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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1 und ein Verfahren zum Betrieb einer
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 13.
[0002] Unter einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschi-
ne wird jegliche Form von Arbeitsfahrzeug verstanden,
das insbesondere mit einem eigenen Fahrantrieb (An-
triebsachse mit Antriebsrädern) versehen ist, aber alter-
nativ auch als Fahrzeug ohne eigenen Antrieb, beispiels-
weise als Hänger, ausgebildet sein kann. Nur beispielhaft
erwähnt seien als landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen
Mähdrescher, Feldhäcksler oder Schlepper mit Anbau-
ten wie Düngerstreuer, Sämaschinen, Spritzeinrichtun-
gen, Wender, Schwader oder dergleichen.
[0003] Aus dem technischen Gebiet der Landwirt-
schaft ist es bekannt, verschiedene Abläufe einer land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine automatisiert oder tei-
lautomatisiert ablaufen zu lassen, darunter unter ande-
rem den Betrieb und die Steuerung eines Großteils der
Arbeitsaggregate der Arbeitsmaschine. Unter einem Ar-
beitsaggregat wird insbesondere eine landwirtschaftli-
che Arbeit unterstützende oder verrichtende und da-
durch Leistung verbrauchende Komponente der Arbeits-
maschine verstanden. Neben den vorgenannten Anbau-
ten sind dies unter anderem Vorsatzgeräte der Arbeits-
maschine wie Haspel oder Schneidwerk oder das Front-
hubwerk zum Anheben und Absenken von Vorsatzgerä-
ten.
[0004] Die in Rede stehenden landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschinen weisen üblicherweise eine Verbren-
nungskraftmaschine, insbesondere einen Dieselmotor,
als gemeinsamen Antrieb für die Arbeitsaggregate und
den Fahrantrieb auf. Die von der Verbrennungskraftma-
schine abgegebene Leistung wird also, sofern die Ar-
beitsmaschine über einen Fahrantrieb verfügt, zu einem
Teil dem Fahrantrieb und zu einem anderen Teil dem
jeweiligen Arbeitsaggregat zugeführt.
[0005] Da der Leistungsbedarf eines Arbeitsaggregats
während der landwirtschaftlichen Arbeit, beispielsweise
während eines Ernteprozesses, situationsabhängig va-
riiert - in einem Feldbereich mit relativ dichtem Feldbe-
stand (Erntegutbestand) benötigt das Arbeitsaggregat
mehr Leistung als in einem Feldbereich mit weniger dich-
tem Feldbestand oder im Vorgewendebereich -, ist es
aus Gründen der Kraftstoffeinsparung und
Verschleißreduzierung bekannt, die von der Verbren-
nungskraftmaschine maximal abgebbare Leistung auto-
matisch zu verringern.
[0006] So beschreibt die DE 10 2008 020 497 A1 ein
Regelungskonzept, bei dem die Verbrennungskraftma-
schine abhängig vom tatsächlichen Leistungsbedarf der
Arbeitsaggregate über eine Regeleinrichtung automa-
tisch in unterschiedlichen Leistungsstufen betrieben
wird, in denen die Verbrennungskraftmaschine jeweils
eine andere Leistungskennlinie (Motorkennlinie) hat. Die

Leistungskennlinien der Leistungsstufen unterscheiden
sich in der Maximalleistung der Verbrennungskraftma-
schine, die in den verschiedenen Leistungsstufen übli-
cherweise bei der gleichen Drehzahl erreicht wird.
[0007] Fährt eine Erntemaschine beispielsweise in ei-
nen Vorgewendebereich, ermittelt die Regeleinrichtung
einen Anstieg der Drehzahl an der Abtriebswelle der Ver-
brennungskraftmaschine bedingt durch den verringerten
Leistungsbedarf des jeweiligen Arbeitsaggregats und
schaltet die Verbrennungskraftmaschine daraufhin, ge-
gebenenfalls sogar mehrfach hintereinander, in eine
niedrigere Leistungsstufe mit einer geringeren Maximal-
leistung. Das hat wiederum zur Folge, dass sich die Dreh-
zahl der Abtriebswelle und gegebenenfalls auch das ab-
gegebene Drehmoment verringert. Nach dem Durchfah-
ren des Vorgewendebereichs fährt die Erntemaschine
dann, während die Verbrennungskraftmaschine noch in
der niedrigen Leistungsstufe betrieben wird, wieder in
den Feldbereich mit dem zu erntenden Feldbestand, wo-
durch der Leistungsbedarf des jeweiligen Arbeitsaggre-
gats wieder ansteigt. Dadurch verringert sich die Dreh-
zahl der Abtriebswelle und die Regeleinrichtung bewirkt
ein Umschalten der Verbrennungskraftmaschine, gege-
benenfalls ebenfalls über mehrere Leistungsstufen hin-
weg, in eine höhere Leistungsstufe, damit die Verbren-
nungskraftmaschine wieder eine höhere Leistung zur
Verfügung stellen kann.
[0008] Problematisch bei dem bekannten Regelungs-
konzept ist, dass beim Wiedereinfahren aus dem Vorge-
wendebereich in den Feldbestand eine abrupte Durch-
satzänderung, insbesondere bei einer besonders hohen
Dichte des Feldbestands, zu einer heftigen Regelungs-
reaktion führen kann, die vom Fahrer als unangenehm
empfunden wird. So können hierbei Geräusche auftre-
ten, die beim Fahrer zumindest den Eindruck erwecken,
die Verbrennungskraftmaschine würde abgewürgt. Im
ungünstigsten Fall kann letzteres sogar tatsächlich pas-
sieren. Die gleiche Situation kann beim Durchfahren ei-
nes Feldbereichs mit geringer Feldbestanddichte oder
überhaupt keinem Feldbestand auftreten, sobald die
Erntemaschine wieder in einen Feldbereich mit höherer
Feldbestanddichte einfährt. Letzteres gilt auch für das
Durchfahren eines liegenden Bestands.
[0009] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, die
bekannte Arbeitsmaschine dahingehend weiterzubilden,
dass eine heftige Regelungsreaktion, die vom Fahrer als
unangenehm empfunden werden kann, beim Einfahren
in einen Erntebestand möglichst vermieden wird.
[0010] Das obige Problem wird gemäß einer ersten
Lehre der Erfindung bei einer landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.
[0011] Die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine, bei
der es sich insbesondere um eine Erntemaschine wie
einen Mähdrescher oder Feldhäcksler handelt, weist ei-
ne Verbrennungskraftmaschine und mindestens ein Ar-
beitsaggregat auf, dem von der Verbrennungskraftma-
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schine abgegebene Leistung zuführbar ist. Die Verbren-
nungskraftmaschine kann in verschiedenen Leistungs-
stufen betrieben werden, in denen sie jeweils eine andere
Leistungskennlinie hat. Die Leistungsstufen, die infinite-
simal klein sein können, unterscheiden sich jeweils im
Verlauf der Leistung abhängig von der Drehzahl der Ab-
triebswelle der Verbrennungskraftmaschine und insbe-
sondere in der von der Verbrennungskraftmaschine ab-
gebbaren Maximalleistung.
[0012] Um die Verbrennungskraftmaschine im Betrieb
zu regeln und zwischen den Leistungsstufen umzuschal-
ten, ist ferner eine Regeleinrichtung vorgesehen. Die Re-
geleinrichtung dient auch zum Erzeugen bzw. Berech-
nen einer Prognoseinformation über den zu erwartenden
Leistungsbedarf des mindestens einen Arbeitsaggre-
gats. So erlaubt die Regeleinrichtung eine Prognose über
den Leistungsbedarf, der in einem Feldbereich zu erwar-
ten ist, in dem die Beschaffenheit, zum Beispiel die Dich-
te, Wuchshöhe etc., des Feldbestands um einen be-
stimmten Grad gegenüber einem bezogen auf die Fahr-
troute vorhergehenden Feldbereich abweicht, und be-
wirkt bereits vor Erreichen des Feldbereichs mit der an-
deren Beschaffenheit eine Änderung der Leistungsstufe
bzw. -kennlinie der Verbrennungskraftmaschine.
[0013] Bei dem Regelungskonzept, das der vorliegen-
den Erfindung zugrunde liegt, kann also eine unmittelbar
bevorstehende Leistungsbedarfsänderung im Vorhinein
ermittelt werden, wobei insbesondere der Zeitpunkt und
Betrag der bevorstehenden Leistungsänderung prog-
nostiziert und zur ("vorausschauenden") Regelung der
Verbrennungskraftmaschine herangezogen wird. Bei ei-
ner solchen Regelung, durch die besagte Änderung (An-
hebung oder Absenkung) der Leistungsstufe vor dem Er-
reichen des Feldbereichs mit der anderen Beschaffen-
heit herbeigeführt wird, können auch mehrere Leistungs-
stufen durchlaufen oder übersprungen werden.
[0014] Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn
die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine einen Vorge-
wendebereich oder einen Feldbereich mit vergleichswei-
se geringer Feldbestandsdichte (stehender Bestand mit
geringerer Dichte, liegender Bestand, kein Bestand)
durchfährt, dem ein dichterer bzw. regulärer Feldbestand
folgt. Es ist aber auch der Fall denkbar, dass die land-
wirtschaftliche Arbeitsmaschine einen vergleichsweise
dichten bzw. normalen Feldbestand durchfährt, dem ein
Vorgewendebereich oder ein Feldbereich mit geringerer
Feldbestandsdichte folgt. In beiden Fällen erlaubt die Re-
geleinrichtung basierend auf der Prognoseinformation
ein automatisiertes Umschalten der Verbrennungskraft-
maschine von einer der Leistungsstufen in eine andere
der Leistungsstufen, in der die abgebbare Maximalleis-
tung der Verbrennungskraftmaschine höher oder niedri-
ger ist, bevor sich der Leistungsbedarf des mindestens
einen Arbeitsaggregats ändert, das heißt erhöht bzw.
verringert (Anspruch 3), und zwar insbesondere bevor
sich die Drehzahl oder das Drehmoment an einer Ab-
triebswelle der Verbrennungskraftmaschine ändert (An-
spruch 4).

[0015] Mit einem "Umschalten" ist im Sinne der Erfin-
dung nicht zwingend ein Schaltvorgang eines Getriebes
gemeint, sondern allgemein die Auswahl bzw. das Ein-
stellen einer anderen (höheren oder niedrigeren) Leis-
tungsstufe, in der die Verbrennungskraftmaschine be-
trieben wird. Dies kann beispielsweise durch Änderung
der Einspritzmenge oder Veränderung des Kraftstoffge-
misches, insbesondere des Verbrennungsluftverhältnis,
erfolgen, um nur einige Beispiele zu nennen.
[0016] Wird aufgrund einer Prognoseinformation die
Leistungsstufe der Verbrennungskraftmaschine erhöht,
die Verbrennungskraftmaschine also so eingestellt, dass
ihre abgebbare Maximalleistung höher als vorher ist, ist
die neue Leistungsstufe insbesondere die Leistungsstu-
fe, in der die abgebbare Maximalleistung der Verbren-
nungskraftmaschine am höchsten ist. In diesem Fall wird
also immer in die höchste Leistungsstufe gewechselt,
wobei insbesondere mehrere Leistungsstufen durchlau-
fen oder übersprungen werden.
[0017] Gemäß der Ausgestaltung der landwirtschaftli-
chen Arbeitsmaschine nach Anspruch 2 ist die Regelein-
richtung konfiguriert, die Prognoseinformation basierend
auf mindestens einem Maschinenparameter der Arbeits-
maschine und/oder mindestens einem Umgebungspa-
rameter zu erzeugen. Der mindestens eine Maschinen-
parameter ist insbesondere gewählt aus der Gruppe um-
fassend die (vertikale) Position des mindestens einen
Arbeitsaggregats, beispielsweise die Position eines
Fronthubwerks oder eines Vorsatzgerätes der Arbeits-
maschine relativ zum Boden des durchfahrenen Feldbe-
reichs, die Fahrgeschwindigkeit der Arbeitsmaschine
und das von der Verbrennungskraftmaschine abgege-
bene Drehmoment (Anspruch 5). Der mindestens eine
Umgebungsparameter ist insbesondere gewählt aus der
Gruppe umfassend die Beschaffenheit (Dichte des Ern-
teguts, Wuchshöhe des Ernteguts, liegende oder stehen-
de Ausrichtung des Ernteguts) eines Feldbereichs vor
und/oder hinter einer Stelle des Feldbestands, an der
sich seine Beschaffenheit ändert, und den Abstand des
Arbeitsaggregats zu einer Stelle des Feldbestands, an
der sich seine Beschaffenheit ändert, insbesondere den
Abstand des Arbeitsaggregats zum Anfang des Feldbe-
stands, der einem Vorgewendebereich oder Feldbereich
ohne Bestand folgt (Anspruch 6).
[0018] Gemäß der Ausgestaltung nach Anspruch 7 ist
ferner vorgesehen, dass die Arbeitsmaschine eine Vor-
felderkennungseinrichtung aufweist, die konfiguriert ist,
die Umgebungsparameter zu ermitteln und an die Rege-
leinrichtung zu übertragen. Die Vorfelderkennungsein-
richtung kann eine Kamera und/oder ein Satellitennavi-
gationssystem aufweisen. Dies erlaubt es, Informationen
bzw. Daten unter anderem über die Beschaffenheit des
Feldbestands entlang einer Fahrtroute der Arbeitsma-
schine und/oder über den Abstand, insbesondere den
zeitlichen oder räumlichen Abstand, der Arbeitsmaschi-
ne zu dem Anfang des Feldbereichs mit der geänderten
Beschaffenheit zu erhalten.
[0019] Die Regelung der Verbrennungskraftmaschine

3 4 



EP 3 259 976 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kann, wie bereits angedeutet, in unterschiedliche Rich-
tungen erfolgen. So kann die Verbrennungskraftmaschi-
ne so regelbar sein, dass beim Umschalten der Verbren-
nungskraftmaschine von einer der Leistungsstufen in ei-
ne andere der Leistungsstufen das von der Verbren-
nungskraftmaschine abgegebene Drehmoment entwe-
der erhöht oder verringert wird (Anspruch 9). Wird bei-
spielsweise ein erhöhter Leistungsbedarf prognostiziert,
wird vor Erreichen des den erhöhten Leistungsbedarf
hervorrufenden Feldbereichs das Drehmoment erhöht,
indem eine höhere Leistungsstufe eingestellt wird. Wird
dagegen ein reduzierter Leistungsbedarf prognostiziert,
wird vor Erreichen des den reduzierten Leistungsbedarf
hervorrufenden Feldbereichs das Drehmoment verrin-
gert, indem eine niedrigere Leistungsstufe eingestellt
wird. Dabei wird die Drehzahl der Verbrennungskraftma-
schine, das heißt die Drehzahl der Abtriebswelle, in ei-
nem festgelegten Drehzahlbereich gehalten, was den
Kraftstoffverbrauch minimiert. Dieser Drehzahlbereich,
in dem das Drehmoment beim Ändern der Leistungsstufe
gehalten wird, liegt insbesondere in einem Bereich von
1750 bis 1950 1/min, bevorzugt in einem Bereich von
1780 bis 1920 1/min und besonders bevorzugt in einem
Bereich von 1800 bis 1900 1/min.
[0020] Gemäß der Ausgestaltung nach Anspruch 10
ist die Verbrennungskraftmaschine so regelbar, dass sie
nach dem Umschalten in die andere Leistungsstufe, ins-
besondere in die Leistungsstufe, in der die abgebbare
Maximalleistung der Verbrennungskraftmaschine am
höchsten ist, in dieser Leistungsstufe nur für ein vorge-
gebenes Zeitintervall, insbesondere für ein Zeitintervall
in einem Bereich von 1 bis 10 Sekunden, bevorzugt für
ein Zeitintervall in einem Bereich von 2 bis 8 Sekunden,
besonders bevorzugt für ein Zeitintervall in einem Be-
reich von 4 bis 6 Sekunden, betrieben wird. Das Zeitin-
tervall beginnt dabei erfindungsgemäß, bevor das Arbeit-
saggregat tatsächlich mehr Leistung bzw. weniger Leis-
tung benötigt. Durchfährt die Arbeitsmaschine beispiels-
weise einen Vorgewendebereich, wird gemäß dieser
Ausgestaltung eine höhere oder sogar die höchste Leis-
tungsstufe bereits vor dem Erreichen des nachfolgenden
Feldbestands eingestellt und diese Leistungsstufe so-
lange beibehalten, bis sich die Arbeitsmaschine oder zu-
mindest das Arbeitsaggregat im Feldbestand befindet.
Nach Ablauf des vorgegebenen Zeitintervalls wird die
Verbrennungskraftmaschine dann insbesondere in ei-
nen Betriebsmodus umgeschaltet, in dem die Leistung
und/oder die jeweilige Leistungsstufe der Verbrennungs-
kraftmaschine abhängig von dem tatsächlichen Leis-
tungsbedarf eingestellt wird.
[0021] Das Arbeitsaggregat, das zur Verrichtung oder
Unterstützung landwirtschaftlicher Arbeit dient, ist ge-
mäß der Ausgestaltung nach Anspruch 11 gewählt aus
der Gruppe umfassend hydraulisch angetriebene Arbeit-
saggregate und rotatorisch angetriebene Arbeitsaggre-
gate, wobei das Arbeitsaggregat insbesondere ein Vor-
satzgerät der Arbeitsmaschine ist. Ein Beispiel für ein
hydraulisch angetriebenes Arbeitsaggregat ist das Front-

hubwerk eines Feldhäckslers oder Mähdreschers, das
auch das Vorsatzgerät, beispielsweise Schneidwerk,
trägt. Ein Beispiel für ein rotatorisch angetriebenes Ar-
beitsaggregat ist die Fördereinrichtung, mit der das
Schnittgut zum Dreschwerk gefördert wird. Auch die
Dreschtrommel des Dreschwerks ist ein rotatorisch an-
getriebenes Arbeitsaggregat.
[0022] Die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine kann
erfindungsgemäß mit einem eigenen Fahrantrieb, der ei-
ne Antriebsachse und/oder Antriebsräder umfassen
kann, versehen sein, dem von der Verbrennungskraft-
maschine abgegebene Leistung zuführbar ist (Anspruch
12). Die Arbeitsmaschine kann aber alternativ auch als
Fahrzeug ohne eigenen Antrieb, beispielsweise als Hän-
ger, ausgebildet sein. Im Falle des Vorhandenseins eines
Fahrantriebs ist die Verbrennungskraftmaschine insbe-
sondere so regelbar, dass beim Umschalten der Ver-
brennungskraftmaschine von einer der Leistungsstufen
in eine andere der Leistungsstufen die Drehzahl des
Fahrantriebs und damit die Fahrgeschwindigkeit im We-
sentlichen konstant bleibt. "Im Wesentlichen" meint, dass
die Drehzahl des Fahrantriebs und somit die Fahrge-
schwindigkeit aufgrund der Beschaffenheit des Gelän-
des (Steigung, Gefälle, rutschiger Untergrund etc.) ge-
ringfügig variieren kann, bei Annahme einer konstanten
Beschaffenheit des Geländes aber konstant gehalten
werden kann.
[0023] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
13, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ein Ver-
fahren zum Betrieb einer landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine, insbesondere einer wie zuvor definierten land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine, beansprucht, bei dem
eine Verbrennungskraftmaschine, die in verschiedenen
Leistungsstufen betreibbar ist, in denen sie jeweils eine
andere Leistungskennlinie hat, basierend auf einer Pro-
gnoseinformation über einen zu erwartenden Leistungs-
bedarf des mindestens einen Arbeitsaggregats von einer
der Leistungsstufen in eine andere der Leistungsstufen
umgeschaltet wird, bevor sich der Leistungsbedarf des
mindestens einen Arbeitsaggregats ändert.
[0024] So ist denkbar, dass, wenn die Arbeitsmaschi-
ne durch einen Feldbereich mit einem Feldbestand ge-
ringerer Dichte oder ohne Feldbestand, insbesondere ei-
nen Vorgewendebereich, fährt, die Regeleinrichtung die
Verbrennungskraftmaschine vor Erreichen des nachfol-
genden dichteren bzw. regulären Feldbestands in eine
Leistungsstufe hochregelt, in der sie mehr Leistung ab-
geben und dem jeweiligen Arbeitsaggregat zur Verfü-
gung stellen kann. Bei Erreichen des dichteren Feldbe-
stands kann die Verbrennungskraftmaschine also soviel
Leistung zur Verfügung stellen, dass es zu keinem nen-
nenswerten Drehzahlabfall kommt und heftige Rege-
lungsreaktionen, die den Fahrer beunruhigen könnten,
vermieden werden. Entsprechend ist auch denkbar,
dass, wenn die Arbeitsmaschine durch einen Feldbe-
reich mit vergleichsweise dichtem Feldbestand fährt,
dem entlang der Fahrtroute ein Feldbereich mit weniger
dichtem oder überhaupt keinem Feldbestand folgt, die
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Regeleinrichtung die Verbrennungskraftmaschine vor
Erreichen des nachfolgenden Feldbereichs in eine Leis-
tungsstufe herunterregelt, in der sie weniger Maximal-
leistung zur Verfügung stellen kann, was ebenfalls hef-
tige Regelungsreaktionen verhindert und im Übrigen den
Kraftstoffverbrauch senkt.
[0025] Gemäß der Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens nach Anspruch 14 wird die Verbren-
nungskraftmaschine nach dem Umschalten in die andere
Leistungsstufe für ein vorgegebenes Zeitintervall in die-
ser Leistungsstufe betrieben, wobei die Verbrennungs-
kraftmaschine danach insbesondere in einem Betriebs-
modus geregelt wird, in dem die Verbrennungskraftma-
schine automatisch von einer der Leistungsstufen in eine
andere der Leistungsstufen umgeschaltet wird, sobald
sich der Leistungsbedarf des mindestens einen Arbeits-
aggregats ändert.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine ge-
mäß der vorliegenden Erfindung während des
Durchfahrens eines Feldbestands,

Fig. 2 ein Kennlinien-Diagramm der Arbeitsmaschi-
ne gemäß Fig. 1,

Fig. 3a eine Draufsicht auf Feldbereiche unterschied-
licher Bestandsdichte während des Durchfah-
rens,

Fig. 3b eine Darstellung der Auswahl von Leistungs-
stufen einer Verbrennungskraftmaschine ab-
hängig von der Wegstrecke während des
Durchfahrens der in Fig. 3a gezeigten Feld-
bereiche,

Fig. 4a eine Draufsicht auf einen Feldbereich mit re-
gulärem Feldbestand und einen Vorgewende-
bereich während des Durchfahrens und

Fig. 4b eine Darstellung der Auswahl von Leistungs-
stufen einer Verbrennungskraftmaschine ab-
hängig von der Wegstrecke während des
Durchfahrens der in Fig. 4a gezeigten Feld-
bereiche.

[0027] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine 1 in Form eines Feldhäcks-
lers dargestellt. Die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine
1 wird in eine Fahrtrichtung X durch einen Feldbestand
2, beispielsweise ein Maisfeld, gefahren. Ein Gutfluss 3
aus Pflanzenteilen wird während des Betriebs durch ei-
nen Einzugskanal 4 eingezogen und zum Zwecke der
weiteren Zerkleinerung zu einem Arbeitsaggregat 5 in
Form einer Häckslertrommel geführt. Der Einzugskanal
4 ist Bestandteil eines Vorsatzgerätes 6, das auch ein

Schneidwerk (nicht dargestellt) aufweist. Das Vorsatz-
gerät 6 befindet sich hier in einer abgesenkten Position
und kann bei Verlassen des Feldbestands 2, beispiels-
weise zum Durchfahren eines Vorgewendebereichs 7,
in eine Schwenkrichtung S angehoben werden.
[0028] Die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine 1 ist
hier beispielhaft als selbstfahrende Erntemaschine aus-
gebildet und weist einen Fahrantrieb 8 mit einer Antriebs-
achse für Antriebsräder (nicht dargestellt) auf.
[0029] Eine Verbrennungskraftmaschine 9 dient zum
Antrieb des dargestellten und weiterer (nicht dargestell-
ter) Arbeitsaggregate 5 sowie des Fahrantriebs 8. Dabei
überträgt die Verbrennungskraftmaschine 9 zur Verfü-
gung stehende Leistung über ihre Abtriebswelle 10 an
einen Antriebsstrang 11, der sich in einen zu den Arbeit-
saggregaten 5 führenden, ersten Antriebsteilstrang 11a
und einen zum Fahrantrieb 8 führenden zweiten An-
triebsteilstrang 11b teilt.
[0030] Die Verbrennungskraftmaschine 9 ist in ver-
schiedenen Leistungsstufen LS, hier beispielhaft zehn
Leistungsstufen LS, betreibbar, die in Fig. 2, 3b und 4b
durch entsprechende Zahlen in einem Kreis symbolisiert
sind. In jeder Leistungsstufe LS hat die Verbrennungs-
kraftmaschine 9 eine andere Leistungskennlinie (Motor-
kennlinie) K1, K2, K3 ... K10. Die Leistungskennlinien K1,
K2, K3 ... K10 der Leistungsstufen LS unterscheiden sich
in der Leistung P, die die Verbrennungskraftmaschine 9
abhängig von der Drehzahl n an der Abtriebswelle 10
abgibt. Fig. 2 zeigt schematisch den Verlauf der den zehn
Leistungsstufen LS entsprechenden Leistungskennlini-
en K1, K2, K3 ... K10 (aus Gründen der Übersichtlichkeit
ist nur die Leistungskennlinie K10 über den gesamten
Drehzahlbereich dargestellt). Die Leistungskennlinie K1
entspricht der niedrigsten Leistungsstufe, in der die ma-
ximal abgebbare Leistung der Verbrennungskraftma-
schine 9 am niedrigsten ist und hier 325 kW beträgt, wäh-
rend die Leistungskennlinie K10 der höchsten Leistungs-
stufe entspricht, in der die maximal abgebbare Leistung
der Verbrennungskraftmaschine 9 am höchsten ist und
hier 775 kW beträgt. Der Unterschied zwischen der ma-
ximal abgebbaren Leistung zweier nebeneinander lie-
gender Leistungsstufen LS beträgt hier beispielsweise
45 kW, kann aber auch davon abweichen. Die maximal
abgebbare Leistung wird hier immer bei derselben Dreh-
zahl n, nämlich bei 1800 1/min, erreicht.
[0031] Zur Regelung der Verbrennungskraftmaschine
9 ist ferner eine Regeleinrichtung 14 vorgesehen. Die
Regeleinrichtung 14 schaltet die Verbrennungskraftma-
schine 9 abhängig vom tatsächlichen Leistungsbedarf
der Arbeitsaggregate 5 zwischen den Leistungsstufen
LS um, und zwar derart, dass die Fahrgeschwindigkeit
bzw. Drehzahl des Fahrantriebs 8 konstant bleibt. Sobald
im Betrieb der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine 1
aufgrund einer Änderung des Leistungsbedarfs der Ar-
beitsaggregate 5 die Drehzahl n der Abtriebswelle 10 der
Verbrennungskraftmaschine 9 einen vorgegebenen
Drehzahlbereich 12 zu verlassen droht, erfolgt ein Um-
schalten in die jeweils nächste Leistungsstufe LS. Die
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Untergrenze des Drehzahlbereichs 12 liegt gemäß dem
Ausführungsbeispiel in Fig. 2 bei 1800 1/min, also der
Drehzahl mit der in jeder Leistungskennlinien K1, K2,
K3 ... K10 maximal abgebbaren Leistung. Die Obergren-
ze des Drehzahlbereichs 12 liegt insbesondere 40 bis
160 1/min, bevorzugt 60 bis 140 1/min, besonders be-
vorzugt 80 bis 120 1/min, über der Untergrenze. Hier liegt
die Obergrenze des Drehzahlbereichs 12 beispielsweise
100 1/min über der Untergrenze, nämlich bei 1900 1/min.
Steigt nun in einer der Leistungsstufen LS die Drehzahl
n aufgrund eines reduzierten Leistungsbedarfs auf 1900
1/min, wird automatisch in die nächst niedrigere Leis-
tungsstufe LS umgeschaltet, in der die Leistung P 45 kW
niedriger und die Drehzahl n 100 1/min niedriger ist. Sinkt
dagegen in einer der Leistungsstufen LS aufgrund eines
erhöhten Leistungsbedarfs die Drehzahl n auf 1800
1/min, wird automatisch in die nächst höhere Leistungs-
stufe LS umgeschaltet, in der die Leistung P 45 kW höher
und die Drehzahl n 100 1/min höher ist. Die jeweilige
Drehzahl n der Abtriebswelle 10 wird dabei kontinuierlich
von einem Drehzahlsensor 13 ermittelt.
[0032] Die Regeleinrichtung 14 ist außerdem erfin-
dungsgemäß so ausgebildet, dass sie eine Prognosein-
formation I über einen zu erwartenden Leistungsbedarf
des oder der Arbeitsaggregat 5 erzeugen und basierend
auf der Prognoseinformation I ein automatisiertes Um-
schalten der Verbrennungskraftmaschine 9 von einer der
Leistungsstufen LS in eine andere der Leistungsstufen
LS bewirken kann, bevor sich der Leistungsbedarf der
Arbeitsaggregate 5 ändert. Dazu kann die Regeleinrich-
tung zum einen Maschinenparameter der Arbeitsmaschi-
ne 1, zum Beispiel die vertikale Position des mindestens
einen Arbeitsaggregats 5, die Fahrgeschwindigkeit der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine 1 und/oder das
von der Verbrennungskraftmaschine 9 abgegebene
Drehmoment, berücksichtigen. Zum anderen können
auch Umgebungsparameter berücksichtigt werden, zum
Beispiel die Beschaffenheit des Feldbereichs 15 bzw. 16
vor und/oder hinter einer Stelle des Feldbestands 2, an
der sich seine Beschaffenheit ändert, und/oder den Ab-
stand des Arbeitsaggregats 5 zu einer Stelle des Feld-
bestands 2, an der sich seine Beschaffenheit ändert, ins-
besondere den Abstand des Arbeitsaggregats 5 zum An-
fang eines Feldbereichs 16, der einem Vorgewendebe-
reich 7 oder einem Feldbereich ohne Bestand folgt. Die
Umgebungsparameter können dabei mittels einer Vor-
felderkennungseinrichtung 17, hier in Form einer Kame-
ra, ermittelt und an die Regeleinrichtung 14 übertragen
werden.
[0033] Wenn die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine
1 beispielsweise einen Feldbereich 15 mit geringer Feld-
bestanddichte, insbesondere mit einem liegenden Be-
stand wie in Fig. 3a, einen Feldbereich ohne Bestand
oder einen Vorgewendebereich 7 wie in Fig. 4a, durch-
fährt, dem jeweils ein dichterer bzw. regulärer Feldbe-
stand 16 folgt, regelt die Regeleinrichtung 14 die Ver-
brennungskraftmaschine 9, bevor sich die Drehzahl n
oder das Drehmoment an der Abtriebswelle 10 der Ver-

brennungskraftmaschine 9 ändert, wie folgt:
Gemäß Fig. 3b wird die Verbrennungskraftmaschine 9
in dem Feldbereich 16 mit dem vollen Feldbestand 2 in
einem Betriebsmodus StateVar=1 ("Normalbetrieb") be-
trieben, in dem die Leistungsstufen LS abhängig vom
tatsächlichen Leistungsbedarf der Arbeitsaggregate 5
gewählt werden. Der Betriebsmodus StateVar=1 wird
auch am Beginn des Feldbereichs 15 mit dem liegenden
Feldbestand 2 beibehalten, wobei in diesem Bereich der
Leistungsbedarf abnimmt, weshalb nacheinander von
der zweithöchsten in die drittniedrigste Leistungsstufe LS
geschaltet wird. Die Regeleinrichtung 14 bewirkt dann
beim Unterschreiten eines festgelegten Leistungsbe-
darfs der Arbeitsaggregate 5, von beispielsweise 25%
der maximalen Motorleistung, ein Umschalten der Ver-
brennungskraftmaschine 9 in einen Betriebsmodus Sta-
teVar=2 ("Vorgewende"), in dem basierend auf Daten
der Vorfelderkennungseinrichtung 17 eine Prognosein-
formation I über einen zu erwartenden Leistungsbedarf
der Arbeitsaggregate 5 erzeugt wird. Durch die Vorfel-
derkennungseinrichtung 17 ist auch der Abstand zum
erneuten Beginn des Feldbereichs 16 mit dem vollen
Feldbestand 2 bekannt, wodurch die Regeleinrichtung
14 vor Erreichen des Feldbereichs 16 automatisch einen
Wechsel in den Betriebsmodus StateVar=3 (Einfahren")
von der drittniedrigsten in die höchste Leistungsstufe LS
bewirkt. Diese wird dann für beispielsweise 4 Sekunden
beibehalten, bis anzunehmen ist, dass sich das Arbeits-
aggregat 5 vollständig in dem Feldbereich 16 mit dem
vollen Feldbestand 2 befindet. Nach dem vorgegebene
Zeitintervall bewirkt die Regeleinrichtung 14 wieder ein
Umschalten der Verbrennungskraftmaschine 9 in den
Betriebsmodus StateVar=1, in dem die Leistungsstufen
LS wieder abhängig vom tatsächlichen Leistungsbedarf
der Arbeitsaggregate 5 gewählt werden.
[0034] Gemäß Fig. 4b wird die Verbrennungskraftma-
schine 9 in dem Feldbereich 16 mit dem vollen Feldbe-
stand 2 ebenfalls in dem Betriebsmodus StateVar=1 be-
trieben, in dem die Leistungsstufen LS abhängig vom
tatsächlichen Leistungsbedarf der Arbeitsaggregate 5
gewählt werden. Wird der Vorgewendebereich 7 erreicht
und das Vorsatzgerät 6 angehoben, bewirkt die Regel-
einrichtung 14 ein Umschalten der Verbrennungskraft-
maschine 9 zunächst in einen Betriebsmodus State-
Var=2 ("Vorgewende"), in dem durch die Vorfelderken-
nungseinrichtung 17 der Abstand zum Beginn des Feld-
bereichs 16 mit dem vollen Feldbestand 2 ermittelt wird
und die Regeleinrichtung 14 vor dem Zeitpunkt, in dem
das Vorsatzgerät 6 vor Eintritt in den Feldbestand 2 wie-
der abgesenkt werden muss, automatisch einen Wech-
sel von der niedrigsten in die höchste Leistungsstufe LS
bewirkt. Anschließend bewirkt die Regeleinrichtung 14
ein Umschalten der Verbrennungskraftmaschine 9 in den
Betriebsmodus StateVar=3, und zwar immer noch vor
dem Eintritt in den Feldbereich 16, wobei in dem Be-
triebsmodus StateVar=3 die bereits zuvor eingestellte
höchste Leistungsstufe LS für beispielsweise weitere 4
Sekunden beibehalten wird, bis anzunehmen ist, dass
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sich das Arbeitsaggregat 5 vollständig in dem Feldbe-
reich 16 mit dem vollen Feldbestand 2 befindet. Nach
dem vorgegebenen Zeitintervall bewirkt die Regelein-
richtung 14 wieder ein Umschalten der Verbrennungs-
kraftmaschine 9 in den Betriebsmodus StateVar=1, in
dem die Leistungsstufen LS wieder abhängig vom tat-
sächlichen Leistungsbedarf der Arbeitsaggregate 5 ge-
wählt werden.

Bezugszeichen

[0035]

1 landwirtschaftliche Arbeitsmaschine
2 Feldbestand
3 Gutfluss
4 Einzugskanal
5 Arbeitsaggregate
6 Vorsatzgerät
7 Vorgewendebereich
8 Fahrantrieb
9 Verbrennungskraftmaschine
10 Abtriebswelle
11 Antriebsstrang
11a erster Antriebsteilstrang
11b zweiter Antriebsteilstrang
12 Drehzahlbereich
13 Drehzahlsensor
14 Regeleinrichtung
15 Feldbereich mit geringer Bestandsdichte
16 Feldbereich mit vollem Bestand
17 Vorfelderkennungseinrichtung
I Prognoseinformation
X Fahrtrichtung
s Wegstrecke
S Schwenkrichtung
P Leistung
n Drehzahl
LS Leistungsstufen
K1...K10 Leistungskennlinien

Patentansprüche

1. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1), insbeson-
dere Erntemaschine, wobei eine Verbrennungs-
kraftmaschine (9) vorgesehen ist, die in verschiede-
nen Leistungsstufen (LS) betreibbar ist, in denen sie
jeweils eine andere Leistungskennlinie (K1, K2,...
K10) hat, wobei mindestens ein Arbeitsaggregat (5)
vorgesehen ist, dem von der Verbrennungskraftma-
schine (9) abgegebene Leistung (P) zuführbar ist,
und wobei eine Regeleinrichtung (14) vorgesehen
ist, die konfiguriert ist, die Verbrennungskraftma-
schine (9) zu regeln,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Regeleinrichtung (14) konfiguriert ist, über
einen zu erwartenden Leistungsbedarf des mindes-

tens einen Arbeitsaggregats (5) eine Prognoseinfor-
mation (I) zu erzeugen und basierend auf der Prog-
noseinformation (I) ein automatisiertes Umschalten
der Verbrennungskraftmaschine (9) von einer der
Leistungsstufen (LS) in eine andere der Leistungs-
stufen (LS) zu bewirken, bevor sich der Leistungs-
bedarf des mindestens einen Arbeitsaggregats (5)
ändert, und dass die Prognoseinformation (I) eine
Prognose über den Leistungsbedarf, der in einem
Feldbereich (15, 16) zu erwarten ist, in dem die Be-
schaffenheit des Feldbestands (2) um einen be-
stimmten Grad gegenüber einem bezogen auf die
Fahrtroute vorhergehenden Feldbereich (15, 16) ab-
weicht, umfasst.

2. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
geleinrichtung (14) konfiguriert ist, die Prognosein-
formation (I) basierend auf mindestens einem Ma-
schinenparameter der Arbeitsmaschine (1)
und/oder mindestens einem Umgebungsparameter
zu erzeugen.

3. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Regeleinrichtung (14) konfiguriert ist, basierend
auf der Prognoseinformation (I) ein automatisiertes
Umschalten der Verbrennungskraftmaschine (9)
von einer der Leistungsstufen (LS) in eine andere
der Leistungsstufen (LS) zu bewirken, in der die ab-
gebbare Maximalleistung der Verbrennungskraft-
maschine (9) höher oder niedriger ist.

4. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Regeleinrichtung (14) kon-
figuriert ist, das Umschalten der Verbrennungskraft-
maschine (9) von einer der Leistungsstufen (LS) in
eine andere der Leistungsstufen (LS) zu bewirken,
bevor sich die Drehzahl (n) oder das Drehmoment
an einer Abtriebswelle (10) der Verbrennungskraft-
maschine (9) ändert.

5. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der mindestens eine Maschinenparame-
ter gewählt ist aus der Gruppe umfassend

- die Position des mindestens einen Arbeitsag-
gregats (5),
- die Fahrgeschwindigkeit der Arbeitsmaschine
(1) und
- das von der Verbrennungskraftmaschine (9)
abgegebene Drehmoment.

6. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der mindestens eine Umgebungsparame-
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ter gewählt ist aus der Gruppe umfassend

- die Beschaffenheit des Feldbereichs (7, 15,
16) vor und/oder hinter einer Stelle des Feldbe-
stands (2), an der sich seine Beschaffenheit än-
dert, und
- den Abstand des Arbeitsaggregats (5) zu einer
Stelle des Feldbestands (2), an der sich seine
Beschaffenheit ändert, insbesondere den Ab-
stand des Arbeitsaggregats (5) zum Anfang ei-
nes Feldbereichs (16), der einem Vorgewende-
bereich (7) oder Feldbereich ohne Bestand folgt.

7. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass sie eine Vorfelderkennungseinrichtung
(17) aufweist, die konfiguriert ist, die Umgebungs-
parameter zu ermitteln und an die Regeleinrichtung
(14) zu übertragen.

8. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
felderkennungseinrichtung (17) eine Kamera
und/oder ein Satellitennavigationssystem aufweist.

9. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbrennungskraftmaschi-
ne (9) so regelbar ist, dass beim Umschalten der
Verbrennungskraftmaschine (9) von einer der Leis-
tungsstufen (LS) in eine andere der Leistungsstufen
(LS) das von der Verbrennungskraftmaschine (9)
abgegebene Drehmoment erhöht oder verringert
wird.

10. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbrennungskraftmaschi-
ne (9) so regelbar ist, dass sie nach dem Umschalten
in die andere Leistungsstufe (LS), insbesondere in
die Leistungsstufe (LS), in der die abgebbare Maxi-
malleistung der Verbrennungskraftmaschine (9) am
höchsten ist, in dieser Leistungsstufe (LS) nur für ein
vorgegebenes Zeitintervall, insbesondere für ein
Zeitintervall in einem Bereich von 1 bis 10 Sekunden,
bevorzugt für ein Zeitintervall in einem Bereich von
2 bis 8 Sekunden, besonders bevorzugt für ein Zei-
tintervall in einem Bereich von 4 bis 6 Sekunden,
betrieben wird.

11. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Arbeitsaggregat (5) ge-
wählt ist aus der Gruppe umfassend hydraulisch an-
getriebene Arbeitsaggregate (5) und rotatorisch an-
getriebene Arbeitsaggregate (5), wobei das Arbeit-
saggregat (5) insbesondere ein Vorsatzgerät (6) der
Arbeitsmaschine (1) ist.

12. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie einen Fahrantrieb (8) auf-
weist, dem von der Verbrennungskraftmaschine (9)
abgegebene Leistung (P) zuführbar ist, wobei die
Verbrennungskraftmaschine (9) so regelbar ist, dass
beim Umschalten der Verbrennungskraftmaschine
(9) von einer der Leistungsstufen (LS) in eine andere
der Leistungsstufen (LS) die Drehzahl des Fahran-
triebs (8) im Wesentlichen konstant bleibt.

13. Verfahren zum Betrieb einer landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem eine Verbrennungskraftmaschi-
ne (9), die in verschiedenen Leistungsstufen (LS)
betreibbar ist, in denen sie jeweils eine andere Leis-
tungskennlinie (K1, K2,... K10) hat, basierend auf ei-
ner Prognoseinformation (I) über einen zu erwarten-
den Leistungsbedarf des mindestens einen Arbeits-
aggregats (5) von einer der Leistungsstufen (LS) in
eine andere der Leistungsstufen (LS) umgeschaltet
wird, bevor sich der Leistungsbedarf des mindestens
einen Arbeitsaggregats (5) ändert.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbrennungskraftmaschine (9)
nach dem Umschalten in die andere Leistungsstufe
(LS) für ein vorgegebenes Zeitintervall in dieser Leis-
tungsstufe (LS) betrieben wird, wobei die Verbren-
nungskraftmaschine (9) danach insbesondere in ei-
nem Betriebsmodus geregelt wird, in dem die Ver-
brennungskraftmaschine (9) automatisch von einer
der Leistungsstufen (LS) in eine andere der Leis-
tungsstufen (LS) umgeschaltet wird, sobald sich der
Leistungsbedarf des mindestens einen Arbeitsag-
gregats (5) ändert.

Claims

1. Agricultural working machine (1), in particular har-
vesting machine, wherein an internal combustion en-
gine (9) is provided which can be operated at differ-
ent power levels (LS), at each of which it has a dif-
ferent power characteristic curve (K1, K2,... K10),
wherein at least one working unit (5) is provided, to
which power (P) output by the internal combustion
engine (9) can be supplied, and wherein a control
device (14) is provided, which is configured to control
the internal combustion engine (9),
characterized in that
the control device (14) is configured to generate fore-
cast information (I) about a power demand of the at
least one working unit (5) that is to be expected and,
on the basis of the forecast information (I), to effect
automatic switching of the internal combustion en-
gine (9) from one of the power levels (LS) to another
of the power levels (LS) before the power demand
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of the at least one working unit (5) changes, and in
that the forecast information (I) comprises a forecast
about the power demand which is to be expected in
a field area (15, 16) in which the nature of the crop
(2) differs by a specific amount with respect to a pre-
ceding field area (15, 16) relative to the travel route.

2. Agricultural working machine (1) according to Claim
1, characterized in that the control device (14) is
configured to generate the forecast information (I)
on the basis of at least one machine parameter of
the working machine (1) and/or at least one environ-
mental parameter.

3. Agricultural working machine (1) according to Claim
1 or 2, characterized in that the control device (14)
is configured, on the basis of the forecast information
(I), to effect automatic switching of the internal com-
bustion engine (9) from one of the power levels (LS)
to another of the power levels (LS), at which the max-
imum power that can be output by the internal com-
bustion engine (9) is higher or lower.

4. Agricultural working machine (1) according to one of
the preceding claims, characterized in that the con-
trol device (14) is configured to effect the switching
of the internal combustion engine (9) from one of the
power levels (LS) to another of the power levels (LS)
before the rotational speed (n) or the torque on an
output shaft (10) of the internal combustion engine
(9) changes.

5. Agricultural working machine (1) according to one of
Claims 2 to 4, characterized in that the at least one
machine parameter is selected from the group com-
prising

- the position of the at least one working unit (5),
- the speed of travel of the working machine (1),
and
- the torque output by the internal combustion
engine (9).

6. Agricultural working machine (1) according to one of
Claims 2 to 5, characterized in that the at least one
environmental parameter is selected from the group
comprising

- the nature of the field area (7, 15, 16) in front
of and/or behind a location of the crop (2) at
which its nature changes, and
- the distance of the working unit (5) to a location
of the crop (2) at which its nature changes, in
particular the distance of the working unit (5) to
the start of a field area (16) which follows a head-
land (7) or field area without crop.

7. Agricultural working machine (1) according to one of

Claims 2 to 6, characterized in that it has a head-
land detection device (17) which is configured to de-
termine the environmental parameters and transmit
them to the control device (14).

8. Agricultural working machine (1) according to Claim
7, characterized in that the headland detection de-
vice (17) has a camera and/or a satellite navigation
system.

9. Agricultural working machine (1) according to one of
the preceding claims, characterized in that the in-
ternal combustion engine (9) can be controlled such
that when switching the internal combustion engine
(9) from one of the power levels (LS) to another of
the power levels (LS), the torque output by the inter-
nal combustion engine (9) is increased or reduced.

10. Agricultural working machine (1) according to one of
the preceding claims, characterized in that the in-
ternal combustion engine (9) can be controlled such
that after switching to the other power level (LS), in
particular to the power level (LS) at which the max-
imum power that can be output by the internal com-
bustion engine (9) is at a maximum, it is operated at
this power level (LS) only for a predefined time in-
terval, in particular for a time interval in a range from
1 to 10 seconds, preferably for a time interval in a
range from 2 to 8 seconds, particularly preferably for
a time interval in a range from 4 to 6 seconds.

11. Agricultural working machine (1) according to one of
the preceding claims, characterized in that the
working unit (5) is selected from the group compris-
ing hydraulically driven working units (5) and rota-
tionally driven working units (5), wherein the working
unit (5) is in particular an attachment (6) of the work-
ing machine (1).

12. Agricultural working machine (1) according to one of
the preceding claims, characterized in that it has a
traction drive (8), to which power (P) output by the
internal combustion engine (9) can be supplied,
wherein the internal combustion engine (9) can be
controlled such that when switching the internal com-
bustion engine (9) from one of the power levels (LS)
to another of the power levels (LS), the rotational
speed of the traction drive (8) remains substantially
constant.

13. Method for operating an agricultural working ma-
chine (1) according to one of the preceding claims,
in which an internal combustion engine (9) which can
be operated at different power levels (LS), at each
of which it has a different power characteristic curve
(K1, K2,... K10), is switched from one of the power
levels (LS) to another of the power levels (LS) on the
basis of forecast information (I) about a power de-
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mand of the at least one working unit (5) that is to
be expected, before the power demand of the at least
one working unit (5) changes.

14. Method according to Claim 13, characterized in
that after switching to the other power level (LS), the
internal combustion engine (9) is operated at this
power level (LS) for a predefined time interval,
wherein the internal combustion engine (9) is there-
after operated in particular in an operating mode in
which the internal combustion engine (9) is automat-
ically switched from one of the power levels (LS) to
another of the power levels (LS) as soon as the pow-
er demand of the at least one working unit (5) chang-
es.

Revendications

1. Machine de travail agricole (1), notamment récolteu-
se, un moteur à combustion interne (9) étant présent,
lequel peut fonctionner à différents niveaux de puis-
sance (LS) dans lesquels il possède respectivement
une courbe caractéristique de puissance (K1, K2, ...,
K10) différente, au moins un groupe de travail (5)
étant présent, auquel peut être acheminée la puis-
sance (P) délivrée par le moteur à combustion inter-
ne (9), et un dispositif de régulation (14) étant pré-
sent, lequel est configuré pour réguler le moteur à
combustion interne (9),
caractérisée en ce
que le dispositif de régulation (14) est configuré pour
générer une information prévisionnelle (I) à propos
d’une puissance requise attendue de l’au moins un
groupe de travail (5) et, en se basant sur l’information
prévisionnelle (1), provoquer une permutation auto-
matisée du moteur à combustion interne (9) de l’un
des niveaux de puissance (LS) à un autre des ni-
veaux de puissance (LS) avant que la puissance re-
quise de l’au moins un groupe de travail (5) change,
et en ce que l’information prévisionnelle (I) com-
prend une prévision à propos de la puissance requi-
se qui est attendue dans une zone de champ (15,
16) dans laquelle la nature de la culture (2) diverge
d’un degré déterminé par rapport à une zone de
champ (15, 16) précédente en référence à l’itinéraire
de déplacement.

2. Machine de travail agricole (1) selon la revendication
1, caractérisée en ce que le dispositif de régulation
(14) est configuré pour générer l’information prévi-
sionnelle (I) en se basant sur au moins un paramètre
de machine de la machine de travail (1) et/ou au
moins un paramètre d’environnement.

3. Machine de travail agricole (1) selon la revendication
1 ou 2, caractérisée en ce que le dispositif de ré-
gulation (14) est configuré pour, en se basant sur

l’information prévisionnelle (I), provoquer une per-
mutation automatisée du moteur à combustion inter-
ne (9) de l’un des niveaux de puissance (LS) à un
autre des niveaux de puissance (LS) dans lequel la
puissance maximale pouvant être délivrée du mo-
teur à combustion interne (9) est plus élevée ou plus
faible.

4. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le dispositif de régulation (14) est configuré pour pro-
voquer la permutation du moteur à combustion in-
terne (9) de l’un des niveaux de puissance (LS) à un
autre des niveaux de puissance (LS) avant que la
vitesse de rotation (n) ou le couple au niveau d’un
arbre de sortie (10) du moteur à combustion interne
(9) change.

5. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications 2 à 4, caractérisée en ce que l’au
moins un paramètre de machine est choisi dans le
groupe comprenant

- la position de l’au moins un groupe de travail
(5),
- la vitesse de déplacement de la machine de
travail (1) et
- le couple délivré par le moteur à combustion
interne (9).

6. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications 2 à 5, caractérisée en ce que l’au
moins un paramètre d’environnement est choisi
dans le groupe comprenant

- la nature de la zone de champ (7, 15, 16) devant
et/ou derrière un endroit de la culture (2) au ni-
veau duquel sa nature change, et
- la distance entre le groupe de travail (5) et un
endroit de la culture (2) au niveau duquel sa na-
ture change, notamment la distance entre le
groupe de travail (5) et le début d’une zone de
champ (16) qui suit une zone de tournière (7)
ou une zone de champ sans culture.

7. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications 2 à 6, caractérisée en ce qu’elle pos-
sède un dispositif de reconnaissance d’aire de
manœuvre (17) qui est configuré pour identifier le
paramètre d’environnement et le communiquer au
dispositif de régulation (14).

8. Machine de travail agricole (1) selon la revendication
7, caractérisée en ce que le dispositif de reconnais-
sance d’aire de manœuvre (17) possède une camé-
ra et/ou un système de navigation par satellite.

9. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
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vendications précédentes, caractérisée en ce que
le moteur à combustion interne (9) peut être régulé
de telle sorte que lors de la permutation du moteur
à combustion interne (9) de l’un des niveaux de puis-
sance (LS) à un autre des niveaux de puissance
(LS), le couple délivré par le moteur à combustion
interne (9) est augmenté ou réduit.

10. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le moteur à combustion interne (9) peut être régulé
de telle sorte qu’après la permutation à l’autre niveau
de puissance (LS), notamment au niveau de puis-
sance (LS) dans lequel la puissance maximale mo-
teur à combustion interne (9) pouvant être délivrée
est la plus élevée, il fonctionne à ce niveau de puis-
sance (LS) seulement pendant un intervalle de
temps prédéfini, notamment pendant un intervalle
de temps dans une plage de 1 à 10 secondes, de
préférence pendant un intervalle de temps dans une
plage de 2 à 8 secondes, notamment de préférence
pendant un intervalle de temps dans une plage de
4 à 6 secondes.

11. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le groupe de travail (5) est sélectionné dans le grou-
pe comprenant des groupes de travail (5) à entraî-
nement hydraulique et des groupes de travail (5) en-
traînés en rotation, le groupe de travail (5) étant no-
tamment un appareil rapporté (6) de la machine de
travail (1).

12. Machine de travail agricole (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’elle possède un mécanisme d’entraînement de
déplacement (8), auquel peut être acheminée de la
puissance (P) délivrée par le moteur à combustion
interne (9), le moteur à combustion interne (9) pou-
vant être régulé de telle sorte que lors de la permu-
tation du moteur à combustion interne (9) de l’un des
niveaux de puissance (LS) à un autre des niveaux
de puissance (LS), la vitesse de rotation du méca-
nisme d’entraînement de déplacement (8) reste sen-
siblement constante.

13. Procédé pour faire fonctionner une machine de tra-
vail agricole (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, avec lequel un moteur à combustion in-
terne (9), qui peut fonctionner à différents niveaux
de puissance (LS) dans lesquels il possède respec-
tivement une courbe caractéristique de puissance
(K1, K2, ..., K10) différente, est permuté de l’un des
niveaux de puissance (LS) à un autre des niveaux
de puissance (LS) sur la base d’une information pré-
visionnelle (I) à propos d’une puissance requise at-
tendue de l’au moins un groupe de travail (5) avant
que la puissance requise de l’au moins un groupe

de travail (5) change.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que le moteur à combustion interne (9), après la
permutation à l’autre niveau de puissance (LS), fonc-
tionne à ce niveau de puissance (LS) pendant un
intervalle de temps prédéfini, le moteur à combustion
interne (9) étant ensuite notamment régulé dans un
mode de fonctionnement dans lequel le moteur à
combustion interne (9) est permuté automatique-
ment de l’un des niveaux de puissance (LS) à un
autre des niveaux de puissance (LS) dès que la puis-
sance requise de l’au moins un groupe de travail (5)
change.
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