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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Systems (20, 30), bestehend aus ei-
nem landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug (1, 31) und zumin-
dest einem an diesem angeordneten Arbeitsgerät (2, 39),
mit einer dem Arbeitsfahrzeug (1, 31) zugeordneten Steue-
rungseinrichtung (5, 38) sowie wenigstens einer zumindest
an dem Arbeitsgerät (2, 39) angeordneten Sensoreinheit
(14), die zumindest zwei Sensoren (21, 22, 26), mittels de-
ren zwei unterschiedliche physikalische Größen erfasst wer-
den, eine Speichereinheit (23), in welcher das Arbeitsgerät
(2, 39) kennzeichnende Informationen hinterlegt sind und
Betriebsdaten zumindest des Arbeitsgerätes (3, 39) konti-
nuierlich gespeichert werden, sowie eine Sendeeinheit (24),
durch welche von der zumindest einen Sensoreinheit (14)
mit der Steuerungseinrichtung (5, 38) drahtlos mittels Blue-
tooth-Netzwerk kommuniziert wird, umfasst, wobei zu einer
Aktivierung der Kommunikation miteinander die Steuerungs-
einrichtung (5, 38) in einen Sendebereich der Sensorein-
heit (14) gebracht wird und die in der Speichereinheit (23)
zwischengespeicherten Betriebsdaten an die Steuerungs-
einrichtung (5, 38) übertragen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Systems bestehend aus einem landwirt-
schaftlichen Arbeitsfahrzeug und zumindest einem
an diesem angeordneten Arbeitsgerät sowie ein Sys-
tem aus einem landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug
und zumindest einem an diesem angeordneten Ar-
beitsgerät.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine
Steuerungseinrichtung für ein System aus einem
landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug und zumindest
einem an diesem angeordneten Arbeitsgerät sowie
ein Computerprogrammprodukt.

[0003] Ein System aus einem landwirtschaftlichen
Arbeitsfahrzeug, insbesondere einem Traktor, und ei-
nem daran angeordneten Arbeitsgerät bildet im All-
gemeinen die Grundlage für die Bearbeitung eines
landwirtschaftlich genutzten Feldes. Mittels des Ar-
beitsfahrzeugs wird das Arbeitsgerät über das Feld
bewegt und mittels eines Nebenabtriebs angetrie-
ben, um Bearbeitungsschritte wie Bodenbearbeitung,
Aussaat, Pflanzen, Ernten, Düngen oder Spritzen
durchzuführen. Dabei wird das Arbeitsgerät bei ei-
ner Feldfahrt oftmals reihengebunden betrieben, wor-
aus vorgegebene seitliche Abstände der Reihen zu-
einander resultieren, die einzuhalten sind. Darüber
hinaus sind innerhalb einer Reihe zwischen einzel-
nen Pflanzen des Erntegutes definierte Abstände vor-
gesehen, welche in Abhängigkeit vom Erntegut bei
dessen Aussaat gewählt werden. Die seitlichen Ab-
stände zwischen benachbarten Reihen sowie die Ab-
stände innerhalb einer jeweiligen Reihe, das heißt die
Pflanzenabstandszahlen, werden so gewählt, dass
für das jeweilige Erntegut ein größtmöglicher Ertrag
pro Flächeneinheit gewährleistet ist. So bedarf es
bei der Ausführung der verschiedenen Bearbeitungs-
schritte einer hohen Präzision. Für ein effizientes und
sicheres Betreiben des Systems ist es zweckmäßig,
die technischen Anforderungen und Gegebenheiten
des sie beiliegen Arbeitsgerätes zu berücksichtigen.
Aufgrund der Vielzahl von auf dem Markt verfügbaren
Arbeitsgeräten stellt es für einen Fahrzeugführer oft-
mals eine große Herausforderung dar, sich Kenntnis
über die jeweils relevanten Informationen zu beschaf-
fen. Die Annahme unrichtiger Informationen oder das
gänzliche Fehlen von Informationen können nach-
teilige Auswirkungen auf die Funktionsweise, die Si-
cherheit, die Genauigkeit oder die Effizienz des Ar-
beitsgerätes oder des Systems aus Arbeitsgerät und
Fahrzeug haben.

[0004] Das Führen des Systems aus Arbeitsfahr-
zeug und daran angeordnetem Arbeitsgerät erfolgt
durch eine Bedienperson, welche die Fahrgeschwin-
digkeit während der Feldfahrt vorgibt. Dazu ist dem
Arbeitsfahrzeug eine Steuerungseinrichtung zuge-
ordnet, welche zur Einstellung und Einhaltung ei-

ner konstanten Fahrgeschwindigkeit eingerichtet sein
kann. Die Vorgabe der Fahrgeschwindigkeit erfolgt
durch die Bedienperson, welche sich an den gewon-
nenen subjektiven Eindrücken der jeweiligen Boden-
beschaffenheit eines zu bearbeitenden Feldes orien-
tiert. Für den Fall, dass die Steuerungseinrichtung
nicht zur Einhaltung einer konstanten Fahrgeschwin-
digkeit eingerichtet ist, muss die Bedienperson die
Fahrgeschwindigkeit aktiv steuern.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind Systeme
bekannt, wonach eine Erkennung eines an das Ar-
beitsfahrzeug angebauten Arbeitsgerätes mittels ei-
nes Bussystems erfolgt, an welches das Arbeitsge-
rät angeschlossen wird. Hierbei kommt es zu einer
direkten, kabelgebundenen Datenübertragung zwi-
schen dem Arbeitsgerät und dem Arbeitsfahrzeug. In
diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf die
DE 198 04 740 A1 verwiesen.

[0006] Zwingende Voraussetzung für das Funktio-
nieren der Datenübertragung ist, dass sowohl das Ar-
beitsfahrzeug als auch das Arbeitsgerät über mitein-
ander kommunizierende Bussysteme verfügen müs-
sen. Dies ist zumindest bei älteren Arbeitsfahrzeu-
gen bzw. Arbeitsgeräten oftmals nicht der Fall und
nur mit einem hohen Aufwand nachträglich reali-
sierbar. Zudem treten oftmals Probleme hinsicht-
lich der Kompatibilität auf, was auf unterschiedliche
Ursachen zurückführbar ist. Insbesondere werden
von verschiedenen Herstellern der Arbeitsfahrzeuge
oder Arbeitsgeräte unterschiedliche Kombinations-
standards verwendet, welche eine Kombination aus-
schließen oder zumindest fehleranfällig machen. Ein
weiterer Schwachpunkt ist die notwendige physische
Verbindung von Kommunikationsleitungen zwischen
dem Arbeitsfahrzeug und dem Arbeitsgerät, welche
nicht nur einen zusätzlichen Aufwand darstellt, son-
dern auch störungsanfällig sein kann.

[0007] Aus der DE 10 2007 034 167 A1 ist es be-
kannt, ein Arbeitsgerät als Teil eines Systems aus
einem landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug und dem
Arbeitsgerät mit einem im Radiofrequenzbereich aus-
lesbaren und beschreibbaren Transponder zu verse-
hen, der Teil eines Radiofrequenzidentifikationssys-
tems ist. Zusätzlich umfasst das Arbeitsgerät einen
Jobrechner, welcher ein Schreib-/Lesegerät umfasst,
um Daten von dem Transponder zu empfangen und
an diesen zu senden. Alternativ kann das Arbeitsfahr-
zeug ein eigenes im Radiofrequenzbereich arbeiten-
des Schreib-/Lesegerät aufweisen, um direkt mit dem
Transponder an dem Arbeitsgerät kommunizieren zu
können. Zur Kommunikation mit dem Transponder ist
das Schreib-/Lesegerät des RFID-Systems in ein be-
stehendes CAN-Netzwerk am Arbeitsfahrzeug oder
am Arbeitsgerät eingebunden. Betriebsdaten des Ar-
beitsgerätes werden von dem Jobrechner oder einer
Steuereinrichtung des Arbeitsfahrzeugs erfasst und
an den Transponder übertragen.
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[0008] Aus der EP 2 907 385 A1 ist ein Verfahren
zum Betreiben eines Systems aus einem als Schlep-
per ausgeführtem landwirtschaftlichen Arbeitsfahr-
zeug und einer an dem Arbeitsfahrzeug angeordne-
ten Feldspritze bekannt. Die Feldspritze weist ein Ge-
stänge auf, welche aufgrund der zunehmend größer
werdenden Arbeitsbreiten immer höheren mechani-
schen Belastungen durch Trägheitskräfte bei Kurven-
fahrt ausgesetzt ist. Zur Erfassung der mechanischen
Belastungen ist an dem Gestänge ein Beschleuni-
gungssensor angeordnet, welcher beim Auftreten ei-
ner mechanischen Belastung auf das Gestänge, wel-
che die Dämpfungseigenschaften von an dem Ge-
stänge angeordneten Dämpfungsmitteln überschrei-
tet, den Wert dieser mechanischen Belastung erfasst.
Dieser Wert wird in an eine Ausgabeeinrichtung in
der Kabine des Schleppers gesandt, um einer Be-
dienperson des Schleppers das Auftreten einer ho-
hen mechanischen Belastung an dem Gestänge der
Feldspritze zu signalisieren, die zu einer Beschädi-
gung des Gestänges beziehungsweise einem erhöh-
ten Verschleiß der Dämpfungsmittel führt. Durch das
Anzeigen der mechanischen Belastungsspitzen mit-
tels der Ausgabeeinrichtung soll die Bedienperson
angehalten werden, die Fahrgeschwindigkeit bzw.
die Fahrweise anzupassen.

[0009] Ausgehend von dem vorstehend beschriebe-
nen Stand der Technik ist es nun die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Systems bestehend aus einem landschaftlichen
Arbeitsfahrzeug und zumindest einem an diesem an-
geordneten Arbeitsgerät sowie ein System aus einem
landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug und zumindest
einem an diesem angeordneten Arbeitsgerät bereit-
zustellen, um das Erfassen und Austauschen von Be-
triebsdaten zwischen dem Arbeitsgerät und dem Ar-
beitsfahrzeug zu vereinfachen und kostengünstiger
zu gestalten.

[0010] Diese Aufgabe wird aus verfahrenstechni-
scher Sicht durch die Merkmale des Anspruchs 1
gelöst. Aus vorrichtungstechnischer Sicht erfolgt ei-
ne Lösung der Aufgabe durch die Merkmale des ne-
bengeordneten Anspruchs 17. Die hierauf jeweils fol-
genden, abhängigen Ansprüche geben jeweils vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung wieder. Ei-
ne Steuerungseinrichtung für ein System aus einem
landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug und zumindest
einem an diesem angeordneten Arbeitsgerät, welche
zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahren
eingerichtet ist, ist ferner Gegenstand des nebenge-
ordneten Anspruchs 20.

[0011] Gemäß der Erfindung wird ein Verfahren zum
Betreiben eines Systems, bestehend aus einem land-
wirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug und zumindest ei-
nem an diesem angeordneten Arbeitsgerät, mit ei-
ner dem Arbeitsfahrzeug zugeordneten Steuerungs-
einrichtung sowie wenigstens eine zumindest an dem

Arbeitsgerät angeordnete Sensoreinheit, vorgeschla-
gen. Als landwirtschaftliche Arbeitsfahrzeuge kom-
men unter anderem Traktoren, Trac-Fahrzeuge, Ge-
räteträger oder selbstfahrende Erntemaschinen in
Betracht, an denen zumindest ein Arbeitsgerät ange-
baut oder gezogen wird, wobei es sich bei einem ge-
zogenen Arbeitsgerät auch um einen Anhänger han-
deln kann. Eine Steuerungseinrichtung kann an dem
Arbeitsfahrzeug lösbar angeordnet und mit diesem
beweglich sein oder von dem Fahrzeugführer mitge-
führt werden. Im letzteren Fall kann es sich beispiels-
weise um ein Smartphone oder ein Phablet, einen
PDA, einen Tablet-PC oder dergleichen handeln.

[0012] Die Sensoreinheit umfasst zumindest zwei
Sensoren, mittels deren zwei verschiedene physika-
lische Größen erfasst werden, eine Speichereinheit,
in der das Arbeitsgerät kennzeichnende Informatio-
nen hinterlegt sind und erfasste Betriebsdaten zu-
mindest des Anbaugerätes kontinuierlich gespeichert
werden, sowie eine Sendeeinheit, durch welche von
der zumindest einen Sensoreinheit mit der Steue-
rungseinrichtung drahtlos mittels Bluetooth-Netzwerk
kommuniziert wird. Zu einer Aktivierung der Kommu-
nikation miteinander wird die Steuerungseinrichtung
in einen Sendebereich der Sensoreinheit gebracht
und die in der Speichereinheit zwischengespeicher-
ten Betriebsdaten werden daraufhin an die Steue-
rungseinrichtung übertragen. Die drahtlose Kommu-
nikation zwischen der Sensoreinheit und der Steue-
rungseinrichtung erfolgt dabei mittels Bluetooth durch
die in die Sensoreinheit integrierte Sendeeinheit. Da-
bei ist die Verwendung des Bluetooth Low Energy
(BLE) - Funkstandards besonders sinnvoll, da da-
durch eine hohe Betriebslaufzeit der zumindest ei-
nen Sensoreinheit an dem Arbeitsgerät erreicht wird.
Mittels der zumindest zwei Sensoren, die verschie-
dene physikalische Größen erfassen, lassen sich je-
weils arbeitsgerätespezifische Betriebsdaten bestim-
men, welche in der Speichereinheit hinterlegt wer-
den. Dabei sind die in der Speichereinheit hinterleg-
ten Betriebsdaten mittels der Steuerungseinrichtung
jederzeit abrufbar.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es auf einfache und kostengünstige Weise Arbeits-
geräte, auch nachträglich, mit einer solchen Sensor-
einheit auszustatten, welche weder über ein Bussys-
tem noch eine eigene Messsensorik verfügen, um
Betriebsdaten des Arbeitsgeräts zu erfassen und ei-
nen Informationsaustausch zwischen dem Arbeits-
gerät respektive die Übertragung von Betriebsda-
ten des Arbeitsgeräts auf die dem Arbeitsfahrzeug
zugeordnete Steuerungseinrichtung zu ermöglichen.
Der Fahrzeugführer des Arbeitsfahrzeuges kann mit-
tels der Steuerungseinrichtung die gespeicherten Be-
triebsdaten des Arbeitsgerätes empfangen, auswer-
ten und sich anzeigen lassen. Ebenso sind die von
der Steuerungseinrichtung empfangen Betriebsda-
ten mittels einer Funkverbindung, z.B. UMTS oder
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W-LAN, an ein übergeordnetes zentrales Planungs-
system übertragbar. Die Betriebsdaten werden auch
über einen längeren Zeitraum in der Speichereinheit
vorgehalten, zumindest jedoch für die Dauer bis zu
einem Abruf durch die Steuerungseinrichtung. Die
Übertragung der in der Speichereinheit der Sensor-
einheit gespeicherten Betriebsdaten wird automati-
siert durchgeführt, wenn die Steuerungseinrichtung
in die Sendereichweite der Sensoreinheit gebracht
wird.

[0014] Um eine eindeutige Zuordnung der von der
Sensoreinheit empfangenen Betriebsdaten zu ge-
währleisten, kann die Sensoreinheit eine individuel-
le Kennung aufweisen, durch welche die Sensorein-
heit von der Steuerungseinrichtung identifiziert wird.
Dabei kann die Steuerungseinrichtung in der Wei-
se betrieben werden, dass in einem ersten Schritt
die individuelle Kennung der Sensoreinheit mittels ei-
ner in der Steuerungseinrichtung hinterlegten Daten-
bank abgeglichen wird. Auf Grundlage des erfolgten
Abgleichs kann von der Steuerungseinrichtung ent-
schieden werden, ob die Kommunikation mit der Sen-
soreinheit fortgeführt wird, um Betriebsdaten des Ar-
beitsgerätes, an dem die Sensoreinheit angeordnet
ist, zu empfangen. Bevorzugt kann der Sendeeinheit
der an dem Arbeitsgerät angeordneten Sensorein-
heit von der Steuerungseinrichtung eine individuel-
le Kennung zugewiesen werden, mittels der das Ar-
beitsgerät von der Steuerungseinrichtung identifiziert
wird, wenn diese sich innerhalb der Sendereichwei-
te der Sendeeinheit befindet. Bei der Kennung kann
es sich um eine fest zugewiesene, eindeutige Adres-
se der Sendeeinheit handeln. Anhand der Kennung
können in der Steuerungseinrichtung spezifische Da-
ten über das jeweilige Arbeitsgerät abgerufen. Die
spezifischen Daten können unter anderem den Typ
des Arbeitsgerätes, Bewegungsprofile oder Betriebs-
dauer sowie für das Betreiben des identifizierten Ar-
beitsgerätes Vorgaben, wie ein maximales Antriebs-
moment, umfassen. So kann von der Steuerungsein-
richtung ein Signal an ein Getriebesteuergerät über-
mittelt werden, welches ein für das Arbeitsgerät zu-
lässiges Drehmoment am Nebenabtrieb des Arbeits-
fahrzeuges bereitstellt.

[0015] Insbesondere können von der Sensorein-
heit als physikalische Größen zumindest Tempera-
tur und Feuchtigkeit bestimmt werden. Entsprechen-
de, in die Sensoreinheit integrierte Temperatur- und
Feuchtigkeitssensoren, die bevorzugt als kombinier-
ter Temperatur-und Feuchtigkeitssensor ausgeführt
sein können, ermöglichen die Bestimmung von Tem-
peratur und Feuchtigkeit von durch das Arbeitsge-
rät bearbeitetem, verarbeitetem, transportiertem oder
ausgebrachtem Material. Bei dem Material kann es
sich beispielsweise um Schüttgut wie Erntegut oder
Saatgut oder eine Flüssigkeit wie Gülle, Wasser, Si-
liermittel oder Pflanzenschutzmittel handeln. So kann
beispielsweise der Feuchtigkeitsgehalt von Erntegut

bereits auf einem als Transportwagen ausgebildeten
Arbeitsgerät bestimmt werden, um anhand der sen-
sorisch bestimmten Feuchtigkeit zu entscheiden, ob
das Erntegut zunächst noch einer Trocknung zuge-
führt werden muss oder direkt eingelagert werden
kann.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
kann die Sensoreinheit eine Positionssignalemp-
fangseinheit umfassen, durch die der jeweilige Auf-
enthaltsort des Arbeitsgerätes unabhängig von sei-
nem Betriebszustand kontinuierlich erfasst wird. Der
jeweilige Aufenthaltsort des Arbeitsgerätes wird un-
abhängig davon, ob es von dem Arbeitsfahrzeug mit-
geführt und/oder betrieben, von einem Transportfahr-
zeug zwischen verschiedenen Feldern und/oder Be-
triebsstätten mitgeführt wird oder an einem Ort auf
einer Hofstätte oder einem Feld lagert bzw. abgelegt
ist, bestimmt und aufgezeichnet. Anhand der sen-
sorisch erfassten und von der Speichereinheit ge-
speicherten Positionsdaten lassen sich Information
ableiten, welche Wegstrecken vor dem Arbeitsge-
rät zurückgelegt worden sind, unabhängig davon, ob
sich währenddessen eine Steuerungseinrichtung in
Reichweite der Sendeeinheit des Arbeitsgerätes be-
funden hat.

[0017] Eine bevorzugte Weiterbildung des Verfah-
rens sieht vor, dass die Sensoreinheit einen Be-
schleunigungssensor umfasst, mittels dessen ein Be-
triebszustand des Arbeitsgerätes bestimmt wird. So
lassen sich durch eine entsprechende Auswertung
der Signale des zumindest einen Beschleunigungs-
sensors die Betriebsstunden des Arbeitsgerätes be-
stimmen, da die tatsächlichen Betriebsstunden des
Arbeitsgerätes oftmals wegen häufiger Wechsel der
Arbeitsfahrzeuge nicht mit den Betriebsstundenzäh-
ler der Arbeitsfahrzeuge korrespondieren. Hierbei
lassen sich unterschiedliche Betriebszustände, wie
Lagerung, Transport und Arbeitsbetrieb des Arbeits-
gerätes durch den zumindest einen Bewegungssen-
sor erkennen. Aus den in der Speichereinheit ab-
gespeicherten Daten lässt sich durch die Steue-
rungseinrichtung die jeweilige Dauer der verschie-
denen Betriebszustände bestimmen. Auf diese Wei-
se lassen sich Wartungsintervalle des Arbeitsgerätes
zuverlässig überwachen. Die unterschiedlichen Be-
triebszustände wie Lagerung, Transport und tatsäch-
licher Arbeitseinsatz des Arbeitsgerätes lassen sich
anhand der erfassten Beschleunigungssignale nach
sprechender Auswertung durch die Steuerungsein-
richtung differenzieren.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung
können von dem zumindest einen Beschleunigungs-
sensor kontinuierlich Signale, die eine Vertikalbe-
schleunigung repräsentieren, an die Steuerungsein-
richtung gesendet werden, durch welche die Signa-
le des zumindest einen Beschleunigungssensors zur
Bestimmung von Bewegungsamplituden des Arbeits-
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gerätes ausgewertet werden, wobei in Abhängigkeit
von den Bewegungsamplituden eine Höchstfahrge-
schwindigkeit bestimmt wird, die während der Feld-
fahrt eine Einhaltung einer Reihenbindung des zu-
mindest einen Arbeitsgeräts gewährleistet.

[0019] Als ein reihengebundenes Arbeitsgerät wird
ein Arbeitsgerät angesehen, welches mehrere ne-
beneinander angeordnete Arbeitseinheiten aufweist,
die der Bearbeitung oder Behandlung eines Feldbo-
dens sowie eines darauf befindlichen Erntegutes die-
nen. Die Abstände der Arbeitseinheiten zueinander
definieren einzelne Reihenabstände, innerhalb de-
rer die Bearbeitung des Feldbodens durch das Ar-
beitsgerät erfolgt. Die Qualität der Bearbeitung eines
Feldes bzw. Feldbodens hängt maßgeblich von der
Einhaltung der Reihenabstände sowie der Pflanzen-
abstandszahlen ab. Insbesondere Bewegungen des
Arbeitsgerätes in im Wesentlichen vertikaler Rich-
tung aufgrund von Fahrgeschwindigkeit und Boden-
beschaffenheit können zu Abweichungen bei der
Einhaltung führen, welche die Qualität der Bearbei-
tung respektive den Arbeitsertrag beeinflussen kön-
nen. Um dem entgegenzuwirken, können mittels der
von dem zumindest einen Bewegungssensor erfass-
ten Beschleunigungswerte die Bewegungsamplitu-
den des Arbeitsgerätes bestimmt werden.

[0020] Darüber hinaus kann auch die Frequenz der
Bewegungsamplituden bestimmt werden. Somit lässt
sich das Auftreten von Vibrationen an dem Arbeits-
gerät erfassen. Überschreiteten die Bewegungsam-
plituden einen parametrierbaren Schwellwert, wird
von der Steuereinrichtung eine Höchstfahrgeschwin-
digkeit bestimmt. Die von der Steuereinrichtung be-
stimmte Höchstfahrgeschwindigkeit kann an die Bo-
denbeschaffenheit und die daraus resultierenden Be-
wegungen des Arbeitsgerätes angepasst werden, die
sich aus den Bewegungsamplituden ableiten las-
sen. Der parametrierbare Schwellwert gibt vor, inner-
halb welcher Größenordnung der Bewegungsampli-
tuden eine präzise Bearbeitung durch das Arbeitsge-
rät möglich ist. Diese Schwellwerte variieren dabei in
Abhängigkeit von der Art und der Betriebsweise des
Arbeitsgerätes, welches jeweils zum Einsatz kommt.
Somit lässt sich unter Berücksichtigung der Boden-
beschaffenheit und damit der Betriebsbedingungen
beim Einsatz des jeweiligen Arbeitsgerätes bei maxi-
maler Effizienz eine größtmöglich Präzision bei der
Bearbeitung eines Feldes erreichen.

[0021] Dagegen finden bei dem Verfahren gemäß
der EP 2 907 385 A1 lediglich die Fahrgeschwindig-
keit und die Fahrweise dadurch Berücksichtigung, als
dass der Einfluss auf die mechanische Belastung des
als Feldspritze ausgebildeten Arbeitsgerätes im Hin-
blick auf dessen Verschleiß und Lebensdauer über-
wacht wird, nicht jedoch der Einfluss auf das Ergebnis
der Bearbeitung des Feldes bzw. Feldbodens durch
das Arbeitsgerät.

[0022] Bevorzugt kann die Fahrgeschwindigkeit des
Arbeitsfahrzeugs durch die Steuerungseinrichtung
automatisch an die bestimmte Höchstfahrgeschwin-
digkeit angepasst werden. Die automatische Anpas-
sung der jeweiligen Fahrgeschwindigkeit an die Bo-
denbeschaffenheit wirkt sich annähernd linear auf die
Frequenz der Bewegungen und die Bewegungsam-
plitude des Arbeitsgerätes aus. Die automatische An-
passung ist dann vorteilhaft, wenn die Steuerungs-
einrichtung selbst oder eine zusätzliche Steuervor-
richtung zur Adaption der aktuellen Fahrgeschwindig-
keit des Arbeitsfahrzeugs vorgesehen sind.

[0023] Des Weiteren kann die durch die Steue-
rungseinrichtung bestimmte Höchstfahrgeschwindig-
keit des Arbeitsfahrzeugs auf einer Ausgabeein-
richtung visualisiert werden. Die Ausgabeeinrichtung
kann beispielsweise Teil der Steuerungseinrichtung
sein oder eine auf dem Arbeitsfahrzeug angeordnete
Anzeige. Die Visualisierung zeigt der Bedienperson
zum einen die Auswirkungen der gewählten Fahr-
geschwindigkeit auf das Betriebsverhalten des Ar-
beitsgerätes an. Hierzu können zusätzlich die von
der Sensoreinheit empfangenen Werte visualisiert
werden. Zum anderen kann die Visualisierung da-
zu dienen, die Bedienperson dahingehend zu instru-
ieren, die aktuelle Fahrgeschwindigkeit manuell an-
zupassen, wenn eine entsprechende Steuervorrich-
tung zur automatischen Geschwindigkeitsregelung
des Arbeitsfahrzeugs nicht vorhanden ist.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung
können von einem Positionsortungssystem empfan-
gene Positionssignale an die Steuerungseinrichtung
gesandt werden, die von der Steuerungseinrichtung
den jeweiligen von dem zumindest einen Beschleuni-
gungssensor erfassten Signale, die Vertikalbeschleu-
nigung repräsentieren, zugeordnet werden. Hierzu
kann die Sensoreinheit einen zusätzlichen Sensor
aufweisen, der zum Empfang der Positionsortungs-
signale eingerichtet ist. Die Positionsortungssignale
werden, wie auch die Signale des Beschleunigungs-
sensors, zumindest temporär in der Speichereinheit
der Sensoreinheit hinterlegt, um diese auch zu einem
späteren Zeitpunkt auslesen zu können.

[0025] Somit können die erfassten Bewegungsam-
plituden und deren Frequenz von der Steuerungsein-
richtung mittels der erfassten Positionssignale kar-
tiert werden. Mittels der kartierten Daten lässt sich
ein individuelles Bewegungsprofil für das System aus
Arbeitsfahrzeug und Arbeitsgerät erstellen, das das
Feld oder den Schlag bearbeitet hat. Ein solches Be-
wegungsprofil kann bei einer neuerlichen Bearbei-
tung desselben Feldes durch das System abgeru-
fen werden, um die Fahrgeschwindigkeit im Vorhin-
ein anzupassen. Dabei kann durch das erneute Er-
fassen der Vertikalbeschleunigung bei einem weite-
ren Bearbeiten des Feldes das Bewegungsprofil ak-
tualisiert werden.
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[0026] Eine bevorzugte Weiterbildung des Verfah-
rens sieht vor, dass die Signale des zumindest ei-
nen Beschleunigungssensors von der Steuerungs-
einrichtung zur Betriebszustandserkennung ausge-
wertet werden. So lassen sich durch eine entspre-
chende Auswertung der Signale des zumindest einen
Beschleunigungssensors die Betriebsstunden des
Arbeitsgerätes bestimmen, da die tatsächlichen Be-
triebsstunden des Arbeitsgerätes oftmals wegen häu-
figer Wechsel der Arbeitsfahrzeuge nicht mit den Be-
triebsstundenzähler der Arbeitsfahrzeuge korrespon-
dieren. Hierbei lassen sich unterschiedliche Betriebs-
zustände, wie Lagerung, Transport und Arbeitsbe-
trieb des Arbeitsgerätes durch den zumindest einen
Bewegungssensor erkennen. Aus den in der Spei-
chereinheit abgespeicherten Daten lässt sich durch
die Steuerungseinrichtung die jeweilige Dauer der
verschiedenen Betriebszustände bestimmen.

[0027] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfah-
rens sieht vor, dass in der Speichereinheit zumin-
dest ein für das Arbeitsgerät spezifischer Betriebs-
parameter hinterlegt wird, welcher von einem Steu-
ergerät des Arbeitsfahrzeugs zum Betreiben des Ar-
beitsgerätes verwendet wird. So kann der zumin-
dest eine Betriebsparameter einen Wert für ein ma-
ximal übertragbares Drehmoment und/oder spezielle
Hydraulik-/Steuerungsanpassungen umfassen. Wei-
tere Betriebsparameter können die Abmessungen,
u.a. Arbeitstiefe, Arbeitsbreite, die Länge, Gewicht
oder die Schwerpunktlage des Arbeitsgerätes sein.
Weiterhin können bevorzugte hydraulische Kanal-
belegung, Ventileinstellungen, Flussraten, Zeitgeber-
werte oder Zapfwellengeschwindigkeiten, Zapfwel-
lenmomente oder Anschlussmaße als Betriebspara-
meter hinterlegt sein. Hierdurch wird der Fahrzeug-
führer beim Anschließen des Arbeitsgerätes an das
Arbeitsfahrzeug und dessen Inbetriebnahme unter-
stützt und entlastet.

[0028] Dabei kann vorgesehen sein, dass der zu-
mindest eine spezifische Betriebsparameter von der
Steuerungseinrichtung oder der zumindest einen
Sensoreinheit an das Steuergerät des Arbeitsfahr-
zeugs übermittelt wird. D. h., die Kommunikation zur
Übermittlung des zumindest einen für das Arbeits-
gerät spezifischen Betriebsparameter kann mittelbar
über die Steuerungseinrichtung erfolgen oder un-
mittelbar durch einen Datenaustausch zwischen der
Sensoreinheit und dem Steuergerät des Arbeitsfahr-
zeugs.

[0029] Das Bestimmen der Beschleunigungsampli-
tuden durch die Steuerungseinrichtung kann zur
Steuerung des Getriebesteuergeräts verwendet wer-
den. Eine solche Kombination ist vorteilhaft an Ar-
beitsgeräten verwendbar, welche zur Fluidausbrin-
gung eingesetzt werden. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um eine Feldspritze oder ein Güllefass
mit Exaktverteiler handeln, das an dem Arbeitsfahr-

zeug angeordnet und von diesem angetrieben wird.
Die kontinuierliche Änderung des Füllstandes im
Fluidbehälter des fluidausbringenden Arbeitsgerätes
während der Feldfahrt führt bei zunehmender Ent-
leerung zu einer Veränderung der Bewegungsampli-
tuden aufgrund der vertikalen Beschleunigung beim
Überfahren von Bodenunebenheiten. Daraus lässt
sich auf eine Füllstandsänderung in dem Fluidbehäl-
ter rückschließen. Da ein Arbeitsfahrzeug, welches
ein Arbeitsgerät mit einem volleren Fluidbehälter mit
sich führt, andere Getriebeeinstellungen benötigt als
bei einem Arbeitsgerät mit einem leeren Fluidbehäl-
ter, lässt sich das Getriebesteuergerät entsprechend
ansteuern. Zusätzlich kann ein Füllstandsensor vor-
gesehen sein, der Füllstandsignale an die Steue-
rungseinrichtung übermittelt, wodurch die Ansteue-
rung des Getriebesteuergeräts präziser möglich wird.

[0030] Bevorzugt können von der Sensoreinheit
durch eine Füllstandsensorik bereitgestellte Füll-
standdaten eines fluidausbringenden Arbeitsgerätes
empfangen und gespeichert werden. Durch die Füll-
standsensorik bestimmte Daten hinsichtlich des Be-
ladungszustandes des fluidausbringenden Arbeits-
gerätes können auf diese Weise dem Fahrzeugfüh-
rer zur Kenntnis gebracht werden, wenn sich die-
ser mit seiner Steuerungseinrichtung innerhalb des
Sendebereiches der Sensoreinheit befindet. Insbe-
sondere beim Ausbringen von Flüssigkeiten ist es
für den Fahrzeugführer von Bedeutung, den Bela-
dungszustand des Arbeitsgerätes bzw. des als An-
hänger ausgeführten Arbeitsgerätes zu kennen, um
vorausschauend planen zu können. Ebenfalls von
Bedeutung ist die Kenntnis der Füllstanddaten rele-
vant für eine Mengenabrechnung, wenn es sich bei
den Arbeitsgeräten um Leih- oder Leasingarbeitsge-
räte handelt. Gleiches gilt für die Anzahl von Befül-
lungen eines Tanks des Arbeitsgerätes.

[0031] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung
können von der Sensoreinheit mittels eines Feuchtig-
keitssensors Füllstanddaten eines fluidausbringen-
den Arbeitsgerätes bestimmt und gespeichert wer-
den. Bei dieser Weiterbildung kann die Sensoreinheit
als Füllstandsensor fungieren. Im einfachsten Fall ist
eine Anordnung einer Sensoreinheit in einem Behält-
nis für eine Flüssigkeit in einer Position vorgesehen,
welche einem Mindestfüllstand in dem Behältnis ent-
spricht, der bei einer Neubefüllung des Behältnisses
überschritten werden muss. Selbstverständlich kön-
nen auch mehrere Sensoreinheiten vorgesehen sein,
um verschiedene Füllstände bestimmen zu können.

[0032] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass von
der Steuerungseinrichtung die von der Sensoreinheit
empfangenen Füllstanddaten zur Ansteuerung eines
Getriebesteuergerätes des Arbeitsfahrzeugs verwen-
det werden. Durch die Auswertung der von der Sen-
soreinheit an die Steuerungseinrichtung übertrage-
nen Füllstanddaten kann auf das jeweilige aktuelle
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Gewicht des Arbeitsfahrzeugs und des daran ange-
ordneten Arbeitsgerätes, wie einem Tankwagen oder
Güllefass, geschlossen werden, um in Abhängigkeit
von dem bestimmten Gewicht Getriebeeinstellungen
des Arbeitsfahrzeuges durch eine Ansteuerung durch
das Getriebesteuergerät anzupassen. Dies ist ins-
besondere dann von Vorteil, wenn das Arbeitsge-
rät ein gezogenes Güllefass ist, dessen Füllstand
sich fortlaufend ändert und daher wiederkehrend eine
Anpassung der Getriebeeinstellung erforderlich wird.
Diese Anpassung der Getriebeeinstellung kann auf-
grund einer kontinuierlich durchgeführten Überwa-
chung des Füllstandes durch die Sensoreinheit auch
automatisch angesteuert werden.

[0033] Gemäß dem Anspruch 17 wird zur Lösung
der Aufgabe ein System aus einem landwirtschaftli-
chen Arbeitsfahrzeug und zumindest einem an die-
sem angeordneten Arbeitsgerät vorgeschlagen. Das
System umfasst eine dem Arbeitsfahrzeug zuge-
ordnete Steuerungseinrichtung sowie zumindest ei-
ne an dem Arbeitsgerät angeordnete Sensoreinheit.
Die Sensoreinheit umfasst zumindest zwei Senso-
ren zur Erfassung zweier physikalischer Größen, ei-
ne Speichereinheit, zur kontinuierlichen Speicherung
von Betriebsdaten zumindest des Anbaugerätes, so-
wie eine Sendeeinheit zur drahtlosen Kommunikati-
on mit der Steuerungseinrichtung. Für eine automa-
tische Aktivierung der Kommunikation von Sensor-
einheit und Steuerungseinrichtung miteinander muss
die Steuerungseinrichtung in einen Sendebereich der
Sensoreinheit gebracht werden, um in der Speicher-
einheit zwischengespeicherte Betriebsdaten automa-
tisiert auf die Steuerungseinrichtung zu übertragen.

[0034] Insbesondere kann das aus einem landwirt-
schaftlichen Arbeitsfahrzeug und zumindest einem
an diesem angeordneten Arbeitsgerät bestehende
System bei einer Feldfahrt reihengebunden betreib-
bar sein, wobei ein Sensor der Sensoreinheit als ein
Beschleunigungssensor ausgebildet ist, der kontinu-
ierlich Signale, die eine Vertikalbeschleunigung re-
präsentieren, an die Steuerungseinrichtung aussen-
det, welche zur Auswertung der Signale des zumin-
dest einen Beschleunigungssensors zur Bestimmung
von Bewegungsamplituden des Arbeitsgerätes und
in Abhängigkeit von den Bewegungsamplituden zur
Bestimmung einer Höchstfahrgeschwindigkeit einge-
richtet ist, die während der Feldfahrt eine Einhaltung
der Reihenbindung des zumindest einen Arbeitsge-
räts gewährleistet. Die Anordnung der zumindest ei-
nen Sensoreinheit kann bevorzugt an exponierten
Stellen des Arbeitsgerätes erfolgen. Denkbar ist auch
die Anordnung einer Tastvorrichtung an dem Arbeits-
gerät, die durch die Bodenunebenheiten eine Aus-
lenkung erfährt. An der Tastvorrichtung ist wiederum
die zumindest eine Sensoreinheit angeordnet. Dabei
kann die Tastvorrichtung als ein an einem Rahmen-
gestell angeordnetes Tastrad ausgeführt sein. Mit-

tels des Rahmengestells kann die Tastvorrichtung an
dem Arbeitsgerät lösbar angeordnet werden.

[0035] Vorteilhaft ist, dass die zumindest eine Sen-
soreinheit an dem Arbeitsgerät nachrüstbar sein
kann. Es wird ein nachträglicher Einsatz der Sensor-
einheit ermöglicht, welche mit der Steuerungseinrich-
tung, die im Fall der Nachrüstung als ein portables
Datenempfangsgerät ausgeführt ist, drahtlos, insbe-
sondere via Bluetooth Low Energy - Funkstandard,
kommunizieren kann. Da es einer Verkabelung zur
Signal- und Energieübertragung an die Sensoreinheit
nicht bedarf, ist die Nachrüstung eines Arbeitsgerätes
einfach zu realisieren. Es bedarf somit keiner Nach-
rüstung des Arbeitsfahrzeuges mit einer zusätzlichen
Steuerungseinrichtung. Stattdessen kommt das als
Smartphone oder Tablet ausgeführte portable Daten-
empfangsgerät zur Anwendung.

[0036] Auf dem portablen Datenempfangsgerät sind
die sensorisch erfassten Daten wie auch die in Ab-
hängigkeit von den Bewegungsamplituden bestimm-
te Fahrgeschwindigkeit nahezu in Echtzeit visuali-
sierbar. Somit kann die Bedienperson diese Infor-
mationen nutzen, um manuell die jeweilige Fahrge-
schwindigkeit objektiv, anhand der Visulisierung der
Messwerte, an die Bodenbeschaffenheit/die Bewe-
gungen am Anbaugerät anzupassen. Dafür ist ein
entsprechender Programmcode auf dem mobilen Da-
tenempfangsgerät hinterlegt, welcher zur Auswer-
tung der Signale des Beschleunigungssensors und
Bestimmung der Höchstfahrgeschwindigkeit ausge-
führt ist.

[0037] Des Weiteren wird eine Steuerungseinrich-
tung für ein System aus einem landwirtschaftlichen
Arbeitsfahrzeug und zumindest einem an diesem an-
geordneten Arbeitsgerät, wobei die Steuerungsein-
richtung zur Durchführung eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 16 eingerichtet ist.

[0038] In vorteilhafter Weiterbildung kann die Steue-
rungseinrichtung zur Auswertung der von der Sen-
soreinheit empfangenen Betriebsdaten eingerichtet
sein. Hierzu kann auf der Steuerungseinrichtung ei-
ne Software hinterlegt sein, um die Betriebsdaten
auszuwerten. Dies ermöglicht es, dass die Steue-
rungseinrichtung Warnhinweise generiert, die der Be-
dienperson akustisch und/oder optisch zur Kenntnis
bringbar sind. Dabei kann es sich beispielsweise um
Füllstandmeldungen handeln oder die Fälligkeit einer
Wartung des Arbeitsgerätes.

[0039] Die mittels Bluetooth-Standard stattfindende
Kommunikation sollte dabei nicht ungesichert erfol-
gen. Hierzu kann in der Speichereinheit der Sen-
soreinheit ein Schlüssel hinterlegt sein, der bei ei-
nem Kommunikationsaufbau durch eine in den Sen-
debereich gebrachte Steuerungseinrichtung übertra-
gen werden muss.
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[0040] Insbesondere kann die Steuerungseinrich-
tung zur Übermittlung zumindest eines Auswahlpa-
rameters an ein Getriebesteuergerät des Arbeits-
fahrzeugs eingerichtet sein. Hierzu kann die Steue-
rungseinrichtung nach Herstellung einer Datentrans-
ferverbindung von der Sensoreinheit für das jewei-
lige Arbeitsgerät spezifische Betriebsdaten empfan-
gen, durch welche das Arbeitsgerät oder die Art des
Arbeitsgerätes identifizierbar ist. Anhand der Iden-
tifizierung des Arbeitsgerätes wird die Bestimmung
eines Auswahlparameters zur Ansteuerung des Ge-
triebesteuergerätes des Arbeitsfahrzeugs ermöglicht,
um das angeschlossene Arbeitsgeräte mit einer für
das jeweilige Arbeitsgerät spezifischen Voreinstel-
lung, die in dem Getriebesteuergerät hinterlegbar ist,
zu betreiben. So kann ein für den Antrieb maximal
zulässiges Drehmoment für das jeweilige Arbeitsge-
rät im Getriebesteuergerät abgelegt sein, welches
aufgrund der Identifizierung durch die Steuerungs-
einrichtung auswählbar ist. Somit kann vom Getrie-
besteuergerät aus einer hinterlegten Druck-Drehmo-
ment-Kennlinie, die einem spezifischen Arbeitsgerät
oder Arbeitsgerätetyp zugeordnet ist, der dem maxi-
malen zulässigen Drehmoment zugehörige maxima-
le Druck ausgewählt werden und durch ein Proportio-
nalventil an einer Nebenabtrieb-Kupplung eingestellt
werden, wodurch durch die Nebenabtrieb-Kupplung
nur das maximal zulässige Drehmoment übertragen
werden kann.

[0041] Die Erfindung ist nicht auf die angegebe-
ne Kombination der Merkmale der nebengeordneten
oder der hiervon abhängigen Ansprüche beschränkt.
Es ergeben sich darüber hinaus Möglichkeiten, ein-
zelne Merkmale, auch soweit sie aus den Ansprü-
chen, der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung oder unmittelbar
aus den Zeichnungen hervorgehen, miteinander zu
kombinieren. Die Bezugnahme der Ansprüche auf
die Zeichnungen durch Verwendung von Bezugszei-
chen soll den Schutzumfang der Ansprüche nicht be-
schränken.

[0042] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung, die nachfolgend erläutert werden, sind in den
Zeichnungen dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Systems
aus einem landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug
und einem Arbeitsgerät;

Fig. 2 eine schematische Ansicht des Systems
aus einem landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug
und einem Arbeitsgerät mit einer daran angeord-
neten Tastvorrichtung;

Fig. 3 eine schematische Darstellung des Auf-
baus einer Sensoreinheit zur Erfassung und
Speicherung von Betriebsdaten eines Arbeitsge-
rätes; und

Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Systems
aus einem landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug
und einem Arbeitsgerät gemäß einer zweiten
Ausführungsform.

[0043] In Fig. 1 ist eine schematische Ansicht ei-
nes Systems 20 aus einem landwirtschaftlichen Ar-
beitsfahrzeug 1 und einem reihengebunden betriebe-
nen Arbeitsgerät 2 dargestellt. Das Arbeitsfahrzeug
1 kann als Traktor, Systemfahrzeug (auch als Trac-
Fahrzeug bezeichnet), Geräteträger oder selbstfah-
rende Erntemaschine ausgeführt sein. Das Arbeits-
gerät 2 ist als ein Anbaugerät, das an dem Ar-
beitsfahrzeug 1 durch entsprechende Aufnahmemit-
tel, wie beispielsweise Front- oder Heckkraftheber
am Traktor oder einen Einzugskanal eines selbstfah-
renden Mähdreschers, anbringbar ist und von diesem
getragen wird, ausgeführt oder von dem Arbeitsge-
rät 1 gezogen wird, wie beispielsweise ein Güllewa-
gen oder dergleichen. Das Arbeitsgerät 2 arbeitet rei-
hengebunden, das heißt unter Einhaltung von seitli-
chen Abständen benachbarter zu bearbeitender Rei-
hen sowie von Pflanzenabstandszahlen.

[0044] Der Antrieb des Arbeitsgerätes 2 erfolgt durch
einen Nebenabtrieb 3 eines Getriebes 4 des Arbeits-
fahrzeugs 1. Zur Ansteuerung des Getriebes 4 bzw.
des Nebenabtriebs 3 weist das Arbeitsfahrzeug 1
ein Getriebesteuergerät 6 auf. An dem Arbeitsgerät
2 ist zumindest eine Sensoreinheit 14 angeordnet.
Mit dem Bezugszeichen 9 ist eine Vertikalbewegung
des Arbeitsgerätes 2 bezeichnet, welche dieses beim
Überfahren eines zu bearbeitenden Feldbodens 10
ausführt. Die Frequenz und die Bewegungsamplitu-
de der Vertikalbewegungen 9, die auch Vibrationen
des Arbeitsgerätes 2 umfassen, sind maßgeblich von
der Oberflächenbeschaffenheit des befahrenen Feld-
bodens 10 sowie der jeweiligen Fahrgeschwindigkeit
des Arbeitsfahrzeugs 1, mit welcher das Arbeitsgerät
2 über den Feldboden 10 bewegt wird, abhängig.

[0045] Eine dem Arbeitsfahrzeug 1 zugeordnete
Steuerungseinrichtung 5 steht signaltechnisch mit
einer Ausgabeeinrichtung 7 in Verbindung, welche
der Bereitstellung von Betriebsparametern zumindest
des Arbeitsfahrzeugs 1 dient. Weiterhin ist die Steue-
rungseinrichtung 5 signaltechnisch mit dem Getrie-
besteuergerät 6 des Arbeitsfahrzeugs 1 sowie der
zumindest einen Sensoreinheit 14 des Arbeitsgerä-
tes 2 verbunden. Die Kommunikation erfolgt dabei
drahtgebunden, beispielsweise via CAN-Bus, oder
drahtlos durch Funknetzwerke. Des Weiteren ist eine
Positionssignalempfangseinheit 8 vorgesehen, die
an dem Arbeitsfahrzeug 1 angeordnet ist. Die Po-
sitionssignalempfangseinheit 8 steht signaltechnisch
mit der Steuerungseinrichtung 5 in Verbindung. Die
Steuerungseinrichtung 5 ist an dem Arbeitsfahrzeug
1 angeordnet. Alternativ kann die Steuerungseinrich-
tung 5 als ein mobiles Datenempfangsgeräts ausge-
bildet sein, welches von einer Bedienperson des Ar-
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beitsgerätes 2 mit sich geführt wird. Als mobiles Da-
tenempfangsgerät kommt beispielsweise ein Smart-
phone oder ein Tablet-PC zum Einsatz. Dafür ist
ein entsprechender Programmcode auf dem mobi-
len Datenempfangsgerät hinterlegt, welcher zur Aus-
wertung der Signale des Beschleunigungssensors
21 und Bestimmung der Höchstfahrgeschwindigkeit
ausgeführt ist.

[0046] In Fig. 2 ist eine schematische Ansicht des
Systems 20 aus einem landwirtschaftlichen Arbeits-
fahrzeug 1 und einem reihengebunden betriebenen
Arbeitsgerät 2 dargestellt. An dem Arbeitsgerät 2 ist
eine Tastvorrichtung 11 angeordnet. Die Tastvorrich-
tung 11 umfasst ein Tastrad 12, welches mittels ei-
nes Rahmens 13 an dem Arbeitsgerät 2 angelenkt
ist. Das Tastrad 12 folgt der Bodenkontur des Feld-
bodens 10, wodurch es eine vertikale Auslenkung er-
fährt. An dem Rahmen 13 ist eine weitere Sensorein-
heit 14 angeordnet.

[0047] In Fig. 3 ist eine schematische Darstellung
des Aufbaus der Sensoreinheit 14 zur Erfassung und
Speicherung von Betriebsdaten des Arbeitsgerätes
2 gezeigt. Die Sensoreinheit 14 umfasst zumindest
zwei Sensoren zur Erfassung unterschiedlicher phy-
sikalischer Größen. Die Sensoreinheit 14 weist ei-
nen Beschleunigungssensor 21, wenigstens einen
zusätzlichen Sensor 22, eine Speichereinheit 23, ei-
ne Sendeeinheit 24 sowie eine Energieversorgungs-
einheit 25 auf. Weiterhin ist eine Positionssignalemp-
fangseinheit 26 vorgesehen, von der kontinuierlich
empfangene Positionssignale an die Speichereinheit
23 übermittelt werden, die diese speichert. Zur signal-
technischen Verbindung der Steuerungseinrichtung
5 mit der Sensoreinheit 14 muss die Steuerungsein-
richtung 5 in Sendereichweite der Sendeeinheit 24
gebracht werden.

[0048] Von der Speichereinheit 23 werden durch den
Beschleunigungssensor 21 erfasste Signale, die eine
Vertikalbeschleunigung des Arbeitsgerätes 2 reprä-
sentieren, gespeichert. Mittels des Beschleunigungs-
sensors 21 werden die Vertikalbewegungen 9 des
Arbeitsgerätes 2 respektive der Tastvorrichtung 11
erkannt und kontinuierlich als Betriebsdaten erfasst.
Die nach dem Funkstandard Bluetooth Low Energy
(BLE) arbeitende Sendeeinheit 24 überträgt die von
dem Beschleunigungssensor 21 erfassten Signale
an die Steuerungseinrichtung 5, wenn sich diese in
Reichweite der Sendeeinheit 24 befindet.

[0049] Der wenigstens eine zusätzliche Sensor 22
kann als kombinierter Feuchtigkeits- und Tempera-
tursensor ausgeführt sein. Von der Speichereinheit
23 werden von dem kombinierten Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor 22 erfasste Signale ebenfalls
gespeichert. Dabei kann eine Verknüpfung der von
der Positionssignalempfangseinheit 26 bereitgestell-
ten Positionsdaten mit den empfangen Signalen der

Sensoren 21, 22 beispielsweise durch einen Zeits-
tempel erfolgen. Die Sensoreinheit 14 ermöglicht so-
mit das automatische Erfassen von Betriebsdaten,
die sich aus den erfassten Signalen der verschiede-
nen Sensoren 21, 22, 26 bestimmen lassen. Die aut-
ark arbeitende Sensoreinheit 14 ist an dem Arbeits-
gerät 39 nachträglich anbringbar. Die nachträgliche
Anbringbarkeit der Sensoreinheit 14 hat den Vorteil,
dass diese auch an älteren Arbeitsgeräten zum Ein-
satz kommen kann, unabhängig vom jeweiligen Her-
steller des Arbeitsgerätes. Es bedarf keiner zusätzli-
chen Verkabelung, da die Sensoreinheit 14 alle für
die Kommunikation und Energieversorgung notwen-
digen Komponenten umfasst.

[0050] Zum Betreiben des Systems 20 ist vorgese-
hen, dass die von dem zumindest einen Beschleuni-
gungssensor 21 kontinuierlich erfassten, eine Verti-
kalbeschleunigung repräsentierenden Signale an die
Steuerungseinrichtung 5 gesandt werden. Von der
Steuerungseinrichtung 5 werden die Signale des zu-
mindest einen Beschleunigungssensors 21 zur Be-
stimmung von Bewegungsamplituden und deren Fre-
quenz des Arbeitsgerätes 2 ausgewertet. Auf Basis
dieser Auswertung wird in Abhängigkeit von den Be-
wegungsamplituden eine Höchstfahrgeschwindigkeit
bestimmt, die während der Fahrt über den zu bearbei-
tenden Feldboden 10 eine Einhaltung der Reihenbin-
dung und/oder des Pflanzreihenabstandes des zu-
mindest einen Arbeitsgeräts 2 gewährleistet. Die Ein-
haltung dieser Abstände beziehungsweise die Prä-
zision beim Bearbeiten des Feldbodens 10 ist für
das Erzielen eines maximalen Ertrags respektive ei-
ne bestmögliche Ressourcennutzung wesentlich.

[0051] Beispielhaft sei das Verfahren anhand eines
als Einzelkornsägerätes ausgeführten Arbeitsgerä-
tes 2 beschrieben. Um eine größtmöglichen Effizienz
beim Bearbeiten des Feldbodens 10 zu erreichen,
wird eine hohe Fahrgeschwindigkeit angestrebt. Hier-
zu kann mittels der Steuerungseinrichtung 5 eine
konstante Fahrgeschwindigkeit eingestellt werden,
mit der sich das Arbeitsfahrzeug 1 und das daran
angeordnete Arbeitsgerät 2 über den Feldboden 10
bewegen. In Abhängigkeit von der Oberflächenbe-
schaffenheit des befahrenen Feldbodens 10 treten an
dem als Einzelkornsägerät ausgeführten Arbeitsgerät
2 stoßförmige Beschleunigungen, Vertikalbewegun-
gen 9 und/oder Vibrationen unterschiedlicher Am-
plitude und Frequenz auf. Die hierdurch verursach-
ten Bewegungen der Vorrichtungen zum Ausbringen
von Saatgut führen zu einem gravierenden Präzisi-
onsverlust, was sich zu einem späteren Zeitpunkt in
einer Ertragsminderung beim Ernten niederschlägt.
Da die Bewegungen des Arbeitsgerätes 2 maßgeb-
lich von der Oberflächenbeschaffenheit des befahre-
nen Feldbodens 10 beziehungsweise von der Fahr-
geschwindigkeit des Arbeitsfahrzeugs 1 abhängen,
ist die Information über die Bewegungsamplituden
des Arbeitsgerätes 2 für die Bedienperson des Ar-
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beitsfahrzeugs 1, vor allem aber für die Ansteuerung
des Arbeitsfahrzeugs 1 und des Getriebes 4 von gro-
ßer Bedeutung. Die von der Steuerungseinrichtung
5 bestimmte Höchstfahrgeschwindigkeit, welche den
präzisen Betrieb des Arbeitsgerätes 2 unter Einhal-
tung der Rahmenbedingungen ermöglicht, wird zur
automatischen Anpassung der Fahrgeschwindigkeit
des Arbeitsfahrzeugs 1 herangezogen. Dadurch lässt
sich eine maximale Effizienz bei Einhaltung der Rah-
menbedingungen für die notwendige Präzision beim
Betreiben des Arbeitsgerätes 2 erreichen.

[0052] Die von der Steuerungseinrichtung 5 be-
stimmte Höchstfahrgeschwindigkeit des Arbeitsfahr-
zeugs 1 wird von der Ausgabeeinrichtung 7 visuali-
siert. So kann die Bedienperson die jeweilige Fahrge-
schwindigkeit an die bestimmte Höchstfahrgeschwin-
digkeit manuell anpassen, wenn eine automatische
Anpassung der Fahrgeschwindigkeit des Arbeitsfahr-
zeugs 1 durch die Steuerungseinrichtung 5 nicht
möglich ist.

[0053] Darüber hinaus lässt sich die bestimmte
Höchstfahrgeschwindigkeit des Arbeitsfahrzeugs 1
auf dem als Steuerungseinrichtung 5 ausgeführten
mobilen Datenempfangsgerät der Bedienperson an-
zeigen. Die Bedienperson kann diese Informationen
nutzen, um manuell die Fahrgeschwindigkeit objek-
tiv durch die Visulisierung der Messwerte und der be-
stimmten Höchstfahrgeschwindigkeit an die Boden-
beschaffenheit respektive an die Bewegungen des
Arbeitsgerätes 2 anpassen. Dies kann speziell bei äl-
teren Arbeitsfahrzeugen der Fall sein, da diese im
Allgemeinen keine elektronische Geschwindigkeits-
regelung aufweisen.

[0054] Des Weiteren werden von einem Positions-
ortungssystem empfangene Positionssignale an die
Steuerungseinrichtung 5 gesandt, die von der Steue-
rungseinrichtung 5 den jeweiligen von dem zumin-
dest einen Beschleunigungssensor 21 erfassten, die
Vertikalbeschleunigung repräsentierenden Signalen
zugeordnet werden. Die von der Positionssignalemp-
fangseinheit 26 empfangenen Positionssignale wie
auch die von dem Beschleunigungssensor 21 erfass-
ten Signale werden in der Speichereinheit 23 der
Sensoreinheit 14 hinterlegt. Somit sind diese Be-
triebsdaten auch zu einem späteren Zeitpunkt abruf-
bar, wenn zwischenzeitlich keine für den Empfang
von Daten der Sensoreinheit 14 eingerichtete Steue-
rungseinrichtung 5 in Reichweite gewesen ist.

[0055] Ein zusätzlicher Anwendungsfall der Sensor-
einheit 14 ergibt sich aus der Erkennung von un-
terschiedlichen Betriebszuständen des Arbeitsgerä-
tes 2. Als Betriebszustände des Arbeitsgerätes 2
sind die Lagerung, der Transport des Arbeitsgerä-
tes 2 zu oder zwischen zu bearbeitenden Feldern so-
wie der Arbeitseinsatz auf einem zu bearbeitenden
Feld zu unterscheiden. Im Fall der Lagerung wer-

den von der Sensoreinheit 14 keine Daten bereitge-
stellt, die auf eine Bewegung des Arbeitsgerätes 2 zu-
rückschließen lassen. Die Positionssignalempfangs-
einheit 26 protokolliert entsprechend keine Positions-
änderung des Arbeitsgerätes 2. Bei einem Transport
des Arbeitsgerätes 2 werden von dem Beschleuni-
gungssensor 21 spezifische Messwerte erfasst, wel-
che für einen Straßentransport charakteristisch sind.
Entsprechendes gilt für den tatsächlichen Arbeitsein-
satz des Arbeitsgerätes 2, wenn es zur Bearbeitung
auf einem Feld zum Einsatz kommt. Die Unterschei-
dung zwischen den Betriebszuständen anhand der
von der Sensoreinheit 14 empfangenen Daten durch
die Steuerungseinrichtung 5 ermöglicht es, die tat-
sächlichen Betriebsstunden zu erfassen.

[0056] Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ergibt
sich bei einem fluidausbringenden Arbeitsgerät 2,
wenn dieses über einen zusätzlichen Sensor 22 zur
Bestimmung des Füllstandes im Fluidbehälter des Ar-
beitsgerätes 2 verfügt. Die Bestimmung des aktuel-
len Füllstandes durch die Steuerungseinrichtung 5
wird verwendet, um das Getriebesteuergerät 6 auto-
matisch anzusteuern. Das Arbeitsfahrzeug 1 wird bei
vollem Fluidbehälter mit anderen Getriebeeinstellun-
gen des Getriebes 4 betrieben, als bei einem halblee-
ren oder entleerten Fluidbehälter. Zudem wirkt sich
der abnehmende Füllstand in dem Fluidbehälter des
Arbeitsgerätes 2 auf das Beschleunigungsverhalten
beim Überfahren von Unebenheit des Feldbodens 10
aus.

[0057] Die jeweilige Sendeeinheit 24 wird mit ei-
ner fest zugewiesenen, eindeutigen Adresse kodiert,
so dass ein jeweils an das Arbeitsfahrzeug 1 ange-
schlossenes Arbeitsgerät 2 von der Steuerungsein-
richtung 5 identifiziert wird, sobald sich die Steue-
rungseinrichtung 5 in Reichweite der Sensoreinheit
14 befindet. In der Steuerungseinrichtung 5 oder dem
Getriebesteuergerät 6 sind für unterschiedliche Ar-
beitsgeräte 2 spezifische Parameter hinterlegt, wel-
che nach dem Identifizieren des angeschlossenen
Arbeitsgeräts 2 abgerufen und vor Inbetriebnahme
des Arbeitsgerätes 2 eingestellt werden. So kann bei-
spielsweise dem Arbeitsgerät 2 ein Parameter für ein
maximal an dieses übertragbares Drehmoment zuge-
ordnet sein.

[0058] In Fig. 4 ist eine schematische Ansicht eines
Systems 30 aus einem als Traktor 31 ausgebildeten
landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeug und einem dar-
an angeordneten als Güllewagen 40 ausgebildeten
Arbeitsgerät 39 dargestellt, welcher an eine Anhän-
gevorrichtung des Traktors 31 angekoppelt ist. Der
Güllewagen 40 wird, wenn dieser als Exaktverteiler
ausgeführt ist, reihenabhängig betrieben. Das Aus-
führungsbeispiel in Fig. 4 zeigt ein weiteres Anwen-
dungsbeispiel für die an einem Arbeitsgerät anbring-
bare Sensoreinheit 14 zur Betriebsdatenerfassung.
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[0059] Der Traktor 31 weist eine Antriebsmaschine
32 auf, die als Brennkraftmaschine ausgebildet ist.
Die Antriebsmaschine 32 ist durch eine Kupplung mit
einem Getriebe 33 verbindbar. Der Antrieb des Ar-
beitsgerätes 39 erfolgt durch einen Nebenabtrieb 34,
welcher mit dem Getriebe 33 des Traktors 31 durch
eine Nebenabtrieb-Kupplung trieblich verbindbar ist.
Der Nebenabtrieb 34 weist ausgangsseitig eine Zapf-
welle 35 auf, an welche eine Gelenkwelle 36 an-
schließbar ist, um ein Drehmoment auf das Arbeits-
gerät 39 zum Antreiben eines Aggregates des Ar-
beitsgerätes 39 zu übertragen. Im Fall des als Gülle-
wagens 40 ausgeführten Arbeitsgerätes 39 handelt
es sich bei dem Aggregat um eine Pumpe 41, wel-
che zum Befüllen und Entleeren des Güllewagens
40 zum Einsatz kommt. Mit Bezugszeichen 42 ist ei-
ne an dem Güllewagen 40 angeordnete Ausbringvor-
richtung bezeichnet, mit welcher die Gülle auf einem
Feld 43 ausgebracht wird. Zur Ansteuerung des Ge-
triebes 33 bzw. des Nebenabtriebs 34 weist das Ar-
beitsfahrzeug 31 ein Getriebesteuergerät 37 auf. An
dem Arbeitsgerät 39 ist die zumindest eine Sensor-
einheit 14 angeordnet, welche zur sensorischen Be-
stimmung und Speicherung von Betriebsdaten des
Arbeitsgerätes 39 eingerichtet ist, wie sie in dem Sys-
tem 20 zum Einsatz kommt, welches weiter oben be-
schrieben wurde.

[0060] Eine dem Arbeitsfahrzeug 31 zugeordnete,
insbesondere mobile, Steuerungseinrichtung 38 ist
signaltechnisch mit der zumindest einen Sensorein-
heit 14 des Arbeitsgerätes 39 automatisch verbind-
bar, wenn die Steuerungseinrichtung 38 in Sende-
reichweite der Sensoreinheit 14 gebracht wird. Dies
kann zum einen dadurch geschehen, dass die Steue-
rungseinrichtung 38 zusammen mit dem Arbeitsfahr-
zeug 31 zu dem Arbeitsgerät 39 verbracht wird, oder
eine Bedienperson, welche die Steuerungseinrich-
tung 38 mit sich führt, in Sendereichweite der Sen-
soreinheit 14 gelangt. Die Kommunikation zwischen
der Steuerungseinrichtung 38 und der zumindest ei-
nen Sensoreinheit 14 erfolgt dabei drahtlos durch ei-
ne Funkverbindung gemäß dem Bluetooth-Funkstan-
dard.

[0061] Die nach dem Funkstandard Bluetooth Low
Energy (BLE) arbeitende Sendeeinheit 24 überträgt
die von den Sensoren 21, 22, 26 erfassten und in der
Speichereinheit 23 abgespeicherten Signale automa-
tisch an die Steuerungseinrichtung 38, wenn sich die-
se in Reichweite der Sendeeinheit 24 befindet. Be-
findet sich keine Steuerungseinrichtung 38 in Sende-
reichweite der Sendeeinheit 24, so werden die Daten
zumindest für die Dauer bis zu einem späteren Abru-
fen durch die Steuerungseinrichtung 38 gespeichert.
Die autark arbeitende Sensoreinheit 14 ist an dem Ar-
beitsgerät 39 nachträglich anbringbar.

[0062] Der Sensoreinheit 14 kommt neben der Er-
fassung und Speicherung von Betriebsdaten des Ar-

beitsgerätes 39 auch die Funktion zu, das Arbeitsge-
rät 39 eindeutig identifizieren zu können. Hierzu ist in
der Speichereinheit 23 eine individuelle Kennung für
das Arbeitsgerät 39 hinterlegbar, an dem die Sensor-
einheit 14 angeordnet ist. Die individuelle Kennung
ist programmierbar, insbesondere mittels der Steue-
rungseinrichtung 38.

[0063] Durch die Positionssignalempfangseinheit 26
kann der jeweilige Aufenthaltsort des Arbeitsgerä-
tes 39 unabhängig von dessen Betriebszustand und
dem Bestehen einer datentechnischen Verbindung
mit dem Steuerungseinrichtung 38 kontinuierlich er-
fasst werden. Das heißt, ob das Arbeitsgerät 39 gera-
de im auf einem Feld im Einsatz ist, sich an einem Ar-
beitsfahrzeug 31 oder auf einem Transportfahrzeug
befindet, um das Arbeitsgerät 39 zwischen verschie-
denen zu bearbeitenden Schlägen zu bewegen, oder
beispielsweise zu Wartungs- oder Reparaturzwecken
auf einer Hofstätte befindet, lässt sich anhand eines
aus den kontinuierlich erfassten und gespeicherten
Positionsdaten generierbaren Bewegungsprofils be-
stimmen.

[0064] Die durch die Positionssignalempfangsein-
heit 26 erfassten Positionsdaten lassen sich durch
die mit dem Beschleunigungssensor 21 erfassten
Daten verknüpfen, um eine unabhängige Betriebs-
stundenerfassung des Arbeitsgerätes 39 zu ermög-
lichen. Der Einsatz des Arbeitsgerätes 39 in Verbin-
dung mit wechselnden Arbeitsfahrzeugen 31 oder der
Einsatz von verschiedenen Arbeitsgeräten 39 an ei-
nem einzelnen Arbeitsfahrzeug 31, führt dazu dass
die vom Betriebsstundezähler des Arbeitsfahrzeugs
31 erfassten Betriebsstunden nicht mit den tatsäch-
lich geleisteten Betriebsstunden des Arbeitsgerätes
39 korrespondieren. Die von dem Arbeitsfahrzeug
31 unabhängige sensorische Bestimmung von Be-
triebsstunden des Arbeitsgerätes 39 ermöglicht es,
bei Leih- oder Leasingarbeitsgeräten deren jeweilige
tatsächliche Betriebsdauer genauer zu bestimmen.
Zudem können auf diese Weise Wartungsintervalle
des Arbeitsgerätes 39 genauer eingehalten werden.

[0065] Von der Sensoreinheit 14 wird mittels des
Feuchtigkeitssensors 22 das Über- bzw. Unterschrei-
ten eines Füllstands FS des fluidausbringenden Ar-
beitsgerätes 39, d.h. des Güllewagens 40, überwacht
und gespeichert. Die Positionierung der Sensorein-
heit 14 kann dabei beispielsweise einem Befüllstand
von 85% entsprechen. Wird der Güllewagen 40 nach
detektiertem Unterschreiten dieses Befüllstandes er-
neut befüllt und überschreitet die Füllmenge den Füll-
stand FS, so wird dies als eine neuerliche Füllung
bewertet und entsprechend in der Speichereinheit 23
mit einem Zeitstempel versehen abgespeichert. Eine
Anordnung von zumindest einer weiteren Sensorein-
heit 14 im Inneren des Güllewagens 40 ermöglicht
eine differenziertere Bestimmung verschiedener Füll-
stände FS.
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[0066] Die Sensoreinheit 14 kann auch in einem
Ladewagen zur Anwendung kommen, auf welchen
abgeerntetes Erntegut von einer selbstfahren Ernte-
maschine wie einem Mähdrescher oder einem Feld-
häcksler überladen wird. Zum einen lässt sich das
Passieren einer durch die Position der Sensorein-
heit vorgebbaren Füllstandhöhe detektieren und auf
die Steuerungseinrichtung 38 übertragen, um einen
Warnhinweis auszugeben, dass die maximale Füll-
höhe bald erreicht wird. Zum anderen ermöglicht der
Feuchtigkeitssensor 22 eine Bestimmung des Feuch-
tegehalts des überladenen Erntegutes, um darüber
entscheiden zu können, ob das Erntegut aufgrund
des Feuchtigkeitsgehaltes vor einer Einlagerung ei-
ner Trocknung unterzogen werden muss.

[0067] Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ergibt
sich bei dem als fluidausbringenden Arbeitsgerät 39
ausgebildeten Güllewagen 40, wenn der durch die
zumindest eine Sensoreinheit 14 bestimmte Füll-
stand im Güllewagen 40 herangezogen wird, um
das Getriebesteuergerät 37 automatisch anzusteu-
ern. In Abhängigkeit vom Füllstand im Güllewagen 40
sind unterschiedliche Getriebeeinstellungen notwen-
dig, da ein Arbeitsfahrzeug 31 mit gezogenem vollem
Güllewagen 40 andere Getriebeeinstellungen benö-
tigt, als Gespann. Auf diese Weise kann der Fahr-
zeugführer von einer wiederkehrend durchzuführen-
den manuellen Anpassung der Getriebeeinstellungen
in Abhängigkeit vom Gesamtgewicht des Systems 30
entlastet werden.

[0068] Des Weiteren wird in der Speichereinheit 23
zumindest ein für das Arbeitsgerät 39 spezifischer
Betriebsparameter hinterlegt, welcher von dem Ge-
triebesteuergerät 37 des Arbeitsfahrzeugs 31 zum
Betreiben des Arbeitsgerätes 39 verwendet werden
kann. Die Steuerungseinrichtung 38 tritt mit dem Ge-
triebesteuergerät 37 datentechnisch in Verbindung,
vorzugsweise drahtlos, und übermittelt an das Ge-
triebesteuergerät 37 als Betriebsparameter die indi-
viduelle Kennung des Arbeitsgerätes 39 oder einen
Information über die Art und den Typ des Arbeitsge-
rätes 39. In dem Getriebesteuergerät 37 ist eine mit
dem übermittelten Betriebsparameter korrespondie-
rende Konfiguration für das Arbeitsgerät 39 hinterleg-
bar, welche zur Ansteuerung des Nebenabtriebs 34
verwendet wird. So lässt sich ein von der hydraulisch
betätigbaren Nebenabtrieb-Kupplung übertragbares
Drehmoment vorgeben, welches für einen ordnungs-
gemäßen, im Dauerbetrieb beschädigungsfreien, An-
trieb des spezifischen Arbeitsgerätes 39 maximal vor-
gesehen ist.

[0069] Den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen liegt die gemeinsame Idee zugrun-
de, ein Verfahren zum Betreiben der Systeme 20, 30
bereitzustellen, welches die Erfassung von Betriebs-
daten eines Arbeitsgerätes 2, 39 ermöglicht, unab-
hängig davon, ob eine zum Empfang und zur Aus-

wertung eingerichtete Steuerungseinrichtung 5, 28
signaltechnisch mit der zumindest einen Sensorein-
heit 14 verbunden ist. Die Sensoreinheit 14 erfasst
mit ihren zumindest zwei Sensoren 21, 22, 26 die Be-
triebsdaten des Arbeitsgerätes 2, 39 und speichert
diese in ihrer Speichereinheit 23 ab. Somit stehen die
Betriebsdaten auch zu einem späteren Zeitpunkt für
eine Auswertung zur Verfügung.

[0070] Die von der Steuerungseinrichtung 5 bzw. 38
erfassten Betriebsdaten lassen sich auf ein zentrales
Planungs- und Verwaltungssystem übertragen, wel-
ches auf einem zentralen Rechner einer Hofstätte be-
treiben wird.

Bezugszeichenliste

1 Arbeitsfahrzeug

2 Arbeitsgerät

3 Nebenabtrieb

4 Getriebe

5 Steuerungseinrichtung

6 Getriebesteuergerät

7 Ausgabeeinrichtung

8 Positionssignalempfangseinheit

9 Vertikalbewegung

10 Feldboden

11 Tastvorrichtung

12 Tastrad

13 Rahmen

14 Sensoreinheit

20 System

21 Beschleunigungssensor

22 Feuchtigkeits- und Temperatursensor

23 Speichereinheit
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25 Energieversorgungseinheit

26 Positionssignalempfangseinheit

30 System

31 Arbeitsfahrzeug

32 Antriebsmaschine

33 Getriebe

34 Nebenabtrieb

35 Zapfwelle

36 Gelenkwelle

37 Getriebesteuergerät
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38 Steuerungseinrichtung

39 Arbeitsgerät

40 Güllewagen

41 Pumpe

42 Ausbringvorrichtung

43 Feldboden

20 System

FS Füllstand
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben eines Systems (20),
bestehend aus einem landwirtschaftlichen Arbeits-
fahrzeug (1, 31) und zumindest einem an diesem an-
geordneten Arbeitsgerät (2, 39), mit einer dem Ar-
beitsfahrzeug (1, 31) zugeordneten Steuerungsein-
richtung (8, 38) sowie wenigstens einer zumindest an
dem Arbeitsgerät (2, 39) angeordneten Sensoreinheit
(14), die zumindest zwei Sensoren (21, 22, 26), mit-
tels deren zwei unterschiedliche physikalische Grö-
ßen erfasst werden, eine Speichereinheit (23), in wel-
cher das Arbeitsgerät (2, 39) kennzeichnende Infor-
mationen hinterlegt sind und Betriebsdaten zumin-
dest des Arbeitsgerätes (2, 39) kontinuierlich gespei-
chert werden, sowie eine Sendeeinheit (24), durch
welche von der zumindest einen Sensoreinheit (14)
mit der Steuerungseinrichtung (5, 38) drahtlos mittels
Bluetooth-Netzwerk kommuniziert wird, umfasst, wo-
bei zu einer Aktivierung der Kommunikation miteinan-
der die Steuerungseinrichtung (5, 38) in einen Sen-
debereich der Sensoreinheit (12) gebracht wird und
die in der Speichereinheit (23) zwischengespeicher-
ten Betriebsdaten an die Steuerungseinrichtung (5,
38) übertragen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensoreinheit (14) eine individu-
elle Kennung aufweist, durch welche die Sensorein-
heit (14) von der Steuerungseinrichtung (5, 38) iden-
tifiziert wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass von der Sensoreinheit (14)
als physikalische Größen zumindest Temperatur und
Feuchtigkeit bestimmt werden.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit
(14) eine Positionssignalempfangseinheit (26) um-
fasst, durch die der jeweilige Aufenthaltsort des Ar-
beitsgerätes (9) unabhängig von seinem Betriebszu-
stand kontinuierlich erfasst wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit
(14) einen Beschleunigungssensor (22) umfasst, mit-
tels dessen ein Betriebszustand des Arbeitsgerätes
(9) bestimmt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von dem zumindest einen Beschleu-
nigungssensor (21) kontinuierlich Signale, die eine
Vertikalbeschleunigung repräsentieren, an die Steue-
rungseinrichtung (5, 38) gesendet werden, durch
welche die Signale des zumindest einen Beschleu-
nigungssensors (21) zur Bestimmung von Bewe-
gungsamplituden des Arbeitsgerätes (2, 39) ausge-
wertet werden, wobei in Abhängigkeit von den Be-
wegungsamplituden eine Höchstfahrgeschwindigkeit

bestimmt wird, die während der Feldfahrt eine Einhal-
tung einer Reihenbindung des zumindest einen Ar-
beitsgeräts (2, 39) gewährleistet.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fahrgeschwindigkeit des Arbeits-
fahrzeugs (1, 31) durch die Steuerungseinrichtung
(5, 38) automatisch an die bestimmte Höchstfahrge-
schwindigkeit angepasst wird.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder
7, dadurch gekennzeichnet, dass die bestimmte
Höchstfahrgeschwindigkeit des Arbeitsfahrzeugs (1,
31) durch die Steuerungseinrichtung (5, 38) auf einer
Ausgabeeinrichtung (7) visualisiert wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von ei-
nem Positionsortungssystem empfangenen Positi-
onssignale an die Steuerungseinrichtung (5, 38) ge-
sandt werden, die von der Steuerungseinrichtung (5,
38) den jeweiligen von dem zumindest einen Be-
schleunigungssensor (21) erfassten, die Vertikalbe-
schleunigung repräsentierenden Signalen zugeord-
net werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bewegungsamplituden und deren
Frequenz von der Steuerungseinrichtung (5, 38) mit-
tels der erfassten Positionssignale kartiert werden.

11.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Si-
gnale des zumindest einen Beschleunigungssensors
(21) von der Steuerungseinrichtung (5, 38) zur Be-
triebszustandserkennung ausgewertet werden.

12.    Verfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Speichereinheit (23) zumindest ein für das Arbeitsge-
rät (2, 39) spezifischer Betriebsparameter hinterlegt
wird, welcher von einem Steuergerät (6, 37) des Ar-
beitsfahrzeugs (1, 31) zum Betreiben des Arbeitsge-
rätes (2, 39) verwendet wird.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zumindest eine spezifische
Betriebsparameter von der Steuerungseinrichtung (5,
38) oder der zumindest einen Sensoreinheit (14) an
das Steuergerät (6, 37) des Arbeitsfahrzeugs (1, 31)
übermittelt wird.

14.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von der
Sensoreinheit (14) durch eine Füllstandsensorik be-
reitgestellte Füllstanddaten eines fluidausbringenden
Arbeitsgerätes (40) empfangen und gespeichert wer-
den.
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15.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass von der
Sensoreinheit (14) mittels eines Feuchtigkeitssen-
sors (22) Füllstanddaten eines fluidausbringenden
Arbeitsgerätes (40) bestimmt und gespeichert wer-
den.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass von der Steue-
rungseinrichtung (5, 38) die von der Sensoreinheit
(16) empfangenen Füllstanddaten zur Ansteuerung
eines Getriebesteuergerätes (6, 37) des Arbeitsfahr-
zeugs (1, 31) verwendet werden.

17.    System (20, 30) aus einem landwirtschaftli-
chen Arbeitsfahrzeug (1, 31) und zumindest einem
an diesem angeordneten Arbeitsgerät (2, 39), mit ei-
ner dem Arbeitsfahrzeug (1, 31) zugeordneten Steue-
rungseinrichtung (5, 38) sowie zumindest einer an
dem Arbeitsgerät (2, 39) angeordneten Sensorein-
heit (14), die zumindest zwei Sensoren (21, 22, 26)
zur Erfassung zweier physikalischer Größen, sowie
eine Speichereinheit (23), zur Speicherung von Be-
triebsdaten des Arbeitsgerätes (2, 39), und eine Sen-
deeinheit (24) zur drahtlosen Kommunikation mit der
Steuerungseinrichtung (5, 38) umfasst, wobei zu ei-
ner Aktivierung der Kommunikation miteinander die
Steuerungseinrichtung (5, 38) in einen Sendebereich
der Sensoreinheit (14) gebracht werden muss, um in
der Speichereinheit (23) zwischengespeicherte Be-
triebsdaten auf die Steuerungseinrichtung (5, 38) zu
übertragen.

18.  System (20, 30) nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass das Arbeitsgerät (2, 39) bei
einer Feldfahrt reihengebunden betreibbar ist, wo-
bei ein Sensor als ein Beschleunigungssensor (21)
ausgebildet ist, der kontinuierlich Signale, die eine
Vertikalbeschleunigung repräsentieren, an die Steue-
rungseinrichtung (5, 38) aussendet, welche zur Aus-
wertung der Signale des zumindest einen Beschleu-
nigungssensors (21) zur Bestimmung von Bewe-
gungsamplituden des Arbeitsgerätes (2, 39) ist und
in Abhängigkeit von den Bewegungsamplituden zur
Bestimmung einer Höchstfahrgeschwindigkeit einge-
richtet ist, die während der Feldfahrt eine Einhaltung
der Reihenbindung des zumindest einen Arbeitsge-
räts (2, 39) gewährleistet.

19.  System (20, 30) nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensoreinheit (14)
an dem Arbeitsgerät (2, 39) nachrüstbar ist.

20.  Steuerungseinrichtung (5, 38) für ein System
(20, 30) aus einem landwirtschaftlichen Arbeitsfahr-
zeug (1, 31) und zumindest einem an diesem an-
geordneten Arbeitsgerät (2, 39), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinrichtung (5, 38) zur
Durchführung eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 16 eingerichtet ist.

21.  Steuerungseinrichtung (5, 38) nach Anspruch
20, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einrichtung (5, 38) zur Auswertung der von der Sen-
soreinheit (14) empfangenen Betriebsdaten einge-
richtet ist.

22.  Steuerungseinrichtung (5, 38) nach Anspruch
20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerungseinrichtung (5, 38) zur Übermittlung zu-
mindest eines Auswahlparameters an ein Getriebe-
steuergerät (6, 37) des Arbeitsfahrzeugs (1, 31) ein-
gerichtet ist.

23.    Computerprogrammprodukt für eine Steue-
rungseinrichtung (5, 38) nach Anspruch 20 bis 22,
durch welches ein Verfahren nach einem oder meh-
reren der Ansprüche 1 bis 16 durchführbar ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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