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(54) FUTTERMISCHWAGEN

(57) Beschrieben wird ein Futtermischwagen umfas-
send: einen Mischbehälter und wenigstens ein darin
drehbar angeordnetes Mischorgan für Futterkomponen-
ten; und wenigstens ein am Mischorgan mitdrehend an-
geordnetes Sensorsystem zum Überprüfen wenigstens
einer der Futterkomponenten und/oder einer daraus ge-
bildeten Futtermischung. Ferner sind vorhanden: ein Da-
tenübertragungssystem mit wenigstens einem Sender
und wenigstens einem Empfänger, die einander in mit-
drehender und nicht mitdrehender Anordnung zur draht-
losen Datenübertragung zum Sensorsystem hin
und/oder von diesem weg zugeordnet sind; und/oder ein
elektrischer Generator zur Leistungsversorgung des
Sensorsystems. Erfindungsgemäß sind Sender und
Empfänger derart angeordnet, dass die drahtlose Daten-

übertragung dazwischen überwiegend und insbesonde-
re vollständig innerhalb des Mischbehälters erfolgt, bzw.
ist der Generator statorseitig mit dem Mischorgan mit-
drehend angeordnet und rotorseitig demgegenüber nicht
mitdrehend angekoppelt. Dies ermöglicht eine einfache,
flexible und zuverlässige Datenübertragung mit ver-
gleichsweise geringer Sendeleistung zwischen dem mit-
drehenden Sensorsystem und einer im Sinne von "nicht
mitdrehend" stationären Datenschnittstelle innerhalb
des Mischbehälters bzw. eine vergleichsweise einfache
Verkabelung zwischen dem Generator und dem Sensor-
system auf dem mitdrehenden Mischorgan, sodass kei-
ne Leistungsübertragung zwischen nicht mitdrehenden
und mitdrehenden Komponenten des Futtermischwa-
gens vonnöten ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Futtermischwagen
gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1 und einen Futter-
mischwagen gemäß Oberbegriff des Anspruchs 9.
[0002] Ein gattungsgemäßer Futtermischwagen ist
aus DE 20 2016 106 837 U1 bekannt. Der gattungsge-
mäße Futtermischwagen ist beispielsweise ein mittels
Deichsel gezogener oder selbstfahrender Futter-
mischwagen, dessen Mischbehälter mit wenigstens zwei
Futterkomponenten nacheinander gefüllt wird, und in
dem wenigstens ein drehbares Mischorgan dafür sorgt,
dass die Futterkomponenten zu einer Futtermischung
vermischt werden.
[0003] Während der Herstellung der Futtermischung
wird die Zusammensetzung und/oder die Eigenschaften
einzelner Futterkomponenten mittels eines optischen
NIR-Sensorsystems, das vorzugsweise an der Misch-
schnecke angeordnet ist, überwacht. Dabei produzierte
Messdaten werden über eine Funkverbindung drahtlos
an eine Steuerung des Futtermischwagens übertragen.
Die Messdaten können zudem nach drahtloser Datenü-
bertragung außerhalb des Futtermischwagens analy-
siert und ausgewertet werden, beispielsweise durch Da-
tenspeicherung und/oder Auswertung in einer Cloud
oder einem Smartphone. Derart ausgewerteten Daten
können dann dazu benutzt werden, den Futtermischwa-
gen bei der Zugabe weiterer Futterkomponenten und de-
ren Vermischung gezielt zu steuern.
[0004] Als problematisch hat sich dabei jedoch die
Funkübertragung vom innerhalb des Mischbehälters an-
geordneten Sensorsystem bis zur außerhalb des Misch-
behälters angeordneten Steuerung des Futtermischwa-
gens und gegebenenfalls weiter bis zu einem damit kom-
munizierenden Smartphone herausgestellt. Beispiels-
weise muss die Funkübertragung auch durch die ver-
gleichsweise stabilen Wände des Futtermischbehälters
zuverlässig funktionieren, wofür je nach Anordnung und
Füllzustand des Mischbehälters relativ hohe Sendeleis-
tungen nötig sind. Zudem wäre eine Steuerung des sich
im Mischbehälter am Mischorgan mitdrehenden Sensor-
systems von außen wünschenswert.
[0005] Es besteht daher Bedarf für diesbezüglich ver-
besserte Futtermischwägen.
[0006] Die gestellte Aufgabe wird mit einem Futter-
mischwagen gemäß Anspruch 1 gelöst. Demnach um-
fasst der Futtermischwagen einen Mischbehälter und
wenigstens ein darin drehbar angeordnetes Mischorgan
zum Mischen von Futterkomponenten sowie wenigstens
ein am Mischorgan mitdrehend angeordnetes Sensor-
system zum Überprüfen wenigstens einer der Futterkom-
ponenten und/oder einer daraus gebildeten Futtermi-
schung. Ferner umfasst der Futtermischwagen ein Da-
tenübertragungssystem mit wenigstens einem Empfän-
ger und wenigstens einem Sender, die einander in mit-
drehender und nicht mitdrehender Anordnung zur draht-
losen Datenübertragung zum Sensorsystem hin
und/oder von diesem weg zugeordnet sind.

[0007] Erfindungsgemäß sind der Empfänger und der
Sender derart angeordnet, dass die drahtlose Datenü-
bertragung dazwischen überwiegend und insbesondere
vollständig innerhalb des Mischbehälters erfolgt.
[0008] Dies ermöglicht eine zuverlässige Datenüber-
tragung mit vergleichsweise geringer Sendeleistung zwi-
schen dem mitdrehenden Sensorsystem und einer im
Sinne von "nicht mitdrehend" stationären Datenschnitt-
stelle innerhalb des Mischbehälters. Dadurch kann die
Datenübertragung zwischen mitdrehenden und stationä-
ren Systemkomponenten vereinfacht und flexibler ge-
staltet werden, insbesondere auch für eine bidirektionale
Datenübertragung.
[0009] Nicht mitdrehende Komponenten werden nach-
folgend zugunsten einer besseren Lesbarkeit auch als
stationär bezeichnet. Der Begriff "stationär" bezieht sich
somit nur auf die Drehbarkeit des Mischorgans bezüglich
des Futtermischwagens insgesamt.
[0010] Hinsichtlich der Datenübertragung sind die Be-
griffe "drahtlos" und "kontaktlos" als Synonyme zu ver-
stehen, die jeweils das Einbeziehen einer drahtlo-
sen/kontaktlosen Übertragungsstrecke zwischen Sen-
der und Empfänger voraussetzt. Dies kann im Sinne ei-
ner Übertragungsstrecke durch ein im Wesentlichen
elektrisch isolierendes und/oder richtungsunspezifisch
leitendes Medium, wie beispielsweise Luft, Futterkom-
ponenten oder dergleichen verstanden werden.
[0011] Selbstverständlich umfassen die Sender und
Empfänger eine interne Verdrahtung und können bei-
spielsweise Sendespulen, Empfangsspulen und/oder
Antennen umfassen.
[0012] Unter einer überwiegend und insbesondere
vollständig innerhalb des Mischbehälters liegenden Da-
tenübertragung ist zu verstehen, dass die zwischen dem
jeweiligen Sender und Empfänger liegende drahtlose
Übertragungsstrecke zu mehr als der Hälfte, vorzugs-
weise zu mehr als 90%, innerhalb des Mischbehälters
liegt. Zu diesem Zweck können bezüglich des Futter-
mischwagens stationäre Sender/Empfänger an der In-
nenwand des Mischbehälters, in dessen Wand und/oder
an dessen Außenwand angeordnet sein. Beispielsweise
kann die Wand des Mischbehälters im Bereich stationä-
rer Sender/Empfänger aus einem für die drahtlose Da-
tenübertragung geeignet durchlässigen Material beste-
hen.
[0013] Dies erleichtert insbesondere die drahtlose Da-
tenübertragung zum mitdrehend angeordneten Sensor-
system hin, wofür ansonsten vergleichsweise hohe Sen-
deleistung außerhalb des Mischbehälters nötig wären
oder eine wartungsanfällige kontaktierende Datenüber-
tragung mittels Schleifringen. Steuerbefehle, Steuerda-
ten oder dergleichen können erfindungsgemäß sowohl
effizient als auch zuverlässig an das mitdrehende Sen-
sorsystem übertragen werden. Vorzugsweise umfasst
der Futtermischwagen ferner ein Leistungsübertra-
gungssystem mit wenigstens einer Sendespule und we-
nigstens einer Empfangsspule zur induktiv resonanten
Leistungsübertragung zum Sensorsystem hin. Somit
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kann das Sensorsystem drahtlos/kontaktlos mit elektri-
scher Leistung versorgt werden. Dadurch erübrigt sich
eine kontaktierende Leistungsübertragung zum Sensor-
system mit den damit verbundenen Nachteilen eines me-
chanischen Verschleißes der übertragenden Kontakte
und deren Wartung mit umfangreichen Montagearbeiten.
[0014] Die Sendespule ist dann stationär im Sinne von
nicht mitdrehend am Futtermischwagen angeordnet, die
Empfangsspule demgegenüber mitdrehend am Misch-
organ. Die induktiv resonante Leistungsübertragung ist
insbesondere über Luftspalte von bis zu 10 mm zwischen
der Sendespule und der Empfangsspule durch geeigne-
te Frequenzanpassung effizient möglich. Auf diese Wei-
se kann elektrische Versorgungsleistung beispielsweise
aus einer Batterie ohne Verschleiß zum Sensorsystem
übertragen werden. Dafür eignen sich daher auch Stellen
des Futtermischwagens, die für Wartungsarbeiten nur
mit großem Aufwand zugänglich wären, wie beispiels-
weise der Bereich eines stationären Lagerrohrs des
Mischorgans.
[0015] Alternativ kann das Leistungsübertragungssys-
tem aber auch Schleifringe und Gleitkufen zur kontaktie-
renden elektrischen Leistungsübertragung zum Sensor-
system hin umfassen. Eine kontaktierende Leistungsü-
bertragung ist vor allem an Stellen, die für Wartungsar-
beiten relativ gut zugänglich sind, denkbar.
[0016] Bei einer weiteren günstigen Ausführungsform
umfasst der Futtermischwagen einen elektrischen Ge-
nerator zur Leistungsversorgung des Sensorsystems,
wobei der Generator statorseitig mit dem Mischorgan
mitdrehend angeordnet ist und rotorseitig demgegen-
über nicht mitdrehend angekoppelt ist, beispielsweise an
den Mischbehälter, ein stationäres Lagerrohr oder eine
andere stationäre, also nicht mitdrehende Struktur des
Futtermischwagens.
[0017] Ein statorseitig mit dem Mischorgan mitdrehend
angeordneter Generator lässt sich vergleichsweise ein-
fach mit dem Sensorsystem verkabeln. Der Rotor des
Generators kann dann beispielsweise mittels eines Reib-
rads entlang einer stationären Kreisbahn abrollen. Da-
durch ist die Leistungsversorgung des Sensorsystems
bei sich drehendem Mischorgan ohne stationär am Fut-
termischwagen mitgeführte Stromquelle möglich.
[0018] Vorzugsweise sind der/die Sender und der/die
Empfänger des Datenübertragungssystems zur kontakt-
losen bidirektionalen Datenübertragung mittels indukti-
ver Kopplung ausgebildet. Eine derartige Datenübertra-
gung ist beispielsweise durch Modulation des von der
Sendespule des Leistungsübertragungssystems er-
zeugten Wechselfelds gegebenenfalls auch bidirektional
möglich.
[0019] Eine derartige induktive Kopplung, beispiels-
weise über einen Luftspalt von bis zu 10 mm, lässt ver-
gleichsweise einfach zwischen einem stationären Be-
standteil des Mischorgans, beispielsweise einem statio-
nären Lagerrohr, und einem innerhalb davon mitdrehen-
den Bestandteil des Mischorgans, beispielsweise eines
eine Mischwendel tragenden Kernrohrs, realisieren.

[0020] Das Kernrohr kann die drahtlose/kontaktlose
Übertragungsstrecke dann von der im Mischbehälter
hergestellten Futtermischung abschirmen, um so gleich-
bleibend gute Übertragungseigenschaften zu gewähr-
leisten und mechanische Störeinflüsse zu minimieren.
Auf diese Weise lassen sich zuverlässig sowohl Daten,
wie beispielsweise ausgewertete Messwerte, im Sensor-
system berechneten Analysedaten und/oder davon ab-
geleitete Parameter, vom Sensorsystem an eine am Fut-
termischwagen ausgebildete Steuerung übertragen, als
auch Steuerbefehle, Messparameter oder dergleichen
von der Steuerung zum mitdrehenden Sensorsystem
hin.
[0021] Vorzugsweise ist das Datenübertragungssys-
tem derart ausgebildet, dass es die Sendespule und die
Empfangsspule des Leistungsübertragungssystems zur
wenigstens unidirektionalen, insbesondere bidirektiona-
len, Datenübertragung durch Modulation eines von der
Sendespule erzeugten Wechselfeldes verwendet. Dies
ermöglicht eine besonders effiziente Konfiguration, bei
der das Datenübertragungssystem vollständig oder zu-
mindest für eine Übertragungsrichtung in das Leistungs-
übertragungssystem integriert ist. Die zur Modulation nö-
tigen elektronischen Schaltungen des Datenübertra-
gungssystems lassen sich dann ebenso in mitdrehende
und/oder stationäre Schaltungsteile des Leistungsüber-
tragungssystems integrieren.
[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Futtermischwagens sind die Sender und Emp-
fänger zur kontaktlosen bidirektionalen Datenübertra-
gung mittels Funksignalen ausgebildet, insbesondere
gemäß Bluetooth-Protokoll. Dies ermöglicht eine beson-
ders flexible Positionierung der Sender und Empfänger,
insbesondere bei drahtlosen Übertragungsstrecken von
wenigstens 10 mm Länge. Beispielsweise lassen sich
stationäre Sender/Empfänger gezielt in Bereichen des
Mischbehälters anordnen, in denen sie vor mechani-
schen Beanspruchungen beim Herstellen der Futtermi-
schung geschützt sind.
[0023] Vorzugsweise umfasst der Futtermischwagen
ferner ein Steuerungssystem mit einem CAN-Bus und
wenigstem einen CAN-Interface zum Anschluss des
drahtlosen Datenübertragungssystems an den CAN-
Bus. Damit können die Messdaten und/oder daraus be-
rechnete Analysedaten vom Sensorsystem sowie Mes-
sparameter, Steuerbefehle oder dergleichen von der zu-
geordneten, nicht mitdrehend angeordneten Steuerung
mittels standardisierter CAN-Nachrichten bidirektional
übermittelt werden und somit auch beliebigen Teilneh-
mern am CAN-Bus zur Verfügung gestellt werden.
[0024] Die beschriebene Stromversorgung des mit-
drehenden Sensorsystems von einer stationären Strom-
quelle, wie beispielsweise einer am Futtermischwagen
oder an einem zugeordneten Schlepper mitgeführten
Batterie, erfordert generell den Aufwand einer kontakt-
losen oder kontaktierenden Übertragung zwischen rela-
tiv zueinander bewegten Komponenten. Es wäre prinzi-
piell wünschenswert, den dafür nötigen technischen Auf-
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wand zu vermeiden.
[0025] Diese Aufgabe wird mit einem Futtermischwa-
gen gemäß Anspruch 9 gelöst. Dieser umfasst demnach
einen Mischbehälter und wenigstens ein darin drehbar
angeordnetes Mischorgan für Futterkomponenten und
wenigstens ein am Mischorgan mitdrehend angeordne-
tes Sensorsystem zum Überprüfen wenigstens einer der
Futterkomponenten und/oder einer daraus gebildeten
Futtermischung. Ferner umfasst der Futtermischwagen
dann einen elektrischen Generator zur Leistungsversor-
gung des Sensorsystems.
[0026] Erfindungsgemäß ist der Generator statorseitig
mit dem Mischorgan mitdrehend angeordnet und rotor-
seitig demgegenüber nicht mitdrehend angekoppelt, bei-
spielsweise an den Mischbehälter, ein stationäres La-
gerrohr des Mischorgans oder dergleichen stationäre
Struktur. Dies ermöglicht eine vergleichsweise einfache
Verkabelung zwischen dem Generator und dem Sensor-
system auf dem mitdrehenden Mischorgan. Es ist dann
keine Leistungsübertragung zwischen stationären, also
nicht mitdrehenden, und mitdrehenden Komponenten
des Futtermischwagens vonnöten.
[0027] Vorzugsweise ist der Generator ein an einem
nicht stationären Bestandteil des Futtermischwagens ab-
rollender Reibrad-Dynamo oder ein Nabendynamo. Das
Gehäuse eines Reibrad-Dynamos kann vergleichsweise
einfach und gut zugänglich an mitdrehenden Bestand-
teilen des Mischorgans befestigt werden, beispielsweise
an einem Abschnitt des Kernrohrs oder dergleichen. Das
Reibrad des Generators kann dann beispielsweise ent-
lang einer Kreisbahn an einem stationären Lagerrohr für
des Mischorgans abrollen.
[0028] Ein Nabendynamo könnte beispielsweise zwi-
schen einer Antriebswelle des Mischorgans und einem
zwischen der Antriebswelle und dem Kernrohr des
Mischorgans koaxial angeordneten stationären Lager-
rohr angeordnet werden. Dies wäre insbesondere in ei-
nem oberen Endabschnitt der Antriebswelle / des Misch-
organs praktikabel. Eine derartige Stromversorgung des
Sensorsystems ist besonders robust.
[0029] Vorzugsweise umfasst dieser Futtermischwa-
gen dann ferner ein Datenübertragungssystem mit we-
nigstens einem Empfänger und wenigstens einem Sen-
der, die einander in mitdrehender und nicht mitdrehender
Anordnung zur drahtlosen Datenübertragung zum Sen-
sorsystem hin und/oder von diesem Weg zugeordnet und
derart angeordnet sind, dass die drahtlose Datenüber-
tragung dazwischen überwiegend und insbesondere
vollständig innerhalb des Mischbehälters erfolgt.
[0030] Es sind dann zusätzlich die bezüglich des An-
spruchs 1 genannten Vorteile gegeben.
[0031] Vorzugsweise sind die Sender und die Empfän-
ger zur kontaktlosen bidirektionalen Datenübertragung
mittels induktiver Kopplung ausgebildet.
[0032] Bei einer weiteren günstigen Ausgestaltung
sind die Sender und die Empfänger zur kontaktlosen bi-
direktionalen Datenübertragung mittels Funksignalen
ausgebildet, insbesondere gemäß Bluetooth-Protokoll.

[0033] Insbesondere bei einem Futtermischwagen mit
mitdrehend angeordnetem Generator kann das Datenü-
bertragungssystem Schleifringe und Gleitkufen umfas-
sen, die einander in nicht mitdrehender und mitdrehender
Anordnung zur kontaktierenden Datenübertragung zum
Sensorsystem hin und/oder von diesem weg zugeordnet
sind
[0034] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
sind zeichnerisch dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 einen Teillängsschnitt durch einen Futter-
mischwagen;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines drahtlo-
sen Datenübertragungssystems und eines
drahtlosen Leistungsübertragungssystems;

Fig. 3 bevorzugte Einbaulagen induktiv kontaktlos
arbeitender Leistungsübertragungssysteme
in der Übersicht;

Fig. 4A eine obere Einbaulage für kontaktlose Leis-
tungsübertragung und/oder Datenübertra-
gung;

Fig. 4B eine mittlere Einbaulage für kontaktlose Leis-
tungsübertragung und/oder Datenübertra-
gung;

Fig. 4C eine untere Einbaulage für kontaktlose Leis-
tungsübertragung und/oder Datenübertra-
gung;

Fig. 5A eine obere Einbaulage für kontaktierende
Leistungsübertragung und/oder Datenüber-
tragung;

Fig. 5B eine mittlere Einbaulage für kontaktierende
Leistungsübertragung und/oder Datenüber-
tragung; und

Fig. 5C eine untere Einbaulage für kontaktierende
Leistungsübertragung und/oder Datenüber-
tragung.

[0035] Wie die Fig. 1 erkennen lässt, kann der Futter-
mischwagen 1 hinsichtlich seines generellen Aufbaus
und der Gestalt eines daran vorhandenen Mischbehäl-
ters 2 prinzipiell bekannte Konstruktionsmerkmale auf-
weisen, auf die daher nicht weiter eingegangen wird.
[0036] Im Mischbehälter 2 ist wenigstens ein drehba-
res Mischorgan 3 zum Herstellen einer Futtermischung
4 aus nacheinander zugeführten Futterkomponenten an-
geordnet. Wenigstens ein Sensorsystem 5 zum Über-
prüfen der Futterkomponenten und/oder der daraus ge-
bildeten Futtermischung 4 ist am Mischorgan 3 mitdre-
hend angeordnet.
[0037] Das Mischorgan 3 ist vorzugsweise eine um ei-
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ne vertikale Achse drehbare Mischschnecke mit wenigs-
tens einer Wendel 3a, einem Kernrohr 3b und wenigstens
einer im unteren Endbereich des Mischorgans 3 ange-
ordneten Aufnahmeplatte 3c für das Sensorsystem 5.
[0038] Das Sensorsystem 5 umfasst wenigstens einen
vorzugsweise optischen Sensor 5a, der insbesondere im
nahen Infrarot (NIR) arbeitet, und eine elektronische Re-
cheneinheit 5b zur Verarbeitung von Messdaten des
Sensors 5a, sodass Analysedaten betreffend die unter-
suchte Futtermischung 4 bereits vom Sensorsystem 5
aus den Messdaten berechnet werden können. Der (le-
diglich schematisch angedeutete) Sensor 5a kann bei-
spielsweise hinter einem geeignet transparenten Fenster
an der Aufnahmeplatte 3c angeordnet sein und so vor
mechanischer Beschädigung beim Herstellen der Futter-
mischung 4 geschützt werden.
[0039] Wie die Fig. 2 in teils schematischer Darstellung
andeutet, umfasst der Futtermischwagen 1 im Bereich
des Mischbehälters 2 beispielsweise ein funkgestütztes
Datenübertragungssystem 6 mit einem stationären Sen-
der 7s und einem zugehörigen mitdrehenden Empfänger
7m zur Datenübertragung 7 zum Sensorsystem 5 hin so-
wie mit einem mitdrehenden Sender 8m und einem zu-
gehörigen stationären Empfänger 8s zur entgegenge-
setzten Datenübertragung 8 vom Sensorsystem 5 weg.
Die Datenübertragung 7, 8 per Funk ist per Definition
drahtlos bzw. kontaktlos.
[0040] Die Recheneinheit 5b des Sensorsystems 5
kann mit dem mitdrehenden Sender 8m und dem mitdre-
henden Empfänger 7m auf prinzipiell bekannte Weise
verdrahtet sein. Mit den mitdrehenden Komponenten des
Datenübertragungssystems 6 können in der Rechenein-
heit 5b verarbeitete Messdaten drahtlos gesendet und
Steuerdaten für das Sensorsystem 5 und/oder am Sen-
sorsystem 5 einzustellende Messparameter drahtlos
empfangen werden.
[0041] Steuerdaten, Messparameter und Messdaten
können beispielsweise über ein zugeordnetes CAN-In-
terface 9 mittels CAN-Bus 10 von einer bzw. an eine
Steuerung 11 des Futtermischwagens 1 als CAN-Nach-
richten übertragen werden. Die Steuerung 11 kann Be-
standteil eines Wiegesystems für den Mischbehälter 2
oder eines anderen Steuerungssystems des Futter-
mischwagens 1 sein.
[0042] Der stationäre Sender 7s und der stationäre
Empfänger 8s sind derart im Bereich des Mischbehälters
2 angeordnet, dass die Strecken der kontaktlosen / draht-
losen Datenübertragung 7 zum mitdrehenden Empfän-
ger 7m hin und der kontaktlosen / drahtlosen Datenüber-
tragung 8 vom mitdrehenden Sender 8m weg zum grö-
ßeren Teil, insbesondere zu wenigstens 90%, und be-
sonders bevorzugt im Wesentlichen vollständig, inner-
halb des Mischbehälters 2 liegen.
[0043] Zu diesem Zweck sind der stationäre Sender
7s und Empfänger 8s vorzugsweise innerhalb des Misch-
behälters 2 angeordnet, können prinzipiell aber auch zu-
mindest teilweise in dessen Wand und/oder außerhalb
des Mischbehälters 2 angeordnet sein, beispielsweise

im Bereich eines für die Funkübertragung ausreichend
durchlässigen Wandabschnitts.
[0044] Für die drahtlose / kontaktlose Datenübertra-
gung 7, 8 eignet sich eine Funkverbindung mittels Blue-
tooth-Protokoll, gemäß diverser WiFi-Standards oder
dergleichen.
[0045] Ebenso ist die drahtlose Datenübertragung 7,
8 über Strecken von beispielsweise bis zu 10 mm mittels
induktiver Kopplung möglich.
[0046] Ein auf diesem Prinzip basierendes Datenüber-
tragungssystem 12 lässt sich beispielsweise vorteilhaft
in ein Leistungsübertragungssystem 13 zur induktiv re-
sonanten Leistungsübertragung 14 integrieren. Das in-
duktive Leistungsübertragungssystem 13 versorgt das
mitdrehende Sensorsystem 5 mit elektrischer Leistung
aus einer nicht mitdrehend am Futtermischwagen 1 mit-
geführten Stromquelle, gegebenenfalls auch weitere mit-
drehend angeordnete elektronische Schaltungen.
[0047] Eine derartige Kombination eines induktiv ar-
beitenden Leistungsübertragungssystems 13 und eines
induktiv arbeitenden Datenübertragungssystems 12 wird
nachfolgend der Einfachheit halber Daten- und Leis-
tungsübertragungssystem 12, 13 genannt.
[0048] Prinzipiell lässt sich die induktive Datenübertra-
gung 7, 8, zumindest unidirektional, aber auch apparativ
getrennt von der induktiven Leistungsübertragung 14
durchführen, also mit unabhängig voneinander arbeiten-
den Übertragungssystemen, die jeweils eigene Sende-
und Empfangsspulen umfassen (nicht dargestellt).
[0049] Das induktive Leistungsübertragungssystem
13 oder das kombinierte Daten- und Leistungsübertra-
gungssystem 12, 13 umfasst eine stationäre Sendespule
14s und eine mitdrehend angeordnete Empfangsspule
14m zur kontaktlosen Leistungsübertragung 14 mittels
eines magnetischen Wechselfelds.
[0050] Das von der Sendespule 14s erzeugte Wech-
selfeld kann vom integrierten Datenübertragungssystem
12 bzw. dem kombinierten Daten- und Leistungsübertra-
gungssystem 12, 13 zusätzlich moduliert werden, um ei-
ne unidirektionale oder bidirektionale Datenübertragung
7, 8 durch modulierte induktive Kopplung zu bewirken.
[0051] Das induktive Daten- und Leistungsübertra-
gungssystem 12, 13 umfasst hierzu beispielsweise einen
mitdrehend angeordneten Sender 12m, der das von der
stationären Sendespule 14s erzeugte Wechselfeld mit-
tels der mitdrehend angeordneten Empfangsspule 14m
des Daten- und Leistungsübertragungssystems 12, 13
moduliert, und einen an die stationäre Sendespule 14s
des Daten- und Leistungsübertragungssystems 12, 13
angeschlossenen stationären Empfänger 12s zur ent-
sprechenden Demodulation.
[0052] Die kontaktlose Datenübertragung 7, 8 durch
Modulation des von der stationären Sendespule 14s er-
zeugten Wechselfelds und anschließende Demodulation
ist aber auch in umgekehrter Richtung möglich (nicht dar-
gestellt).
[0053] Entsprechend kann das induktive Datenüber-
tragungssystem 12 zur unidirektionalen Datenübertra-

7 8 



EP 3 824 722 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gung 7, 8 in beliebiger Richtung oder zur bidirektionalen
Datenübertragung 7, 8 in das Daten- und Leistungsüber-
tragungssystem 12, 13 integriert sein.
[0054] Denkbar wäre auch, dass das Wechselfeld der
Sendespule 14s nur für eine unidirektionale Datenüber-
tragung 7, 8 moduliert wird, und dass ein separates in-
duktives Datenübertragungssystem 12 für die jeweils an-
dere Übertragungsrichtung vorhanden ist und ein sepa-
rates Spulenpaar zur kontaktlosen Datenübertragung 7,
8 mittels induktiver Kopplung aufweist.
[0055] Die induktiv gekoppelte Datenübertragung 7, 8
im Bereich des Daten- und Leistungsübertragungssys-
tems 12, 13 ist in der Fig. 2 der Übersichtlichkeit halber
nicht separat dargestellt.
[0056] Die elektrische Versorgungsleistung kann von
einer vorzugsweise an einem zugeordneten Schlepper,
gegebenenfalls aber auch am Futtermischwagen 1
selbst, mitgeführten Batterie 15 als Gleichstrom bereit-
gestellt werden. Der Gleichstrom wird auf prinzipiell be-
kannte Weise im stationären Schaltungsteil (nicht dar-
gestellt) des Leistungsübertragungssystems 13 in einen
Wechselstrom umgewandelt, beispielsweise mit einer
Frequenz von 100 bis 300 kHz. Die Sendespule 14s er-
zeugt daraus ein Wechselfeld, das in der Empfangsspule
14m, je nach vorliegender Resonanzankopplung, wieder
in einen Wechselstrom umgewandelt wird. Dieser fließt
durch den mitdrehenden Schaltungsteil (nicht darge-
stellt) des Leistungsübertragungssystems 13 oder Da-
ten- und Leistungsübertragungssystems 12, 13 und wird
dort gleichgerichtet.
[0057] Zwischen der stationären Sendespule 14s und
der mitdrehenden Empfangsspule 14m sind konstruktiv
gut umsetzbare Luftspalte von beispielweise bis zu 10
mm möglich. Dies ist in der Fig. 2 der Übersichtlichkeit
halber nicht maßstäblich dargestellt.
[0058] Geeignete mitdrehende und stationäre Struktu-
ren zur Befestigung des induktiven Datenübertragungs-
systems 12 und/oder des Leistungsübertragungssys-
tems 13 sind in der Fig. 2 der Übersichtlichkeit halber
weggelassen, jedoch beispielhaft in den Fig. 4A bis 4C
zu erkennen.
[0059] Die Übertragung von Mess- und Steuerdaten
vom/zum Sensorsystem 5 zwischen weiteren nicht mit-
drehenden Komponenten des Futtermischwagens 1
kann prinzipiell drahtlos mittels Funk oder vorzugsweise
mittels Verdrahtung erfolgen, insbesondere über den
CAN-Bus 10.
[0060] Die elektrische Versorgungsleistung und die die
Mess- und Steuerdaten werden zwischen den mitdre-
henden Komponenten des Mischorgans 3 vorzugsweise
mittels herkömmlicher Verdrahtung übertragen. Zugehö-
rige Kabel können beispielsweise am Kernrohr 3b und
der Aufnahmeplatte 3c befestigt und/oder in dort vorhan-
denen Kabelkanälen geführt werden. Dies ist in der Fig.
2 der Übersichtlichkeit halber jedoch nicht dargestellt.
[0061] Alternativ zur induktiv resonanten Leistungsü-
bertragung 14 aus einer nicht mitdrehenden Stromquel-
le, wie der Batterie 15, ist ein statorseitig und somit auch

anschlussseitig mitdrehend angeordneter elektrischer
Generator 16 zur Leistungsversorgung des Sensorsys-
tems 5 denkbar. Der Generator 16, beispielsweise ein
Reibrad-Dynamo, kann auf relativ einfache Weise fest
mit dem Sensorsystem 5 verkabelt werden.
[0062] Wie in der Fig. 2 schematisch angedeutet ist,
kann der Generator 16 rotorseitig mittels eines Reibrads
17 oder dergleichen im Wesentlichen drehfest an eine
beliebige nicht mitdrehende Struktur des Futtermischwa-
gens 1 gekoppelt werden, beispielsweise an ein (in der
Fig. 2 nur schematisch angedeutetes) innerhalb
und/oder unterhalb des Kernrohrs 3b angeordnetes La-
gerrohr 3d des Mischorgans 3. Das Reibrad 17 kann an
einem horizontalen oder vertikalen Wandabschnitt des
Lagerrohrs 3d entlang einer stationären Kreisbahn ab-
rollen und so den Rotor des Generators 16 antreiben.
[0063] Da der Generator 16 das Sensorsystem 5 nur
bei rotierendem Mischorgan 3 mit elektrischer Leistung
versorgen kann, wäre eine an den Generator 16 ange-
schlossene und mitdrehend angeordnete Pufferbatterie
18 zur Überbrückung von Stillstandzeiten zusätzlich
denkbar.
[0064] Die Fig. 3 zeigt im Überblick eine mögliche Aus-
gestaltung des Mischorgans 3 mit beispielhaft bezeich-
neten Bereichen für eine obere Einbaulage 19a, eine
mittlere Einbaulage 19b und eine untere Einbaulage 19c
der stationären Sendespule 14s und der mitdrehenden
Empfangsspule 14m zur kontaktlosen Leistungsübertra-
gung 14, die ebenso zur induktiven Datenübertragung 7,
8 genutzt werden können.
[0065] Dies ist im Detail in den Fig. 4A bis 4C zu er-
kennen. Zugunsten der Übersichtlichkeit wird vereinfa-
chend angenommen, dass sowohl die Leistungsübertra-
gung 14 als auch die induktive Datenübertragung 7, 8
über die Sendespule 14s und die Empfangsspule 14m
erfolgen.
[0066] Prinzipiell ließe sich aber auch ein separates
Spulenpaar zur induktiven Datenübertragung 7, 8 bei-
spielsweise im Bereich einer der dargestellten Einbau-
lagen 19a bis 19c anordnen. Ebenso wäre eine unidirek-
tionale oder bidirektionale Datenübertragung 7, 8 über
Funk denkbar, also eine Kombination der induktiven
Leistungsübertragung 14 und der (zuvor beschriebenen)
funkgestützten Datenübertragung 7, 8.
[0067] Demnach ist die stationäre Sendespule 14s
vorzugsweise an einem horizontalen oder vertikalen
Wandabschnitt des stationären Lagerrohrs 3d befestigt,
die zugehörige Empfangsspule 14m an einem jeweils
gegenüberliegenden Wandabschnitt des sich demge-
genüber jeweils außerhalb und/oder oberhalb drehen-
den Kernrohrs 3b. Auf diese Weise können die Sende-
und Empfangsspule 14s, 14m mit relativ geringem Kon-
struktionsaufwand in einem geeigneten Abstand zuein-
ander angeordnet und dabei ferner zu ihrem Schutz me-
chanisch abgeschirmt werden.
[0068] Zusätzlich angedeutet ist jeweils eine stationä-
re Verkabelung 20s der Sendespule 14s und eine mit-
drehende Verkabelung 20m der Empfangsspule 14m.

9 10 



EP 3 824 722 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0069] Alternativ zur kontaktlosen Leistungsübertra-
gung 14 zum Sensorsystem 5 ist in der Fig. 5A ein Leis-
tungsübertragungssystem 21 zur kontaktierenden Leis-
tungsübertragung 22 mittels vorzugsweise stationärer
Schleifringe 22s und mitdrehender Gleitkufen 22m bei-
spielhaft an einer oberen Einbaulage 23a dargestellt. Bei
diesem bekannten Konstruktionsprinzip müssen mecha-
nischer Verschleiß und Wartung der korrespondierenden
Kontakte in Kauf genommen werden.
[0070] Prinzipiell könnten mit den Schleifringen 22s
und Gleitkufen 22m auch CAN-Bussignale mit Steuer-
befehlen, Messdaten oder dergleichen, gegebenenfalls
auch bidirektional, übertragen werden. Dies ist insbeson-
dere bei einer Leistungsversorgung des Sensorsystems
5 durch den mitdrehend angeordneten Generator 16
denkbar.
[0071] Zum besseren Verständnis sind ferner in der
Fig. 5B eine mittlere Einbaulage 23b und in der Fig. 5C
eine untere Einbaulage 23c für das Leistungsübertra-
gungssystem 21 mit seinen Schleifringen 22s und Gleit-
kufen 22m zur kontaktierenden Leistungsübertragung
22, oder gegebenenfalls auch zur kontaktierenden Da-
tenübertagung, beispielhaft angedeutet. Zusätzlich dar-
gestellt sind wiederum eine zugehörige stationäre Ver-
kabelung 20s und eine mitdrehende Verkabelung 20m.
[0072] Prinzipiell wäre eine Datenübertragung von ins-
besondere ausgewerteten Messdaten des Sensorsys-
tems 5 und/oder eine Übertragung von Steuerdaten für
das Sensorsystem 5 auch kontaktierend über zugeord-
nete Schleifringe 22s und Gleitkufen 22m möglich, bei-
spielsweise im Bereich wenigstens einer der Einbaula-
gen 23a bis 23c.
[0073] Die mitdrehende Verkabelung 20m der Spulen
oder Kontakte lässt sich relativ einfach an der Außenseite
des Kernrohrs 3b, dort beispielsweise bis zur Aufnahme-
platte 3c, führen. Die stationäre Verkabelung 20s lässt
sich vorteilhaft an der Innenseite des Lagerrohrs 3d füh-
ren.
[0074] Wie in der Fig. 3 zu erkennen ist, umfasst das
Mischorgan 3 ferner eine zentrale Antriebswelle 3e, die
im stationären Lagerrohr 3d koaxial gelagert ist. Prinzi-
piell wäre es denkbar, den mittels Reibrad 17 angetrie-
benen Generator 16 (Reibrad-Dynamo) durch einen Ge-
nerator mit dem Aufbau eines Nabendynamos zu erset-
zen. Dessen in diesem Fall mitdrehend angeordnete Sta-
torwicklung wäre hierfür drehfest an die Antriebswelle 3e
zu koppeln, der permanentmagnetische Rotor dann
demgegenüber an das stationäre Lagerrohr 3d. Dies wä-
re beispielsweise im Bereich der für die kontaktierende
Leistungsübertragung 22 vorgeschlagenen oberen Ein-
baulage 23a prinzipiell möglich.
[0075] Mit dem erfindungsgemäßen Futtermischwa-
gen 1 kann beispielsweise wie folgt gearbeitet werden.
[0076] Nach Einschalten der elektrischen Leistungs-
versorgung des Sensorsystems 5 mittels der Steuerung
11 fließt ein Gleichstrom aus der Batterie 15 zum statio-
nären Schaltungsteil des Leistungsübertragungssys-
tems 13 oder des kombinierten Daten- und Leistungsü-

bertragungssystems 12, 13. Dieser wandelt den Gleich-
strom zunächst in einen Wechselstrom von beispielswei-
se 100 bis 300 kHz um leitet letzteren durch die Sen-
despule 14s, wodurch ein magnetisches Wechselfeld zur
induktiven Resonanzankopplung erzeugt wird.
[0077] Die zugeordnete Empfangsspule 14m wandelt
das Wechselfeld wieder in einen Wechselstrom um, der
im mitdrehend angeordneten Schaltungsteil des Leis-
tungsübertragungssystems 13 oder des kombinierten
Daten- und Leistungsübertragungssystems 12, 13
schließlich gleichgerichtet und als Gleichstrom dem Sen-
sorsystem 5 zugeführt wird.
[0078] Ferner können mittels Funkübertragung
und/oder mittels induktiver Ankopplung Steuersignale
von der Steuerung 11 innerhalb des Mischbehälters 2
drahtlos an das mitdrehend angeordnete Sensorsystem
5 für dessen Initialisierung und/oder laufende Anpassung
übertragen werden. Das Sensorsystem 5 wird vorzugs-
weise für nachfolgende Kontrollmessungen einzelner
Futterkomponenten und/oder im Mischbehälter 2 herge-
stellter Futtermischungen 4 auf diese Weise spezifisch
eingestellt.
[0079] Das Sensorsystem 5 arbeitet vorzugsweise auf
der Grundlage eines optischen, insbesondere im nahen
Infrarot (NIR) empfindlichen Sensors 5a, der während
des Zugebens einer Futterkomponente in den Mischbe-
hälter 2 im innigen Kontakt mit dieser oder der im Futter-
mischwagen 1 hergestellten Futtermischung 4 ist.
[0080] Beim sukzessiven Zugeben von Futterkompo-
nenten wird das wenigstens eine Mischorgan 3 in Dre-
hung um sich selbst versetzt, um die Futterkomponente
und/oder die damit hergestellte Futtermischung 4 mög-
lichst kontinuierlich mit Hilfe des Sensors 5a abzutasten
und wenigstens eine Eigenschaft der Futterkomponente
und/oder der Futtermischung 4 in Form von Messdaten
zu erfassen und der Steuerung 11 zur Verfügung zu stel-
len. Dies erfolgt vorzugsweise nach Auswertung einzel-
ner Messdaten in der Recheneinheit 5b des Sensorsys-
tems 5.
[0081] Die Datenübertragung 7,8 von Steuerdaten für
das Sensorsystem 5 und/oder von mit dem Sensorsys-
tem 5 gewonnenen Messdaten und/oder daraus im Sen-
sorsystem 5 berechneten Analysedaten kann laufend
drahtlos / kontaktlos per Funk und/oder durch induktive
Kopplung mit dem Datenübertragungssystem 6, 12 er-
folgen, also mittels im Bereich des Mischbehälters 2 an-
geordneter stationärer/mitdrehender Paare von Sen-
dern, Empfängern.
[0082] Die Auswertung der Messdaten im Sensorsys-
tem 5 anhand dort gespeicherter Kalibrierdaten und Aus-
wertealgorithmen ermöglicht eine besonders hohe Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit und eine besonders geringe
Fehleranfälligkeit. Auch sind nur relativ kleine Datenpa-
kete pro Datensatz zu übertragen, beispielsweise je
sechs Dateien mit je 2 kB. Prinzipiell wäre die Auswer-
tung der Messdaten aber auch in der Steuerung 11 mög-
lich oder in einer Cloud, in der beispielsweise Kalibrier-
linien und Algorithmen gespeichert werden können. Die
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Daten werden in einem Anpassungsprogramm verarbei-
tet, das vorzugsweise in der Steuerung 11 gespeichert
ist bzw. läuft.
[0083] Die Verarbeitung der Messdaten kann bei-
spielsweise wie folgt ablaufen. Die Messdaten werden
vorzugsweise in der Recheneinheit 5b des Sensorsys-
tems 5a analysiert. Dies ist aber auch in der Steuerung
11, die beispielsweise Bestandteil eines Wiegesystems
ist, oder in der Cloud möglich. Die analysierten Daten
sind beispielsweise in sechs Dateien zu je 2kB enthalten
und werden in der Steuerung 11 im Sinne von Istwerten
mit dort gespeicherten Sollwerten verglichen. Diese sind
aus dem Wiegesystem und einer Futtermanagement-
Software bekannt. Das weitere Vorgehen, also insbeson-
dere welche Mengen von welcher Futtersorte zugegeben
werden sollen, wird vom Anpassungsprogramm inner-
halb vorgegebener Wertebereiche und Prozessabläufe
bestimmt. Dies ist "online" möglich, aber ebenso kann
beispielsweise über den Bildschirm eines Wiegecompu-
ters mit dem Anwender kommuniziert werden, auf welche
Weise die Futtermischung 4 fertiggestellt werden soll.
Beispielsweise kann kommuniziert werden, ob noch eine
zusätzliche Futtersorte zuzumischen ist, und ob deren
Menge anzupassen ist. Dies kann sowohl für die aktuell
herzustellende Futtermischung 4 gelten als auch für
nachfolgend noch herzustellende Futtermischungen 4.
[0084] Die Steuersignale/Messdaten werden vorzugs-
weise über ein am Futtermischwagen 1 nicht mitdrehend
angeordnetes CAN-Interface 9 und einen CAN-Bus 10
an die Steuerung 11 des Futtermischwagens 1 übertra-
gen. Dort können die Messdaten analysiert werden und
sowohl an ein externes Analysesystem, bzw. an ein
Smartphone oder eine Cloud übertragen werden, als
auch zur weiteren Steuerung des Mischvorgangs ver-
wendet werden.
[0085] Zu diesem Zweck kann die Steuerung 11 über
den CAN-Bus 10 und das CAN-Interface 9 Steuerdaten,
Steuerbefehle oder dergleichen an den stationären Sen-
der des Datenübertragungssystems 6, 12 übertragen,
um die Steuerdaten, Steuerbefehle von dort drahtlos an
den mitdrehenden Empfänger des Datenübertragungs-
system 6, 12 zu übertragen. Von dort können die Steu-
erdaten / Steuerbefehle mittels herkömmlicher Verdrah-
tung an das mitdrehende Sensorsystem 5 weitergeleitet
werden. Dadurch lässt sich gegebenenfalls die Messda-
tenerfassung und/oder eine Messdatenauswertung im
Sensorsystem 5 gezielt an neue Gegebenheiten ange-
passt werden, beispielsweise an die zu erwartenden Ei-
genschaften einer neu zugemischten Futterkomponen-
te.
[0086] Somit ist eine ständige Kontrolle und Anpas-
sung des Mischvorgangs bei gleichzeitig störungsresis-
tenter und effizienter drahtloser Datenübertragung 7, 8
mittels des Datenübertragungssystems 6, 12 gegeben.
Hierbei kann die Datenübertragung 7, 8 bidirektional mit-
tels Funk- und/oder induktiver Ankopplung erfolgen.
[0087] Die drahtlose Datenübertragung 7, 8 lässt sich
sowohl mit einer induktiv gekoppelten Leistungsübertra-

gung 14 zwischen einer Batterie 15 und dem mitdrehen-
den Sensorsystem 5 kombinieren, als auch mit einer
Stromerzeugung unmittelbar am mitdrehenden Teil des
Mischorgans 3 mittels daran statorseitig befestigtem Ge-
nerator 17, aber auch mit einer herkömmlichen kontak-
tierenden Leistungsübertragung 22 zwischen der Batte-
rie 15 und mitdrehendem Sensorsystem 5 mittels Schleif-
ringen 22s und Gleitkufen 22m.
[0088] Die unterschiedlichen Leistungsübertragungs-
systeme 13, 21 und/oder die Stromerzeugung am mit-
drehenden Bestandteil des Mischorgans 3 lassen sich je
nach Ausführungsform in unterschiedlichen Bereichen
des Kernrohrs 3b, des zugehörigen Lagerrohrs 3d oder
ggf. auch im Bereich der Antriebswelle 3e anordnen.
Hierbei sind je nach Bauform technische Lösungen mög-
lich, die entweder verschleißfrei arbeiten oder zumindest
einen vergleichsweise einfachen Zugang zu den ver-
schleißbehafteten Komponenten ermöglichen.
[0089] Die Datenübertragungssysteme 6, 12 und die
Leistungsübertragungssysteme 13, 21 lassen sich,
ebenso wie ein am mitdrehenden Teil des Mischorgans
3 angeordneter Generator 16, flexibel auch an Futter-
mischwägen 1 einsetzen, bei denen im Mischbehälter2
mehrere Mischorgane 3 und gegebenenfalls auch meh-
rere mitdrehenden Sensorsystem 5 vorhanden sind.
[0090] Besonders vorteilhaft ist eine Kombination des
Datenübertragungssystems 12 und des Leistungsüber-
tragungssystems 13 in einem gemeinsamen Übertra-
gungssystem, das die Sende- und Empfangsspule 14s,
14m sowohl zur drahtlose Datenübertragung 7, 8 als
auch zur kontaktlosen Leistungsübertragung 14 nutzt.
[0091] Eine geeignete Anzahl stationärer Daten-
schnittstellen am Mischbehälter 2 lässt sich mittels CAN-
Bus 10 problemlos vernetzen, so das eine flexible Über-
wachung und Steuerung von Mischvorgängen mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand möglich ist.
[0092] CAN-Nachrichten mit Steuerbefehlen, Analy-
sedaten oder dergleichen könnten prinzipiell auch kon-
taktierend mit Schleifringen 22s und Gleitkufen 22m
übertragen werden, gegebenenfalls auch bidirektional.
Dies ist insbesondere dann praktikabel, wenn die Leis-
tungsversorgung durch einen mitdrehend angeordneten
Generator 16 erfolgt.

Patentansprüche

1. Futtermischwagen (1) umfassend: einen Mischbe-
hälter (2) und wenigstens ein darin drehbar ange-
ordnetes Mischorgan (3) für Futterkomponenten;
wenigstens ein am Mischorgan mitdrehend ange-
ordnetes Sensorsystem (5) zum Überprüfen wenigs-
tens einer der Futterkomponenten und/oder einer
daraus gebildeten Futtermischung (4); und ein Da-
tenübertragungssystem (6, 12) mit wenigstens ei-
nem Sender (7s, 8m, 12m) und wenigstens einem
Empfänger (7m, 8s, 12s), die einander in mitdrehen-
der und nicht mitdrehender Anordnung zur drahtlo-
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sen Datenübertragung (7, 8) zum Sensorsystem hin
und/oder von diesem weg zugeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dass Sender und Empfänger der-
art angeordnet sind, dass die drahtlose Datenüber-
tragung dazwischen überwiegend und insbesonde-
re vollständig innerhalb des Mischbehälters erfolgt.

2. Futtermischwagen nach Anspruch 1, ferner mit ei-
nem Leistungsübertragungssystem (13) umfassend
wenigstens eine Sendespule (14s) und wenigstens
eine Empfangsspule (14m) zur induktiv resonanten
Leistungsübertragung (14) zum Sensorsystem (5)
hin.

3. Futtermischwagen nach Anspruch 1, ferner mit ei-
nem Leistungsübertragungssystem (21) umfassend
Schleifringe (22s) zur kontaktierenden elektrischen
Leistungsübertragung (22) zum Sensorsystem (5)
hin.

4. Futtermischwagen nach Anspruch 1, ferner mit ei-
nem elektrischen Generator (16) zur Leistungsver-
sorgung des Sensorsystems (5), wobei der Genera-
tor statorseitig mit dem Mischorgan (3) mitdrehend
angeordnet ist und rotorseitig demgegenüber nicht
mitdrehend angekoppelt ist.

5. Futtermischwagen nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei Sender (12m) und Empfänger (12s) zur
kontaktlosen bidirektionalen Datenübertragung (7,
8) mittels induktiver Kopplung ausgebildet sind.

6. Futtermischwagen nach Anspruch 2 und 5, wobei
das Datenübertragungssystem (12) derart ausgebil-
det ist, dass es die Sendespule (14s) und die Emp-
fangsspule (14m) des Leistungsübertragungssys-
tems (13) zur wenigstens unidirektionalen, insbe-
sondere zur bidirektionalen, Datenübertragung (7,
8) durch Modulation eines von der Sendespule er-
zeugten Wechselfeldes nutzt.

7. Futtermischwagen nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei Sender (7s, 8m) und Empfänger (7m, 8s)
zur kontaktlosen bidirektionalen Datenübertragung
(7, 8) mittels Funksignalen ausgebildet sind, insbe-
sondere gemäß Bluetooth-Protokoll.

8. Futtermischwagen nach wenigstens einem der vo-
rigen Ansprüche, ferner umfassend eine Steuerung
(11) mit einem CAN-Bus (10) und wenigstens einem
CAN-Interface (9) zum Anschluss des Datenüber-
tragungssystems (6 ,12) an den CAN-Bus.

9. Futtermischwagen (1) umfassend: einen Mischbe-
hälter (2) und wenigstens ein darin drehbar ange-
ordnetes Mischorgan (3) für Futterkomponenten;
wenigstens ein am Mischorgan mitdrehend ange-
ordnetes Sensorsystem (5) zum Überprüfen wenigs-

tens einer der Futterkomponenten und/oder einer
daraus gebildeten Futtermischung (4); und einen
elektrischen Generator (16) zur Leistungsversor-
gung des Sensorsystems, dadurch gekennzeich-
net, dass der Generator statorseitig mit dem Misch-
organ mitdrehend angeordnet ist und rotorseitig
demgegenüber nicht mitdrehend angekoppelt ist.

10. Futtermischwagen nach Anspruch 9, wobei der Ge-
nerator (16) ein an einem nicht mitdrehenden Teil
des Mischbehälters abrollender Reibrad-Dynamo
ist.

11. Futtermischwagen nach Anspruch 9 oder 10, ferner
umfassend ein Datenübertragungssystem (6 ,12)
mit wenigstens einem Sender (7s, 8m, 12m) und we-
nigstens einem Empfänger (7m, 8s, 12s), die einan-
der in mitdrehender und nicht mitdrehender Anord-
nung zur drahtlosen Datenübertragung (7, 8) zum
Sensorsystem (5) hin und/oder von diesem weg zu-
geordnet und derart angeordnet sind, dass die draht-
lose Datenübertragung dazwischen überwiegend
und insbesondere vollständig innerhalb des Misch-
behälters (2) erfolgt.

12. Futtermischwagen nach Anspruch 11, wobei Sender
(12m) und Empfänger (12s) zur kontaktlosen bidi-
rektionalen Datenübertragung (7, 8) mittels indukti-
ver Kopplung ausgebildet sind.

13. Futtermischwagen nach Anspruch 11, wobei Sender
(7s, 8m) und Empfänger (7m, 8s) zur kontaktlosen
bidirektionalen Datenübertragung (7, 8) mittels
Funksignalen ausgebildet sind, insbesondere ge-
mäß Bluetooth-Protokoll.

14. Futtermischwagen nach Anspruch 9 oder 10, ferner
umfassend ein Datenübertragungssystem mit
Schleifringen (22s) und Gleitkufen (22m), die einan-
der in nicht mitdrehender und in mitdrehender An-
ordnung zur kontaktierenden Datenübertragung
zum Sensorsystem (5) hin und/oder von diesem weg
zugeordnet sind.
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