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(54) FUTTERMISCHWAGEN

(57) Die Erfindung betrifft einen Futtermischwagen
(1), mit einem wenigstens ein beim Mischprozess min-
destens zweier Futterkomponenten zumindest bis zu ei-
ner vorbestimmten Mischgenauigkeit der Futtermi-
schung (F) drehantreibbares Mischorgan (M) enthalten-
den Mischbehälter (3), und wenigstens einem elektro-
nisch betreibbaren, wenigstens einen Kopf (H) aufwei-
sendes Sensorsystem (S) zum Ermitteln von Futterwer-
ten wenigstens einer Futterkomponente. Erfindungsge-

mäß ist vorgesehen, dass der Kopf (H) des mindestens
einen als Kombinationssensorsystem zum Ermitteln von
Futterwerten der Futtermischung (F) und zum Ermitteln
der Mischgenauigkeit in der Futtermischung (F) betreib-
baren Sensorsystems (S) am oder im Mischbehälter (3)
oder am, oder im Mischorgan (M) derart angeordnet ist,
dass er Futterwerte innen in der Futtermischung (F) er-
mittelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Futtermischwagen
der im Oberbegriff des Anspruchs 1 oder Anspruchs 2
angegebenen Art.
[0002] Bei einem gattungsgemäßen Futtermischwa-
gen gemäß DE 102010033888 A1 ist der Kopf des Sen-
sorsystems in einer Futterkomponenten-Beladeeinrich-
tung angeordnet, um Futterwerte nur der jeweils zu la-
denden Futterkomponente zu ermitteln und dann im Zu-
sammenspiel mit einer Wiegeeinrichtung die jeweilige
Beladung zu steuern.
[0003] Aus EP 1577663 A ist ein Futtersensor für
selbstfahrende Futter-Ladeeinheiten bekannt, der be-
treibbar ist, um Futterwerte jeweils nur einer Futterkom-
ponente für die Futtermischung ermittelt, und dabei mit
einer Wiegevorrichtung zusammen arbeitet.
[0004] Bei einer aus EP 2377392 A bekannten Futter-
mischvorrichtung ist ein Sensorsystem so angeordnet
und betreibbar, dass Futterwerte nur jeweils einer zu la-
denden Futterkomponente ermittelt werden, in Zusam-
menarbeit mit der Wiegevorrichtung.
[0005] Auch aus EP 1886556 A ist es bekannt, durch
einen Sensor Futterwerte nur einer Futterkomponente
vor deren Vermischung mit einer weiteren Futterkompo-
nente zu ermitteln.
[0006] Aus EP 1889538 A ist es bekannt, Futterwerte
in einer bereits fertigen Futtermischung zu ermitteln und
abhängig von ermittelten Futterwerten individuelle Rati-
onen für die Fütterung zu bemessen.
[0007] Dabei werden z.B. vom Sensor von den Futter-
komponenten reflektierte NIR-Lichtwellen aufgenom-
men und spektroskopisch ausgewertet (Near-InfraRed),
wie beispielsweise aus WO 01/14857 A bekannt.
[0008] Bei dem Futtermischwagen der DE
202010005053 U1 wird die Mischgenauigkeit durch ein
z.B. NIR-Sensorsystem ermittelt, dessen Kopf die Ober-
fläche der Futtermischung im Behälter während des
Mischprozesses berührungslos abtastet, und den Misch-
prozess beendet, sobald Messwerte nicht mehr oder
kaum mehr fluktuieren. Das Sensorsystem könnte alter-
nativ auch mit Bildverarbeitung oder Wärmebildverarbei-
tung, Schall- und Schwingungsverarbeitung, Strahlung
oder Radioaktivität bzw. Magnetresonanz betrieben wer-
den. Das Sensorsystem muss in der Lage sein, mindes-
tens zwei verschiedene Futterkomponenten im Messbe-
reich quantitativ zu identifizieren bzw. eine sich über die
Mischgenauigkeit ändernde Eigenschaft der Futtermi-
schung anzuzeigen oder eine homogene Verteilung ei-
ner Eigenschaft einer Futterkomponente in der Masse
der Futtermischung festzustellen.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde einen
Futtermischwagen der eingangs genannten Art so zu
verbessern, dass zumindest Futterwerte in der Futtermi-
schung während des Mischprozesses ermittelbar sind,
ohne jede Futterkomponente vor dem Mischprozess se-
parat analysieren zu müssen, und um den Lade- und
Mischprozess effizienter steuern zu können.

[0010] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 oder des Anspruchs 2 gelöst.
[0011] Da gemäß Anspruch 1 der Kopf (Aufnahmekopf
oder pick up head) des mindestens einen Sensorsystems
innen in der Futtermischung im Mischbehälter betreibbar
ist, ermittelt er Futterwerte aller Futterkomponenten der
Futtermischung, ohne jede Futterkomponente vorab se-
parat analysieren zu müssen, wodurch zu jeder Zeit wäh-
rend des Mischprozesses eine aussagefähige Informa-
tion zu aktuellen Futterwerten vorliegt. Es lassen sich
somit der Ladeprozess und der Mischprozess gezielt
steuern. Dabei ist das Sensorsystem als Kombinations-
Sensorsystem ausgelegt, mit dem sowohl Futterwerte
als auch die Mischgenauigkeit in der aus den gemischten
Futterkomponenten bestehenden Futtermischung ermit-
telbar sind. Mit Ermittlung der Mischgenauigkeit, z.B. an-
hand abnehmender Fluktuationen der Futterwerte, kann
ein Zeitpunkt zum Abbrechen des Mischprozesses, vor-
zugsweise mit einem Toleranzbereich, gesetzt werden,
sobald sich keine oder kaum mehr Fluktuationen der Fut-
terwerte bzw. Messergebnisse zeigen. Zweckmäßig ist
nur ein Sensorsystem verbaut. Alternativ können mehr
als ein Sensorsystem oder mehr als ein Kopf eingesetzt
werden, wobei Messwerte zweckmäßig gemittelt werden
können.
[0012] Wenn gemäß Anspruch 2 der Kopf des mindes-
tens einen Sensorsystems im Mischbehälter mitdrehend
am drehangetriebenen Mischorgan an einer gezielt auf
optimale Messwerte gewählten Messstelle innen in der
Futtermischung angeordnet ist, ist beim Mischprozess
stets inniger Kontakt mit der Futtermischung sicherge-
stellt, um korrekte aktuelle Messergebnisse zu beschaf-
fen. Ermittelte Futterwerte sind verschieden verar-
beitbar. Entweder wird auf der Basis der Futterwerte die
jeweilige, beim Mischprozess zuzugebende Menge einer
jeden Futterkomponente bestimmt und überwacht, oder
es wird über beim Mischprozess abnehmende Änderun-
gen der vom Kopf ermittelten Futterwerte die Misch-
genauigkeit bis zur Beendigung des Mischprozesses
und/oder einer Zugabe überwacht. Es ist also am Misch-
organ ein Kopf eines Futterwert-Sensor-Systems oder
ein Kopf eines Mischgenauigkeits-Sensorsystems ange-
ordnet, oder es sind diese beiden Köpfe am Mischorgan
angeordnet. Das oder die Sensorsystem(e) ermög-
licht(en) natürlich auch beide Vorgangsweisen gemein-
sam oder nacheinander zu realisieren. So lassen sich
der Ladeprozess und der Mischprozess effizient steuern.
[0013] Zweckmäßig ist das Sensorsystem ein auf re-
flektierte NIR-Lichtwellen ansprechendes NIR-Sensor-
system, dessen Kopf, zweckmäßig, beim Mischprozess
in Kontakt mit der Futtermischung ist oder in dessen In-
neres blickt. Das Arbeitsprinzip von NIR-Sensoren ist be-
kannt und wird deshalb nicht im Detail erläutert. Alternativ
können jedoch auch andere Sensortypen für diesen
Zweck eingesetzt werden. Selbst berührungslos ohne
Kontakt mit der Futtermischung arbeitende Sensoren
sind denkbar.
[0014] Bei einer zweckmäßigen Ausführung wird die
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Mischgenauigkeit entweder anhand Futterwertfluktuati-
onen oder durch Bildverarbeitung mittels eines weiteren
Kopfes überwacht. Im letzteren Fall sind sozusagen se-
parate Futterwert- und Mischgenauigkeits-Sensor-Köpfe
am Mischorgan und, ggf. zwei separate Sensorsysteme,
vorgesehen.
[0015] In einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
der, vorzugsweise mit einem Analyserechner und/oder
einer Batterie ausgestattete, Kopf des Sensorsystems
über einen beim oder im Kopf angeordneten Bluetooth-
oder WiFi-Sendermodul und einer drahtlosen Funksig-
nalübertragungsstrecke, vorzugsweise einer Bluetooth-
oder WiFi-Verbindung, mit einem außerhalb des Behäl-
ters platzierten Empfänger, z.B. einem mit einer Cloud
oder einem Smartphone kommunizierenden WiFi- oder
Bluetooth-Modul, verbunden. In der Cloud werden z.B.
die ermittelten Messwerte analysiert. Das Resultat der
Analyse wird rückübertragen zum Futtermischwagen
und dann bei der Ladung oder Sortenwahl der Futter-
komponente bzw. Futterkomponenten berücksichtigt.
Dabei kann, nach einem wichtigen Gesichtspunkt der Er-
findung, zunächst eine in den Mischbehälter geladene
Futterkomponente untersucht und beurteilt werden, ehe
eine weitere zugegeben wird, und gegebenenfalls noch
eine weitere, und gegebenenfalls noch weitere Futter-
komponenten, wobei stets die Futtermischung im Behäl-
ter als Ganzes analysiert und die weitere Zugabe von
jeweiligen Futterkomponenten gesteuert wird.
[0016] In einer zweckmäßigen Ausführungsform des
Futtermischwagens ist der Kopf des Sensorsystems an,
in oder hinter einer Behälterwand oder dem Boden des
Mischbehälters an einer Messstelle angeordnet, die von
der Futtermischung beim Mischprozess kontaktiert wird,
damit das Sensorsystem die Futtermischung im Inneren
untersuchen kann. Dies soll nicht ausschließen, ein Sen-
sorsystem zu verwenden, das ohne Kontakt mit der Fut-
termischung Futterwerte und/oder die Mischgenauigkeit
ermitteln kann.
[0017] Die Batterie, mit der der Kopf arbeitet, kann aus-
tauschbar sein. Zweckmäßig ist sie jedoch aufladbar,
beispielsweise über eine Schleifringverbindung und ei-
nen am Futtermischwagen angeordneten Generator,
oder noch zweckmäßiger auf drahtlosem Weg.
[0018] Im Hinblick auf einen möglichst automatisierten
Betrieb ist es zweckmäßig, wenn das Sensorsystem mit
einer computerisierten Steuerung verknüpft ist, und/oder
einem Wiegecomputer, so dass über die Steuerung bzw.
den Wiegecomputer die Mengen und/oder Sorten der
beim Mischprozess geladenen Futterkomponenten an
die ermittelten Futterwerte anpassbar sind, vorzugswei-
se sogar bis zum Ermitteln der vorbestimmten Misch-
genauigkeit.
[0019] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform
werden während des Mischprozesses über die Steue-
rung bzw. den Wiegecomputer ermittelte Futterwerte der
Futtermischung mit auf das Beladestadium im Behälter
repräsentierenden Messdaten des Wiegecomputers ver-
glichen. Auf diese Weise ist zu jedem Zeitpunkt bekannt,

ob noch eine weitere Teilmenge geladen werden muss,
oder nicht, und/oder ob auf eine weitere oder die vorhe-
rige Futterkomponente übergegangen oder zurückge-
griffen werden soll.
[0020] Besonders zweckmäßig ist der Futtermischwa-
gen Teil einer automatischen Futteranlage, die zumin-
dest auf der Basis der während des Mischprozesses er-
mittelten Futterwerte oder Mischgenauigkeit steuerbar
ist.
[0021] In einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
das wenigstens eine Mischorgan eine Mischschnecke
mit wenigstens einer bodenseitigen Aufnahmeplatte
oder einem Rührflügel, einer Schneckenwendel und, vor-
zugsweise, einem Schneckenkernrohr. Der Kopf des
Sensorsystems kann mit Batterie und Sendermodul an
oder in der Aufnahmeplatte bzw. dem Rührflügel oder
der Schneckenwendel oder am Schneckenkernrohr an-
geordnet sein, und zwar, vorzugsweise, zwischen dem
Boden des Mischbehälters und im unteren Drittel der
Schneckenhöhe. Bei einer derart platzierten Messstelle
ist sichergestellt, dass auch bei geringer Beladung des
Mischbehälters die Futtermischung am Kopf des Sen-
sorsystems vorbeigeht und korrekt analysiert wird. Das
angetriebene Mischorgan kann verschieden von einer
vertikalen Mischschnecke sein (z.B. eine horizontale
Mischschnecke, ein Paddelmischer, Ketten usw.).
[0022] Alternativ kann der Kopf an, in oder hinter der
Behälterwand oder einer an der Behälterwand ange-
brachten Leitfläche oder bei oder in einer Ausbringöff-
nung oder deren Verschluss in der Behälterwand ange-
ordnet sein, jedoch an einer Messstelle, die von der Fut-
termischung passiert wird. Die Leitfläche ist beispiels-
weise eine üblichen Ausrüstung eines Behälters im Falle
mehrerer Mischorgane, um die Überführung der Futter-
mischung von einem Mischorgan zum anderen zu inten-
sivieren und kann z.B. ein Leitkegel an der oder eine
Einbuchtung der Behälterwand sein. Bei Platzierung des
Kopfes im Bereich der Ausbringöffnung, z.B. im unteren
Bereich eines nach oben verstellbaren Verschluss-
Schiebers, kann zusätzlich verifiziert werden, dass das
Vieh tatsächlich die korrekt zusammengestellte Futter-
mischung erhält, und/oder mittels der Wiegevorrichtung
eine vorbestimmte Ration davon.
[0023] In einer zweckmäßigen Ausführungsform weist
der Kopf eine transparente Scheibe, vorzugsweise aus
Glas, Plexiglas oder Panzerglas, auf, die bündig mit oder
versenkt oder erhaben gegenüber der von der Futtermi-
schung kontaktierten Oberfläche an der Messstelle plat-
ziert ist, wobei, zweckmäßig, die Batterie und der Sen-
dermodul bei der Messstelle jedoch an der der Oberflä-
che abgewandten Rückseite des Mischorgans oder der
Behälterwand oder des Bodens angeordnet sind, um den
Fluss der zirkulierenden Futtermischung nicht spürbar
zu beeinträchtigen.
[0024] Zweckmäßig ist der Kopf- vom größten Außen-
durchmesser der Mischschnecke mit etwa einem Drittel
oder mehr des größten Außendurchmessers beabstan-
det. Diese Platzierung der Messstelle sichert hervorra-
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gende Messwerte.
[0025] Ist der Kopf an einem Rührflügel oder einer Auf-
nahmeplatte der Mischschnecke angeordnet, dann kann
er entweder in einem in Drehrichtung der Mischschnecke
ansteigenden oder einem abfallenden Teil platziert wer-
den.
[0026] Schließlich ist es zweckmäßig, wenn der Fut-
termischwagen selbstfahrend, stationär, selbstladend,
automatisch betreibbar ist oder geschoben oder gezo-
gen wird, und der für den Wiegecomputer Wiegezellen,
wenigstens eine Ausbringöffnung, und gegebenenfalls,
eine Futterkomponenten-Ladeeinrichtung aufweist.
[0027] Anhand der Zeichnung werden Ausführungs-
formen des Erfindungsgegenstandes erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1 einen Achsschnitt eine Ausführung eines Fut-
termischwagens,

Fig. 2 einen Schnitt Fig. 1 einer geänderten Ausfüh-
rungsform,

Fig. 3 einen Schnitt einer weiteren Ausführung mit
geänderter Platzierung eines Kopfes eines Sensor-
systems,

Fig. 4 einen Schnitt einer weiteren Ausführung mit
geänderter Platzierung des Kopfes,

Fig. 5 eine Draufsicht zur Verdeutlichung der Plat-
zierung eines Kopfes, und

Fig. 6 eine perspektivische Detaildarstellung einer
möglichen Ausführung eines Mischorgans.

[0028] Die Erfindung wird nachstehend anhand einer
in den Fig. 1 bis 6 als Futtermischwagen 1 ausgebildeten
Futtermischvorrichtung V erläutert. Der Futtermischwa-
gen 1 ist z.B. an einer Deichsel 2 oder selbstfahrend,
z.B. vor Futterstellen manövrierbar, oder stationär ein-
gesetzt. Die Erfindung ist jedoch nicht auf einen Futter-
mischwagen 1 beschränkt, sondern umfasst jegliche Ty-
pen von Futtermischvorrichtungen, z.B. selbstladende
oder selbstfahrende Mischwägen oder eine automati-
sche Futteranlage, in welche der Futtermischwagen ein-
gegliedert ist, und Mischwägen mit oder ohne Belade-
einrichtung, mit einem Mischorgan M oder mehreren.
Das jeweilige Mischorgan M braucht nicht, wie gezeigt,
eine Mischschnecke mit wenigstens einer Wendel 7, ei-
nem Kernrohr 8 und zwei um etwa 180° versetzten Auf-
nahmeplatten 9 oder Rührflügeln in der Nähe eines Bo-
dens 20 eines Mischbehälters 3 zu sein, sondern es kön-
nen andere Arten angetriebener Mischorgane in wenigs-
tens einem Mischbehälter 3 eingesetzt werden.
[0029] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der z.B.
ovalkonische Mischbehälter 3 über Wiegezellen 4 auf
einem Unterbau 5 montiert. Die Wiegezellen 4 stehen
beispielsweise in drahtloser oder verdrahteter Verbin-

dung mit einem Wiegecomputer 6, an welchem ein WiFi-
oder Bluetooth-Modul 16 angeordnet sein kann, welcher
beispielsweise drahtlos mit einer Cloud, einem Smart-
phone, oder dergleichen kommunizieren kann.
[0030] Der Mischbehälter 3 ist beispielsweise oben of-
fen, um mit mindestens zwei Futterkomponenten bela-
den zu werden, aus denen das Mischorgan M durch Dre-
hung um eine im Wesentlichen vertikale Achse eine Fut-
termischung F bildet, in der vor dem Ausbringen von Ra-
tionen durch eine mittels eines Verschlusses 10’ freileg-
bare Ausbringöffnung 10 eine vorbestimmte Misch-
genauigkeit erarbeitet werden muss. Dies erfolgt durch
das angetriebene Mischorgan M. Es können mehrere
Mischorgane vorgesehen sein. Die einzelnen Futterkom-
ponenten werden beispielsweise nacheinander geladen,
z.B. von oben mit einem Schaufellader und in der Fut-
termischung F vermischt. Dies erfolgt z.B. unter Mitwir-
kung des Wiegecomputers 6, der zu ladende Mengen
misst und/oder anfordert.
[0031] Kern der Erfindung ist wenigstens ein im Inne-
ren des Futtermischwagens 1 verbautes Sensorsystem
S, dessen Aufgabe darin besteht, zumindest Futterwerte
in der Futtermischung F während des Mischprozesses
zu ermitteln. Darüber hinaus kann das Sensorsystem S
als Kombinationssensorsystem ausgebildet und betrie-
ben werden, das sowohl die Futterwerte als auch die
Mischgenauigkeit im Inneren der Futterschmischung F
feststellt und z.B. den Mischprozess beenden kann, bei-
spielsweise bei homogener Verteilung der Futterbe-
standteile in der Futtermischung, repräsentiert durch kei-
ne oder nur mehr geringe Fluktuationen der Futterwerte
in der Futtermischung.
[0032] Der Begriff Futterwerte bezieht sich z.B. auf die
Nährstoffzusammensetzung und gegebenenfalls die
Nährstoffkonzentrationen in der Futtermischung, den
Gehalt an Wasser und/oder Trockensubstanz, Stärke,
Protein, Rohprotein, Fasern und verschiedene andere
chemische Elemente, die in der endgültig auszugeben-
den Futtermischung in für das Nutzvieh optimaler Zu-
sammensetzung und/oder optimalen Mengen enthalten
sein sollen.
[0033] Beispielsweise werden vom Sensorsystem S
zunächst Futterwerte einer Charge einer ersten Futter-
komponente ermittelt und wird dann über den Wiege-
computer 6 eine weitere Futterkomponente geladen und
untergemischt, und wird nach erneuter Feststellung ak-
tueller Futterwerte die Menge der zweiten oder sogar ers-
ten Futterkomponente angepasst oder eine weitere oder
die gleiche Futterkomponente nach Maßgabe durch den
Wiegecomputer 6 geladen und untergemischt, und dann
erst gegebenenfalls wenigstens eine weitere Futterkom-
ponente auf gleiche Weise, usw..
[0034] Eine praxisbezogene Vorgangsweise kann z.B.
wie folgt sein:

Der Betreiber lädt eine vorgeschlagene Menge Rau-
futter (Gras oder Heu oder Mais oder einen anderen,
kostengünstigen Nährstoff) in den Mischbehälter 3,
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mischt und wartet ein vom Sensorsystem S ermittel-
tes Ergebnis der Futterwerte ab. Damit hat er eine
Entscheidungshilfe, ob und wie viel des Raufutters
nachzuladen ist, oder ob und wie viel teures Kraft-
futter und/oder andere Nebenprodukte (z.B. Biertre-
ber, Rübengeschnetzeltes etc.) nachzuladen und
einzumischen sind, um letztendlich die gewünschte
Zusammensetzung in der Futtermischung mit güns-
tigem Kostenaufwand zügig zu erzielen. Dabei er-
mittelt das Sensorsystem S (in Fig. 5 und 6 sogar
ein weiterer Kopf H’) kontinuierlich oder in Abstän-
den das Ergebnis des Mischprozesses.

[0035] In den gezeigten Ausführungsbeispielen ist
mindestens ein Kopf H des Sensorsystems S mitdrehend
am drehangetriebenen Mischorgan M und so verbaut,
dass er während des Mischprozesses in innigem Kontakt
mit der Futtermischung F steht oder die Futtermischung
F in deren Inneren abtastet. Bei alternativen, nicht ge-
zeigten Ausführungsformen kann hingegen der Kopf H
an oder in oder hinter der Behälterwand 11 oder dem
Boden 20 platziert sein, und zwar an einer Messstelle,
an der der Kopf H in das Innere der Futtermischung F
blickt. Als weitere Alternative ist sogar eine Platzierung
des Sensors S denkbar, bei der der Sensor S die Futter-
mischung F berührungslos abtastet. Bei einer Platzie-
rung des Sensors S in der Behälterwand 11 könnte dieser
z.B. an einer Leitfläche 21 der Behälterwand 11 platziert
sein, die beispielsweise bei zwei gleichzeitig arbeitenden
Mischorganen die Futtermischung von einem Mischor-
gan zum nächsten leitet.
[0036] Die Aufnahmeplatte 9 oder der Rührflügel des
hier als vertikale Mischschnecke gezeigten Mischorgans
M, das in Fig. 6 im Uhrzeigersinn drehangetrieben wird,
besitzt einen in Drehrichtung vorne liegenden ansteigen-
den Teil 9a und einen in Drehrichtung hinten liegenden
abfallenden Teil 9b.
[0037] In Fig. 1 ist der Kopf H am ansteigenden Teil
9a installiert, derart, dass von der Futtermischung F eine
transparente Scheibe 12 an der Oberfläche des anstei-
genden Teils 9a überstrichen wird. Die Scheibe 12 kann
bündig in der Oberfläche platziert sein, oder zwecks bes-
serer Reinigung erhaben, oder zum Schutz versenkt ge-
genüber der Oberfläche. Zum Kopf H gehören in der ge-
zeigten Ausführungsform optional ein Analyserechner 13
sowie daneben ein Paket aus wenigstens einer Batterie
14 und einem Bluetooth- oder WiFi-Sender-Modul 15.
Die Batterie 14 ist entweder austauschbar oder auflad-
bar.
[0038] Zum Aufladen der Batterie kann gemäß Fig. 3
am Futtermischwagen 1 ein Generator G vorgesehen
sein, der hier über eine Schleifringverbindung 18 die Bat-
terie 14 lädt. Alternativ kann die Batterie durch geeignete
Einrichtungen auf drahtlosem Weg geladen werden.
Zweckmäßig befinden sich der Analyserechner 13, die
Batterie 14 und der Modul 15 an der der Oberfläche der
Aufnahmeplatte 9 bzw. des Rührflügels abgewandte
Rückseite außerhalb des Hauptstroms der Futtermi-

schung während des Mischprozesses. Eine drahtlose
Kommunikationsverbindung K ist in Fig. 1 gestrichelt bei-
spielsweise zwischen dem Sendermodul 15 und dem
Modul 16 am oder des Wiegecomputers 6 vorgesehen.
Bei einer verdrahteten Verbindung könnte der Betriebs-
strom für den Kopf H und seine Ausstattung direkt von
außen über ein Netzteil eingespeist werden und könnten
seine Messwerte ebenso übertragen werden (z.B. bei
stationären oder automatischen Anlagen).
[0039] In Fig. 1 ist gestrichelt bei 23 eine optional am
Mischbehälter 3 angeordnete Ladeeinrichtung zum Ein-
bringen der Futterkomponenten angedeutet. Die Futter-
komponenten können aber auch durch eine eigene La-
deeinrichtung, beispielsweise einen Schaufel- oder
Frontlader von oben in den Mischbehälter 3 eingefüllt
werden.
[0040] Das Sensorsystem S arbeitet zweckmäßig mit
nahezu infrarotem Licht (NIR), das vom Kopf H durch die
Scheibe 12 in das Innere der Futtermischung F gestrahlt
und von dem zur Ermittlung der Futterwerte zumindest
ein Teil durch die Scheibe 12 zum Kopf H reflektiert wird,
beispielsweise mit Hilfe nicht näher hervorgehobener op-
tischer Einrichtungen, und dessen Lichtwellen-Spektren
ausgewertet werden
[0041] Bezüglich der Mischgenauigkeit kann ein wei-
terer Kopf H’ (Fig. 5, 6) mit Bildverarbeitung als separater
Mischgenauigkeitssensor am Mischorgan M betrieben
werden, alternativ in anderer Ausbildung sogar nach ei-
nem Magnetresonanzprinzip.
[0042] Fig. 2 verdeutlicht eine Drehposition des Misch-
organs M kurz vor der Drehposition der Fig. 1 und zeigt
den Kopf H im ansteigenden Teil 9a, wobei die unterhalb
des ansteigenden Teils 9a der Aufnahmeplatte 9 liegen-
den Komponenten 13,14,15 geschützter untergebracht
sind.
[0043] Fig. 3 verdeutlicht in der gleichen Drehposition
des Mischorgans M wie in Fig. 1 eine Platzierung des
Kopfes H im Bereich des abfallenden Teil 9b der Aufnah-
meplatte 9 bzw. des Rührflügels.
[0044] Fig. 4 verdeutlicht eine Position des Kopfes H
in einem hier z.B. konischen Teil des Kernrohres 8 knapp
oberhalb des nicht gezeigten Getriebes der Mischschne-
cke, also etwas weiter oben als in den Fig. 1 bis 3, jedoch
so tief wie möglich, um auch bei geringem Beladestadium
des Mischbehälters 3 den Kontakt mit der Futtermi-
schung F sicherzustellen.
[0045] Fig. 5 verdeutlicht in der Draufsicht die Platzie-
rung des Kopfes H des Sensorsystems S etwa gemäß
Fig. 3 am Teil 9b der Aufnahmeplatte 9 oder des Rühr-
flügels. Der radiale Abstand x des Kopfes H vom größten
Durchmesser des Mischorgans M kann etwa ein Drittel
des maximalen Durchmessers betragen. Im Falle sepa-
rater Köpfe H, H’ (bzw. separater Sensorsysteme S) für
Futterwerte und die Mischgenauigkeit sind diese zweck-
mäßig entweder kombiniert oder nahe beieinander plat-
ziert.
[0046] Fig. 6 verdeutlicht in einer Perspektivansicht
des Mischorgans M die Position des Kopfes H zweier
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Köpfe H, H’ etwa gemäß Fig. 1 in der Umfangsmitte der
Aufnahmeplatte 9, d.h. in deren entgegengesetzt zur
Drehrichtung ansteigendem Teil 9a.
[0047] Beim als ein mögliches Beispiel erwähnten
Cloud-Computing kommuniziert beispielsweise das
Sensorsystem S über Bluetooth oder WiFi mit dem Wie-
gecomputer 6. In der Futtermischung F aus mit zunächst
der ersten geladenen Futterkomponente werden Futter-
werte ermittelt und dann vom Modul 6 in die Cloud ver-
sendet. In der Cloud sind z.B. Algorithmen abgelegt, mit
denen ein Analyseresultat errechnet und an den Wiege-
computer 6 rückübertragen wird, der dann die Menge der
ersten nachzuladenden oder der nächsten zu ladenden
Futterkomponente(n) bestimmt, und die Beladung über-
wacht. Nach Analyse der vervollständigten Futtermi-
schung F wird diese Abfolge wiederholt, bis die nächste
Futterkomponente geladen wird und so weiter.
[0048] In jedem Fall soll der Kopf H oder H’ so platziert
sein, dass er beim Mischprozess entweder in innigem
Kontakt mit der Futtermischung F steht oder in deren
Inneres blickt, während Futterwerte und/oder die Misch-
genauigkeit ermittelt werden. Dabei ist eine schräge La-
ge der Scheibe 12 im Raum von Vorteil, weil die Futter-
mischung genügend Druck auf die Scheibe 12 ausübt
und einen Selbstreinigungseffekt leisten kann.
[0049] Selbstverständlich können andere Mitteil in Fut-
termischwagen vorgesehen sein, z.B. eine Spritzanlage
oder eine Waschanlage, um die Scheibe 12 sauber zu
halten, bzw. vorzubeugen, dass sich keine klebrigen Si-
lagebestandteile (z.B. Zucker) auf der Scheibe 12 fest-
setzen.

Patentansprüche

1. Futtermischwagen (1), mit einem wenigstens ein
beim Mischprozess mindestens zweier Futterkom-
ponenten zumindest bis zu einer vorbestimmten
Mischgenauigkeit der Futtermischung (F) drehan-
treibbares Mischorgan (M) enthaltenden Mischbe-
hälter (3), und wenigstens einem elektronisch be-
treibbaren, wenigstens einen Kopf (H) aufweisendes
Sensorsystem (S) zum Ermitteln von Futterwerten
wenigstens einer Futterkomponente, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kopf (H) des mindestens
einen als Kombinationssensorsystem zum Ermitteln
von Futterwerten der Futtermischung (F) und zum
Ermitteln der Mischgenauigkeit in der Futtermi-
schung (F) betreibbaren Sensorsystems (S) am oder
im Mischbehälter (3) oder am, oder im Mischorgan
(M) derart angeordnet ist, dass er Futterwerte innen
in der Futtermischung (F) ermittelt.

2. Futtermischwagen (1), mit einem wenigstens ein
beim Mischprozess mindestens zweier Futterkom-
ponenten bis zu einer vorbestimmten Mischgenau-
igkeit in der Futtermischung (F) drehantreibbares
Mischorgan (M) enthaltenden Mischbehälter (3), und

wenigstens einem elektronisch betreibbaren, we-
nigstens einen Kopf (H) aufweisenden Sensorsys-
tem (S) zum Untersuchen des Futters, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mitdrehend am oder im Misch-
organ (M) im Mischbehälter (3) an einer Messstelle
der Kopf (H) eines Futterwert-Sensor-Systems (S)
und/oder der Kopf (H’) eines Mischgenauigkeits-
Sensorsystems derart angeordnet und betreibbar
ist/sind, dass während des Mischprozesses Futter-
werte und/oder die Mischgenauigkeit jeweils innen
in der Futtermischung (F) ermittelbar sind/ist.

3. Futtermischwagen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sensorsystem
(S) ein auf reflektierte NIR-Lichtwellen ansprechen-
des NIR-Sensorsystem (S) ist.

4. Futtermischwagen nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit dem Sensorsystem (S) die
Mischgenauigkeit anhand mittels des Kopfes (H) er-
mittelter Futterwerte oder mittels eines weiteren
Kopfes (H’), z.B. durch elektronische Bildverarbei-
tung, ermittelbar ist.

5. Futtermischwagen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der, vorzugsweise
mit einem Analyserechner (15) und/oder einer Bat-
terie (14) ausgestattete Kopf (H) des Sensorsystems
(S) über einen beim oder im Kopf (H) angeordneten
Bluetooth- oder WiFi-Sendermodul (14, 15) und ei-
ner drahtlosen Funksignalübertragungsstrecke (K),
vorzugsweise einer Bluetooth- oder WiFi-Verbin-
dung, mit einem außerhalb des Mischbehälters (3)
platzierten, z.B. einem mit einer Cloud kommunizie-
renden, Bluetooth- oder WiFi-Empfängermodul (16)
verbunden ist.

6. Futtermischwagen nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kopf (H) des Sen-
sorsystems (S) an in oder hinter einer Behälterwand
(11) oder dem Boden (20) an einer von der Futter-
mischung (F) beim Mischprozess kontaktierbaren
Messstelle angeordnet ist.

7. Futtermischwagen nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Batterie (14) entweder
tauschbar oder aufladbar ist, vorzugsweise über ei-
ne Schleifringverbindung (18) und einen am Futter-
mischwagen (1) angeordneten Generator (G) oder
drahtlos.

8. Futtermischwagen nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Sensorsystem (S) mit einer compu-
terisierten Steuerung und/oder einem Wiegecompu-
ter (6) verknüpft ist, und dass über die Steuerung
bzw. den Wiegecomputer (6) zu ladende Mengen
und/oder Sorten beim Mischprozess gemischter Fut-
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terkomponenten an die ermittelten Futterwerte an-
passbar sind.

9. Futtermischwagen nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während des Mischprozesses
über die Steuerung bzw. den Wiegecomputer (6) die
jeweils ermittelten Futterwerte in der Futtermischung
(F) mit das Beladestadium im Mischbehälter (3) re-
präsentierenden Messdaten des Wiegecomputers
(6) vergleichbar sind.

10. Futtermischwagen nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der mit dem Sensorsystem (S) ausgestat-
tete Futtermischwagen (1) Teil einer automatischen
Futteranlage ist, die zumindest auf der Basis wäh-
rend des Mischprozesses ermittelter Futterwerte
und/oder der Mischgenauigkeit steuerbar ist.

11. Futtermischwagen nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das wenigstens eine Mischorgan (M) eine
Mischschnecke mit wenigstens einer bodenseitigen
Aufnahmeplatte oder einem Rührflügel (9), einer
Schneckenwendel (7) und , vorzugsweise, einem
Schneckenkernrohr (8) ist, und dass der mindestens
eine Kopf (H) des Sensorsystems (S), vorzugsweise
mit Batterie und Sendermodul (14, 15), an der Auf-
nahmeplatte bzw. dem Rührflügel (9) oder der
Schneckenwendel (7) oder am Schneckenkernrohr
(8) angeordnet ist, vorzugsweise zwischen nahe
dem Boden (20) des Behälters (3) und im unteren
Drittel der Schneckenhöhe.

12. Futtermischwagen nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kopf (H) des Sensorsys-
tems (S) in einer Leitfläche (21) oder einer Ausbrin-
gungsöffnung (10) oder deren Verschluss (10’) in
der Behälterwand (11) angeordnet ist.

13. Futtermischwagen nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kopf (H) des Sensorsystems (S) eine
transparente Scheibe (12), vorzugsweise aus Glas,
Plexiglas oder Panzerglas, aufweist, die bündig mit
oder versenkt oder erhaben gegenüber der von der
Futtermischung (F) an der Messstelle kontaktierten
Oberfläche ist, und dass die Batterie und der Sen-
dermodul (14, 15) bei der Messstelle an der der
Oberfläche abgewandten Rückseite des Mischor-
gans (M) oder der Behälterwand (11) oder des Bo-
dens (2) angeordnet sind.

14. Futtermischwagen nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kopf (H) des Sensorsys-
tems (S) vom größten Außendurchmesser der
Mischschnecke mit einem Abstand (X) entspre-
chend einem Abstand (x) entsprechend etwa einem

Drittel oder mehr des Außendurchmessers beab-
standet ist.

15. Futtermischwagen nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kopf (H) des Sensorsys-
tems (S) in einem ansteigenden oder einem abfal-
lenden Teil (9a, 9b) der Aufnahmeplatte (17) oder
des Rührflügels (9) angeordnet ist.

16. Futtermischwagen nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Futtermischwagen (1) beim Mischbe-
hälter (3) mit dem Wiegecomputer (6) verknüpfte
Wiegezellen (4), wenigstens eine mittels eines ver-
stellbaren Verschlusses (10’) freilegbare Ausbring-
öffnung (10) in der Behälterwand (11) und, vorzugs-
weise, zum Selbstladen eine Futterkomponenten-
Ladeeinrichtung (23) aufweist, wobei der Futter-
mischwagen selbstfahrend, selbstladend, stationär,
oder geschoben bzw. gezogen einsetzbar sein kann.
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