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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine, insbesondere einen Mäh-
drescher, gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1. Land-
wirtschaftliche Arbeitsmaschinen, zu denen insbesonde-
re selbstfahrende Erntemaschinen wie Mähdrescher und
Feldhäcksler zählen, weisen regelmäßig verschiedene
Arbeitsorgane zur Durchführung oder Unterstützung
landwirtschaftlicher Arbeit auf. Beispiele für Arbeitsorga-
ne eines Mähdreschers sind unter anderem das Schneid-
werk, das dem Schneidwerk nachgeschaltete Dresch-
werk, die dem Dreschwerk nachgeschaltete Trennein-
richtung, die der Trenneinrichtung nachgeschaltete Rei-
nigungs- und Siebeinrichtung, die der Siebeinrichtung
nachgeschaltete Überkehr und der der Trenneinrichtung
nachgeschaltete Häcksler.
[0002] Die verschiedenen Arbeitsorgane werden mit
wechselnden Parametern, den sog. Arbeitsparametern
bzw. Maschinenparametern, betrieben. Für einen opti-
malen Betrieb der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine
werden diese Arbeitsparameter in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Betriebsparametern der landwirtschaftli-
chen Arbeitsmaschine eingestellt. Betriebsparameter
der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine sind beispiels-
weise die Art, die Menge und die Beschaffenheit des
Feldbestands und des durch die landwirtschaftliche Ar-
beitsmaschine geleiteten Ernteguts. Die genannten Ein-
stellungen von Arbeitsparametern, beispielsweise die
Einstellung der jeweiligen Drehzahl einzelner oder meh-
rerer Arbeitsorgane, basierend auf den erfassten Be-
triebsparametern erfolgt gemäß dem Stand der Technik
aus der EP 2 322 028 B1 mittels eines Fahrerassistenz-
systems der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine. Ein
solches Fahrerassistenzsystem ist so beschaffen, dass
es die optimierten Arbeitsparameter in der Regel sofort
an dem entsprechenden Arbeitsorgan einstellt. Eine
landwirtschaftliche Maschine nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 ist aus der Druckschrift US-
A1-2017/0127611 bekannt, die eine Sensorik zur Über-
wachung einer Vibrationsentwicklung in der Arbeitsma-
schine aufweist.
[0003] Während des Betriebs der landwirtschaftlichen
Arbeitsmaschine, beispielsweise während einer Ernte-
fahrt, kann es dazu kommen, dass das Fahrerassistenz-
system eine optimierte Dreschtrommeldrehzahl ermittelt
und diese unmittelbar an dem Dreschwerk einstellt. Die
eingestellte Dreschtrommeldrehzahl kann dabei im Be-
reich einer Eigenfrequenz des Mähdreschers liegen. Bei-
spielsweise führt die Rotation der Dreschtrommel, bei-
spielsweise auf Grund einer ungleichmäßigen Verteilung
von Erntegut innerhalb der Dreschtrommel, zu einer Un-
wucht, die sich in einer mechanischen Schwingung äu-
ßert, die der Eigenfrequenz eines Bauteils des Mähdre-
schers entspricht oder zumindest sehr nahe kommt. Das
führt dazu, dass das entsprechende Bauteil des Mähdre-
schers verstärkt mitschwingt, was als Resonanz be-
zeichnet wird. Bei konstanter Einwirkung der Anregung

des jeweiligen Bauteils im Bereich seiner Eigenfrequenz
kann die Schwingung sogar um ein Vielfaches höher als
die Eigenfrequenz sein. Die Folge ist, dass das jeweilige
Bauteil und damit die landwirtschaftliche Arbeitsmaschi-
ne deutlich lauter wird und/oder stärker vibriert. Dies
kann der Fahrer unter Umständen als äußerst unange-
nehm empfinden und ihn dazu veranlassen, das jeweilige
Arbeitsorgan manuell abzuschalten, das er als Verursa-
cher der Geräusch- und/oder Vibrationsentwicklung an-
sieht. Dies stört nicht nur den Betriebsablauf der land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine, sondern kann auch
weitergehende Folgen haben, da beispielsweise der Ein-
zugskanal verstopfen kann, wenn das Erntegut nicht vom
Dreschwerk weiterverarbeitet wird.
[0004] Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde, ei-
ne landwirtschaftliche Arbeitsmaschine derart auszuge-
stalten und weiterzubilden, dass während des Betriebs
eine für den Fahrer unangenehme Geräusch- und/oder
Vibrationsentwicklung möglichst vermieden wird.
[0005] Das obige Problem wird bei einer landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1 durch die Merkmale des kennzeichnen-
den Teils von Anspruch 1 gelöst.
[0006] Wesentlich ist die grundsätzliche Überlegung,
die Geräusch- und/oder Vibrationsentwicklung in der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine zu überwachen
und, wenn eine vom Fahrerassistenzsystem ermittelte
optimierte Drehzahl, beispielsweise die Drehzahl des
Dreschwerks oder eines anderen Arbeitsorgans, in einen
kritischen Bereich kommt, diese außerhalb eines defi-
nierten Schwellwertebereichs einer Eigenfrequenz (Ei-
genfrequenzbereich) der landwirtschaftlichen Arbeits-
maschine zu verschieben. Mit anderen Worten erkennt
die Sensorik zur Überwachung der Geräusch- und/oder
Vibrationsentwicklung eine Drehzahl bzw. einen Dreh-
zahlbereich, der insoweit kritisch ist, als er zu einer Ge-
räusch- und/oder Vibrationszunahme führt. Das Fah-
rerassistenzsystem erkennt, dass die Geräusch-
und/oder Vibrationszunahme dadurch entsteht, dass die
eingestellte optimierte Drehzahl Schwingungen in einem
Frequenzbereich verursacht, der innerhalb eines Eigen-
frequenzbereichs der landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine, d.h. eines Eigenfrequenzbereichs eines Bauteils
eines Arbeitsorgans oder eines sonstigen Bauteils der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine, liegt. Dies kann
beispielsweise durch eine Unwucht des entsprechenden
Arbeitsorgans auf Grund ungleichmäßig verteilten Ern-
teguts innerhalb des Arbeitsorgans hervorgerufen wer-
den. Wird nun das entsprechende Bauteil eines Arbeits-
organs oder der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine
mit einer Frequenz angeregt, die im Wesentlichen mit
seiner Eigenfrequenz übereinstimmt, kommt es zu einer
Resonanz (die Amplitude der Schwingung erreicht hier
ein Maximum), die vom Fahrer auf Grund einer Ge-
räusch- und/oder Vibrationszunahme als unangenehm
empfunden werden kann. Das Fahrerassistenzsystem
veranlasst nun die Änderung der zuvor als optimal ermit-
telten Drehzahl, so dass diese außerhalb des Eigenfre-

1 2 



EP 3 508 051 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

quenzbereichs liegt, wodurch eine resonanzbedingte
Geräusch- und/oder Vibrationszunahme verhindert oder
zumindest weitestgehend verhindert wird oder resonanz-
bedingt gesteigerte Geräusche und/oder Vibrationen re-
duziert werden. Die Drehzahl des die Schwingung ver-
ursachenden rotierenden Systems, zum Beispiel des Ar-
beitsorgans, wird also so angepasst, dass durch das ro-
tierende System keine Anregung mehr mit einer Fre-
quenz erfolgt, die einer Eigenfrequenz des schwingen-
den Systems entspricht bzw. innerhalb des Eigenfre-
quenzbereichs liegt.
[0007] Es sei darauf hingewiesen, dass das jeweils in
seiner Eigenfrequenz durch die Drehzahl des rotieren-
den Systems angeregte schwingfähige System bzw.
Bauteil, das zu der resonanzbedingten Geräusch-
und/oder Vibrationszunahme führt, auch mehrere Eigen-
frequenzen (Schwingungsmoden) aufweisen kann. Die
Drehzahl wird dann insbesondere so angepasst, dass
sie außerhalb eines definierten Schwellwertebereichs je-
der Eigenfrequenz des jeweiligen schwingfähigen Sys-
tems bzw. Bauteils liegt.
[0008] Vorschlagsgemäß ist nun vorgesehen, dass ei-
ne Sensorik zur Überwachung einer Geräusch- und/oder
Vibrationsentwicklung in der landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine während ihres Betriebs vorgesehen ist,
die konfiguriert ist, einen kritischen Bereich einer einge-
stellten optimierten Drehzahl zu ermitteln, und das Fah-
rerassistenzsystem veranlasst, diese so zu ändern, dass
sie außerhalb eines definierten Schwellwertebereichs ei-
ner Eigenfrequenz der landwirtschaftlichen Arbeitsma-
schine liegt.
[0009] In den Ansprüchen 2 und 3 sind Bauteile defi-
niert, welche einem besonderen Risiko unterliegen, Re-
sonanzen zu verursachen. Dies können Bauteile der
Fahrerkabine und/oder an der Fahrerkabine und/oder in-
nerhalb der Fahrerkabine sein, insbesondere der Kabi-
nenboden, die Kabinenrückwand oder das Kabinendach.
Auch können dies Bauteile von Arbeitsorganen sein, ins-
besondere des Arbeitsorgans, dessen Drehzahl aus Op-
timierungsgründen vom Fahrerassistenzsystem einge-
stellt worden ist. Beispiele für ein entsprechendes Bauteil
eines Arbeitsorgans sind der Dreschkorb eines Dresch-
werks zum Entkörnen von Erntegut, der Rotorkorb einer
rotierbaren Trenneinrichtung zum Trennen von Erntegut-
bestandteilen, das Gehäuse eines Häckslers zum Zer-
kleinern von Erntegut, ein Bestandteil des Schneidwerks
zum Abtrennen von Erntegut aus einem Feldbestand
oder ein Bauteil der Überkehr zum Zurückführen von Ern-
tegut zum Dreschwerk.
[0010] Nach der Ausgestaltung gemäß Anspruch 4
weist die Sensorik, um den kritischen Bereich der einge-
stellten optimierten Drehzahl zu ermitteln, mindestens
einen Sensor zur Erfassung mechanischer Schwingun-
gen, mindestens einen Sensor zu Erfassung von Schall-
wellen, darunter auch Infraschall- und/oder Körperschall-
wellen, und/oder mindestens einen Sensor zur Erfas-
sung des Gutflusses auf.
[0011] Anspruch 5 definiert bevorzugte Sensoren zur

Erfassung mechanischer Schwingungen und entspre-
chend bevorzugte Anbringungsorte für einen solchen
Sensor.
[0012] Anspruch 6 definiert bevorzugte Sensoren zur
Erfassung von Schallwellen sowie bevorzugte Sensoren
zur Erfassung des Gutflusses und entsprechend bevor-
zugte Anbringungsorte für einen solchen Sensor.
[0013] Nach der bevorzugten Ausgestaltung gemäß
Anspruch 7 kann bei der Änderung der Drehzahl, die von
dem Fahrerassistenzsystem veranlasst wird, wenn ein
kritischer, d.h. akustisch ungünstiger, Bereich erreicht
wird, auch der Betriebszustand der landwirtschaftlichen
Arbeitsmaschine berücksichtigt werden. Dabei wird be-
rücksichtigt bzw. unterschieden, ob die landwirtschaftli-
che Arbeitsmaschine im Leerlauf, unter normaler Belas-
tung, unter einer Grenzbelastung oder in einem Über-
lastfall betrieben wird. Entsprechend wird ein Leerlauf-
Zustand, ein normaler Belastungszustand, ein Grenzbe-
lastungszustand und ein Überlastzustand bei der Ände-
rung der Drehzahl berücksichtigt.
[0014] Nach der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 8 kann, nachdem ein kritischer Bereich
ermittelt worden ist, der Erntegutdurchsatz, d.h. die
Durchsatzmenge, durch Verringerung der Drehzahl des
Schneidwerks und/oder des Dreschwerks reduziert wer-
den. Ist dies nicht ausreichend, kann ein automatischer
Überlastschutz aktiviert werden, der ein Ausschalten des
Schneidwerks und/oder Dreschwerks bewirkt.
[0015] Anspruch 9 definiert besonders bevorzugte
Drehzahländerungen, die einerseits groß genug sind, um
aus dem Eigenfrequenzbereich herauszukommen, die
andererseits aber auch noch so gering sind, dass das
Arbeitsergebnis des jeweiligen Arbeitsorgans und der
landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine nicht oder zumin-
dest nicht nennenswert beeinflusst wird.
[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer vorschlagsge-
mäßen landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine
in Form eines Mähdreschers.

[0017] Die in Fig. 1 dargestellte vorschlagsgemäße
landwirtschaftliche Arbeitsmaschine 1, bei der es sich
hier beispielhaft um einen Mähdrescher handelt, ist zur
Verarbeitung von Erntegut eingerichtet und umfasst
mehrere Arbeitsorgane 2-7 zur Durchführung oder Un-
terstützung landwirtschaftlicher Arbeit. Hier und vorzugs-
weise handelt es sich bei den Arbeitsorganen um ein
Schneidwerk 2 zum Abtrennen von Erntegut aus einem
Feldbestand 8, um ein Dreschwerk 3 zum Entkörnen von
Erntegut, um eine dem Dreschwerk 3 nachgeschaltete
Trenneinrichtung 4 zum Trennen des Ernteguts in Korn-
bestandteile und Nichtkornbestandteile, um eine der
Trenneinrichtung 4 nachgeschaltete Reinigungs- bzw.
Siebeinrichtung 5 zum Entmischen von Erntegut, um ei-
nen der Trenneinrichtung 4 nachgeschalteten Häcksler
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6 zum Zerkleinern von Erntegut und um eine der Sie-
beinrichtung 5 nachgeschaltete Überkehr 7 zum Zurück-
führen von Erntegut zum Dreschwerk 3. Diese Aufzäh-
lung von Arbeitsorganen 2-7 ist nicht abschließend zu
verstehen. Vielmehr kann die landwirtschaftliche Arbeits-
maschine 1 noch weitere Arbeitsorgane aufweisen. Wei-
ter ist ein Einzugskanal 9 vorgesehen, über den das Ern-
tegut vom Schneidwerk 2 zum Dreschwerk 3 transportiert
wird.
[0018] Die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine 1 bzw.
der dargestellte Mähdrescher weist ferner ein Fahreras-
sistenzsystem 10 zur Einstellung einer optimierten Dreh-
zahl mindestens eines der Arbeitsorgane 2-7 basierend
auf erfassten Betriebsparametern der landwirtschaftli-
chen Arbeitsmaschine 1 auf. Betriebsparameter sind, um
lediglich einige Beispiele zu nennen, die Art, die Menge,
und die Beschaffenheit des Feldbestands und des Ern-
teguts. Anhand dieser Betriebsparameter kann das Fah-
rerassistenzsystem 10 verschiedenste Drehzahlen ein-
stellen, beispielsweise die Drehzahl des Dreschwerks 3,
die Drehzahl von Rotoren der Trenneinrichtung (bei dem
Ausführungsbeispiel weist die Trenneinrichtung aller-
dings keine Rotoren, sondern einen Hordenschüttler
auf), die Drehzahl des Häckslers 6 etc.
[0019] Die rotierenden Bauteile der Arbeitsorgane 2-7
können Schwingungen verursachen, die zu einer Ge-
räusch- und/oder Vibrationsentwicklung in der landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine 1 führen. Dabei kann es
vorkommen, dass diese Bauteile der entsprechenden Ar-
beitsorgane 2-7 mit einer Frequenz schwingen, die einer
Eigenfrequenz der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine
1 zumindest im Wesentlichen entspricht.
[0020] Eine Eigenfrequenz der landwirtschaftlichen
Arbeitsmaschine 1 ist beispielsweise eine von ggf. meh-
reren Eigenfrequenzen eines Bauteils der Fahrerkabine
11 oder eines an der Fahrerkabine 11 angeordneten
Bauteils oder eines innerhalb der Fahrerkabine 11 an-
geordneten Bauteils. Bei dem Bauteil handelt es sich bei-
spielsweise um den Kabinenboden 11a, die Kabinen-
rückwand 11b oder das Kabinendach 11c der Fahrerka-
bine 11. Eine Eigenfrequenz der landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine 1 kann auch eine von ggf. mehreren Ei-
genfrequenzen eines Bauteils eines der Arbeitsorgane
2-7 sein, beispielsweise des Dreschkorbs des Dresch-
werks 3, eines Rotorkorbs oder des Gehäuses des
Häckslers 6. Auch kann es sich um eine von ggf. meh-
reren Eigenfrequenzen eines Bauteils des Schneidwerks
2 oder eines Bauteils der Überkehr 7 handeln.
[0021] Das jeweilige schwingfähige Bauteil, welches
eine solche Eigenfrequenz aufweist, wird durch die von
dem rotierenden Bauteil des Arbeitsorgans erzeugte
Schwingung angeregt und kann dadurch verstärkt mit-
schwingen bzw. aufschwingen, was zu einer Resonanz
führt. Resonanzen können vom Fahrer als unangeneh-
me Geräusche und/oder Vibrationen wahrgenommen
werden. Um dem entgegenzuwirken, weist die landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine 1 eine Sensorik 12 zur Über-
wachung einer Geräusch- und/oder Vibrationsentwick-

lung in der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine 1 wäh-
rend ihres Betriebs, beispielsweise während einer Ern-
tefahrt, auf.
[0022] Die Sensorik 12 ist so konfiguriert, dass sie ei-
nen kritischen Bereich, d.h. einen akustisch ungünstigen
Bereich, einer zuvor vom Fahrerassistenzsystem 10 ein-
gestellten optimierten Drehzahl eines Arbeitsorgans 2-7
ermittelt. Die Sensorik 12 erkennt also eine Drehzahl
bzw. einen Drehzahlbereich, der zu einer Geräusch-
und/oder Vibrationszunahme führt. Die Sensorik 12 ver-
anlasst das Fahrerassistenzsystem 10 dann, die Dreh-
zahl des jeweiligen Arbeitsorgans 2-7 zu ändern, und
zwar derart, dass sie außerhalb eines definierten
Schwellwertebereichs einer Eigenfrequenz der landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine 1 liegt. Die Drehzahl wird
also so angepasst, dass eine von dem rotierenden Bau-
teil erzeugte Schwingung mit einer Frequenz schwingt,
die außerhalb des definierten Eigenfrequenzbereichs
der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine 1 bzw. des je-
weils angeregten und mitschwingenden Bauteils liegt.
Dadurch kann wiederum eine resonanzbedingte Ge-
räusch- und/oder Vibrationszunahme von vorne herein
verhindert oder zumindest abgeschwächt werden.
[0023] Beispielsweise erkennt die Sensorik 12, nach-
dem das Fahrerassistenzsystem 10 eine bestimmte
Drehzahl des Dreschwerks 3 bzw. der Dreschtrommel
eingestellt hat, eine Geräusch- und/oder Vibrationszu-
nahme und stuft die Drehzahl als in einem kritischen Be-
reich befindlich ein. Daraufhin veranlasst die Sensorik
12 das Fahrerassistenzsystem 10, die Drehzahl so zu
ändern, dass sie wie zuvor beschrieben außerhalb des
definierten Schwellwertebereichs einer Eigenfrequenz
der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine 1 liegt. Die
Sensorik 12 ändert dabei die Drehzahl des Dreschwerks
3 so geringfügig, dass diese zwar aus dem Eigenfre-
quenzbereich herauskommt, aber das Arbeitsergebnis
des Dreschwerks 3 nicht beeinflusst. Beispielweise liegt
die Drehzahl des Dreschwerks 3 zunächst bei 1850 1/min
und wird, veranlasst durch die Sensorik 12, vom Fah-
rerassistenzsystem 10 um +/- 5 1/min auf 1845 1/min
oder 1855 1/min geändert.
[0024] Vorzugsweise wird bei der vorschlagsgemäßen
Lösung die Drehzahl um maximal 15 1/min, bevorzugt
um maximal 10 1/min, besonders bevorzugt um maximal
5 1/min, geändert. Zusätzlich oder alternativ wird die
Drehzahl um maximal 2 %, bevorzugt um maximal 1,5
%, besonders bevorzugt um maximal 1 %, geändert. Zu-
sätzlich oder alternativ wird die Drehzahl so geändert,
dass die Amplitude der mechanischen Schwingungen
bzw. Schallwellen mindestens 70%, bevorzugt mindes-
tens 80%, besonders bevorzugt mindestens 90%, kleiner
als die maximale Amplitude (Amplitude im Resonanzfall)
ist, bzw. die Amplitude hinterher höchstens 10%, bevor-
zugt höchstens 20%, besonders bevorzugt höchstens
30%, der maximalen Amplitude ist. Die Änderung ist da-
bei entweder eine Verringerung der Drehzahl oder eine
Erhöhung der Drehzahl.
[0025] Dabei kann das Fahrerassistenzsystem 10 der-
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art konfiguriert sein, dass, wenn eine Änderung der Dreh-
zahl des jeweiligen Arbeitsorgans 2-7, beispielsweise
des Schneidwerks 2 oder Dreschwerks 3, zu keiner aus-
reichenden Geräusch- und/oder Vibrationsreduzierung
führt, ein Überlastschutz aktiviert wird, durch den das
entsprechende Arbeitsorgan 2-7 ausgeschaltet wird.
[0026] Die Sensorik 12 kann, um den kritischen Be-
reich der jeweils eingestellten optimierten Drehzahl zu
ermitteln, unterschiedlichste Sensoren 12a-12c aufwei-
sen, beispielsweise Sensoren 12a zur Erfassung mecha-
nischer Schwingungen, Sensoren 12b zur Erfassung von
Schallwellen und/oder Sensoren 12c zur Erfassung des
Gutflusses.
[0027] Zur Erfassung mechanischer Schwingungen
kann als Sensor 12a beispielsweise ein Beschleuni-
gungssensor und/oder ein Potentiometer vorgesehen
sein.
[0028] Der Beschleunigungssensor bzw. ein Be-
schleunigungssensor kann beispielsweise am Kabinen-
boden 11a, an der Kabinenrückwand 11b, am Kabinen-
dach 11c, am Dreschkorb des Dreschwerks 3, an einer
Lagerstelle der Dreschtrommel des Dreschwerks 3, am
Rotorkorb einer Trenneinrichtung, an einer Lagerstelle
des Rotors der Trenneinrichtung, am Gehäuse des
Häckslers 6, an einer Lagerstelle der Häckseltrommel
des Häckslers 6, an einer Lagerstelle des Schneidwerks
2 und/oder an einer Lagerstelle der Überkehr 7 angeord-
net sein. Grundsätzlich kann ein Beschleunigungssensor
an einer dieser Stellen, an mehreren dieser Stellen oder
an all diesen Stellen angeordnet sein.
[0029] Ein Potentiometer kann beispielsweise jeweils
vorgesehen sein zur Bestimmung der Auslenkung am
Dreschkorb des Dreschwerks 3, zur Bestimmung der
Auslenkung am Rotorkorb einer Trenneinrichtung
und/oder zur Bestimmung der Auslenkung am Gehäuse
des Häckslers 6. Entsprechend kann das jeweilige Po-
tentiometer mit dem Dreschkorb des Dreschwerks 3,
dem Rotorkorb oder dem Gehäuse des Häckslers 6 ge-
koppelt sein.
[0030] Als Sensor 12b kann zur Erfassung von Schall-
wellen beispielsweise ein Mikrofon an der Fahrerkabine
11 und/oder innerhalb der Fahrerkabine 11 vorgesehen
sein.
[0031] Als Sensor 12c kann zur Erfassung des Gut-
flusses ein die Durchsatzmenge und/oder das Durch-
satzvolumen bestimmender Sensor beispielsweise im
Einzugskanal 9 vorgesehen sein. Auf diese Weise kann
ein ungleichmäßiger Gutfluss in der landwirtschaftlichen
Arbeitsmaschine 1 erfasst werden, der im weiteren Ver-
lauf zu Drehzahlen führen würde, die im kritischen Be-
reich liegen. Als Abstellmaßnahme kann die Einstellung
des Schneidwerks 2 angepasst werden und somit wieder
ein gleichmäßigerer Gutfluss erzeugt werden.
[0032] Schließlich kann vorgesehen sein, dass zur Än-
derung der eingestellten optimierten Drehzahl auf einen
Wert außerhalb des besagten Eigenfrequenzbereichs
auch der jeweilige Betriebszustand der landwirtschaftli-
chen Arbeitsmaschine 1 berücksichtigt wird. Insbeson-

dere kann unterschieden werden, ob sich die landwirt-
schaftliche Arbeitsmaschine 1 im Leerlauf, in einer nor-
malen Belastung, in einer Grenzbelastung oder in einem
Überlastfall befindet.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine
2 Schneidwerk
3 Dreschwerk
4 Trenneinrichtung
5 Siebeinrichtung
6 Häcksler
7 Überkehr
8 Feldbestand
9 Einzugskanal
10 Fahrerassistenzsystem
11 Fahrerkabine
11a Kabinenboden
11b Kabinenrückwand
11c Kabinendach
12 Sensorik
12a Sensor
12b Sensor
12c Sensor

Patentansprüche

1. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine, insbesondere
Mähdrescher, mit mehreren Arbeitsorganen (2-7)
zur Durchführung oder Unterstützung landwirt-
schaftlicher Arbeit, mit einem Fahrerassistenzsys-
tem (10) zur Einstellung einer optimierten Drehzahl
mindestens eines der Arbeitsorgane (2-7) basierend
auf erfassten Betriebsparametern der landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine (1),
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Sensorik (12) zur Überwachung einer Ge-
räusch- und/oder Vibrationsentwicklung in der land-
wirtschaftlichen Arbeitsmaschine (1) während ihres
Betriebs vorgesehen ist, die konfiguriert ist, einen
kritischen Bereich einer eingestellten optimierten
Drehzahl zu ermitteln, und das Fahrerassistenzsys-
tem (10) veranlasst, diese so zu ändern, dass sie
außerhalb eines definierten Schwellwertebereichs
einer Eigenfrequenz der landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine (1) liegt.

2. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ei-
genfrequenz eine Eigenfrequenz eines Bauteils der
Fahrerkabine (11), eines Bauteils an der Fahrerka-
bine (11) und/oder eines Bauteils innerhalb der
Fahrerkabine (11) der landwirtschaftlichen Arbeits-
maschine (1) ist.
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3. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Eigenfrequenz eine Eigenfrequenz eines Bau-
teils des Arbeitsorgans (2-7) ist, dessen eingestellte
optimierte Drehzahl geändert wird, oder eines Bau-
teils eines anderen Arbeitsorgans (2-7) der landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine (1) ist.

4. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorik (12) zur Ermittlung des
kritischen Bereichs der eingestellten optimierten
Drehzahl mindestens einen Sensor (12a) zur Erfas-
sung mechanischer Schwingungen, mindestens ei-
nen Sensor (12b) zur Erfassung von Schallwellen
und/oder mindestens einen Sensor (12c) zur Erfas-
sung des Gutflusses aufweist.

5. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass zur Erfassung mechanischer Schwingungen
mindestens ein Beschleunigungssensor vorgese-
hen ist, wobei mindestens ein Beschleunigungssen-
sor jeweils am Kabinenboden (11 a), an der Kabi-
nenrückwand (11b), am Kabinendach (11c), am Dre-
schkorb eines Dreschwerks (3), an der Lagerstelle
der Dreschtrommel eines Dreschwerks (3), am Ro-
torkorb einer Trenneinrichtung, an der Lagerstelle
des Rotors einer Trenneinrichtung, am Gehäuse ei-
nes Häckslers (6), an der Lagerstelle einer Häck-
seltrommel eines Häckslers (6), an einer Lagerstelle
eines Schneidwerks (2) und/oder an einer Lagerstel-
le einer Überkehr (7) angeordnet ist,
und/oder,
dass zur Erfassung mechanischer Schwingungen
mindestens ein Potentiometer zur Bestimmung der
Auslenkung am Dreschkorb eines Dreschwerks (3),
zur Bestimmung der Auslenkung am Rotorkorb einer
Trenneinrichtung und/oder zur Bestimmung der
Auslenkung am Gehäuse eines Häckslers (6) vor-
gesehen ist.

6. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass zum Erfassen von Schallwellen mindestens
ein Mikrofon an der Fahrerkabine (11) und/oder in-
nerhalb der Fahrerkabine (11) vorgesehen ist,
und/oder,
dass zur Erfassung des Gutflusses mindestens ein
die Durchsatzmenge und/oder mindestens ein das
Durchsatzvolumen bestimmender Sensor im Ein-
zugskanal (9) vorgesehen ist.

7. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Änderung der eingestellten op-

timierten Drehzahl unter weiterer Berücksichtigung
des Betriebszustands der landwirtschaftlichen Ar-
beitsmaschine (1) erfolgt, wobei der Betriebszu-
stand gewählt ist aus der Gruppe umfassend einen
Leerlauf-Zustand, einen normalen Belastungszu-
stand, einen Grenzbelastungszustand und einen
Überlastzustand.

8. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Ermittlung des kritischen Be-
reichs einer eingestellten optimierten Drehzahl der
Erntegutdurchsatz durch Änderung der Drehzahl
des Schneidwerks (2) und/oder Dreschwerks (3)
verringert wird und/oder nach einer Änderung der
Drehzahl des Schneidwerks (2) und/oder Dresch-
werks (3) als Überlastschutz das Schneidwerk (2)
und/oder Dreschwerk (3) ausgeschaltet wird.

9. Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Ermittlung des kritischen Be-
reichs einer eingestellten optimierten Drehzahl diese
um maximal 15 1/min verringert oder erhöht wird
oder diese um maximal 2% verringert oder erhöht
wird oder diese verringert oder erhöht wird, bis die
Amplitude der mechanischen Schwingungen bzw.
Schallwellen mindestens 70% kleiner als die maxi-
male Amplitude ist.

Claims

1. An agricultural working machine, in particular a com-
bine harvester, comprising a plurality of working
members (2-7) for carrying out or supporting agricul-
tural work, and a driver assist system (10) for setting
an optimised speed of rotation of at least one of the
working members (2-7) based on detected operating
parameters of the agricultural working machine (1),
characterised in that there is provided a sensor
system (12) for monitoring noise and/or vibration de-
velopment in the agricultural working machine (1)
during operation thereof, which is configured to de-
termine a critical range of a set optimised speed, and
the driver assist system (10) causes this to be
changed in such a way that it lies outside a defined
threshold value range of a natural frequency of the
agricultural working machine (1).

2. An agricultural working machine according to claim
1 characterised in that the natural frequency is a
natural frequency of a component of the driver’s cab
(11), a component at the driver’s cab (11) and/or a
component within the driver’s cab (11) of the agri-
cultural working machine (1).

3. An agricultural working machine according to claim
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1 or claim 2 characterised in that the natural fre-
quency is a natural frequency of a component of the
working member (2-7), the set optimised speed of
which is changed, or a component of another work-
ing member (2-7) of the agricultural working machine
(1).

4. An agricultural working machine according to one of
the preceding claims characterised in that the sen-
sor system (12) for determining the critical range of
the set optimised speed of rotation has at least one
sensor (12a) for detecting mechanical vibrations, at
least one sensor (12b) for detecting sound waves
and/or at least one sensor (12c) for detecting the
crop material flow.

5. An agricultural working machine according to one of
the preceding claims characterised in that there is
provided at least one acceleration sensor for detect-
ing mechanical vibrations, at least one acceleration
sensor being respectively arranged at the cab floor
(11 a), at the cab rear wall (11b), at the cab roof
(11c), at the concave of a threshing unit (3), at the
bearing location of the threshing drum of a threshing
unit (3), at the rotor concave of a separating device,
at the bearing location of the rotor of a separating
device, at the housing of a chopper (6), at the bearing
location of a chopping drum of a chopper (6), at a
bearing location of a cutting unit (2) and/or at a bear-
ing location of a return (7) and/or for determining
mechanical vibrations there is provided at least one
potentiometer for determining the deflection at the
concave of a threshing unit (3), for determining the
deflection at the rotor concave of a separating device
and/or for determining the deflection at the housing
of a chopper (6).

6. An agricultural working machine according to one of
the preceding claims characterised in that for de-
tecting sound waves there is provided at least one
microphone at the driver’s cab (11) and/or inside the
driver’s cab (11) and/or for detecting the crop mate-
rial flow there is provided in the intake passage (9)
at least one sensor for determining the throughput
quantity and/or at least one sensor for determining
the throughput volume.

7. An agricultural working machine according to one of
the preceding claims characterised in that a
change in the set optimised speed of rotation is ef-
fected taking into account the operating state of the
agricultural working machine (1), the operating state
being selected from the group comprising an idle
state, a normal load state, a limit load state and an
overload state.

8. An agricultural machine according to one of the pre-
ceding claims characterised in that after the critical

range of a set optimised speed is determined the
crop material throughput is reduced by changing the
speed of the cutting device (2) and/or the threshing
unit (3) and/or after a change in the speed of the
cutting unit (2) and/or the threshing unit (3) the cutting
unit (2) and/or threshing unit (3) is switched off as
overload protection.

9. An agricultural machine according to one of the pre-
ceding claims characterised in that after determin-
ing the critical range of a set optimised speed same
is reduced or increased by a maximum of 15 1/min
or is reduced or increased by a maximum of 2% or
is reduced or increased until the amplitude of the
mechanical vibrations or sound waves is at least
70% less than the maximum amplitude.

Revendications

1. Engin agricole, en particulier moissonneuse-batteu-
se, comprenant plusieurs organes de travail (2 à 7)
pour la réalisation ou l’assistance de travaux agrico-
les, comprenant un système d’assistance du con-
ducteur (10) destiné au réglage d’une vitesse de ro-
tation optimisée d’au moins un des organes de travail
(2 à 7), sur la base de paramètres de fonctionnement
recueillis de l’engin agricole (1),
caractérisé en ce qu’
il est prévu un système de capteurs (12) destiné à
la surveillance de la génération de bruits et/ou de
vibrations dans l’engin agricole (1) pendant son fonc-
tionnement, lequel système est configuré pour dé-
terminer une plage critique d’une vitesse de rotation
optimisée réglée et fait en sorte que le système d’as-
sistance du conducteur (10) modifie celle-ci de ma-
nière à ce qu’elle se situe à l’extérieur d’une plage
définie de valeurs seuils d’une fréquence propre de
l’engin agricole (1).

2. Engin agricole selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la fréquence propre est une fréquence
propre d’un élément de la cabine du conducteur (11),
d’un élément sur la cabine du conducteur (11) et/ou
d’un élément à l’intérieur de la cabine du conducteur
(11) de l’engin agricole (1).

3. Engin agricole selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la fréquence propre est une fré-
quence propre d’un élément de l’organe de travail
(2 à 7) dont la vitesse de rotation optimisée réglée
est modifiée, ou d’un élément d’un autre organe de
travail (2 à 7) de l’engin agricole (1).

4. Engin agricole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que, pour déterminer
la plage critique de la vitesse de rotation optimisée
réglée, le système de capteurs (12) présente au
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moins un capteur (12a) destiné à détecter des os-
cillations mécaniques, au moins un capteur (12b)
destiné à détecter des ondes sonores et/ou au moins
un capteur (12c) destiné à détecter le flux des pro-
duits.

5. Engin agricole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que
pour détecter des vibrations mécaniques, il est prévu
au moins un capteur d’accélération, sachant qu’au
moins un capteur d’accélération est disposé respec-
tivement sur le plancher de la cabine (11a), sur la
paroi arrière de la cabine (11b), sur le toit de la cabine
(11c), sur le contre-batteur d’un batteur (3), sur le
point de support du tambour de battage d’un batteur
(3), sur la cage du rotor d’un dispositif de séparation,
sur le point de support du rotor d’un dispositif de
séparation, sur le carter d’un hacheur (6), sur le point
de support d’un tambour de hachage d’un hacheur
(6), sur un point de support d’un mécanisme de cou-
pe (2) et/ou sur un point de support d’un dispositif à
ôtons (7),
et/ou en ce que
pour détecter des vibrations mécaniques, au moins
un potentiomètre est prévu pour déterminer la dé-
viation sur le contre-batteur d’un batteur (3), pour
déterminer la déviation sur la cage du rotor d’un dis-
positif de séparation et/ou pour déterminer la dévia-
tion sur le carter d’un hacheur (6).

6. Engin agricole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que
pour détecter des ondes sonores, il est prévu au
moins un microphone sur la cabine du conducteur
(11) et/ou à l’intérieur de la cabine du conducteur
(11),
et/ou en ce que
pour détecter le flux des produits, il est prévu dans
le conduit d’alimentation (9) au moins un capteur dé-
terminant la quantité de débit et/ou au moins un cap-
teur déterminant le volume de débit.

7. Engin agricole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’une modification de
la vitesse de rotation optimisée réglée est effectuée
en tenant compte par ailleurs de l’état de fonction-
nement de l’engin agricole (1), l’état de fonctionne-
ment étant sélectionné dans le groupe comprenant
un état de marche à vide, un état de charge normale,
un état de charge limite et un état de surcharge.

8. Engin agricole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que, après la détermi-
nation de la plage critique d’une vitesse de rotation
optimisée réglée, le débit des produits récoltés est
réduit par modification de la vitesse de rotation du
mécanisme de coupe (2) et/ou du batteur (3), et/ou
après modification de la vitesse de rotation du mé-

canisme de coupe (2) et/ou du batteur (3), le méca-
nisme de coupe (2) et/ou le batteur (3) est arrêté au
titre de la protection contre la surcharge.

9. Engin agricole selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que, après la détermi-
nation de la plage critique d’une vitesse de rotation
optimisée réglée, celle-ci est réduite ou augmentée
d’au maximum 15 1/min ou celle-ci est réduite ou
augmentée d’au maximum 2 %, ou celle-ci est ré-
duite ou augmentée jusqu’à ce que l’amplitude des
vibrations mécaniques ou des ondes sonores soit
d’au moins 70 % inférieure à l’amplitude maximale.
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