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(54) Steuerungsvorrichtung für eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Steuerungsvorrich-
tung (S) für eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine,
wobei der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine eine
Steuerungssequenz zugeordnet ist, wobei eine Prozes-
sorvorrichtung (1) zur Bestimmung der Auslösbarkeit der

Steuerungssequenz basierend auf einer Arbeitsmaschi-
nenposition und einer Gebietsinformation zu einem Be-
arbeitungsfeld vorgesehen ist. Es wird vorgeschlagen,
dass die Bestimmung der Auslösbarkeit auch auf einer
Fahrtrichtung der Arbeitsmaschine basiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerungsvorrich-
tung für eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1, eine land-
wirtschaftliche Arbeitsmaschine mit einer Steuerungs-
vorrichtung gemäß Anspruch 13, ein Verfahren zur Be-
stimmung der Auslösbarkeit einer Steuerungssequenz
einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 14 und ein
Computerprogramm mit Programmcode gemäß dem An-
spruch 15.
[0002] In der Landwirtschaft ist es bekannt, verschie-
dene Abläufe automatisiert ablaufen zu lassen. Das be-
trifft einerseits die Lenkung und die Bewegung einer land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine als auch die Steuerung
der an der Arbeitsmaschine angebrachten Arbeitsgeräte
andererseits. Für größere Arbeitsmaschinen ist es be-
kannt, Sollfahrspuren zu definieren, entlang derer die Ar-
beitsmaschine den Feldbestand durchquert und abarbei-
tet. Ebenso ist es bekannt, das erforderliche Wenden der
Arbeitsmaschine innerhalb des Vorgewendes von einer
Sollfahrspur zur nächsten automatisiert durchführen zu
lassen. Der Austritt aus dem Feldbestand und der Wie-
dereintritt in den Feldbestand macht es erforderlich, von
den Arbeitsgeräten jeweils eine bestimmte Steuerungs-
sequenz, bestehend aus einzelnen Steuerungsabläufen
der Arbeitsgeräte, durchführen zu lassen. Eine solche
Steuerungssequenz kann dadurch programmiert wer-
den, dass eine Reihe von Steuerungsabläufen an einem
jeweiligen Abstand von dem Übergangspunkt zwischen
Vorgewende und Feldbestand - dem Vorgewendepunkt
- ausgeführt werden soll. Dabei kann ein Steuerungsab-
lauf sowohl vor Erreichen des Vorgewendepunktes als
auch danach ausgeführt werden, so etwa bei einem vor-
gegebenen Abstand vor oder nach dem Vorgewende-
punkt.
[0003] Die EP 2 020 170 A1 offenbart eine automatisch
gelenkte landwirtschaftliche Arbeitsmaschine, welche
automatisch im Vorgewende von einer Sollfahrspur zur
nächsten wendet und in Abhängigkeit vom Abstand zum
Vorgewendepunkt gemäß einer Programmierung die
Steuerungsabläufe einer Steuerungssequenz abarbei-
tet. Nachteilig an diesem Stand der Technik ist jedoch,
dass er voraussetzt, dass das Wenden der Arbeitsma-
schine genauso wie vorgegeben erfolgen kann, damit
die Steuerungssequenz gemäß ihrer Programmierung
abgearbeitet werden kann. Dies ist jedoch dann nicht
möglich, wenn etwa kein Raum für das automatische
Wenden einer größeren Landwirtschaftsmaschine vor-
handen ist. In so einem Fall, bei dem häufig kleinere,
manuell gesteuerte Arbeitsmaschinen verwendet wer-
den, kann es sein, dass das Wenden in mehreren Zügen
erfolgen muss. Dementsprechend werden bestimmte
Abstände zum Vorgewendepunkt während eines sol-
chen manuellen Wendens gar nicht oder nur mit einer
gleichzeitigen unpassenden Fahrtrichtung oder auch
mehrmals wiederkehrend erreicht. Somit bleibt für den

Benutzer der Landwirtschaftsmaschine unklar, ob und
wann die Steuerungssequenz oder Teile von ihr beim
Wenden und bei der Annäherung an den Vorgewende-
punkt ausgeführt werden soll bzw. sollen.
[0004] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, die
bekannte Steuerungsvorrichtung zur Bestimmung der
Auslösbarkeit einer Steuerungssequenz einer landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine dahingehend weiterzuent-
wickeln, dass sie auch für manuell gelenkte landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschinen und insbesondere beim
Vorhandensein nur kleinerer Flächen zum Wenden ein-
gesetzt werden kann.
[0005] Das obige Problem wird bezogen auf eine Steu-
erungsvorrichtung zur Bestimmung der Auslösbarkeit ei-
ner Steuerungssequenz einer landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.
[0006] Bezogen auf eine landwirtschaftliche Arbeits-
maschine mit einer Steuerungsvorrichtung wird das obi-
ge Problem durch den Gegenstand des Anspruchs 13
gelöst.
[0007] Bezogen auf ein Verfahren zur Bestimmung der
Auslösbarkeit einer Steuerungssequenz einer landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine wird das obige Problem
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 14 gelöst.
[0008] Bezogen auf ein Computerprogramm mit Pro-
grammcode wird das obige Problem durch den Gegen-
stand des Anspruchs 15 gelöst.
[0009] Wesentlich für die Erfindung ist die Erkenntnis,
dass für das Bestimmen der Auslösbarkeit einer Steue-
rungssequenz nicht nur die Gebietsinformation des Be-
arbeitungsfeldes und die Arbeitsmaschinenposition der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine, sondern auch ihre
Fahrtrichtung zu berücksichtigen ist. Das Auslösen einer
Steuerungssequenz ist nur dann sinnvoll, wenn die
Fahrtbewegung der Arbeitsmaschine auch dazu führt,
dass die Steuerungssequenz auch abgefahren werden
kann. Das bedeutet insbesondere, dass gemäß der
Fahrtrichtung der Vorgewendepunkt auch erreicht wird
und ein Übergang zum Vorgewende in den Feldbestand
oder umgekehrt erfolgt.
[0010] Solch ein Übergang kann etwa dann nicht statt-
finden, wenn trotz eines geringen Abstands zum Vorge-
wendepunkt die Fahrtrichtung der Arbeitsmaschine so
ist, dass sie vom Vorgewendepunkt weg weist.
[0011] Durch die Berücksichtigung der Fahrtrichtung
wird es möglich, eine Steuerungssequenz dann nicht zu
starten, wenn es nicht sinnvoll ist und andererseits dem
Bediener der Arbeitsmaschine anzuzeigen, wann die
Steuerungssequenz auslösbar ist und wann nicht. Das
eröffnet dem Bediener u.a. die Möglichkeit, bewusst ent-
lang der Grenze zwischen Feldbestand und Vorgewende
- welche auch als Bestandsgrenze bezeichnet wird - zu
fahren, ohne das Risiko einzugehen, dass unbeabsich-
tigterweise die Steuerungssequenz ausgelöst wird.
[0012] Mit dem Begriff "Auslösbarkeit" einer Steue-
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rungssequenz ist hier also nicht die in physikalischer
Sicht grundsätzlich mögliche Auslösbarkeit gemeint.
Vielmehr geht es hier um die Auslösbarkeit einer Steu-
erungssequenz im Hinblick auf vorbestimmte Kriterien,
die neben der Arbeitsmaschinenposition und der Gebiet-
sinformation auch die Fahrtrichtung der Arbeitsmaschine
umfassen.
[0013] Es darf darauf hingewiesen werden, dass der
Arbeitsmaschine mehrere Steuerungssequenzen zuge-
ordnet sein können, wobei die Auslösbarkeit jeder Steu-
erungssequenz in vorschlagsgemäßer Weise bestimm-
bar ist. Beispielsweise kommen regelmäßig in Abhän-
gigkeit von dem ggf. an der Arbeitsmaschine angebrach-
ten Arbeitsgerät ganz unterschiedliche Steuerungsse-
quenzen zur Anwendung.
[0014] Die bevorzugte Ausgestaltung gemäß An-
spruch 3 sieht vor, ein Zulässigkeitsgebiet zu bestimmen,
in welchem die Steuerungssequenz ausgeführt und da-
mit ausgelöst werden soll. Je nachdem wie viele einzelne
Steuerungsabläufe die Steuerungssequenz umfasst,
kann dieses Zulässigkeitsgebiet unterschiedlich groß
sein. Auf diese Weise kann dynamisch in Abhängigkeit
der Steuerungssequenz ermittelt werden, wie eng etwa
von einer Sollfahrspur zur anderen gewendet werden
kann.
[0015] Die bevorzugte Ausgestaltung gemäß An-
spruch 4 sieht eine Visualisierung dieses Zulässigkeits-
gebiets vor, was für den Bediener eine verbesserte Hilfe
beim Lenken der Arbeitsmaschine bedeutet.
[0016] Die bevorzugten Ausgestaltungen der Ansprü-
che 5 bis 9 betreffen bevorzugte Arten der Visualisierung
dieses Zulässigkeitsgebiets in Abhängigkeit von der Ar-
beitsmaschinenposition und der Fahrtrichtung. Sie be-
treffen auch eine differenzierte Darstellung der Steue-
rungsabläufe der Steuerungssequenz in diesem Zuläs-
sigkeitsgebiet. Solche Darstellungen erlauben es dem
Bediener der Arbeitsmaschine, durch die Rückkopplung
mittels der Visualisierung sein Lenken der Arbeitsma-
schine so zu justieren, dass die von ihm gewünschte
Steuerungssequenz abgearbeitet werden kann. Es be-
steht also keine Unsicherheit mehr für ihn, ob bei der
Annäherung an die Bestandsgrenze zwischen Feldbe-
stand und Vorgewende die Steuerungssequenz ausge-
löst wird oder nicht.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Steuerungsvorrichtung für ei-
ne landwirtschaftliche Arbeitsmaschine,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines ersten
Bearbeitungsfeldes mit einem Feldbestand, ei-
nem Vorgewende und Zulässigkeitsgebieten
von Steuerungssequenzen, wobei verschiede-
ne mögliche Arbeitsmaschinenpositionen dar-
gestellt werden,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines zweiten
Bearbeitungsfeldes und weiteren möglichen
Arbeitsmaschinenpositionen,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines dritten
Bearbeitungsfeldes mit wiederum weitern ver-
schiedenen möglichen Arbeitsmaschinenposi-
tionen.

[0018] Die in der Fig. 1 dargestellte erfindungsgemäße
Steuerungsvorrichtung S dient dazu zu bestimmen, ob
eine Steuerungssequenz einer landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine auslösbar ist. Die Steuerungsvorrichtung
S kann dabei entweder werkseitig in der Arbeitsmaschine
verbaut oder nachträglich angebracht worden sein.
[0019] Unter einer Steuerungssequenz ist eine Abfol-
ge von mindestens einem Steuerungsablauf zu verste-
hen. Ein einzelner Steuerungsablauf bedeutet einen Zu-
standswechsel, einen Tätigkeitsbeginn oder eine sons-
tige Aktion eines Arbeitsgeräts. Unter einem solchen Ar-
beitsgerät kann jedwedes Werkzeug, Aggregat oder
sonstiger steuerbarer Bestandteil einer landwirtschaftli-
chen Arbeitsmaschine verstanden werden. Ein einzelner
Steuerungsablauf kann somit das Starten eines Motors,
das Stoppen eines Motors, das Heben eines Arbeitsge-
räts, das Senken eines Arbeitsgeräts, gegebenenfalls
sogar lediglich eine Messung zu einer bestimmten Zeit
oder einen ähnlichen Vorgang bedeuten. Das fragliche
Arbeitsgerät kann dabei entweder unmittelbar an derje-
nigen Arbeitsmaschine angebracht sein, an welcher
auch die Steuerungsvorrichtung S angeordnet ist, oder
alternativ zu einer weiteren Arbeitsmaschine gehören,
mit welcher die Steuerungsvorrichtung S kommuniziert.
Diese weitere Arbeitsmaschine könnte etwa mit der erst-
genannten landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine und
ggf. noch weiteren Arbeitsmaschinen einen Zug von
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen bilden.
[0020] Einem obigen Steuerungsablauf ist regelmäßig
ein Startpunkt zugeordnet, an welchem der Steuerungs-
ablauf ausgeführt werden soll. Ein solcher Startpunkt
kann sowohl im Vorgewende als auch im Feldbestand
liegen oder genau an der Bestandsgrenze zwischen Vor-
gewende und Feldbestand liegen. Der Startpunkt kann
durch seine absolute Position, etwa durch GPS-Koordi-
naten bestimmt, oder aber im Verhältnis zu der Be-
standsgrenze definiert werden.
[0021] Die erfindungsgemäße Steuerungsvorrichtung
S umfasst eine Prozessorvorrichtung 1 zur Bestimmung
der Auslösbarkeit der Steuerungssequenz. Bei dieser
Prozessorvorrichtung 1 kann es sich um eine oder meh-
rere beliebige Datenverarbeitungseinheiten handeln.
Die Bestimmung der Auslösbarkeit basiert auf einer Ar-
beitsmaschinenposition und einer Gebietsinformation zu
einem Bearbeitungsfeld. Eine Steuerungssequenz gilt
bei einer bestimmten Arbeitsmaschinenposition dann als
auslösbar, wenn sie an dieser Arbeitsmaschinenposition
von der Arbeitsmaschine bzw. den Arbeitsgeräten aus-
geführt werden kann. Insbesondere ist eine Steuerungs-
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sequenz mit mehreren Steuerungsabläufen bei einer be-
stimmten Arbeitsmaschinenposition dann auslösbar,
wenn der erste Steuerungsablauf an dieser Arbeitsma-
schinenposition ausführbar ist und die Arbeitsmaschine
sich so weiterbewegen kann, dass auch die weiteren
Steuerungsabläufe ausführbar sind. Für die Auslösbar-
keit kann insbesondere der Abstand zum dem Steue-
rungsablauf zugeordneten Startpunkt entscheidend
sein.
[0022] Diese und weitere Informationen kann die Pro-
zessorvorrichtung mittels einer Datenschnittstelle 2 emp-
fangen, bei der es sich um den Datenbus eines Mikro-
prozessors, ein drahtgebundenen oder einen drahtlosen
Datenbus oder ein sonstiges digitales Kommunikations-
medium handeln kann.
[0023] Die Arbeitsmaschinenposition ist eine Position
der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine, welche etwa
durch GPS-Koordinaten beschrieben. Bei der Arbeits-
maschinenposition kann es sich sowohl um die aktuelle,
tatsächliche Position der Arbeitsmaschine als auch um
eine fiktive, projizierte oder gedachte Position der Ar-
beitsmaschine handeln. Auf diese Weise kann auch die
Auslösbarkeit der Steuerungssequenz zu einem späte-
ren Zeitpunkt entsprechend einer projizierten Bewegung
der Arbeitsmaschine bestimmt werden.
[0024] Die Gebietsinformation bezieht sich auf das Be-
arbeitungsfeld, welches das vorgesehene Einsatzgebiet
der Arbeitsmaschine und dessen Umgebung umfasst,
und gibt u.a. an die Lage des Feldbestands und des Vor-
gewendes an. Die Gebietsinformation kann zusätzlich
auch darüber Aufschluss geben, welche Bereiche außer-
halb des Bearbeitungsfeldes von der Arbeitsmaschine
befahren werden können und welche nicht. So könnte
etwa ein Feldweg neben dem Bearbeitungsfeld befahr-
bar sein, auch wenn er nicht zum Bearbeitungsfeld im
engeren Sinne gehört. Andere Bereiche neben dem Be-
arbeitungsfeld mit Hindernissen können wiederum als
nicht befahrbar identifiziert werden.
[0025] Eine nicht gegebene Auslösbarkeit der Steue-
rungssequenz kann sich etwa dadurch ergeben, dass
die Arbeitsmaschinenposition zu weit entfernt von dem
Feldbestand im Bearbeitungsfeld ist.
[0026] Ob die Steuerungssequenz basierend auf der
jeweiligen Arbeitsmaschinenposition und der Gebietsin-
formation auslösbar ist, kann insbesondere durch ein er-
zeugtes Auslösbarkeitssignal kommuniziert werden.
[0027] Ein solches Auslösesignal kann durch eine
Ausgabeschnittstelle 3 ausgegeben werden. Auch bei
dieser kann es sich um den Datenbus eines Mikropro-
zessors, ein drahtgebundenen oder einen drahtlosen
Datenbus oder ein sonstiges digitales Kommunikations-
medium handeln. Die Ausgabeschnittstelle 3 kann auch
identisch zur Datenschnittstelle 2 sein.
[0028] Erfindungsgemäß basiert die Bestimmung der
Auslösbarkeit auch auf einer Fahrtrichtung der Arbeits-
maschine. Die Fahrtrichtung kann entweder durch Sen-
soren direkt erfasst werden, oder aber aus der unmittel-
bar vorher zurückgelegten Strecke der Arbeitsmaschine

abgeleitet werden. Insbesondere lässt sich auch dann
eine solche Fahrtrichtung definieren, wenn die Arbeits-
maschine gerade nicht in Bewegung ist.
[0029] Erfindungsgemäß kann also etwa bestimmt
werden, dass die Steuerungssequenz bei der aktuellen
Arbeitsmaschinenposition nicht auslösbar ist, obwohl die
Arbeitsmaschinenposition zwar in einem Bereich liegt,
welcher das Auslösen der Steuerungssequenz erlauben
würde, jedoch die Fahrtrichtung der Arbeitsmaschine
zum Auslösen der Steuerungssequenz ungeeignet ist.
[0030] In der Fig. 2 sind insbesondere die beiden Start-
punkte 4a und 4b einer Steuerungssequenz mit zwei
Steuerungsabläufen abgebildet. Eine erste Anordnung
5a der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine weist eine
Arbeitsmaschinenposition auf, welche von dem Start-
punkt 4a zu weit entfernt ist. Für diese Anordnung 5a
würde die Prozessorvorrichtung eine nicht vorhandene
Auslösbarkeit der Steuerungssequenz bestimmen, eben
wegen des zu großen Abstands.
[0031] Eine zweite Anordnung 5b der Arbeitsmaschine
weist einen kleineren Abstand zum Startpunkt 4a auf.
Allerdings ist hier die Fahrtrichtung der Arbeitsmaschine
so, dass sie insbesondere zu der Abarbeitungsrichtung
der Steuerungssequenz, welche z.B. durch die beiden
Startpunkte 4a und 4b definiert wird, nicht passt. Aus
diesem Grunde wird auch für die Anordnung 5b die Pro-
zessorvorrichtung 1 eine nicht gegebene Auslösbarkeit
der Steuerungssequenz bestimmen.
[0032] Eine dritte Anordnung 5c der Arbeitsmaschine
hingegen weist sowohl eine passende Arbeitsmaschi-
nenposition als auch eine passende Fahrtrichtung zu den
Startpunkten 4a und 4b und damit zu der Steuerungsse-
quenz insgesamt auf. Hier würde bestimmt werden, dass
die Steuerungssequenz auslösbar ist.
[0033] Obwohl es durchaus denkbar ist, dass die Be-
stimmung der Auslösbarkeit der Steuerungssequenz auf
der Arbeitsmaschinenposition, der Fahrtrichtung der Ar-
beitsmaschine und der Gebietsinformation basiert ohne
Berücksichtigung der Steuerungssequenz - indem etwa
nur auf den Abstand und die Fahrtrichtung in Bezug auf
die Bestandsgrenze abgestellt wird -, so ist es doch be-
vorzugt, dass die Bestimmung der Auslösbarkeit auch
auf der Steuerungssequenz basiert, insbesondere auf
dem jeweiligen Startpunkt eines Steuerungsablaufs der
Steuerungssequenz.
[0034] Sowohl was die Fahrtrichtung der Arbeitsma-
schine als auch was ihre Arbeitsmaschinenposition an-
geht, kann ein bestimmter Toleranzbereich gegeben
sein. Aus diesem Grunde ist es vorteilhafterweise vor-
gesehen, dass die Prozessorvorrichtung 1 dazu einge-
richtet ist, basierend auf der Gebietsinformation und der
Steuerungssequenz ein Zulässigkeitsgebiet 6a-d zu be-
stimmen, welches vorzugsweise im Wesentlichen recht-
eckig ist. Ein solches Zulässigkeitsgebiet 6a-d kann ins-
besondere den Bereich angeben, in welchem sich die
Arbeitsmaschine bei der Abarbeitung der Steuerungsse-
quenz befinden kann. Die Lage, Größe und Ausdehnung
der Zulässigkeitsgebiets 6a-d kann von dem Umfang der
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Steuerungssequenz und ihren weiteren Parametern ab-
hängig sein. Grundsätzlich kann sich das Zulässigkeits-
gebiet auch außerhalb des Bearbeitungsfelds erstre-
cken.
[0035] Je nach Art und Umfang der Steuerungsse-
quenz kann das Zulässigkeitsgebiet 6a-d eine unter-
schiedliche Ausdehnung haben. So weist das Zulässig-
keitsgebiet 6a in der Fig. 2 die beiden Startpunkte 4a und
4b auf und hat eine kleinere Ausdehnung als das Zuläs-
sigkeitsgebiet 6c der Fig. 3 mit den vier Startpunkten 4-
h. Entscheidend ist allerdings nicht notwendigerweise
die Anzahl der Startpunkte sondern etwa ihre entweder
kompakte oder ausgedehnte Anordnung.
[0036] Vorzugsweise weist dieses Zulässigkeitsgebiet
einen Auslösepunkt 7a, 7b auf. Ein solcher Auslösepunkt
7a, 7b ist ein Punkt, an dem die Arbeitsmaschine in das
Zulässigkeitsgebiet 6a-d hineinfahren kann und an dem
vorteilhafterweise die Steuerungssequenz bei diesem
Hineinfahren gestartet wird.
[0037] Um dem Bediener der Arbeitsmaschine das
manuelle Lenken zu erleichtern, ist besonders bevor-
zugt, dass die Steuerungsvorrichtung S eine Visualisie-
rungsvorrichtung 8 zur grafischen Ausgabe des Zuläs-
sigkeitsgebiets 6a-d und/oder des Auslösepunkts 7a, 7b
umfasst. Auf diese Weise kann der Bediener der Arbeits-
maschine seine aktuelle Position und seine aktuelle Lage
zu dem Zulässigkeitsgebiet 6a-d und/oder dem Auslöse-
punkt 7a, 7b, 7c, 7d in Beziehung setzen und beim Len-
ken der Arbeitsmaschine diese dementsprechend justie-
ren.
[0038] Bezugnehmend wiederum auf die Darstellung
der Fig. 2 würde der Bediener in der Anordnung 5a er-
kennen, dass er an das Zulässigkeitsgebiet 6a näher he-
ranfahren muss. In der Anordnung 5b würde er erkennen,
dass der von der Arbeitsmaschine gebildete Winkel zum
Zulässigkeitsgebiet 6a, also die Fahrtrichtung der Ar-
beitsmaschine, korrigiert werden muss und in der Anord-
nung 5c würde er erkennen, dass er bei weiterer Gera-
deausfahrt der Arbeitsmaschine das Zulässigkeitsgebiet
6a betreten und den Auslösepunkt 7a überfahren würde.
[0039] Hierauf aufbauend ist bevorzugt vorgesehen,
dass die Visualisierungsvorrichtung 8 dazu eingerichtet
ist, basierend aus der Arbeitsmaschinenposition und der
Fahrtrichtung das Zulässigkeitsgebiet 6a-d grafisch un-
terschiedlich auszugeben. Dies kann in weiter bevorzug-
ter Weise dadurch geschehen, dass die Visualisierungs-
vorrichtung 8 dazu eingerichtet ist, eine erste Darstellung
des Zulässigkeitsgebiets 6a-d auszugeben, wenn die
Steuerungssequenz bei der aktuellen Arbeitsmaschi-
nenposition auslösbar ist und eine zweite Darstellung
des Zulässigkeitsgebiets 6a-d auszugeben, wenn die
Steuerungssequenz bei der aktuellen Arbeitsmaschi-
nenposition nicht auslösbar ist. Die erste und die zweite
Darstellung können sich in irgendeiner deutlich sichtba-
ren Eigenschaft unterscheiden, so etwa in ihrer Farbe.
Alternativ oder zusätzlich könnte die zweite Darstellung
sich etwa dadurch von der ersten Darstellung unterschei-
den, dass die zweite Darstellung ein überlagertes Aus-

rufezeichen aufweist.
[0040] Bei einer farblich unterschiedlichen Darstellung
könnte beispielsweise in der Anordnung 5a das Zuläs-
sigkeitsgebiet 6a rot gekennzeichnet werden, da wegen
zu großen Abstands der Arbeitsmaschine gemäß ihrer
Arbeitsmaschinenposition die Steuerungssequenz an
der Anordnung 5a nicht ausgeführt werden kann, eine
Auslösung an der aktuellen Arbeitsmaschinenposition al-
so nicht in Frage kommt. Ebenso könnte in der Anord-
nung 5b das Zulässigkeitsgebiet 6a rot ausgeführt wer-
den, da in der Anordnung 5b wegen der Fahrtrichtung
der Arbeitsmaschine die Steuerungssequenz nicht aus-
geführt und damit nicht ausgelöst werden kann. Ande-
rerseits könnte das Zulässigkeitsgebiet 6a in der Anord-
nung 5c grün ausgegeben werden, da in dieser Anord-
nung sowohl die Arbeitsmaschinenposition als auch die
Fahrtrichtung ein Auslösen der Steuerungssequenz er-
laubt.
[0041] Eine solch unterschiedliche Darstellung kann
auch noch weiter differenziert erfolgen. Bevorzugt ist vor-
gesehen, dass die Prozessorvorrichtung 1 dazu einge-
richtet ist, basierend auf der Arbeitsmaschinenposition
und der Fahrtrichtung eine Bewegungsprojektion 9a-k
sowie die Auslösbarkeit der Steuerungssequenz entlang
der Bewegungsprojektion 9a-k zu bestimmen.
[0042] Bei der Bewegungsprojektion 9a-k kann es sich
im Wesentlichen um eine Gerade handeln, welche von
der Arbeitsmaschinenposition ausgeht und zwar in Rich-
tung ihrer Fahrtrichtung. Alternativ oder zusätzlich kann
bei der Bestimmung der Bewegungsprojektion auch die
aktuelle Lenkerstellung der Arbeitsmaschine in einer
Weise berücksichtigt werden, nach der die Bewegungs-
projektion 9a-k eine der Lenkerstellung entsprechende
Kurve bildet.
[0043] Bei dieser bevorzugten Ausführungsform ist
weiter vorgesehen, dass die Visualisierungsvorrichtung
8 dazu eingerichtet ist, eine dritte Darstellung des Zuläs-
sigkeitsgebiets 6a-d auszugeben, wenn die Steuerungs-
sequenz bei der aktuellen Arbeitsmaschinenposition
nicht auslösbar ist und die Prozessorvorrichtung 1 be-
stimmt hat, dass an einer Arbeitsmaschinenposition auf
der Bewegungsprojektion 9a-k mit einer Fahrtrichtung
gemäß der Bewegungsprojektion (9a-k) die Steuerungs-
sequenz auslösbar ist. Diese dritte Darstellung des Zu-
lässigkeitsgebiets 6a-d könnte beispielsweise in gelber
Farbe erfolgen.
[0044] In der Fig. 2 ist eine weitere Anordnung 5d der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine dargestellt. In die-
ser Anordnung 5d befindet sich die Arbeitsmaschine in
einer gewissen Entfernung zu dem Zulässigkeitsgebiet
6b. Bei der Arbeitsmaschinenposition gemäß der Anord-
nung 5d kann die entsprechende Steuerungssequenz
mit den beiden Startpunkten 4c und 4d nicht ausgelöst
werden. Allerdings ergibt sich eine Bewegungsprojektion
9d aus der Arbeitsmaschinenposition und Fahrtrichtung
in der Anordnung 5d, welche auf das Zulässigkeitsgebiet
6b in der Nähe der Auslösepunktes 7b trifft. Folglich ist
an einer Arbeitsmaschinenposition auf der Bewegungs-
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projektion 9d die Steuerungssequenz auslösbar - was
von der Prozessorvorrichtung 1 bestimmt werden kann
- und das Zulässigkeitsgebiet 6b würde in der Anordnung
5d in einer dritten Darstellung durch die Visualisierungs-
vorrichtung 8 ausgegeben werden, beispielsweise also
in gelber Farbe.
[0045] Die weitere Anordnung 5e in der Fig. 2 weist
eine Arbeitsmaschinenposition und eine Fahrtrichtung
auf, aus der sich eine Bewegungsprojektion 9e ergibt,
welche an dem Zulässigkeitsgebiet 6b vorbeiführt. Folg-
lich würde in der Anordnung 5e eine Darstellung der Zu-
lässigkeitsgebiets 6b in roter Farbe erfolgen.
[0046] Die Fig. 3 zeigt ein weiteres Bearbeitungsfeld
mit anderen entsprechenden Gebietsinformationen.
Auch hier ist eine Steuerungssequenz mit einem entspre-
chenden Zulässigkeitsgebiet 6c vorgegeben. Eine An-
ordnung 5f der Arbeitsmaschine lässt sowohl hinsichtlich
ihrer Arbeitsmaschinenposition als auch hinsichtlich ihrer
Fahrtrichtung das Auslösen der Steuerungssequenz zu.
In dieser Anordnung 5f würde das Zulässigkeitsgebiet
6c also grün dargestellt. Ein Rekurs auf die Bewegungs-
projektion 9f ist somit nicht notwendig.
[0047] In der weiteren Anordnung 5g würde das Zu-
lässigkeitsgebiet 6c gelb dargestellt werden, da eine ent-
sprechende Bewegungsprojektion 9g so in das Zulässig-
keitsgebiet 6c hineinführt, dass dann sowohl Arbeitsma-
schinenposition als auch Fahrtrichtung der Arbeitsma-
schine ein Auslösen der Steuerungssequenz zulassen.
Die Anordnung 5h der Arbeitsmaschine wiederum befin-
det sich in einem nicht zulässigen Außengebiet 10 au-
ßerhalb des Bearbeitungsfeldes. Unabhängig von einer
Bewegungsprojektion wird also bei der Anordnung 5h in
dem unzulässigen Außengebiet 10 das Zulässigkeitsge-
biet 6c rot dargestellt. Auch hier kommt es auf die Bewe-
gungsprojektion 9h nicht an.
[0048] Wie oben erläutert, umfasst die Steuerungsse-
quenz vorzugsweise eine Abfolge von Steuerungsabläu-
fen. Weiter ist dabei bevorzugt, dass die Prozessorvor-
richtung 1 dazu eingerichtet ist, jedem Steuerungsablauf
eine Startpunkt 4a-L zuzuordnen. Noch weiter ist bevor-
zugt, dass die Visualisierungsvorrichtung 8 dazu einge-
richtet ist, den jeweiligen Startpunkt 4a-1 anzuzeigen.
[0049] Ein solcher Startpunkt 4a-1 kann entweder di-
rekt eingeben werden, etwa durch seine geographischen
oder GPS-Koordinaten, oder er kann sich aus einer re-
lativen Position beispielsweise in Bezug zu einem Teil
der Gebietsinformation ergeben. Die Anzeige des Start-
punkts 4a-1 kann so erfolgen, dass an diesem Startpunkt
4a-1 ein Icon dargestellt wird, welches auch den an dem
Startpunkt auszuführenden Steuerungsablauf skizziert.
Es kann also für einen Hebe- oder einen Senkvorgang
eines Arbeitsgeräts bzw. für den Start- oder Stopp-Vor-
gang eines Arbeitsgeräts jeweils ein grafisches Icon vor-
gesehen sein, welches auf diesen speziellen Vorgang
des Arbeitsgeräts hinweist.
[0050] In der Fig. 2 liegen im Zulässigkeitsgebiet 6a
zwei Startpunkte 4a und 4b der beiden Steuerungsab-
läufe der zugeordneten Steuerungssequenz. Ebenso

zeigt in der Fig. 2 das Zulässigkeitsgebiet 6b die Start-
punkte 4c und 4d der beiden Steuerungsabläufe der die-
sem Zulässigkeitsgebiet 6b zugeordneten Steuerungs-
sequenz. In der Fig. 3 wiederum sind in dem Zulässig-
keitsgebiet 6c die Startpunkte 4e-h angezeigt, welche
jeweils einem Steuerungsablauf der entsprechenden
Steuerungssequenz zugeordnet sind. Schließlich zeigt
die Fig. 4 das Zulässigkeitsgebiet 6d mit den Startpunk-
ten 4i-1.
[0051] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass die Prozessorvorrichtung 1 dazu einge-
richtet ist, basierend auf der Arbeitsmaschinenposition,
der Fahrtrichtung und dem jeweiligen Startpunkt 4a-1,
die Auslösbarkeit jedes Steuerungsablaufs der Steue-
rungssequenz zu bestimmen. Vorzugsweise ist die Pro-
zessorvorrichtung 1 dazu eingerichtet, diese Bestim-
mung auch basierend auf der Bewegungsprojektion 9a-
k auszuführen. Insbesondere ist bevorzugt, dass die Vi-
sualisierungseinrichtung 8 dazu eingerichtet ist, die Aus-
lösbarkeit jedes Steuerungsablaufs der Steuerungsse-
quenz anzuzeigen.
[0052] Auf diese Weise wird es möglich, nicht nur eine
Angabe darüber zu machen, ob die Steuerungssequenz
insgesamt auslösbar ist, sondern die Auslösbarkeit für
jeden Steuerungsablauf der Steuerungssequenz indivi-
duell anzugeben. Der Nutzen einer solchen Möglichkeit
wird insbesondere in der Fig. 4 dargestellt. In dieser sind
die drei Anordnungen 5i, 5j und 5k der Arbeitsmaschine
gezeigt. Ferner ist das Zulässigkeitsgebiet 6d gezeigt mit
den Startpunkten 4i-1 der vier Steuerungsabläufe einer
Steuerungssequenz. In der Anordnung 5i ist die Fahrt-
richtung der Arbeitsmaschine so, dass ihre Bewegungs-
projektion 9i vollständig an dem Zulässigkeitsgebiet 6d
vorbeiführt. Folglich ist keiner der Steuerungsabläufe der
Steuerungssequenz entlang der Bewegungsprojektion
9i auslösbar. Es wird also jeder einzelne Steuerungsab-
lauf als nicht auslösbar angezeigt. Dies kann durch eine
spezielle Darstellung der jeweiligen, dem Steuerungsab-
lauf zugeordneten Startpunkt 4i-4l erfolgen, beispiels-
weise in einer roten Farbe.
[0053] In der Anordnung 5j wiederum ist sowohl die
Arbeitsmaschinenposition als auch die Fahrtrichtung der
Arbeitsmaschine so, dass alle Steuerungsabläufe der
Steuerungssequenz ausgelöst werden können bei einer
Bewegung der Arbeitsmaschine gemäß ihrer Fahrtrich-
tung, was insbesondere aus ihrer Bewegungsprojektion
9j hervorgeht. Es können also alle Steuerungsabläufe
bzw. ihre jeweilige Startpunkt 4-1 in dieser Anordnung 5j
etwa in grüner Farbe dargestellt werden. Bei der weiteren
Anordnung 5k weist diese eine Bewegungsprojektion 9k
auf, welche zwar in einem größeren Abstand von der
Startpunkt 4i verläuft, sich jedoch in ihrem weiteren Ver-
lauf ausreichend an den Startpunkt 4j annähert. Aus die-
sem Grunde kann etwa der Startpunkt 4i in einer roten
Darstellung gemäß einer nicht vorhandenen Auslösbar-
keit aus der Anordnung 5k und die Startpunkt 4j in einer
grünen Darstellung gemäß einer gegebenen Auslösbar-
keit aus dieser Anordnung 5k dargestellt werden.
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[0054] Die Startpunkte 4k und 41 können ebenfalls in
einer grünen Darstellung angezeigt werden, insbeson-
dere da es bevorzugt ist, dass bei Erreichen eines Start-
punktes, dessen Steuerungsablauf dann auslösbar ist,
wie hier der Startpunkt 4j, eine automatische Steuerung
der Arbeitsmaschine einsetzen kann, welche die Arbeits-
maschine auf eine Spur setzt, von der die weiteren Steu-
erungsabläufe mit ihren Startpunkten 4k und 41 ange-
fahren werden. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen,
kann trotz einer gegebenen Auslösbarkeit des betreffen-
den Steuerungsablaufs am Startpunkt 4j auch eine Dar-
stellung der weiteren Startpunkte 4k und 4l in einer roten
Farbe entsprechend einer nicht möglichen Auslösbarkeit
dargestellt sein, solange die Arbeitsmaschine in ihrer Ar-
beitsmaschinenposition und Fahrtrichtung nicht entspre-
chend korrigiert wird.
[0055] Regelmäßig ist für ein Bearbeitungsfeld eine
Reihe von Sollfahrspuren 11 vorgesehen, welche zu-
meist parallel und in einem Abstand verlaufen, welcher
der Arbeitsbreite der Arbeitsmaschine entspricht. Indem
die Arbeitsmaschine diese Sollfahrspuren 11 abfährt,
kann der gesamte Feldbestand ohne wesentliche Lü-
cken oder Überschneidungen abgearbeitet werden. Die
beschriebenen Steuerungssequenzen werden regelmä-
ßig bei einem Übergang der Arbeitsmaschine von dem
Vorgewende in den Feldbestand oder umgekehrt entlang
einer von der Landwirtschaftsmaschine abgefahrenen
Sollfahrspur 11 ausgeführt.
[0056] Dabei wird regelmäßig ein Vorgewendepunkt
13 auf der Sollfahrspur 11 festgelegt, welcher einen
Übergang zwischen Vorgewende und Feldbestand ent-
weder tatsächlich darstellt - in welchem Falle der Vorge-
wendepunkt 13 auf der Bestandsgrenze 12 liegen würde
- oder einen solchen Übergang fingiert. Ein solcher Vor-
gewendepunkt 13 kann als Referenzpunkt für die Start-
punkte 4a-1 der Steuerungssequenz dienen. Folglich ist
es bevorzugt, dass die Gebietsinformation eine Informa-
tion über eine Bestandsgrenze 12 umfasst.
[0057] Weiter ist bevorzugt, dass die Bestimmung der
Auslösbarkeit auch auf einem Vorgewendepunkt 13 ba-
siert, wobei entweder die Information über eine Be-
standsgrenze 12 den Vorgewendepunkt 13 und eine
Sollfahrspur 11 umfasst oder die Prozessorvorrichtung
1 dazu eingerichtet ist, den Vorgewendepunkt 13 aus der
Sollfahrspur 11 und der Gebietsinformation zu bestim-
men.
[0058] Es kann also der Vorgewendepunkt 13 entwe-
der direkt eingegeben oder übermittelt werden oder der
Vorgewendepunkt 13 sich aus der Sollfahrspur 11 und
der Gebietsinformation ermitteln lassen, insbesondere
kann der Vorgewendepunkt 13 durch den Schnittpunkt
der Sollfahrspur 11 mit der Bestandsgrenze 12 identifi-
ziert werden.
[0059] Ein Vorgewendepunkt 13 in diesem Sinne liegt
grundsätzlich bei jedem Überqueren der Bestandsgren-
ze 12 vor, also sowohl bei einem Übergang vom Vorge-
wende in den Feldbestand als auch bei einem Übergang
vom Feldbestand ins Vorgewende. Regelmäßig wird bei

einem Eintritt in den Feldbestand eine Steuerungsse-
quenz ausgeführt, welche dann bei einem darauffolgen-
den Austritt aus dem Feldbestand in das Vorgewende in
umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet wird.
[0060] Besonderheiten können sich ergeben, wenn die
Bestandsgrenze 12 nicht stets gerade und rechtwinklig
zur Sollfahrspur 11 verläuft. Insbesondere in diesen Fäl-
len kann eine variable Verschiebung des Vorgewende-
punkts 13 sinnvoll sein. Durch eine solche Verschiebung
des Vorgewendepunktes 13 und eine Definition der Start-
punkte 4a-1 der Steuerungssequenz relativ zu dem Vor-
gewendepunkt 13 kann erreicht werden, dass Steue-
rungsabläufe, die genau am Vorgewendepunkt 13 abge-
arbeitet werden sollen, entweder erst dann abgearbeitet
werden, wenn die Landwirtschaftsmaschine vollständig
in den Feldbestand eingetreten ist, oder aber noch bevor
die Landwirtschaftsmaschine die Bestandsgrenze 12 er-
reicht.
[0061] Es ist also bevorzugt, dass die Steuerungsvor-
richtung S eine Eingabevorrichtung 14 für eine variable
Verschiebung des Vorgewendepunkts 13 umfasst. Vor-
zugsweise erfolgt diese variable Verschiebung entlang
der Sollfahrspur 11. In so einem Fall kann es sein, dass
sich alle Startpunkte 4a-1 der jeweiligen Steuerungsse-
quenz gemäß der Verschiebung des Vorgewendepunk-
tes 13 entsprechend mit verschieben. Auf diese Weise
kann die Steuerungssequenz sehr leicht angepasst wer-
den, ohne dass jeder einzelne Steuerungsablauf der
Steuerungssequenz individuell verschoben werden
müsste.
[0062] In diesem Zusammenhang wird speziell auf die
Fig. 4 verweisen, in welcher die Startpunkte 4i, 4j, 4k und
41 der dem Zulässigkeitsgebiet 6d zugeordneten Steu-
erungssequenz abgebildet sind. Die Bestandsgrenze 12
verläuft in der Umgebung ihres Schnittpunktes mit der
Sollfahrspur 11 nicht gerade. Folglich kann der sich aus
dem Schnitt der Bestandsgrenze 12 mit der Sollfahrspur
ergebende Vorgewendepunkt 13 entweder soweit vor-
geschoben werden, dass die gesamte Arbeitsbreite in-
nerhalb des Feldbestandes liegt, was dem Vorgewende-
punkt 13a entsprechen würde, oder aber soweit zurück
verschoben werden, dass am Vorgewendepunkt 13b die
gesamte Arbeitsbreite der Arbeitsmaschine noch im Vor-
gewende ist. Entsprechend würden sich die Startpunkte
4i-l sowie das Zulässigkeitsgebiet 6d um dieselbe Stre-
cke mit verschieben.
[0063] Bevorzugt ist weiterhin, dass das Zulässigkeits-
gebiet 6a-d, welches vorzugsweise den Vorgewende-
punkt 13 umfasst, wesentlich symmetrisch zur Sollfahr-
spur 11 ist.
[0064] Die Bestimmung der Auslösbarkeit kann einer-
seits dazu dienen, dem Bediener der Arbeitsmaschine
anzuzeigen, dass die Steuerungssequenz nun ausgelöst
und damit ausgeführt und abgearbeitet werden kann. Al-
ternativ dazu ist es bevorzugt, dass die Prozessorvor-
richtung 1 dazu eingerichtet ist, die Steuerungssequenz
auszulösen, wenn die Steuerungssequenz an der aktu-
ellen Arbeitsmaschinenposition auslösbar ist. Hierzu
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kann die Prozessorvorrichtung 1 insbesondere eine Aus-
löseeinheit 15 ansteuern. Auf diese Weise kann die Steu-
erungssequenz automatisch ausgelöst werden, wenn
die Prozessorvorrichtung 1, insbesondere in Anbetracht
der Fahrtrichtung und Arbeitsmaschinenposition, be-
stimmt hat, dass das Auslösen der Steuerungssequenz
möglich ist.
[0065] Eine erfindungsgemäße landwirtschaftliche Ar-
beitsmaschine weist eine erfindungsgemäße Steue-
rungsvorrichtung S auf. Besonders bevorzugt ist, dass
es sich bei der erfindungsgemäßen Arbeitsmaschine um
eine selbstfahrende Arbeitsmaschine handelt. Zu ihnen
zählen etwa Mähdrescher, welche häufig in einem Be-
arbeitungsfeld mit nur kleinen Vorgewenden eingesetzt
werden.
[0066] Insbesondere kann es sich bei der Arbeitsma-
schine um eine Zugmaschine, beispielsweise um einen
Traktor, handeln. Gerade für den Fall, dass entweder die
Arbeitsmaschine keine Funktion des automatischen
Wendens an einem Vorgewende bietet, oder aber so-
wohl das Vorgewende als auch angrenzende Bereiche,
wie etwa Feldwege, nicht genug Raum für ein automati-
sches Wenden bieten und also der Bediener der Arbeits-
maschine ein manuelles Wendemanöver ausführen
muss, bietet die Erfindung deutliche Vorteile.
[0067] Während eines solchen Wendemanövers wird
regelmäßig die Arbeitsmaschine in der Umgebung der
Bestandsgrenze 12 und also von Vorgewendepunkten
13 bewegt werden müssen. Der Bediener kann aber
durch eine geeignete Positionierung der Arbeitsmaschi-
ne zu den Startpunkten der Steuersequenz und insbe-
sondere durch eine Ausrichtung der Fahrtrichtung der
Arbeitsmaschine, welche z. B. wesentlich rechtwinkelig
zu der Sollfahrspur 11 ist, sicherstellen und durch die
Visualisierungseinheit 8 auch überprüfen, dass während
des Wendens keiner der Steuerungsabläufe von alleine
ausgelöst wird. Auf diese Weise bleibt die Möglichkeit
bestehen, automatisierte Steuerungssequenzen an der
Bestandsgrenze 12 auszuführen und gleichzeitig zu ge-
währleisten, dass diese einerseits vollständig ausgeführt
werden können und andererseits nur dann ausgelöst
werden, wenn dies auch geschehen soll.
[0068] Die erfindungsgemäße Steuerungsvorrichtung
S kann aber auch in landwirtschaftlichen Arbeitsmaschi-
nen eingesetzt werden, welche ein automatisches Wen-
den im Vorgewende auszuführen in der Lage sind.
[0069] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst das
Bestimmen der Auslösbarkeit der Steuerungssequenz
basierend auf einer Arbeitsmaschinenposition und einer
Gebietsinformation zu einem Bearbeitungsfeld. Das Ver-
fahren ist dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen
der Auslösbarkeit auch auf einer Fahrtrichtung der Ar-
beitsmaschine basiert.
[0070] Bevorzugte Ausführungen des Verfahrens er-
geben sich aus den bevorzugten Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Steuerungsvorrichtung S.
[0071] Das erfindungsgemäße Computerprogramm
weist Programmcodes zur Durchführung aller Verfah-

rensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens auf,
wenn das Computerprogramm in einem Computer aus-
geführt wird.

Patentansprüche

1. Steuerungsvorrichtung für eine landwirtschaftliche
Arbeitsmaschine, wobei der landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine eine Steuerungssequenz zugeord-
net ist, wobei eine Prozessorvorrichtung (1) zur Be-
stimmung der Auslösbarkeit der Steuerungsse-
quenz basierend auf einer Arbeitsmaschinenpositi-
on und einer Gebietsinformation zu einem Bearbei-
tungsfeld vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bestimmung der Auslösbarkeit auch auf
einer Fahrtrichtung der Arbeitsmaschine basiert.

2. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bestimmung der Auslös-
barkeit auch auf der Steuerungssequenz basiert.

3. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Prozessorvorrichtung
(1) dazu eingerichtet ist, basierend auf der Gebiets-
information und der Steuerungssequenz ein, insbe-
sondere im Wesentlichen rechteckiges, Zulässig-
keitsgebiet (6a-d), vorzugsweise mit einem Auslö-
sepunkt (7a, 7b), zu bestimmen.

4. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerungsvorrichtung
(S) eine Visualisierungsvorrichtung (8) zur grafi-
schen Ausgabe des Zulässigkeitsgebiets (6a-d)
und/oder des Auslösepunkts (7a, 7b) umfasst.

5. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Visualisierungsvorrich-
tung (8) dazu eingerichtet ist, basierend auf der Ar-
beitsmaschinenposition und der Fahrtrichtung das
Zulässigkeitsgebiet (6a-d) grafisch unterschiedlich
auszugeben.

6. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Visualisierungsvorrich-
tung (8) dazu eingerichtet ist, eine erste Darstellung
des Zulässigkeitsgebiets (6a-d) auszugeben, wenn
die Steuerungssequenz bei der aktuellen Arbeitsma-
schinenposition auslösbar ist und eine zweite Dar-
stellung des Zulässigkeitsgebiets (6a-d) auszuge-
ben, wenn die Steuerungssequenz bei der aktuellen
Arbeitsmaschinenposition nicht auslösbar ist.

7. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Prozessorvorrichtung
(1) dazu eingerichtet ist, basierend auf der Arbeits-
maschinenposition und der Fahrtrichtung eine Be-
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wegungsprojektion (9a-k) sowie die Auslösbarkeit
der Steuerungssequenz entlang der Bewegungs-
projektion (9a-k) zu bestimmen, wobei die Visuali-
sierungsvorrichtung (8) dazu eingerichtet ist, eine
dritte Darstellung des Zulässigkeitsgebiets (6a-d)
auszugeben, wenn die Steuerungssequenz bei der
aktuellen Arbeitsmaschinenposition nicht auslösbar
ist und die Prozessorvorrichtung (1) bestimmt hat,
dass an einer Arbeitsmaschinenposition auf der Be-
wegungsprojektion (9a-k) mit einer Fahrtrichtung ge-
mäß der Bewegungsprojektion (9a-k) die Steue-
rungssequenz auslösbar ist.

8. Steuerungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erungssequenz eine Abfolge von Steuerungsabläu-
fen umfasst, vorzugsweise, dass die Prozessorvor-
richtung (1) dazu eingerichtet ist, jedem Steuerungs-
ablauf einen Startpunkt (4a-1) zuzuordnen, insbe-
sondere, wobei die Visualisierungseinrichtung (8)
dazu eingerichtet ist, den jeweiligen Startpunkt (4a-
1) anzuzeigen.

9. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Prozessorvorrichtung
(1) dazu eingerichtet ist, basierend auf der Arbeits-
maschinenposition, der Fahrtrichtung und dem je-
weiligen Startpunkt (4a-1), vorzugsweise auch ba-
sierend auf der Bewegungsprojektion (9a-k), die
Auslösbarkeit jedes Steuerungsablaufs der Steue-
rungssequenz zu bestimmen, insbesondere, wobei
die Visualisierungseinrichtung (8) dazu eingerichtet
ist, die Auslösbarkeit jedes Steuerungsablaufs der
Steuerungssequenz anzuzeigen.

10. Steuerungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gebiet-
sinformation eine Information über eine Bestands-
grenze (12) umfasst, vorzugsweise, dass die Be-
stimmung der Auslösbarkeit auch auf einem Vorge-
wendepunkt (13) basiert, wobei die Information über
eine Bestandsgrenze (12) den Vorgewendepunkt
(13) und eine Sollfahrspur (11) umfasst oder die Pro-
zessorvorrichtung (1) dazu eingerichtet ist, den Vor-
gewendepunkt (13) aus der Sollfahrspur (11) und
der Gebietsinformation zu bestimmen.

11. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Eingabevorrichtung
(14) für eine variable Verschiebung, vorzugsweise
entlang der Sollfahrspur (11), des Vorgewende-
punkts (13) vorgesehen ist.

12. Steuerungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Pro-
zessorvorrichtung (1) dazu eingerichtet ist, die Steu-
erungssequenz auszulösen, wenn die Steuerungs-
sequenz an der aktuellen Arbeitsmaschinenposition

auslösbar ist.

13. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine mit einer Steu-
erungsvorrichtung (S) nach einem der Ansprüche 1
bis 12.

14. Verfahren zur Bestimmung der Auslösbarkeit einer
Steuerungssequenz einer landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine, wobei die Auslösbarkeit der Steue-
rungssequenz basierend auf einer Arbeitsmaschi-
nenposition und einer Gebietsinformation zu einem
Bearbeitungsfeld bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bestimmen der Auslösbarkeit auch auf ei-
ner Fahrtrichtung basiert.

15. Computerprogramm mit Programmcode zur Durch-
führung aller Verfahrensschritte eines Verfahrens
nach Anspruch 14, wenn das Computerprogramm
in einem Computer ausgeführt wird.
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