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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein landwirtschaftliches
Fahrzeug mit einem Motor, einer Zapfwelle, welche elek-
tronisch steuerbar in einen angetriebenen und in einen
nicht angetriebenen Zustand schaltbar ist, einer elektro-
nisch ansteuerbaren Zapfwellenbremse, wenigstens ei-
nem Sensor zur Erfassung der Geschwindigkeit des
Fahrzeugs und einer elektronischen Steuereinheit zur
Ansteuerung der Zapfwellenbremse. Ferner betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer Zapfwel-
lenbremse eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs.
[0002] Landwirtschaftliche Fahrzeuge, wie z. B. Trak-
toren oder landwirtschaftliche Schlepper, die über ein
Zapfwellengetriebe bzw. über eine Zapfwelle zum An-
treiben von angebauten oder angehängten Arbeitsgerä-
ten verfügen, sind üblicherweise mit Zapfwellenbremsen
ausgerüstet, durch die ein unbeabsichtigtes Drehen der
Zapfwelle, beispielsweise durch den Zapfwellenantrieb
selbst oder durch das Arbeitsgerät, verhindert werden
soll. So wird beispielsweise während des Stillstands des
Fahrzeugs mit laufendem Motor und vorgewählter Zapf-
wellengeschwindigkeit die Zapfwelle ausgeschaltet, d.h.
in einen nicht angetriebenen Zustand versetzt. Gleich-
zeitig wird die Zapfwellenbremse aktiviert. Wird nun die
Zapfwelle wieder zugeschaltet, dann wird die Zapfwel-
lenbremse wieder geöffnet bzw. deaktiviert.
[0003] Die EP 0 952 027 A, die den Oberbegriff des
Anspruchs 1 bildet, offenbart ein Fahrzeug mit Zapfwel-
lengetriebe, welches von einer Zapfwellenbremse blok-
kiert wird, sobald das Zapfwellengetriebe ausgekuppelt
ist. Es ist vorgesehen, dass die Zapfwellenbremse auto-
matisch gelöst wird, wenn beispielsweise der Motor des
Fahrzeugs gestoppt wird. Eine weitere vergleichbare
Ausführung eines Fahrzeugs mit Zapfwelle und Zapfwel-
lenbremse ist in GB 2 052 672 A offenbart.
[0004] Üblicherweise ist eine Zapfwellengeschwindig-
keit vorgewählt. Zwar ist es möglich eine Neutralstellung
für die Zapfwelle einzustellen bzw. die Zapfwellenge-
schwindigkeit auf "neutral" zu stellen, jedoch ist es oft
der Fall, dass eine Bedienperson dies vergisst und somit
die Zapfwellenbremse aktiviert wird, wenn die Bedien-
person bei laufendem Motor das Fahrerhaus des Fahr-
zeugs verlässt, beispielsweise um ein Arbeitsgerät an-
zuhängen und mit der Zapfwelle zu verbinden. In diesem
Fall ist das Einstecken der Zapfwelle beim Anhängen
des Arbeitsgerätes meist nicht möglich, da ein manuelles
Verdrehen der Zapfwelle bzw. eines Zapfwellenstum-
mels, zum Einstellen einer geeigneten Einsteckstellung,
bei aktivierter Zapfwellenbremse nicht möglich ist. Um
die Zapfwelle einstecken zu können, muss die Bedien-
person erst wieder im Fahrzeug die Zapfwellenge-
schwindigkeit auf "neutral" schalten, damit die Deaktivie-
rung der Zapfwelle erfolgt. Dies kann sich als umständ-
lich und unproduktiv gestalten, zumal die Anbaugeräte
immer schwerer werden und das gesamte Handling zum
Anhängen des Gerätes durch diesen Vorgang unterbro-
chen und damit gestört wird.

[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird darin gesehen, ein landwirtschaftliches Fahrzeug
der eingangs genannten Art zu schaffen, durch welches
die vorgenannten Probleme überwunden werden.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Lehre des Patentanspruchs 1 und 5 gelöst. Weitere vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung gehen aus den Unteransprüchen hervor.
[0007] Erfindungsgemäß wird bei einem landwirt-
schaftlichen Fahrzeug der eingangs genannten Art eine
elektronische Steuereinheit vorgesehen, die derart aus-
gebildet ist, dass bei Stillstand des Fahrzeugs bei lau-
fendem Motor und nicht angetriebener Zapfwelle die
Zapfwellenbremse deaktiviert wird, so dass die Zapfwel-
le im nicht angetriebenen Zustand sowie bei Stillstand
des Fahrzeugs bei laufendem Motor manuell verdrehbar
ist. Sobald nun eine Bedienperson bei Stillstand des
Fahrzeugs und bei laufendem Motor das Fahrerhaus des
Fahrzeugs verlässt, um ein Arbeitsgerät anzuhängen,
wird die Zapfwellenbremse automatisch von der elektro-
nischen Steuereinheit deaktiviert, wobei die elektroni-
sche Steuereinheit beispielsweise über einen Drehzahl-
sensor am Motor und über einen Drehzahlsensor am An-
triebsstrang des Fahrzeugs erkennt, ob sich ein Stillstand
des Fahrzeugs bei laufendem Motor ergeben hat. Ent-
sprechende Steuersignale dieser oder auch anderer
Sensoren, die einen derartigen Fahrzeugzustand erfas-
sen bzw. detektieren, werden von der elektronischen
Steuereinheit zur Generierung der entsprechenden
Schaltsignale für die Zapfwellenbremse herangezogen.
[0008] Vorzugsweise ist ein weiterer Sensor vorgese-
hen welcher den Verdrehwinkel der Zapfwelle bei Still-
stand des Fahrzeugs und nicht angetriebener Zapfwelle
und deaktivierter Zapfwellenbremse erfasst, wobei die
elektronische Steuereinheit derart ausgebildet ist, dass
die Zapfwellenbremse aktiviert wird, wenn ein vorein-
stellbarer Wert für den Verdrehwinkel erreicht ist. Wird
nun beispielsweise eine manuelle Verdrehung der Zapf-
welle über einen bestimmten Verdrehwinkel hinaus vor-
genommen, so wird dies als Fehlbedienung interpretiert
und die Zapfwellenbremse wieder aktiviert. Dadurch wird
verhindert, dass sich die Zapfwelle bei Stillstand des
Fahrzeugs und vorzugsweise laufenden Motor über ei-
nen zulässigen Verdrehwinkel hinaus verdrehen kann
und beispielsweise durch das Zapfwellengetriebe oder
durch irgendeine Fehlschaltung am Fahrzeug oder aus
irgendwelchen anderen nicht kontrollierten Gründen ver-
dreht wird. Dieser zulässige Verdrehwinkel kann je nach
Zapfwellenstummel bzw. Zähnezahl der Zapfwelle (z.B.
6 Zähne über den Umfang) frei gewählt werden. Bei-
spielsweise würde ein manuelles Verdrehen der Zapf-
welle über einen Verdrehwinkel von 60° bei 6 Zähnen
über den Umfang genügen, um eine brauchbare Ein-
steckposition für die Zapfwelle bzw. für den Zapfwellen-
stummel erzielen zu können, wenn die Bedienperson das
Anhängen eines Arbeitsgerätes mit Einstecken der Zapf-
welle vornimmt.
[0009] In einer weiteren Ausführungsform kann vorge-
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sehen sein, dass die elektronische Steuereinheit derart
ausgebildet ist, dass nach Ablauf einer voreinstellbaren
Zeit nach Deaktivierung der Zapfwelle die Zapfwellen-
bremse durch die elektronische Steuereinheit aktiviert
wird. Dadurch wird gewährleistet, dass die Zapfwelle au-
tomatisch wieder blockiert werden würde, sobald eine
vorgesehene Zeitspanne überschritten wird, so dass bei
nicht beabsichtigtem Anhängen eines Arbeitsgerätes
und bei Verlassen des Fahrzeugs durch die Bedienper-
son bei laufendem Motor die Sicherheitsfunktion gege-
ben ist, dass eine Deaktivierung der Zapfwellenbremse
schon nach einer kurzen (voreinstellbaren) Zeitspanne
aufgehoben und die Zapfwelle wieder aktiv durch die
Zapfwellenbremse gebremst wird. Zum Betreiben des
Arbeitsgerätes, nachdem das Anhängen bzw. der Anbau
abgeschlossen und die Zapfwelle eingesteckt ist, kann
vorgesehen werden, dass sobald die Zapfwelle von dem
Fahrerhaus oder auch von einem außerhalb des Fahrer-
hauses angebrachten Schalters eingeschaltet wird, erst
eine Zapfwellengeschwindigkeit mit einem weiteren im
Fahrerhaus oder außerhalb des Fahrerhauses angeord-
neten Schalters ausgewählt werden muss.
[0010] Es kann ferner ein Sensor vorgesehen sein, der
von einem Fahrer das Verlassen des Fahrerhauses si-
gnalisiert, wobei die elektronische Steuereinheit dann
derart ausgebildet ist, dass eine Deaktivierung der Zapf-
wellenbremse in Abhängigkeit von diesem Sensor erfolgt
und vorzugsweise eine Deaktivierung der Zapfwellen-
bremse von vornherein nicht erfolgt, wenn der Sensor
signalisieren sollte, dass der Fahrer das Fahrerhaus
nicht verlassen hat. Dies stellt eine Sicherheitsfunktion
dar, so dass beispielsweise einer Fehlbedienung durch
einen Fahrer im Fahrerhaus vorgebeugt wird, wenn bei-
spielsweise Montierarbeiten im Bereich der Zapfwelle
durch eine zweite Person erfolgen.
[0011] Ferner wird ein Verfahren vorgeschlagen. Das
Verfahren betrifft das Betreiben einer Zapfwellenbremse
eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs mit einer Zapfwelle
durch eine elektronische Steuereinheit. Das Verfahren
umfasst die Schritte, dass die Zapfwellenbremse aktiviert
wird, wenn dass Fahrzeug in Bewegung ist und die Zapf-
welle in einem nicht angetriebenen Zustand ist, und dass
die Zapfwellenbremse deaktiviert wird, wenn das Fahr-
zeug im Stillstand ist und die Zapfwelle in einem nicht
angetriebenen Zustand ist. Vorzugsweise wird dies
durch eine elektronische Steuereinheit umgesetzt und
durchgeführt, die über entsprechende Sensoren, bezüg-
lich Fahrzeuggeschwindigkeit, Motordrehzahl und Zapf-
wellendrehzahl, Informationen zur Generierung von ent-
sprechenden Steuersignalen für die Zapfwellenbremse
abgreift und diese zur Steuerung der Zapfwellenbremse
bzw. zur Aktivierung und Deaktivierung heranzieht.
[0012] Es kann ein weiterer Verfahrensschritt vorge-
sehen sein, bei dem die die Zapfwellenbremse aktiviert
wird, wenn bei Stillstand des Fahrzeugs und deaktivierter
Zapfwellenbremse ein vorgebbarer Verdrehwinkel der
Zapfwelle erreicht wird. Dies soll verhindern, dass es zur
Fehlbedienung kommt oder die Zapfwelle unkontrolliert

bzw. ungewollt in Drehung versetzt wird. So wird über
einen bestimmten vorgebbaren Verdrehwinkel hinaus
automatisch die Zapfwellenbremse aktiviert und die
Zapfwelle wieder blockiert. In der Regel reicht es aus,
dass die Zapfwelle nur über einen Bruchteil einer Um-
drehung verdrehbar ist, um sie in ein Arbeitsgerät einzu-
stecken bzw. anzuschließen. Es muss lediglich eine ro-
tatorische Differenz zwischen den Zähnen der Zapfwelle
und den Zahnlücken des Arbeitsgerätes überwunden
werden, so dass die Zähne beim Einstecken mit denn
Lücken fluchten. Dies ist bei einer Verzahnung von 6
Zähnen auf den Umfang mit einem maximalen Verdreh-
winkel von 60° möglich. Bei einer höheren Anzahl würde
der Verdrehwinkel sogar noch geringer ausfallen. Somit
ist beispielsweise eine maximale Größe von 60° Verdreh-
winkel an der Zapfwelle bei deaktivierter Zapfwelle und
bei Stillstand des Fahrzeugs mit laufendem Motor in der
Regel ausreichend.
[0013] Ferner kann ein weiterer Verfahrensschritt vor-
gesehen sein, bei dem die Zapfwellenbremse aktiviert
wird, wenn bei Stillstand des Fahrzeugs und deaktivierter
Zapfwellenbremse eine vorgebbare Zeit überschritten
wird. Dies bewirkt eine Art Sicherheitsfunktion, bei der
die Deaktivierung der Zapfwellenbremse nur für einen
bestimmten, voreinstellbaren Zeitraum durchgeführt
wird. Sobald dieser Zeitraum verstrichen ist, wird eine
erneute Aktivierung der Zapfwellenbremse vorgenom-
men. Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass sobald
die Zapfwelle von dem Fahrerhaus oder auch von einem
außerhalb des Fahrerhauses angebrachten Schalters
eingeschaltet wird erst eine Zapfwellengeschwindigkeit
vorgewählt werden muss, bevor das Arbeitsgerät in Be-
trieb genommen werden kann.
[0014] Es kann vorgesehen werden, dass die Zapfwel-
lenbremse von vornherein nicht deaktiviert wird, wenn
ein Sensor signalisiert, dass ein Fahrer das Fahrerhaus
nicht verlassen hat. Dies stellt eine zusätzliche Sicher-
heitsfunktion dar, so dass gewährleistet ist, dass sich
keine Person, weder Fahrer noch Helfer, im Fahrerhaus
befinden, wenn Arbeiten, Einstellungen oder Montagen
im Bereich der Zapfwelle stattfinden, so dass keine feh-
lerhaften Betätigungen von Schaltern oder Schaltmitteln
aus dem Fahrerhaus heraus erfolgen können, die die
Zapfwelle in Drehung versetzen könnten.
[0015] Anhand der Zeichnung, die ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung zeigt, werden nachfolgend die Er-
findung sowie weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen der Erfindung näher be-
schrieben und erläutert.

Es zeigt:

[0016]

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines land-
wirtschaftlichen Fahrzeugs und

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Antriebs-
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und Zapfwellenstrangs des landwirtschaftli-
chen Fahrzeugs aus Fig. 1.

[0017] Figur 1 zeigt ein landwirtschaftliches Fahrzeug
10 in Form eines landwirtschaftlichen Schleppers oder
Traktors. Das Fahrzeug 10 umfasst einen Rahmen 12,
der von einer mit Vorderrädern 14 verbundenen Vorder-
achse 16 und von einer mit Hinterrädern 18 verbundenen
Hinterachse 20 getragen wird. Das Fahrzeug 10 umfasst
ferner eine auf dem Rahmen 12 aufgesetzte Karosserie
22 mit einem Fahrerhaus 24 und einer Motorhaube 26.
[0018] Das Fahrzeug 10 umfasst des Weiteren einen
Antriebsmotor 28, eine Antriebskupplung 30, ein Getrie-
be 32, Antriebskomponenten 34, eine Zapfwellenkupp-
lung 36 ein Zapfwellengetriebe 38, eine Zapfwellenbrem-
se 40 und eine Zapfwelle 42, wie schematisch in Figur 2
dargestellt ist.
[0019] Die Antriebskupplung 30 ist vorzugsweise zwi-
schen dem Getriebe 32 und dem Antriebsmotor 28 an-
geordnet. Vom Getriebe 32 zweigen stromabwärts des
Antriebsflusses die Antriebskomponenten 34 ab, wobei
Antriebswellen, Endgetriebe und andere Antriebskom-
ponenten 34, die die Räder 14, 18 antreiben, hiermit be-
nannt sein sollen und nicht näher dargestellt sind. Ferner
zweigt vom Getriebe 32 der Zapfwellenstrang ab, der die
Zapfwellenkupplung 36, das Zapfwellengetriebe 38, die
Zapfwellenbremse 40 und die Zapfwelle 42 umfasst, wo-
bei in dem dargestellten Ausführungsbeispiel die Zapf-
wellenkupplung 36 zwischen Getriebe 32 und Zapfwel-
lengetriebe 38 und die Zapfwellenbremse 40 stromab-
wärts des Antriebsflusses hinter dem Zapfwellengetriebe
38, zwischen Zapfwellenbremse 38 und Zapfwelle 42,
angeordnet ist. Ferner ist es auch möglich, das Zapfwel-
lengetriebe 38 als integrierten Getriebezweig des Getrie-
bes 32 auszubilden und/oder die Zapfwellenkupplung 36
stromabwärts des Antriebsflusses hinter dem Zapfwel-
lengetriebe 38 anzuordnen, wobei dann die Zapfwellen-
bremse 40 zwischen Zapfwellenkupplung 36 und Zapf-
welle 42 angeordnet ist.
[0020] Die Zapfwellenkupplung 36, das Zapfwellenge-
triebe 38 sowie die Zapfwellenbremse 40 sind über eine
elektronische Steuereinheit 44 ansteuerbar. Alternativ
kann die Zapfwellenkupplung 36 sowie das Zapfwellen-
getriebe 38 über gesonderte Schaltmittel bzw. Steuer-
mittel, die im Fahrerhaus 24 angeordnet sind (nicht ge-
zeigt), angesteuert werden.
[0021] Des Weiteren sind ein Drehzahlsensor 46 zur
Ermittlung der Motordrehzahl, ein Geschwindigkeitssen-
sor 48, sowie ein Drehzahlsensor 50 zur Ermittlung der
Zapfwellendrehzahl angeordnet und mit der elektroni-
schen Steuereinheit 44 zur Generierung von Steuersi-
gnalen verbunden.
[0022] Zur Generierung von Steuersignalen, wie zum
Beispiel zum Zu- und Abschalten der Zapfwelle oder zum
Vorwählen einer Zapfwellendrehzahl, sowie zur Vorgabe
anderer steuerungsrelevanter Größen, sind Schalt- bzw.
Steuermittel 54 vorgesehen, die von einer Bedienperson
bzw. dem Fahrer des Fahrzeugs 10 bedienbar und im

Fahrerhaus 24 angeordnet sind.
[0023] Die elektronische Steuereinheit 44 ist derart
ausgebildet, dass sie die von den Sensoren 46, 48, 50
gelieferten Signale empfängt und zur Generierung von
Steuersignalen für die Zapfwellenbremse 40 heranzieht.
Ein in der elektronischen Steuereinheit 44 hinterlegter
Steueralgorithmus ist derart programmiert, dass bei Still-
stand des Fahrzeugs 10, d. h. wenn der Geschwindig-
keitssensor 48 eine Geschwindigkeit von Null signali-
siert, und bei laufendem Antriebsmotor 28, d. h. wenn
der Drehzahlsensor 46 eine Drehzahl größer als Null si-
gnalisiert, die Zapfwellenbremse 40 geöffnet bzw. deak-
tiviert wird. Zusätzlich kann zur Generierung eines der-
artigen Steuersignals für die Zapfwellenbremse 40 auch
noch das Signal eines an einem Fahrersitz 56 im Fah-
rerhaus 24 positionierten Sensors 58 herangezogen wer-
den. Sollte der Sensor 58 signalisieren, dass sich ein
Fahrer nicht vom Fahrersitz 56 erhoben hat, also ver-
mutlich auch das Fahrerhaus nicht verlassen hat, so wird
keine Deaktivierung der Zapfwellenbremse 40 vorge-
nommen. Der Sensor 58 kann beispielsweise als einfa-
cher Kontaktschalter oder Kontaktsensor, sowie als
Drucksensor oder auch als Lichtschranke ausgebildet
sein.
[0024] Das Betreiben der elektronischen Steuerung 44
in Verbindung mit der Zapfwellenbremse 40 bzw. das
Verfahren zum Betreiben der Zapfwellenbremse des
landwirtschaftlichen Fahrzeugs 10 sieht vor, dass die
Zapfwellenbremse 40 aktiviert ist, wenn dass Fahrzeug
10 in Bewegung ist und die Zapfwelle 42 in einem nicht
angetriebenen Zustand ist. Ferner ist die elektronische
Steuerung derart programmiert bzw. ausgebildet, dass
Steuersignale für die Zapfwellenbremse 40 generiert
werden, die veranlassen, dass die Zapfwellenbremse 40
deaktiviert wird, wenn das Fahrzeug 10 im Stillstand und
die Zapfwelle 42 in einem nicht angetriebenen Zustand
ist. Ein nicht angetriebener Zustand der Zapfwelle 42 wird
dabei von der elektronischen Steuereinheit 44 insofern
erkannt, als dass sie die Steuerung der Zapfwellenkupp-
lung 36 selbst vornimmt und ein entsprechendes Ant-
wortsignal von der Zapfwellenkupplung 36 selbst oder
von einem Kupplungssensor (nicht gezeigt) empfängt.
Das entsprechende Antwortsignal bzw. das Kupplungs-
sensorsignal wird dabei bei der Generierung von Steu-
ersignalen für die Zapfwellenbremse 40 berücksichtigt.
Der Fahrer hat nun bei deaktivierter Zapfwellenbremse
40 die Möglichkeit die Zapfwelle zu verdrehen und in eine
entsprechend mit einem Arbeitsgeräteanschluss fluch-
tende Position zu bringen, wobei vorgesehen ist, dass
die Zapfwelle nur im Bereich eines voreinstellbaren Ver-
drehwinkels verdrehbar ist. Der Verdrehwinkel sollte je-
doch ausreichen, um die nötigen Montierarbeiten bzw.
Kuppel-, Einsteck- oder Anschlussarbeiten durchführen
zu können. Der Verdrehwinkel wird vorzugsweise durch
den Drehzahlsensor 50 erfasst. Alternativ kann jedoch
ein weiterer Sensor (nicht gezeigt) vorgesehen sein, der
eine höhere Auflösung bietet und innerhalb einer Um-
drehung den genauen Verdrehwinkel der Zapfwelle 42
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erfasst. Sobald ein voreingestellter Verdrehwinkel über-
schritten wird, wird die Zapfwellenbremse 40 wieder ak-
tiviert, um einer Fehlbedienung vorzubeugen. Hierbei ist
es auch möglich auf diese Begrenzung zu verzichten.
Die Voreinstellung des Verdrehwinkels kann beispiels-
weise über die Schalt- bzw. Steuermittel 54 erfolgen, die
in dem Fahrerhaus 24 angeordnet sind. Sie kann jedoch
beispielsweise auch direkt an der elektronischen Steu-
ereinheit 44 vorgenommen werden.
[0025] In einem Ausführungsbeispiel ist es vorgese-
hen, dass die Deaktivierung der Zapfwellenbremse 40
nur innerhalb einer vorgebbaren Zeitspanne erfolgt, so
dass der Fahrer innerhalb dieser Zeitspanne reagiert ha-
ben muss und ein manuelles Verdrehen der Zapfwelle
durchgeführt sein muss. Die elektronische Steuereinheit
ist hierbei so programmiert bzw. ausgebildet, dass eine
Aktivierung der Zapfwellenbremse 40 erfolgt, sobald die-
se Zeitspanne überschritten wurde. Die Voreinstellung
dieser Zeitspanne kann beispielsweise ebenfalls über
die Schalt- bzw. Steuermittel 54 erfolgen, die in dem Fah-
rerhaus 24 angeordnet sind. Sie kann jedoch beispiels-
weise auch direkt an der elektronischen Steuereinheit 44
vorgenommen werden.
[0026] Auch wenn die Erfindung lediglich anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels beschrieben wurde, erschlie-
ßen sich für den Fachmann im Lichte der vorstehenden
Beschreibung sowie der Zeichnung viele verschiedenar-
tige Alternativen, Modifikationen und Varianten, die unter
die vorliegende Erfindung fallen.

Patentansprüche

1. Landwirtschaftliches Fahrzeug mit einem Motor
(28), einer Zapfwelle (42), welche elektronisch steu-
erbar in einen angetriebenen und in einen nicht an-
getriebenen Zustand schaltbar ist, einer elektronisch
ansteuerbaren Zapfwellenbremse (40), wenigstens
einem Sensor (48) zur Erfassung der Geschwindig-
keit des Fahrzeugs (10) und einer elektronischen
Steuereinheit (44) zur Ansteuerung der Zapfwellen-
bremse (40), dadurch gekennzeichnet, dass die
elektronische Steuereinheit (44) derart ausgebildet
ist, dass bei Stillstand des Fahrzeugs (10) bei lau-
fendem Motor (28) und nicht angetriebener Zapfwel-
le (42) die Zapfwellenbremse (40) deaktiviert wird,
so dass die Zapfwelle (42) im nicht angetriebenen
Zustand sowie bei Stillstand des Fahrzeugs (10) bei
laufendem Motor manuell verdrehbar ist.

2. Landwirtschaftliches Fahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Sensor (50)
vorgesehen ist, welcher den Verdrehwinkel der
Zapfwelle (42) bei Stillstand des Fahrzeugs (10) bei
laufendem Motor (28) und nicht angetriebener Zapf-
welle (42) und deaktivierter Zapfwellenbremse (40)
erfasst, wobei die elektronische Steuereinheit (44)
derart ausgebildet ist, dass die Zapfwellenbremse

(44) aktiviert wird, wenn ein voreinstellbarer Wert für
den Verdrehwinkel erreicht ist.

3. Landwirtschaftliches Fahrzeug nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektronische
Steuereinheit (44) derart ausgebildet ist, dass nach
Ablauf einer voreinstellbaren Zeit nach Deaktivie-
rung der Zapfwelle (42) die Zapfwellenbremse (40)
durch die elektronische Steuereinheit (44) aktiviert
wird.

4. Landwirtschaftliches Fahrzeug nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Sensor (58) vorgesehen ist, der von einem Fah-
rer das Verlassen des Fahrerhauses (24) signali-
siert, wobei die elektronische Steuereinheit derart
ausgebildet ist, dass eine Deaktivierung der Zapf-
wellenbremse (40) in Abhängigkeit von diesem Sen-
sor (58) erfolgt.

5. Verfahren zum Betreiben einer Zapfwellenbremse
(40) eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs (10) mit
einem Motor (28) und einer Zapfwelle (42) durch eine
elektronische Steuereinheit (44), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zapfwellenbremse (40) aktiviert
wird, wenn das Fahrzeug (10) in Bewegung ist und
die Zapfwelle (42) in einem nicht angetriebenen Zu-
stand ist, und dass die Zapfwellenbremse (40) de-
aktiviert wird, wenn das Fahrzeug (10) im Stillstand
bei laufendem Motor (28) ist und die Zapfwelle (42)
in einem nicht angetriebenen Zustand ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zapfwellenbremse (40) aktiviert
wird, wenn bei Stillstand des Fahrzeugs (10) bei lau-
fendem Motor (28) und deaktivierter Zapfwellen-
bremse (40) ein vorgebbarer Verdrehwinkel der
Zapfwelle (42) erreicht wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zapfwellenbremse (40) ak-
tiviert wird, wenn bei Stillstand des Fahrzeugs (10)
bei laufendem Motor (28) und deaktivierter Zapfwel-
lenbremse (40) eine vorgebbare Zeit überschritten
wird.

8. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zapfwellenbremse (40) nicht de-
aktiviert wird, wenn ein Sensor (58) signalisiert, dass
ein Fahrer das Fahrerhaus (24) nicht verlassen hat.

Claims

1. Agricultural vehicle having an engine (28), a power
take-off (42) which can be switched under electronic
control into a driven state and into a non-driven state,
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an electronically actuable power take-off brake (40),
at least one sensor (48) for sensing the velocity of
the vehicle (10) and an electronic control unit (44)
for actuating the power take-off brake (40), charac-
terized in that the electronic control unit (44) is em-
bodied in such a way that when the vehicle (10) is
stationary while the engine (28) is running and the
power take-off (42) is not being driven the power
take-off brake (40) is deactivated so that the power
take-off (42) can be rotated manually in the non-driv-
en state and when the vehicle (10) is stationary while
the engine is running.

2. Agricultural vehicle according to claim 1, character-
ized in that a sensor (50) is provided which senses
the rotational angle of the power take-off (42) when
the vehicle (10) is stationary while the engine (28) is
running and the power take-off (42) is not being driv-
en and the power take-off brake (40) is deactivated,
wherein the electronic control unit (44) is embodied
in such a way that the power take-off brake (40) is
activated if a presettable value for the rotational an-
gle is reached.

3. Agricultural vehicle according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the electronic control unit (44) is
embodied in such a way that after a presettable time
after deactivation of the power take-off (42) has ex-
pired, the power take-off brake (40) is activated by
the electronic control unit (44).

4. Agricultural vehicle according to one of Claims 1 to
3, characterized in that a sensor (58) is provided
which signals when a driver leaves the driver’s cab
(24), wherein the electronic control unit is embodied
in such a way that the power take-off brake (40) is
deactivated as a function of the sensor (58).

5. Method for operating a power take-off brake (40) of
an agricultural vehicle (10), having an engine (28)
and a power take-off (42), by means of an electronic
control unit (44), characterized in that the power
take-off brake (40) is activated if the vehicle (10) is
moving and the power take-off (42) is in a non-driven
state, and in that the power take-off brake (40) is
deactivated if the vehicle (10) is in the stationary state
while the engine (28) is running and the power take-
off (42) is in a non-driven state.

6. Method according to Claim 5, characterized in that
the power take-off brake (40) is activated if a prede-
finable rotational angle of the power take-off (42) is
reached when the vehicle (10) is in the stationary
state while the engine (28) is running and the power
take-off brake (40) is deactivated.

7. Method according to Claim 5 or 6, characterized in
that the power take-off brake (40) is activated if a

predefinable time is exceeded when the vehicle (10)
is in the stationary state while the engine (28) is run-
ning and the power take-off brake (40) is deactivated.

8. Method according to Claim 5, characterized in that
the power take-off brake (40) is not deactivated if a
sensor (58) signals that a driver has not left the driv-
er’s cab (24).

Revendications

1. Véhicule agricole comprenant un moteur (28), une
prise de force (42) qui peut être commutée par une
commande électronique dans un état entraîné et
dans un état non entraîné, un frein de prise de force
(40) pouvant être commandé électroniquement, au
moins un capteur (48) pour détecter la vitesse du
véhicule (10) et une unité de commande électroni-
que (44) pour commander le frein de prise de force
(40), caractérisé en ce que l’unité de commande
électronique (44) est réalisée de telle sorte qu’à l’ar-
rêt du véhicule (10), lorsque le moteur (28) tourne
et que la prise de force (42) n’est pas entraînée, le
frein de prise de force (40) soit désactivé, de sorte
que la prise de force (42) puisse être tournée ma-
nuellement dans l’état non entraîné et dans l’état ar-
rêté du véhicule (10), lorsque le moteur tourne.

2. Véhicule agricole selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il est prévu un capteur (50)
qui détecte l’angle de rotation de la prise de force
(42) à l’arrêt du véhicule (10) lorsque le moteur (28)
tourne et que la prise de force (42) n’est pas entraî-
née et que le frein de prise de force (40) est désac-
tivé, l’unité de commande électronique (44) étant
réalisée de telle sorte que le frein de prise de force
(40) soit activé lorsqu’une valeur préajustable pour
l’angle de rotation est obtenue.

3. Véhicule agricole selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que l’unité de commande électro-
nique (44) est réalisée de telle sorte qu’après le dé-
roulement d’un temps préajustable, après la désac-
tivation de la prise de force (42), le frein de prise de
force (40) est activé par l’unité de commande élec-
tronique (44).

4. Véhicule agricole selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce qu’un capteur
(58) est prévu, lequel signale qu’un conducteur a
quitté la cabine de conduite (24), l’unité de comman-
de électronique étant réalisée de telle sorte qu’une
désactivation du frein de prise de force (40) s’effec-
tue en fonction de ce capteur (58).

5. Procédé pour faire fonctionner un frein de prise de
force (40) d’un véhicule agricole (10) avec un moteur
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(28) et une prise de force (42), par une unité de com-
mande électronique (44), caractérisé en ce que le
frein de prise de force (40) est activé lorsque le vé-
hicule (10) est en mouvement et que la prise de force
(42) est dans un état non entraîné, et en ce que le
frein de prise de force (40) est désactivé lorsque le
véhicule (10) est à l’arrêt lorsque le moteur (28) tour-
ne, et que la prise de force (42) est dans un état non
entraîné.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le frein de prise de force (40) est activé lors-
qu’un angle de rotation prédéfinissable de la prise
de force (42) est atteint, à l’arrêt du véhicule (10)
lorsque le moteur (28) tourne et que le frein de prise
de force (40) est désactivé.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce que le frein de prise de force (40) est activé
lorsqu’un temps prédéfinissable est dépassé, à l’ar-
rêt du véhicule (10) lorsque le moteur (28) tourne et
que le frein de prise de force (40) est désactivé.

8. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le frein de prise de force (40) n’est pas dé-
sactivé lorsqu’un capteur (58) signale qu’un conduc-
teur n’a pas quitté la cabine de conduite (24).

11 12 



EP 1 897 743 B1

8



EP 1 897 743 B1

9



EP 1 897 743 B1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0952027 A [0003] • GB 2052672 A [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

