anbaugerät 3 eine oder mehrere Steu-
ervorrichtungen 13, 14 zur Steuerung und Regelung
der Zugmaschine 1 und/oder des jeweiligen Anbau-
gerätes 3 zugeordnet. Es liegt im Rahmen der Erfin-
dung, dass der Zugmaschine 1 und dem Anbauge-
rät 3 entweder separate Steuervorrichtungen 13, 14
zur Ansteuerung oder eine gemeinsame Steuerein-
heit 15 zugeordnet sind. Die gemeinsame Steuerein-
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heit 15 kann dann entweder auf der Zugmaschine 1
oder dem Anbaugerät 3 positioniert sein. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass die Ein-Ausgabeeinheit
9 auch mobil ausgestaltet sein kann, sodass sie von
einer Bedienperson der Zugmaschine 1 mitführbar
ist. Denkbar ist auch ein entfernter Betrieb des Fah-
rerassistenzsystems 6 mittels Remote-Zugriffs. Das
Fahrerassistenzsystem 6 kann auch auf einer Daten-
Cloud basierend ausgeführt sein, indem Daten nicht
in der Speichereinheit 8, sondern zumindest teilwei-
se in einer externen, räumlich entfernten Speicher-
vorrichtung eines externen Servers 29 abrufbar und
editierbar hinterlegt sind.

[0034] Das Fahrerassistenzsystem 6 umfasst einen
kennlinienbasierend arbeitenden Motordrückungsau-
tomaten 27, welcher eine Optimierung des Betriebs
des Antriebsstranges der Zugmaschine 1 bewirkt. Im
einfachsten Fall wird dies dadurch bewirkt, dass der
Motordrückungsautomaten 27 Steuersignale A gene-
riert, die zumindest der Steuervorrichtung 13 bzw. der
Steuereinheit 15 der Zugmaschine 1 zugeführt wer-
den und dort die Ansteuerung der Komponenten des
Antriebsstranges 5 der Zugmaschine 1 durch Gene-
rierung entsprechender Steuersignale B, C, D bewir-
ken.

[0035] In Fig. 2 ist schematisch der Antriebsstrang 5
der Zugmaschine 1 dargestellt. Der Antriebsstrang 5
umfasst zumindest einen Antriebsmotor 16, ein Ge-
triebe 17, zumindest einen Nebenabtrieb 18 und zu-
mindest ein Nebenaggregat 19. Der Antriebsmotor 16
ist als Verbrennungsmotor ausgeführt. Der Antriebs-
motor 16 wird durch ein Motorsteuergerät 20 ange-
steuert. Das Getriebe 17 ist als Lastschaltgetriebe
oder als stufenloses Getriebe ausgeführt. Das Getrie-
be 17 wird durch ein Getriebesteuergerät 21 ange-
steuert. Der zumindest eine Nebenabtrieb 18 ist als
eine Zapfwelle ausgeführt, die dem Antrieb des An-
baugerätes 3 dient. Das zumindest eine Nebenaggre-
gat 19 kann als Motorlüfter ausgebildet sein, welcher
Teil einer Kühlvorrichtung des Antriebsmotors 16 ist.
Weiterhin kann der Antriebsstrang 5 einen Hydrau-
likantriebsstrang 22 und/oder einen elektrischen An-
triebsstrang 23 aufweisen. Dabei können beispiels-
weise eine Hydraulikpumpe und ein Hydraulikmotor
oder ein Generator sowie ein Elektromotor weitere
Nebenaggregate 19 des Antriebsstranges 5 bilden.
Der Hydraulikantriebsstrang 22 dient beispielsweise
zum Betreiben eines Hubkrafthebers 24, mit welchem
das Anbaugerät 3 an die Zugmaschine 1 adaptiert
wird.

[0036] Dem Antriebsstrang 5 sind Sensoreinrichtun-
gen 25 zugeordnet sind, die zur Bestimmung von Be-
triebsparametern des Antriebsstranges 5 respektive
dessen unterschiedlichen Komponenten eingerichtet
sind. Dabei kann es sich bei den Sensoreinrichtun-
gen 25 beispielsweise um einen Drehzahlsensor, ei-
nen Drehmomentsensor, einen Drucksensor oder ei-

nen Kraftsensor handeln. Die Sensoreinrichtungen
25 zur Bestimmung von Betriebsparametern des An-
triebsstranges 5 sind dem Antriebsstrang 5 unmittel-
bar zugeordnet. Weiterhin können der Zugmaschine
1 und/oder dem Anbaugerät 3 zusätzliche Sensorein-
richtungen 26 zugeordnet sein, die zur Bestimmung
von spezifischen Betriebsinformationen der Zugma-
schine 1 und/oder des Anbaugerätes 3 eingerichtet
sind. Dabei kann es sich bei einer der zusätzlichen
Sensoreinrichtungen 26 beispielsweise um einen Ge-
schwindigkeitssensor, einen Neigungssensor, einen
optischen Sensor und/oder einen Positionsortungs-
sensor handeln. Des Weiteren kann zumindest eine
der zusätzlichen Sensoreinrichtungen 26 zum Emp-
fang und/oder zur Bestimmung von satellitenbasier-
ten oder satellitengestützen Informationen, wie Geo-
daten oder Bewuchsdaten eingerichtet sein. Die Sen-
soreinrichtungen 25 des Antriebsstranges als auch
die weiteren Sensoreinrichtungen 26 der Zugmaschi-
ne 1 und/oder des Anbaugerätes 3 übermitteln die
generierten Informationen 10 mittelbar oder unmittel-
bar an das Fahrerassistenzsystem 6. Die Rechenein-
heit 7 ist zur Auswertung der Informationen 10 einge-
richtet. Die Kommunikation zwischen dem Motorsteu-
ergerät 20, dem Getriebesteuergerät 21, den Sen-
soreinrichtungen 25, 26 sowie den separaten Steuer-
vorrichtungen 13, 14 bzw. der Steuereinheit 15 und
dem Fahrerassistenzsystem 6 kann über verschie-
dene Kommunikationswege, wie beispielsweise ein
Bussystem der Zugmaschine 1 oder des Anbaugerä-
tes 3 oder ein drahtloses Kommunikationssystem, er-
folgen.

[0037] Der Antriebsstrang 5 bildet zusammen mit
dem Fahrerassistenzsystem 6 den Motordrückungs-
automat 27. Dabei kann das Fahrerassistenzsystem
6 ein dem Motordrückungsautomat 27 zugeordnetes
Regelwerk 28 umfassen welches eine Optimierung
der Arbeitsweise der Zugmaschine 1 bewirkt. Weiter
liegt es im Rahmen der Erfindung, dass das Regel-
werk 28 zur Optimierung der Arbeitsweise des An-
triebsstranges 5 in der der Zugmaschine 1 zugeord-
neten, vorzugsweise als Jobrechner ausgeführten,
Steuervorrichtung 13 hinterlegt ist. Es liegt zudem im
Rahmen der Erfindung, dass das benötigte Regel-
werk 28 auch zentral auf einem nicht näher erläu-
terten externen Server 29 oder einem sonstigen Ba-
ckendsystem, beispielsweise auf einer Daten-Cloud
basierend, hinterlegt sein kann und durch eine Kom-
munikationsverbindung zwischen der Zugmaschine 1
und dem Server 29 abrufbar ist.

[0038] Die Darstellung in Fig. 3 zeigt eine Detail-
ansicht des Fahrerassistenzsystems 6 der Zugma-
schine 1 respektive des Traktors 2, wobei Visualisie-
rungs-, Bedien- und strukturelle Aspekt in ein und
derselben Darstellung zusammengefasst sind. Zur
Optimierung der Arbeitsweise des Antriebsstranges
5 der Zugmaschine 1 umfasst das Fahrerassistenz-
system 6 auswählbare Regelstrategien 30, wobei
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die auswählbaren Regelstrategien 30 zugmaschinen-
spezifische Strategien, anbaugerätespezifische Stra-
tegien und/oder eine Kombination aus beiden sind.
Eine effiziente Optimierung des Antriebsstranges 5
der Zugmaschine 1 unter Berücksichtigung des ad-
aptierten Anbaugerätes 3 ergibt sich dann, wenn die
auswählbaren Regelstrategien 30 zumindest eine der
Regelstrategien „Effizienz“ 31, „Leistung“ 32 umfas-
sen. Mit der Regelstrategie „Effizienz“ 31 wird eine
Optimierung des Kraftstoffverbrauchs pro Flächen-
einheit durchgeführt, d.h. ein Betrieb des Antriebsmo-
tors 16 im Bereich des minimal möglichen Kraftstoff-
verbrauchs unter Berücksichtigung aller Komponen-
ten des gesamten Antriebsstranges 5. Mit der Regel-
strategie „Leistung“ 32 wird eine Optimierung der Flä-
chenleistung durchgeführt, wobei der Betriebspunkt
unter Berücksichtigung der Parameter des Antriebs-
stranges 5 im Bereich maximaler Motorleistung liegt.

[0039] Weiterhin umfasst das Fahrerassistenzsys-
tem 6 zur Optimierung der Arbeitsweise des Antriebs-
stranges 5 der Zugmaschine 1 auswählbare Optimie-
rungszielgrößen 33. Die Optimierungszielgrößen 33
sind alternativ oder zusätzlich zu den Regelstrategi-
en 30 durch eine Bedienperson 39 auswählbar.

[0040] Das Fahrerassistenzsystem 6 kann zudem so
beschaffen sein, dass es entweder in einem Dialog-
modus 40 mit der Bedienperson 39 oder in einem Au-
tomatikmodus 41 betrieben werden kann. In beiden
Fällen findet die Kommunikation, der Dialog mit der
Bedienperson 39, natürlichsprachig statt.

[0041] Die Optimierungszielgrößen 33 können „Flä-
chenleistung“ 34, „Flächenverbrauch“ 35, „Ertrag pro
Fläche“ 36, „Kosten pro Fläche“ 37 und/oder „Arbeits-
qualität“ 38 sein. Die Optimierungszielgröße 33 „Flä-
chenleistung“ 34 kann beispielsweise vordergründig
auf die Steigerung der bearbeiteten Fläche und/oder
verarbeiteten Masse landwirtschaftlicher Güter pro
Zeiteinheit (ha/h) gerichtet sein. Die Optimierungs-
zielgröße 33 „Flächenverbrauch“ 35 zielt auf eine Mi-
nimierung des Kraftstoffverbrauchs je Flächeneinheit
(l/ha) ab. Die Optimierungszielgröße 33 „Ertrag pro
Fläche“ 36 zielt auf eine Maximierung des Ertrags
ab. Die Optimierungszielgröße 33 „Kosten pro Flä-
che“ 37 kann beispielsweise vordergründig anfallen-
de Personalkosten, Kraftstoffkosten, Verschleißkos-
ten, Betriebsstunden und dergleichen mehr berück-
sichtigen. Die Optimierungszielgröße 33 „Arbeitsqua-
lität“ 38 stellt beispielsweise die Einmischung von
Ernterückständen, die Krümelung, die Rückverfesti-
gung, die Futterqualität und dergleichen mehr bei der
Ansteuerung des Antriebsstranges 5 in den Vorder-
grund.

[0042] Der Antriebsstrang 5 bildet zusammen mit
dem Fahrerassistenzsystem 6 den Motordrückungs-
automat 27, indem die Recheneinheit 7 des Fah-
rerassistenzsystem 6 dazu eingerichtet ist, zur Um-

setzung der jeweils ausgewählten Regelstrategie 30
und/oder Optimierungszielgröße 33 Parameter des
Antriebsstranges 5 autonom zu ermitteln und dem
Antriebsstrang 5, vorzugsweise dem Antriebsmotor
16 und/oder dem Getriebe 17, vorzugeben. Dies kann
durch das Übermitteln der Steuersignale A an die
Steuervorrichtung 13 bzw. Steuereinheit 15 erfolgen,
welche daraufhin entsprechende Steuersignale B, C
an das Motorsteuergerät 20 und/oder das Getriebe-
steuergerät 21 übermittelt.

[0043] Der Motordrückungsautomat 27 ist für eine
optimierte Ansteuerung des Antriebsstrangs 5 in Ab-
hängigkeit von den in der Speichereinheit 8 hinterleg-
ten auswählbaren Regelstrategien 30 und/oder Op-
timierungszielgrößen 33 eingerichtet. Der Motordrü-
ckungsautomat 27 des Fahrerassistenzsystems 6 ar-
beitet kennlinienbasierend. Hierzu ist in der Speiche-
reinheit 8 zumindest ein n-dimensionales Kennfeld
42 hinterlegt, welches anhand der Darstellung gemäß
der Fig. 4 noch näher erläutert wird. Das zumindest
eine n-dimensionales Kennfeld 42 ist Teil des Regel-
werkes 28. Hierzu variiert der Motordrückungsauto-
mat 27 die Motordrehzahl bzw. Motordrückung n1, n2
bei Volllast bzw. die Schaltdrehzahl und gibt dabei
den „Flächenverbrauch“ 35 - Kraftstoffverbrauch pro
Fläche (l/ha) - und/oder die „Flächenleistung“ 34 - be-
arbeitete Fläche pro Stunde (ha/h) - über der Motor-
drehzahl bei Volllast bzw. Schaltdrehzahl vor. Hierzu
werden von den Sensoreinrichtungen 25 erfasste Si-
gnale, wie die Motordrehzahl bzw. Motordrückung n1,
n2, von dem Motordrückungsautomat 27 ausgewertet
und in dem n- dimensionalen Kennfeld 42 hinterlegt.

[0044] Fig. 4 zeigt exemplarisch ein n-dimensiona-
les Kennfeld 42 zur Ansteuerung des Antriebsstran-
ges 5. In der Speichereinheit 8 ist ein funktiona-
les Modell des Antriebsstranges 5 hinterlegt, wel-
ches zumindest einen Teil der funktionalen Zusam-
menhänge des Antriebsstranges 5 abbildet. Denk-
bar sind auch reine Black-Box-Modelle, die beispiels-
weise auf Künstlicher Intelligenz (KI) oder neurona-
len Netzwerken basieren, oder Mischformen, um zu-
mindest einen Teil der funktionalen Zusammenhän-
ge des Antriebsstranges 5 abzubilden. Zur Abbildung
der funktionalen Zusammenhänge des Antriebsstran-
ges 5 ist dem Betriebsparameter Motordrückung n1,
n2 das mindestens eine n-dimensionale Kennfeld 42
zugeordnet, wobei die Motordrückung n1, n2 als Aus-
gangsgröße des mindestens einen n-dimensionalen
Kennfeldes 42 definiert ist.

[0045] In dem Kennfeld 42 sind als Eingangsgrö-
ßen die Arbeitsgeschwindigkeit vArbeit über die Zug-
kraft FZug aufgetragen. Die Ausgangsgröße bildet die
Motordrückung n1, n2. Des Weiteren ist mit Bezugs-
zeichen 43 die Zugkraftkennlinie der Zugmaschine
und mit Bezugszeichen 44 die Zugkraftkennlinie des
Anbaugeräts 3 bezeichnet, die in dem Kennfeld 42
exemplarisch dargestellt sind. Weiterhin sind Linien
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45 konstanten spezifischen Kraftstoffverbrauchs in
Form von sogenannten „Muschelkennlinien“ im Hin-
tergrund dargestellt. Der Schnittpunkt der Zugraft-
kennlinie 43 des Anbaugerätes 3 und der Zugma-
schine 1 definiert einen sich bei Volllast bei verschie-
denen Einstellungen der Motordrückung ergebenden
Betriebspunkt 46. Die Linien 45 konstanten spezi-
fischen Kraftstoffverbrauchs können bei bekannter
Konfiguration des Antriebsstranges 5 für einen spezi-
fischen Betriebszustand berechnet werden. Ein spe-
zifischer Betriebszustand kann durch Betriebspara-
meter des Antriebsstranges 5, des zumindest ei-
nes Nebenaggregates 19 des Antriebsstranges 5,
des Anbaugerätes 3 und/oder Umgebungsbedingun-
gen festgelegt werden. Die Betriebsparameter des
Antriebsstranges 5, des zumindest eines Nebenag-
gregates 19, des Anbaugerätes 3, des Hydraulikan-
triebsstranges 22, des elektrischen Antriebsstranges
23 und/oder Umgebungsbedingungen bilden die zur
optimierten Ansteuerung des Antriebsstranges 5 zu
berücksichtigenden Parameter.

[0046] Die Betriebsparameter des Antriebsstranges
5 umfassen die Ausgangsleistung des zumindest ei-
nen Antriebsmotors 16, die Ausgangsleistung des
Getriebes 17 bzw. die Getriebeauslastung, die An-
triebsleistung des zumindest einen Nebenaggrega-
tes 19 und/oder des zumindest einen Nebenabtriebs
18, den Schlupf, die Fahrgeschwindigkeit, die Getrie-
beübersetzung und/oder den Leistungsfluss im An-
triebsstrang des Nebenabtriebs 18, im Hydraulikan-
triebsstrang 22 oder im elektrischen Antriebsstrang
23. So kann beispielsweise die Antriebsleistung zu-
mindest einen Nebenaggregates 19 aus der Diffe-
renz von Ausgangsleistung des Antriebsmotors 16
und der Ausgangsleistung des Getriebes 17 unter Be-
rücksichtigung des Getriebewirkungsgradkennfeldes
ermittelt werden.

[0047] Des Weiteren können die Betriebsparameter
des Anbaugerätes 3 die Art und/oder den Typ des An-
baugerätes 3, die Hubposition und/oder die Arbeits-
tiefe des Anbaugerätes 3 umfassen.

[0048] Mit der Regelstrategie „Effizienz“ wird eine
Optimierung des Kraftstoffverbrauchs pro Flächen-
einheit durchgeführt, wobei der Betriebspunkt 46 im
n-dimensionalen Kennfeld 42 unter Berücksichtigung
der Parameter des Antriebsstranges 5 im Bereich des
minimal möglichen spezifischen Kraftstoffverbrauchs
liegt. Mit der Regelstrategie „Leistung“ wird eine Opti-
mierung der Flächenleistung durchgeführt, wobei der
Betriebspunkt 46 im n-dimensionalen Kennfeld 42
unter Berücksichtigung der Parameter des Antriebs-
stranges 5 im Bereich maximaler Motorleistung liegt.
Dazu werden entsprechend der jeweiligen Regelstra-
tegie die Motordrückung n1, n2 bei Volllast bzw. die
Schaltdrehzahl des Getriebes 17 unter Berücksichti-
gung der Parameter des Antriebsstranges 5 variiert.

[0049] Gemäß dem in Fig. 4 beispielhaft dargestell-
ten Kennfeld 42 wird durch den Motordrückungsau-
tomaten 27 die Optimierungszielgröße „Flächenver-
brauch“ dadurch optimiert, dass die Motordrückung
n1 auf die Motordrückung n2 umgestellt wird, so dass
sich ein Betriebspunkt 46' einstellt, der auf der Kenn-
linie 44 des Zugkraftbedarfs des Anbaugerätes 3 un-
ter Volllast näher am Bereich des minimal mögli-
chen spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Kennfeld
42 liegt.

[0050] Die Recheneinheit 7 kann das mindestens ei-
ne n-dimensionale Kennfeld 42 im laufenden Betrieb,
insbesondere zyklisch, mit den Einsatzbedingungen
der Zugmaschine 1 abgleichen. Hierzu kann vorzugs-
weise in der Speichereinheit 8 mindestens ein n-di-
mensionales Initialkennfeld 42' hinterlegt sein. Somit
kann die Recheneinheit 7 des Fahrerassistenzsys-
tems 6 bei der ersten Ermittlung der Motordrückung
n1, n2 die Ermittlung basierend auf dem Initialkenn-
feld 42' vornehmen.

[0051] Des Weiteren kann die Recheneinheit 7 da-
zu eingerichtet sein, eine Anpassung der Ausprä-
gung des Initialkennfeldes 42' an bestehende Ein-
satzbedingungen durch die Verwendung gemesse-
ner Betriebsparameter oder das Anfahren von Stütz-
stellen im Initialkennfeld 42' durchzuführen. Ausge-
hend von dem Initialkennfeld 42' kann durch das Ein-
stellen von vordefinierten Betriebspunkten, die Stütz-
stellen in dem Kennfeld 42 darstellen, welche im
normalen Betrieb des Antriebsstranges 5 nicht er-
mittelt werden, die Ausprägung des Kennfeldes 42
an die aktuellen Einsatzbedingungen angepasst wer-
den. Hierzu werden in einem ersten Schritt Bemes-
sungswerte respektive Betriebsparameter mittels der
jeweiligen Sensoreinrichtungen 25, 26 akquiriert und
durch die Recheneinheit 7 vorverarbeitet. Sind die
Bemessungswerte, beispielsweise Drehzahlen, Kräf-
te, Schlupf, quasistationär, so werden diese in das n-
dimensionale Initialkennfeld eingetragen. Wenn im n-
dimensionalen Raum des Initialkennfeldes 42' durch
die Sensoreinrichtungen 25, 26 bestimmte Bemes-
sungswerte fehlen, weil diese bei regulärer Feldfahrt
nicht auftreten oder nur unzureichend vorliegen, da
diese im standardmäßigen Betrieb des Antriebsstran-
ges nicht angefahren werden, können stattdessen
Stützstellen angefahren werden. Der zweite Schritt
umfasst die Prüfung und Adaption des funktionalen
Modells des Antriebsstranges 5 auf Basis von Ände-
rungen der aktuellen Einsatzbedingungen, die wie-
derum mittels der Betriebsparameter bestimmt wer-
den.

[0052] Die Darstellung in Fig. 5 zeigt exemplarisch
ein n-dimensionales Initialkennfeld 42', welches auf-
grund einer Änderung zumindest eines Betriebspara-
meters im Antriebsstrang 5 adaptiert wird. Bei dem
Betriebsparameter handelt es sich beispielhaft um
die Drehzahl des als Motorlüfter ausgeführten Nebe-
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naggregates 19, welche im Betrieb in Abhängigkeit
von der Belastung des Antriebsmotors 16 ansteigt,
wie in Fig. 5 durch den Pfeil 47 veranschaulicht ist.
Die Zunahme 47 der Drehzahl des Motorlüfters führt
zu einer Adaption des Initialkennfeldes 42' hin zum
Kennfeld 42 bzw. Kennfeld 42".

[0053] Durch die vorstehende Beschreibung zu den
Fig. 1 bis Fig. 5 wird verdeutlicht, dass z.B. die Re-
gelstrategien 30 und/oder die Optimierungszielgrö-
ßen 33 nicht lediglich auf der Basis eines für den
jeweiligen Antriebsmotor 16 spezifischen Kraftstoff-
verbrauchskennfeldes erfolgt, sondern unter Berück-
sichtigung einer oder mehrerer Komponenten des
Antriebsstranges 5. Somit wird der Antriebsstrang 5
als Ganzes durch den Motordrückungsautomaten 27
auf Basis einer Einstellung der Motordrückung n1, n2
ganzheitlich optimiert. Dabei können durch das Fah-
rerassistenzsystem 6 und den Motordrückungsauto-
maten 27 die in der Praxis auftretenden Streuungen
von Wirkungsgraden und/oder Betriebsverhalten der
Komponenten des Antriebsstranges 5 berücksichtigt
werden.
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Patentansprüche

1.  Zugmaschine (1), insbesondere Traktor (2), mit
einem Antriebsstrang (5) sowie wenigstens einem an
die Zugmaschine (1) adaptierten Anbaugerät (3,4),
wobei der Antriebsstrang (5) zumindest einen An-
triebsmotor (16), ein Getriebe (17), zumindest einen
Nebenabtrieb (18) und zumindest ein Nebenaggre-
gat (19) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zugmaschine (1) zur Ansteuerung des Antriebs-
stranges (5) ein Fahrerassistenzsystem (6) aufweist,
welches mit einer Recheneinheit (7), einer Speicher-
einheit (8) sowie einer Ein-Ausgabeeinheit (9) ausge-
führt ist, wobei das Fahrerassistenzsystem (6) einen
kennlinienbasierend arbeitenden Motordrückungsau-
tomaten (27) umfasst, wobei der Motordrückungsau-
tomat (27) für eine optimierte Ansteuerung des An-
triebsstranges (5) in Abhängigkeit von in der Speiche-
reinheit (8) hinterlegten auswählbaren Regelstrategi-
en (30) und/oder Optimierungszielgrößen (33) einge-
richtet ist.

2.  Zugmaschine (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antriebsstrang (5) zusam-
men mit dem Fahrerassistenzsystem (6) den Motor-
drückungsautomaten (27) bildet, indem die Rechen-
einheit (7) dazu eingerichtet ist, zur Umsetzung der
jeweils ausgewählten Regelstrategie (30) und/oder
Optimierungszielgröße (33) Parameter des Antriebs-
stranges (5) autonom zu ermitteln und dem Antriebs-
strang (5), vorzugsweise dem Antriebsmotor (16)
und/oder dem Getriebe (17), vorzugeben.

3.  Zugmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Regelstrategien
(30) zugmaschinenspezifische Strategien und/oder
anbaugerätespezifische Strategien sind.

4.    Zugmaschine (1) nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die auswählbare Re-
gelstrategie (30) zumindest eine Regelstrategie „Effi-
zienz“ (31) oder „Leistung“ (32) umfasst.

5.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Optimierungszielgrößen (33) „Flächenleistung“ (34),
„Flächenverbrauch“ (35), „Ertrag pro Fläche“ (36),
„Kosten pro Fläche“ (37) und/oder „Arbeitsquali-
tät“ (38) sind.

6.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zur optimierten Ansteuerung des Antriebsstrangs (5)
zu berücksichtigenden Parameter Betriebsparameter
des Antriebsstranges (5), des zumindest eines Nebe-
naggregates (19) des Antriebsstranges (5), des An-
baugerätes (3, 4) und/oder Umgebungsbedingungen
sind.

7.    Zugmaschine (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dem Antriebsstrang (5) Sensoreinrichtungen (25) zu-
geordnet sind, die zur Bestimmung von Betriebspa-
rametern des Antriebsstranges (5) eingerichtet sind.

8.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zugmaschine (1) und/oder dem Anbaugerät (3, 4) zu-
sätzliche Sensoreinrichtungen (26) zugeordnet sind,
die zur Bestimmung von Betriebsinformationen der
Zugmaschine (1) und/oder des Anbaugerätes (3, 4)
eingerichtet sind.

9.  Zugmaschine (1) nach einem der Ansprüche 6
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebs-
parameter des Antriebsstranges (5) die Ausgangs-
leistung des zumindest einen Antriebsmotors (16),
die Ausgangsleistung des Getriebes (17) bzw. die
Getriebeauslastung, die Antriebsleistung des zumin-
dest einen Nebenaggregates (19) und/oder des zu-
mindest einen Nebenabtriebes (18), den Schlupf, die
Fahrgeschwindigkeit, die Getriebeübersetzung und/
oder den Leistungsfluss im Hydraulikantriebsstrang
umfassen.

10.  Zugmaschine (1) nach einem der Ansprüche 6
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebs-
parameter des Anbaugerätes (3, 4), Art und/oder Typ
des Anbaugerätes (3, 4), Hubposition und/oder Ar-
beitstiefe des Anbaugerätes (3, 4) umfassen.

11.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Speichereinheit (8) ein funktionales Modell des
Antriebsstranges (5) hinterlegt ist, welches zumin-
dest einen Teil der funktionalen Zusammenhänge
des Antriebsstranges (5) abbildet.

12.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur
Abbildung der funktionalen Zusammenhänge des An-
triebsstranges (5) dem Betriebsparameter Motordrü-
ckung (n1, n2) mindestens ein n-dimensionales Kenn-
feld (42) zugeordnet ist, wobei die Motordrückung (n1,
n2) als Ausgangsgröße des mindestens einen n-di-
mensionalen Kennfeldes (42) definiert ist.

13.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein oder mehrere Betriebsparameter des An-
triebsstranges (5) und des zumindest einen Nebe-
naggregates (19) des Antriebsstranges (5) die Ein-
gangsgrößen des mindestens einen n-dimensionalen
Kennfeldes (42) sind.

14.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Recheneinheit (7) das mindestens eine n-dimensio-
nale Kennfeld (42) in Abhängigkeit von der ausge-
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wählten Regelstrategie (30) auswählt und der Ermitt-
lung der Motordrückung (n1, n2) zugrunde legt.

15.  Zugmaschine (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Recheneinheit (7) das mindestens eine n-dimensio-
nale Kennfeld (42) im laufenden Betrieb, insbesonde-
re zyklisch, mit den Einsatzbedingungen der Zugma-
schine (1) abgleicht, vorzugsweise, dass in der Spei-
chereinheit (8) mindestens ein n-dimensionales Initi-
alkennfeld (42') hinterlegt ist, und dass bei der ersten
Ermittlung der Motordrückung (n1, n2) die Rechenein-
heit (7) die Ermittlung basierend auf dem Initialkenn-
feld (42') vornimmt.

16.  Zugmaschine (1) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (7) dazu
eingerichtet ist, eine Anpassung der Ausprägung des
Initialkennfeldes (42') an bestehende Einsatzbedin-
gungen durch die Verwendung gemessener Parame-
ter des Antriebsstranges (5) oder das Anfahren von
Stützstellen im Initialkennfeld (42') durchzuführen.

17.    Fahrerassistenzsystem (6) mit einem Motor-
drückungsautomaten (27) zur Verwendung in einer
Zugmaschine (1, 2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

18.    Verfahren zum Betreiben einer Zugmaschi-
ne (1), insbesondere eines Traktors (2), mit einem
Antriebsstrang (5) sowie wenigstens einem an die
Zugmaschine (1) adaptierten Anbaugerät (3, 4), wo-
bei der Antriebsstrang (5) zumindest einen Antriebs-
motor (16), ein Getriebe (17), zumindest einen Ne-
benabtrieb (18) sowie zumindest ein Nebenaggre-
gat (19) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsstrang (5) durch ein Fahrerassistenzsys-
tem (6) der Zugmaschine (1) angesteuert wird, wel-
ches mit einer Recheneinheit (7), einer Speicherein-
heit (8) sowie einer Ein-Ausgabeeinheit (9) ausge-
führt ist, wobei der Antriebsstrang (5) durch einen
kennlinienbasierend arbeitenden Motordrückungsau-
tomaten (27) des Fahrerassistenzsystems (6) ange-
steuert wird, wobei für einen optimierten Betrieb der
Antriebsstrang (5) von dem Motordrückungsautomat
(27) in Abhängigkeit von in der Speichereinheit (8)
hinterlegten auswählbaren Regelstrategien (30) und/
oder Optimierungszielgrößen (33) angesteuert wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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