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Abstract: Eine gute Logistik spielt bei der Ernte von Mähdruschfrüchten, gerade
bei hohen Ertragserwartungen, eine zunehmend wichtigere Rolle und muss immer
höheren Ansprüchen gerecht werden. Wachsende Strukturen und Betriebsgrößen
führen zu einem massiven Kontrollaufwand und erschweren die Planung der Ernte.
Betriebsleiter sind daher auf ein zuverlässiges Werkzeug zur Erfassung und Pla-
nung mehrerer Maschinen von einem einzigen Standort aus angewiesen. Die Ern-
teplanung per Telemetrie und eine mögliche Ausweitung auf die gesamte Logistik-
kette sind Gegenstand eines Forschungsprojektes auf zwei landwirtschaftlichen
Großbetrieben in Sachsen-Anhalt.

1. Problemstellung und Zielsetzung

[Fe11] stellte fest, dass Mähdrescher nur etwa 50 % ihres Leistungspotentials, mit einer
Schwankungsbreite von 30 bis 90 %, auf dem Feld umsetzen. Die immer wiederkehren-
de Frage ist daher, wo die Leistung auf der Strecke bleibt. Oft liegen die Probleme dabei
in einem Fehler in der Erntekette. Daraus ergibt sich die Frage, wie Betriebsleiter zeitnah
auf Engpässe und Unstimmigkeiten in der Ernte reagieren können.

Zielsetzung ist daraus resultierend eine genaue Analyse der Prozesskette bei der Getrei-
deernte. Dabei ist die automatisierte Prozessdatenerfassung mittels Claas Telematics
sowohl Instrument zur Auswertung der Ernteabläufe als auch Objekt der Betrachtung.
Auf dieser Basis ist zu klären, wie anhand der Datenaufzeichnung durch Claas Telema-
tics

• weitere direkte Planungen der laufenden Erntekette und des Ernteablaufs,

• eine Koordination der Abfuhreinheiten und des Überladewagens durch den Be-
triebsleiter,
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• zeitnahe und wirkungsvolle Eingriffe zur Optimierung des Prozesses durch den
Betriebsleiter realisiert werden können.

2. Material und Methodik

Die zentrale Anwendung für die Prozessdatenerfassung ist das System Claas Telematics
der Firma Claas Agrosystems. Das System wird genutzt, um mehrere Maschinen bei der
Ernte an meist zwei Standorten untersuchen und auswerten zu können. Die Datenerhe-
bung durch Telematics bietet die Möglichkeit der Verfügbarkeit aller relevanten Parame-
ter über den Erntezeitraum hinaus und stellt bereits während der Ernte wichtige
Informationen zur Verfügung.

Wesentliches Systemmerkmal ist die telemetrische Datenübermittlung von der Maschine
über GPRS-Mobilfunktechnik auf einen Server der Firma Claas. Von diesem können der
Anwender und weitere berechtigte Personen die Daten in nahezu Echtzeit abrufen und so
den Maschinenstatus überwachen. Das System erfasst im 5-Sekunden-Takt sieben für
die Ertragskartierung notwendige Parameter, alle 15 Sekunden werden insgesamt 44 Pa-
rameter erfasst. Diese Daten werden zu einem Datenpaket gebündelt, welches alle fünf
Minuten über Mobilfunk versendet wird. Darüber hinaus können Mähdrescher mit die-
sem System einzelne Prozesszeiten gezielt erfassen. Sie geben so Möglichkeiten zur A-
nalyse und liefern Anhaltspunkte für eine Optimierung, sei es von Maschineneinstellun-
gen oder der gesamten Erntekette.

Es besteht die Möglichkeit, vom Büro aus die aktuellen Maschineneinstellungen, die
Leistungsdaten der Maschine, Betriebszeiten oder die einmal täglich übertragenen Zäh-
lerstände abzufragen. Außerdem lässt sich die Maschine über Geofencing an jedem Ort
der Welt finden und der Status aller Maschinen einer Flotte überwachen. Darüber hinaus
kann man über die Monitoring-Funktion mittels einer Schnittstelle zum Programm
Google Earth die aktuelle Position sowie die Fahrspur der Maschine in Echtzeit nachver-
folgen [We10].

3. Ergebnisse

3.1 Beurteilung des Systems Claas Telematics

Die Anwendung von Telematics als Informationswerkzeug für Betriebsleiter, das einen
großen Teil der Erntebeobachtung und der Überwachung der Abläufe übernimmt, konnte
bestätigt werden. Für das Ziel einer genauen Analyse einzelner Parameter wäre eine
schlagbezogene Datenerfassung sinnvoll.

Ein Datenexport, bei dem gewünschte Daten voreinstellbar sind, brächte bei einer geziel-
ten Auswertung ebenso Vorteile. Dass nur alle 15 Sekunden ein Datenpunkt gesetzt
wird, sorgt einerseits für Ungenauigkeiten, ist aber für die Telemetrie-Anwendung ein
sinnvoller Wert. Bei der genauen Betrachtung der Daten fallen Fehler in der Positionsbe-
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stimmung mit Folgen für die flächenbezogene Auswertung und Ertragserfassung auf.
Aus dem System lassen sich dafür erfahrungsbasierte Erntestrategien und sinnvolle Be-
wirtschaftungsabfolgen erkennen und für die weitere Planung oder Fahrerschulungen
nutzbar machen. Die Bestimmung der geernteten Massen und der Qualitäten ist zu unge-
nau für die gesetzten Anforderungen.

3.2 Ergebnisse der Einzelschlaganalyse

Im Zuge der Auswertungen werden sieben unterschiedlich strukturierte Schläge detail-
liert betrachtet. Abbildung 1 stellt die Vorgehensweise anhand eines Schlages mit der
Größe von 61 ha graphisch dar. Links sind die Fahrspuren der Maschine erkennbar, an-
hand derer eine Routenplanung vorgenommen werden kann. Die in der Mitte erkennba-
ren Ertragspunkte können zu einer Planung der Punkte für die Korntankentleerung ge-
nutzt werden. Auf der rechten Bildseite sind die tatsächlich durchgeführten Korntank-
Entleerungsvorgänge mit den grünen Symbolen gekennzeichnet.

Abbildung 1: Beispiel für die Einzelschlaganalyse mit Claas Telematics

Mit Hilfe des Systems ist es so möglich, Fahrspurdaten auszuwerten und darauf basie-
rend für die nächste Kampagne Routen anzulegen. Durch Einbindung der Ertragsdaten
kann die Erntemenge einer bestimmten Strecke abgeschätzt werden, um so die Korn-
tankentleerungen zu planen. Allerdings kommt es bei Abweichungen von der Fahrspur
oder bei von der Vorausplanung abweichenden Erträgen zu einer Akkumulation von
Fehlern gegenüber der Planung. In beiden untersuchten Unternehmen werden in der Ern-
te bis zu 81 % der Mähdrescherleistung in Prozesszeit umgesetzt. Auf kleinen Flächen
liegt die Ausnutzung der Großmaschinen bei etwas über 50 %.

In beiden Fällen kommen so gut wie keine Engpässe in der Logistikkette vor. In den ins-
gesamt 500 Erntestunden entstehen bei den Maschinen unter 5 Stunden Zeitverlust auf
Grund eines vollen Korntanks. Von dieser Zeit sind 20 % durch eine schlechte Organisa-
tion der Logistik zu erklären, was bedeutet, dass 0,2 % der Gesamterntezeit durch eine
zu geringe Abfuhrkapazität verloren gehen, was ein sehr guter Wert ist. Im Gegenzug
dazu wird eine mehr als ausreichende Abfuhrkapazität bereitgestellt.
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Das System Claas Telematics dient im Moment als Informationssystem für die Betriebs-
leiter. Eine Erkennung auftretender Probleme und ein rechtzeitiger regelnder Eingriff in
die Erntekette, bevor ein Engpass in der Abfuhr eintritt, ist derzeit nicht möglich. Die
Erstellung einer Simulationsanwendung, die in Echtzeit Vorgaben an die Maschinen der
Erntekette sendet, den Bearbeitungsstatus der vorgegebenen Parameter erkennt und sich
daraufhin ständig aktualisiert, kann ein geeignetes Instrument zur Lösung der aktuellen
Situation in der Ernteplanung sein.

Die Betriebsleiter und ihre Mitarbeiter verfügen über eine breite Erfahrung in der Beern-
tung der Flächen, wobei dieses Wissen sowohl in der aktuellen Erntekette als auch in der
Ernte der Zukunft zentrales Element sein muss. Planungen und Simulationen müssen für
eine wirksame Optimierung auf diesen Erfahrungen aufbauen und sie ergänzen. Die Ern-
telogistik ist ein hochkomplexer Prozess mit vielen Einflussfaktoren, der nur durch eine
Mischung aus langjähriger Erfahrung und der Unterstützung moderner Rechensysteme
den wachsenden Anforderungen gerecht wird.

4. Fazit

Es lässt sich festhalten, dass die Planung der Erntelogistik mittels Claas Telematics unter
großem Aufwand möglich ist, aber noch weitere Daten erfasst werden müssen, um das
gesamte System exakt planen zu können. Außerdem können nur relativ kurze Zeitspan-
nen der näheren Zukunft vorausgeplant werden. Anhand der Fahrspurdaten können We-
ge nachvollzogen und optimiert werden. Mit Hilfe der Ertragserfassung kann je nach
Fruchtfolge in den Folgejahren eine Abschätzung der Korntankfüllungen und der anfal-
lenden Massen vorgenommen werden, die allerdings zu keinem Zeitpunkt Anspruch auf
höchste Genauigkeit haben kann. Stillstandszeiten der Erntemaschine lassen sich aktuell
nur im Nachhinein anzeigen, nicht aber vermeiden. Direkte Absprachen des Personals
und der Betriebsleiter sind also weiterhin nötig, denn sie verfügen über einen Erfah-
rungsschatz, der zum aktuellen Zeitpunkt weit mehr Ressourcen einsparen helfen kann,
als die Überwachungs- und Planungsanwendungen.
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