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(57) Die Erfindung betrifft eine Abdeckfoliensensor-
einrichtung (1), für Agraranwendungen, mit einem Sen-
sor (4) zur Erfassung einer Lichtintensität, mit einer Licht-
quelle (5) zur Erzeugung eines Lichtstrahls, wobei der
Sensor (4) und die Lichtquelle (5) derart ausgerichtet

sind, dass der Sensor (4) von einer Oberfläche (6) re-
flektiertes Licht der Lichtquelle (5) erfasst, und mit einer
Auswerteeinrichtung (7), die in Abhängigkeit der erfass-
ten Lichtintensität das Vorhandensein und die Oberflä-
chenfärbung einer Abdeckfolie (2) bestimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abdeckfoliensenso-
reinrichtung für Agraranwendungen.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Betreiben der Abdeckfoliensensoreinrichtung für Agrar-
anwendungen.

Stand der Technik

[0003] Abdeckfolien für Agraranwendungen sind aus
dem Stand der Technik bekannt. Diese werden insbe-
sondere beim Spargelanbau verwendet, um beispiels-
weise die Temperatur des Bodens einer Anbaufläche zu
regulieren. Dafür weist die Abdeckfolie üblicherweise auf
der einen Seite eine weiße und auf der anderen Seite
eine schwarze Oberfläche auf, wobei jede Seite aufgrund
der Färbung der Oberfläche unterschiedliche Reflekti-
ons- bzw. Absorptionseigenschaften aufweist. Wird die
Abdeckfolie so auf die Anbaufläche ausgelegt, dass die
weiße Oberfläche nach oben weist, so wird ein größerer
Teil des auf sie einfallenden Sonnenlichts reflektiert und
nur ein geringer Teil absorbiert. Dadurch wird die Tem-
peratur des Bodens unterhalb der Abdeckfolie abge-
senkt. Liegt die Abdeckfolie so auf der Anbaufläche auf,
dass die schwarze Oberfläche nach oben weist, so wird
ein größerer Teil des Sonnenlichts absorbiert und nur ein
geringer Teil reflektiert. Dadurch wird die Temperatur des
Bodens unterhalb der Abdeckfolie erhöht.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Erfindungsgemäß ist ein Sensor zur Erfassung
einer Lichtintensität vorgesehen, mit einer Lichtquelle zur
Erzeugung eines Lichtstrahls, wobei der Sensor und die
Lichtquelle derart ausgerichtet sind, dass der Sensor von
einer Oberfläche reflektiertes Licht der Lichtquelle er-
fasst, und mit einer Auswerteeinrichtung, die in Abhän-
gigkeit der erfassten Lichtintensität das Vorhandensein
und die Oberflächenfärbung einer Abdeckfolie bestimmt.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 hat den Vorteil, dass die Bestimmung
des Vorhandenseins und der Oberflächenfärbung der
Abdeckfolie mit einem geringen Kosten-, Arbeits-
und/oder Zeitaufwand möglich ist. So wird insbesondere
in Abwesenheit einer Person festgestellt, welche Seite
der Abdeckfolie aufliegt und/oder ob die Abdeckfolie vor-
handen ist. Insbesondere ist dabei auch die Bestimmung
über das Vorhandensein einer transparenten Abdeckfo-
lie möglich, welche zumindest im Wesentlichen ohne Ein-
färbung ist. Die Lichtquelle ist dabei insbesondere als
lichtemittierende Diode und der Sensor als Photodiode
ausgebildet.
[0005] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Auswerteeinrichtung
einen nicht-flüchtigen Speicher aufweist, in welchem
Vergleichsdaten zum Bestimmen des Vorhandenseins
und der Oberflächenfärbung der Abdeckfolie in Abhän-

gigkeit von Lichtintensitäten hinterlegt sind. Der Vorteil
hierbei ist, dass es nun in Abhängigkeit der Vergleichs-
daten möglich ist, die durch die Auswerteeinrichtung er-
fassten Daten zu einer Information über den genauen
Zustand der Abdeckfolie zu verarbeiten. Der nicht-flüch-
tige Speicher ist beispielsweise als Festplatte, als allge-
meines Speichermedium oder als Halbleiterbauelement,
das wenigstens einen Transistor aufweist, ausgebildet.
[0006] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Ver-
gleichsdaten drei unterschiedliche Lichtintensitätsberei-
che aufweisen, wobei einem ersten Lichtintensitätsbe-
reich eine schwarze Oberflächenfärbung der Abdeckfo-
lie, einem zweiten Lichtintensitätsbereich ein Nichtvor-
handensein der Abdeckfolie, und einem dritten Intensi-
tätsbereich eine weiße Oberflächenfärbung der Abdeck-
folie zugeordnet ist. Der Vorteil hierbei ist, dass durch
die erfasste Lichtintensität direkt bestimmt wird, ob die
Abdeckfolie aufliegt und/oder welche Oberflächenseite
der Abdeckfolie nach außen zeigt. Indem nur drei Lichtin-
tensitätsbereiche vorliegen, ist eine einfache Unterschei-
dung der von dem Sensor erfassten Lichtintensitäten
möglich. Insbesondere wird es bei Übergängen, bei-
spielsweise bei einem Übergang von dem ersten zu dem
dritten Lichtintensitätsbereich, zu voneinander abwei-
chenden Lichtintensitäten des reflektierten Lichts kom-
men, weshalb die Zuordnung durch den nicht-flüchtigen
Speicher mit geringem Rechenaufwand zu bestimmen
ist. Um auszuschließen, dass die Lichtintensität des an
einer schwarzen Oberflächenseite der Abdeckfolie re-
flektierten Lichts mit der Lichtintensität eines Nachthim-
mels verwechselt wird, erkennt die Auswerteeinrichtung
neben den Lichtintensitäten bevorzugt auch das Fre-
quenzspektrum des erfassten Lichts. So wird auf Licht
erkannt, das nicht von der Lichtquelle emittiert wird, wenn
das Frequenzspektrum des erfassten Lichts Frequenzen
aufweist, die nicht mit denen der Lichtquelle übereinstim-
men. Liegt die Lichtquelle beispielsweise als
ausschließlich rotes Licht emittierende Leuchtdiode vor,
so wird von der Auswerteeinrichtung auf ein Nicht-Vor-
handensein der Abdeckfolie erkannt, wenn das Fre-
quenzspektrum des von dem Sensor erfassten Lichts ne-
ben der Frequenz für rotes Licht Frequenzen aufweist,
die anderen Farben zugeordnet sind. Auch ist es bevor-
zugt vorgesehen, dass die Auswerteeinrichtung dann auf
ein Nicht-Vorhandensein der Abdeckfolie schließt, wenn
der Frequenzanteil des beispielsweise roten Lichts voll-
ständig fehlt oder unterhalb eines vorgebbaren Intensi-
tätsbereichs liegt. Gegebenenfalls ist ein vierter Lichtin-
tensitätsbereich für transparente Abdeckfolien vorgese-
hen, deren Reflektionsverhalten sich von dem der Ab-
deckfolien mit schwarzer oder weißer Oberflächenfär-
bung unterscheidet. Um auszuschließen, dass die
Lichtintensität des an einer transparenten Abdeckfolie
reflektierten Lichts mit der Lichtintensität von Tageslicht
verwechselt wird, wird auch hier bevorzugt durch die
Auswerteeinrichtung erkannt, ob das erfasste Frequenz-
spektrum mit dem Frequenzspektrum der Lichtquelle,
vorliegend beispielsweise einer rotes Licht emittierenden
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Leuchtdiode, übereinstimmt. Die Auswerteeinrichtung
schließt somit dann auf ein Vorhandensein der transpa-
renten Abdeckfolie, wenn der Frequenzanteil des bei-
spielsweise von der Lichtquelle emittierten roten Lichts
erkannt wird oder innerhalb eines vorgebbaren Intensi-
tätsbereichs liegt.
[0007] Besonders bevorzugt ist eine Energiequelle,
insbesondere ein Energiespeicher, vorhanden. Der Vor-
teil hierbei ist, dass der Sensor und die Lichtquelle ohne
oder nahezu ohne Unterbrechung betrieben werden kön-
nen, wodurch eine zuverlässige Kontrolle der Anbauflä-
che gewährleistet wird.Die Energiequelle ist bevorzugt
als Peltierelement oder Solarmodul, derEnergiespeicher
vorzugsweise als wiederaufladbare Batterie ausgebildet.
Alternativ ist ein Stromanschluss vorgesehen, welcher
bevorzugt durch eine Stromkabelverbindung mit einem
Stromversorger hergestellt wird.
[0008] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist ein Funkmodul zur drahtlosen Übertragung
von Informationen bezüglich der bestimmten Oberflä-
chenfärbung und/oder dem Vorhandensein der Abdeck-
folie vorhanden. Der Vorteil hierbei ist, dass eine einfa-
che Kontaktierung des Funkmoduls zur drahtlosen Über-
tragung von Informationen möglich ist. Im Wesentlichen
benötigt das Funkmodul eine Energiequelle und eine
drahtlose Verbindung zu einer Übertragungsschnittstel-
le. Insbesondere wird dadurch vermieden, Kabel zur In-
formationsübertragung zu verlegen, so dass ein Ver-
brauch und/oder Verschleiß an Material minimiert wird.
Dadurch können sowohl die Lebensdauer des Materials
erhöht als auch die Materialkosten verringert werden.
Durch das Funkmodul ist es möglich, die Information
über das Vorhandensein und die Oberflächenfärbung
der Abdeckfolie nahezu von jedem Ort aus und zu jeder
Tageszeit abzurufen oder zu kontrollieren. Dabei werden
die Informationen bzw. die ermittelten Daten bevorzugt
an einen zentralen Datenbankserver, welcher mit der
Übertragungsschnittstelle verbunden ist, übertragen,
wobei die Daten durch einen mobilen Empfänger wie bei-
spielsweise ein Mobilfunktelefon, ein Tablet oder eine
Smartwatch abgerufen werden können. Auch ist eine Zu-
stellung der Informationen von dem Datenbankserver an
den mobilen Empfänger über einePush Nachricht mög-
lich. In Abhängigkeit der Information ist es somit möglich,
insbesondere rechtzeitig eine Maßnahme zu treffen, bei-
spielsweise eine von der Anbaufläche entfernte Abdeck-
folie wieder anzubringen. Damit werden insbesondere
die Regulierung des Anbaus eines landwirtschaftlichen
Produktes und damit der Ertrag verbessert, weil nunmehr
eine Maßnahme unmittelbar mit Erhalt der Information
getroffen und umgesetzt wird. Beispielsweise wird somit
bestimmt, ob der Boden durch die ausgelegte Abdeck-
folie vor Schädlingen und/oder Erosionen geschützt ist
oder geschützt werden soll.
[0009] Besonders bevorzugt sind ein Temperatursen-
sor und/oder ein Bodenfeuchtesensor vorhanden. Da-
durch werden neben der Information über die Lichtinten-
sität zudem durch den Temperatursensor die Information

über die Bodentemperatur und/oder die Lufttemperatur
und/oder durch den Bodenfeuchtesensor die Information
über die Bodenfeuchtigkeit übermittelt. Liegt beispiels-
weise die Information vor, dass die gewünschte Oberflä-
chenseite der Abdeckfolie aufliegt, dass aber die Tem-
peratur des Bodens zu hoch ist, so kann aufgrund dessen
die Maßnahme getroffen werden, die Abdeckfolie zu
wenden. Indem durch die Ausbringung der Abdeckfolie
klimatische Verhältnisse, denen der Boden ausgesetzt
ist, reguliert werden, kann somit auch der Ertrag der be-
baubaren Fläche reguliert werden. So wird es möglich
zu erfassen, ob aufgrund der Temperatur die für den An-
bau des landwirtschaftlichen Produkts geeignete Seite
der Abdeckfolie nach oben weist. Der Bodenfeuchtesen-
sor liefert beispielsweise Informationen über den Was-
sergehalt, den Salzgehalt und/oder die Saugspannung
des Bodens. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Infor-
mationen des Temperatursensors und/oder des Boden-
feuchtesensors ebenfalls durch das Funkmodul drahtlos
übertragen werden. Zusätzlich ist es möglich, dass die
Bestimmung durch die Auswerteeinrichtung, welche
Oberflächenseite der Abdeckfolie aufliegt, durch den
Temperatursensor und/oder den Bodenfeuchtesensor
plausibilisiert wird. Bestimmt die Auswerteeinrichtung
beispielsweise, dass die schwarze Oberflächenseite der
Abdeckfolie nach außen weist und erfasst der Tempera-
tursensor, dass der Erdboden warm ist bzw. sich er-
wärmt, so wird durch den Temperatursensor plausibili-
siert, dass die schwarze Oberflächenseite tatsächlich
nach außen weist. Wird durch die Auswerteeinrichtung
festgestellt, dass ein Temperaturwert und/oder ein durch
den Bodenfeuchtesensor ermittelter Wert einen vorgeb-
baren Grenzwert über- oder unterschreitet oder wird fest-
gestellt, dass die Abdeckfolie gewendet werden muss,
so wird bevorzugt ein Warnsignal, beispielsweise in Form
eines akustischen oder visuellen Alarms, erzeugt, wel-
ches vor Ort erzeugt und/oder an den mobilen Empfän-
ger gesendet wird. Damit wird eine frühzeitige Warnung
gewährleistet, wodurch beispielsweise Ernteausfälle
verhindert werden können.
[0010] Vorzugsweise weist die Abdeckfoliensensor-
einrichtung eine auf dem Agrarboden abstellbare Halte-
einrichtung auf, an welcher der Sensor und die Lichtquel-
le nach unten oder nach oben weisend angeordnet sind.
Dies hat den Vorteil, dass der Sensor und die Lichtquelle
an verschiedenen Stellen im Bereich der Abdeckfolie an-
geordnet werden. So werden beispielsweise der Sensor
und die Lichtquelle so positioniert, dass sie nach unten
weisen und somit oberhalb der Folie angeordnet sind.
Andererseits ist es möglich, dass der Sensor und die
Lichtquelle nach oben weisend angeordnet sind, sodass
diese beispielsweise unterhalb der Abdeckfolie und so-
mit unsichtbar oder nahezu unsichtbar positioniert wer-
den können. Dabei wird die Abdeckfolie an ihrer Unter-
seite angestrahlt. Insbesondere wird durch eine Positio-
nierung unterhalb der Abdeckfolie Schutz für die Abdeck-
foliensensoreinrichtung vor Wettereinflüssen geboten,
beispielsweise vor Regen und/oder Wind. Bevorzugt
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sind der Sensor und die Lichtquelle an der Halteeinrich-
tung verschwenkbar angeordnet sind, so dass die Hal-
teeinrichtung in Abhängigkeit einer bevorzugten Positi-
onierung sowohl oberhalb als auch unterhalb der Ab-
deckfolie angebracht wird. Um die Halteeinrichtung auf-
stellen zu können, weist diese vorzugsweise einen aus-
klappbaren Haltefuß auf. Dabei ist die Halteeinrichtung
vorzugsweise aufstellbar, wenn der Haltefuß ausge-
klappt ist, und in den Erdboden einsteckbar, wenn der
Haltefuß eingeklappt ist.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 8 zeichnet sich dadurch aus,
dass der Sensor und die Lichtquelle derart ausgerichtet
werden, bis der Sensor von einer Oberfläche reflektiertes
Licht der Lichtquelle erfasst, wobei in Abhängigkeit von
der erfassten Lichtintensität bestimmt wird, ob eine Ab-
deckfolie vorhanden ist und/oder welche Oberflächen-
färbung eine vorhandene Abdeckfolie aufweist. Es erge-
ben sich die bereits genannten Vorteile. Weitere Vorteile
und bevorzugte Merkmale ergeben sich insbesondere
aus dem zuvor Beschriebenen sowie aus den Ansprü-
chen.
[0012] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die erfasste
Lichtintensität mit vorgebbaren Intensitätsbereichen ver-
glichen und in Abhängigkeit des Vergleichs das Vorhan-
densein und/oder die Oberflächenfärbung bestimmt wer-
den. Der Vorteil ist hierbei, dass auf einfache Weise eine
Auswertung der erfassten Lichtintensitäten erfolgt. Dabei
wird insbesondere eine Lichtintensität erfasst, welche
dann dem entsprechenden Intensitätsbereich zugeord-
net wird, wodurch eine Aussage über das Vorhandensein
und/oder die Oberflächenfärbung getroffen wird. Bevor-
zugt wird die erfasste Lichtintensität in ihre Frequenzan-
teile aufgespalten. Demnach wird überprüft, welche Fre-
quenzen vorliegen. Liegen beispielsweise nur Frequen-
zen vor, welche dem emittierten Licht der Lichtquelle ent-
sprechen und entspricht die erfasste Intensität dem an
der weißen Oberflächenseite der Abdeckfolie reflektier-
ten Licht, so wird auf die weiße Seite der Abdeckfolie
geschlossen, welche angestrahlt wird. Wobei dann,
wenn der Sensor oberhalb der Abdeckfolie positioniert
ist und das reflektierte Licht der weißen Seite der Ab-
deckfolie erfasst, darauf geschlossen wird, dass die wei-
ße Seite der Abdeckfolie nach außen weist, während
dann, wenn der Sensor unterhalb der Abdeckfolie posi-
tioniert ist und das reflektierte Licht der schwarzen Seite
der Abdeckfolie erfasst, auch darauf geschlossen wird,
dass die weiße Seite nach außen weist. Dabei sind die
Auswertelogiken zur Bestimmung der Oberflächenseite
bei oberhalb der Abdeckfolie positioniertem Sensor und
unterhalb der Abdeckfolie positioniertem Sensor invers
zueinander ausgebildet. Liegen Frequenzen vor, welche
nicht ausschließlich dem emittierten Licht der Lichtquelle
entsprechen und liegt die erfasste Intensität weder in
dem Bereich der weißen noch der schwarzen Oberflä-
chenseite der Abdeckfolie, so wird auf ein Nicht-Vorhan-
densein der Abdeckfolie geschlossen.
[0013] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die

bestimmte Oberflächenfärbung oder das Nichtvorhan-
densein der Abdeckfolie an eine zentrale Datenbank ins-
besondere drahtlos gesendet werden. Der Vorteil hierbei
ist, dass die Übertragung von Informationen über die
Oberflächenfärbung oder das Nichtvorhandensein der
Abdeckfolie drahtlos erfolgt, so dass beispielsweise ein
Verlegen von Kabeln vermieden wird, wodurch der Ver-
brauch und/oder Verschleiß von Material minimiert wird.
Das Senden der Informationen erfolgt bevorzugt mittels
WLAN oder Funk, beispielsweise WLAN oder GSM (Glo-
bal System for Mobile Communications). Die zentrale
Datenbank erfasst dabei im Wesentlichen die gemesse-
ne reflektierte Intensität durch den Sensor und zusätzlich
die Temperatur der Luft und/oder des Bodens.
[0014] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert werden. Dazu zeigen

Figur 1 einen Aufbau einer Abdeckfoliensensorein-
richtung gemäß einem Ausführungsbeispiel in
einer vereinfachten Seitenansicht und

Figur 2 ein Ablaufdiagramm zur Durchführung des
Verfahrens gemäß eines vorteilhaften Aus-
führungsbeispiels.

[0015] Figur 1 zeigt eine Abdeckfoliensensoreinrich-
tung 1. Diese wird von einer Abdeckfolie 2 überdeckt,
welche eine Anbaufläche 3 überspannt. Die Abdeckfoli-
ensensoreinrichtung 1 weist einen Sensor 4, insbeson-
dere eine Photodiode, und eine Lichtquelle 5, insbeson-
dere eine Leuchtdiode, auf. Bevorzugt sind der Sensor
4 und/oder die Lichtquelle 5 durch eine hier nicht gezeigt
Aktorvorrichtung aus der Ferne steuerbar, beispielswei-
se über WLAN oder über Funk. Die in der Figur 1 gezeig-
ten Proportionen entsprechen dabei nicht den in der Re-
alität bevorzugten Verhältnissen und dienen
ausschließlich zur Verbesserung der Anschaulichkeit.
[0016] Das von der Lichtquelle 5 emittierte Licht wird
an der Oberfläche 6 der Abdeckfolie 2 reflektiert. Die
Lichtquelle 5 und der Sensor 4 sind bevorzugt so zuein-
ander ausgerichtet, dass das an der Oberfläche 6 reflek-
tierte Licht von dem Sensor 4 erfasst wird.
[0017] Die Abdecksensoreinrichtung 1 weist weiterhin
eine Auswerteeinrichtung 7 auf, welche bevorzugt mit
einem nicht-flüchtigen Speicher ausgestattet ist. Der
nichtflüchtige Speicher ist dabei beispielsweise ein Halb-
leiterspeicher wie zum Beispiel ein Eeprom- oder Flash-
Speicher. Die Auswerteeinrichtung 7 weist vorliegend ein
Funkmodul 8 zur drahtlosen Übertragung von Informati-
onen auf. Dabei ist das Funkmodul 8 mit einer hier nicht
gezeigten Ausleseeinrichtung über eine Funkübertra-
gungsstrecke verbunden. Das Funkmodul 8 weist bevor-
zugt eine Sende- und Empfangseinheit für Funksignale
auf, welche bevorzugt durch eine WLAN-Verbindung
oder aber auch durch Bluetooth oder GSM übertragen
werden. Alternativ ist eine Nahfeldkommunikation des
Funkmoduls 8 vorgesehen, so dass Daten an eine hier
nicht gezeigt Datenbasisstation übertragen werden, wel-
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che die Daten sammelt und an einen Datenbankserver
schickt.
[0018] Ein Lufttemperatursensor 9 dient der Abdeck-
foliensensoreinrichtung 1 zur Erfassung der Lufttempe-
ratur. Der Lufttemperatursensor 9 kann dabei beispiels-
weise ein PTC-Sensor (Positive Temperature Coeffi-
cient), ein NTC-Sensor (Negative Temperature Coeffi-
cient) oder ein Thermoelement sein. Zusätzlich zu dem
Lufttemperatursensor 9 zur Messung der Lufttemperatur
ist ein Bodentemperatursensor 10 vorgesehen, welcher
die Bodentemperatur der Anbaufläche 3 erfasst. Der
Lufttemperatursensor 9 und der Bodentemperatursen-
sor 10 können auch in einer Temperatursensoreinheit
zusammengefasst werden Ein zusätzlich vorgesehener
Bodenfeuchtesensor 16, der vorliegend im Bereich des
Bodentemperatursensors 10 angeordnet ist, dient zur Er-
fassung des Wassergehalts, des Salzgehalts und/oder
der Saugspannung des Bodens.
[0019] Die Abdeckfoliensensoreinrichtung 1 ist vorlie-
gend an einer Halteeinrichtung 11 befestigt, welche eine
Haltestange 12 aufweist. Die Haltestange 12 weist be-
vorzugt einen insbesondere ausklappbaren Haltefuß 13
zum Aufstellen der Halteeinrichtung auf dem Boden auf.
In eingeklapptem Zustand sind die Haltestange 12 und
der Haltefuß 13 so ausgebildet, dass der Umfang der
Haltestange 12 im Wesentlichen nicht vergrößert wird.
Der Sensor 4 und die Lichtquelle 5 sind dabei nach unten
oder nach oben weisend ausgerichtet.
[0020] Die Abdeckfoliensensoreinrichtung 1 ist mit ei-
ner Energiequelle 13 verbunden, insbesondere einem
Energiespeicher wie beispielsweise einem Solarmodul
oder einem Peltierelement.
[0021] Die Abdeckfoliensensoreinrichtung 1 wird so
platziert, dass der Sensor 4 und die Lichtquelle 5 einen
Abstand zu der Abdeckfolie 2 aufweisen, welcher eine
zuverlässige Bestimmung des reflektierten Lichts er-
laubt. Bevorzugt weist die Abdeckfoliensensoreinrich-
tung 1 eine transparente Kappe 17 auf, welche gewölbt,
insbesondere zumindest bereichsweise halbkugelförmig
ausgebildet ist und dadurch dafür sorgt, dass Verunrei-
nigungen an dieser abgleiten können, so dass eine Mes-
sung nicht durch Verunreinigungen beeinflusst wird.. In
Abhängigkeit der erfassten Lichtintensität des reflektier-
ten Lichts an der Oberfläche 6 wird das Vorhandensein
und/oder die Oberflächenfärbung der Abdeckfolie 2 be-
stimmt. Die Abdeckfolie 2 weist dabei insbesondere eine
weiße und eine schwarze Oberflächenseite auf.
[0022] Ist die Abdeckfolie nicht vorhanden, so wird kein
Licht an der Abdeckfolie 2 im Bereich der Oberfläche 6
reflektiert. In diesem Fall wird beispielsweise bei einer
Messung zu einer Mittagszeit die Lichtintensität der Son-
nenstrahlung, welche von der Sonne 15 kommt, von dem
Sensor 4 erfasst.
[0023] In der Auswerteeinrichtung 7, insbesondere in
deren nicht-flüchtigem Speicher, sind Vergleichsdaten
hinterlegt, durch welche auf ein Vorhandensein und/oder
die Oberflächenfärbung der Abdeckfolie 2 geschlossen
wird. Dazu weist die Auswerteeinrichtung die erfasste

Strahlung des Sensors 4 insbesondere drei unterschied-
lichen Lichtintensitätsbereichen zu.
[0024] Der Sensor 4 erfasst im Wesentlichen die In-
tensitäten des an der Oberfläche 6 der Abdeckfolie 2
reflektierten Lichts, sodass die Auswerteeinrichtung 7 die
drei unterschiedlichen Lichtintensitätsbereiche mit der
Intensität des erfassten Lichts vergleicht. Entspricht die
Intensität des reflektierten Lichts dem ersten Lichtinten-
sitätsbereich, welcher einer schwarzen Oberflächenfär-
bung der Abdeckfolie 2 zugeordnet ist, so erfasst die Aus-
werteeinrichtung 7, dass die Abdeckfolie 2 so auf der
Anbaufläche 3 aufliegt, dass deren schwarze Seite nach
innen und deren weiße Seite nach außen zeigt.
[0025] Wenn keine Abdeckfolie 2 vorhanden ist, wird
keine reflektierte Strahlung vom Sensor 4 erfasst. In die-
sem Fall erfasst der Sensor 4 in Abhängigkeit einer Ta-
geszeit beispielsweise die Lichtintensität der einfallen-
den Sonnenstrahlung.
[0026] Die Auswerteeinrichtung 7 weist optional eine
Datenauswerteeinrichtung für Daten eines satellitenge-
stützten Navigationssystems auf. So wird anhand von
Wetterdaten und Tageszeitdaten bestimmt, welche
Lichtintensitäten zu erwarten sind, wenn keine Abdeck-
folie 2 aufliegt. Damit wird beispielsweise ausgeschlos-
sen, dass die Lichtintensität des an einer schwarzen
Oberflächenseite der Abdeckfolie 2 reflektierten Lichts
mit der Lichtintensität eines Nachthimmels verwechselt
wird. Optional erkennt die Auswerteeinrichtung 7 auf
Licht, das nicht von der Lichtquelle 5 emittiert wird, wenn
das Frequenzspektrum des erfassten Lichts Frequenzen
aufweist, die nicht mit denen der Lichtquelle 5 überein-
stimmen. Liegt die Lichtquelle 5 beispielsweise als aus-
schließlich rotes Licht emittierende Leuchtdiode vor, so
wird von der Auswerteeinrichtung 7 auf ein Nicht-Vor-
handensein der Abdeckfolie 2 erkannt, wenn das Fre-
quenzspektrum des von dem Sensor 4 erfassten Lichts
neben der Frequenz für rotes Licht Frequenzen aufweist,
die anderen Farben zugeordnet sind. Auch ist es mög-
lich, dass die Auswerteeinrichtung 7 dann auf ein Nicht-
Vorhandensein der Abdeckfolie 2 schließt, wenn der Fre-
quenzanteil des roten Lichts vollständig fehlt oder unter-
halb eines vorgebbaren Intensitätsbereichs liegt.
[0027] Die Halteeinrichtung 11 kann alternativ so auf-
gestellt werden, dass sie außerhalb der Abdeckfolie 2
angeordnet ist. Dabei wird bei einem Nicht-Vorhan-
densein der Abdeckfolie 2 anstelle der Intensität der Son-
neneinstrahlung bevorzugt die von der Anbaufläche 3
reflektierte Intensität erfasst.
[0028] Figur 2 zeigt ein Ablaufdiagramm zum Betrei-
ben der Abdeckfoliensensoreinrichtung 1. In einem ers-
ten Schritt S1 wird von der Lichtquelle 5 Licht auf die
Oberfläche 6 der Abdeckfolie 2 emittiert.
[0029] Das Licht wird an der Oberfläche 6 reflektiert
und fällt in einem zweiten Schritt S2 auf den Sensor 4.
In Abhängigkeit der Intensität des reflektierten Lichts wird
in dem Sensor 4 beispielsweise ein der Lichtintensität
proportionaler Photostrom erzeugt. Alternativ ist es mög-
lich, die Intensität des reflektierten Lichts durch die Licht-
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quelle 5 mit darin integriertem Sensor 4 zu bestimmen,
wodurch anstelle von zwei einzelnen Elementen, vorlie-
gend Lichtquelle 5 und Sensor 4, eine Baueinheit vor-
liegt, welche Lichtquelle 5 und Sensor 4 vereint.
[0030] Die von dem Sensor 4 erfasste Lichtintensität
wird in einem dritten Schritt S3 an die Auswerteeinrich-
tung 7 gesendet.
[0031] Die Auswerteeinrichtung wertet in einem vier-
ten Schritt S4 die erhaltenen Daten der erfassten Lichtin-
tensitäten aus und vergleicht diese mit vorgegebenen
Intensitätsbereichen, wobei in Abhängigkeit des Ver-
gleichs das Vorhandensein und/oder die Oberflächen-
färbung der Abdeckfolie 2 bestimmt werden.
[0032] Stimmt die Intensität der reflektierten Strahlung
überein mit dem vorgegebenen Intensitätsbereich für die
schwarze Oberflächenfärbung der Abdeckfolie 2, so be-
stimmt die Auswerteeinrichtung 7, dass die schwarze
Oberflächenseite der Abdeckfolie 2 dem Sensor 4 ge-
genüberliegt.
[0033] Stimmt die erfasste reflektierte Lichtintensität
mit einem zweiten Bereich überein, bei dem die Lichtin-
tensität einem Nicht-Vorhandensein der Abdeckfolie 2
entspricht, so schließt die Auswerteeinrichtung 7 daraus,
dass die Abdeckfolie 2 fehlt.
[0034] Insbesondere bei einem Nicht-Vorhandensein
der Abdeckfolie 2 wird der Sensor 4 in Abhängigkeit einer
Tageszeit beispielsweise das von der Sonne 15 emittier-
te Licht erfassen und die Auswerteeinrichtung 7 die In-
tensität der Sonneneinstrahlung auswerten. So wird
durch die Auswerteeinrichtung 7, insbesondere in Ver-
bindung mit Daten eines satellitengestützten Navigati-
onssystems, die während einer Tageszeit von dem Sen-
sor 4 erfasste Lichtintensität einer direkten Sonnenein-
strahlung und somit dem Nicht-Vorhandensein der Ab-
deckfolie 2 zugeordnet.
[0035] Andererseits wird die Auswerteeinrichtung 7
beispielsweise aus einer Nullintensität schließen, dass
es Nacht ist und dass die Abdeckfolie 2 nicht vorhanden
ist.
[0036] Wird beispielsweise festgestellt, dass die
Nullintensität dadurch begründet ist, dass die Lichtquelle
5 kein Licht emittiert, wird dies von der Auswerteeinrich-
tung 7 gespeichert und als Information weitergegeben.
[0037] Ermittelt die Auswerteeinrichtung 7, dass das
von dem Sensor 4 empfangene Licht übereinstimmt mit
dem Intensitätsbereich, welcher der weißen Oberflä-
chenfärbung der Abdeckfolie 2 zugeordnet ist, so be-
stimmt die Auswerteeinrichtung 7, dass die weiße Ober-
flächenseite der Abdeckfolie 2 dem Sensor 4 gegenü-
berliegt.
[0038] Vorzugsweise wird nach der Positionierung der
Abdeckfoliensensoreinrichtung 1 die Position der Ab-
deckfoliensensoreinrichtung 1 an die Auswerteeinrich-
tung 7 übermittelt, insbesondere ob die Abdeckfoliensen-
soreinrichtung 1 ober- oder unterhalb der Abdeckfolie 2
liegt. Somit wird es möglich, dass die Auswerteeinrich-
tung 7 in Abhängigkeit des reflektierten Lichts die richtige
Information darüber liefert, welche Oberflächenseite der

Abdeckfolie 2 nach außen weist. Insbesondere erfolgt
dabei eine Anpassung einer Auswertelogik.
[0039] Liegt beispielsweise die Abdeckfoliensensor-
einrichtung 1 oberhalb der Abdeckfolie 2 und wurde die
Position entsprechend an die Auswerteeinrichtung 7
übermittelt, so wird durch die Auswertelogik erfasst, dass
das reflektierte Licht, beispielsweise weiß, von der Ober-
flächenseite kommt, die nach außen weist. Die Auswer-
telogik ist hierbei an eine Positionierung der Abdeckfoli-
ensensoreinrichtung 1 oberhalb der Abdeckfolie ange-
passt.
[0040] Liegt beispielsweise die Abdeckfoliensensor-
einrichtung 1 unterhalb der Abdeckfolie 2 und wurde die
Position entsprechend an die Auswerteeinrichtung 7
übermittelt, so wird durch die Auswertelogik erfasst, dass
das reflektierte Licht, beispielsweise schwarz, von der
Oberflächenseite kommt, die nach innen weist. Dem-
nach wird von der Auswerteeinrichtung 7 aus der Infor-
mation des erfassten Signals, vorliegend, dass das re-
flektierte Licht von der schwarzen Oberflächenseite der
Abdeckfolie 2 kommt, geschlossen, dass die weiße
Oberflächenseite nach außen weist. Die Auswertelogik
ist hierbei an eine Positionierung der Abdeckfoliensen-
soreinrichtung 1 unterhalb der Abdeckfolie angepasst.
[0041] In einem fünften Schritt S5 werden die Tempe-
ratur der Luft und/oder des Bodens sowie Informationen
des Bodenfeuchtesensors 16 erfasst. Dadurch wird bei-
spielsweise in Abhängigkeit der Temperatur der Luft
und/oder des Bodens ermittelt, ob ein Wenden oder Ent-
fernen der Abdeckfolie 2 nötig ist. Zudem wird bevorzugt
durch die Erfassung der Temperatur der Luft und/oder
des Bodens die Bestimmung der Auswerteeinrichtung 7
über die aufliegende Oberflächenseite oder das Nicht-
Vorhandensein der Abdeckfolie 2 plausibilisiert. Be-
stimmt die Auswerteeinrichtung 7 beispielsweise, dass
die schwarze Oberflächenseite der Abdeckfolie 2 nach
außen weist und erfasst einer der Temperatursensor 9,
10, dass der Boden warm ist bzw. sich erwärmt, so wird
durch den Temperatursensor 9, 10 plausibilisiert, dass
die schwarze Oberflächenseite tatsächlich nach außen
weist.
[0042] In einem sechsten Schritt S6 werden die ermit-
telten Daten an eine zentrale Datenbank insbesondere
drahtlos gesendet. Dadurch wird es möglich, diese Daten
an einer Auswertestation, beispielsweise einem Laptop,
abzurufen. Somit erfolgt mit geringem Kosten-, Zeit- und
Arbeitsaufwand eine zuverlässige Kontrolle der Anbau-
fläche 3. So wird beispielsweise ermittelt, ob eine Ober-
flächenseite der Abdeckfolie 2 gewendet oder ob eine
Anbaufläche 3 mit der Abdeckfolie 2 bedeckt werden
muss. Somit wird der Zustand der Abdeckung der An-
baufläche 3 automatisch festgestellt, ohne dass eine Per-
son vor Ort ist. Zudem kann somit die Art der notwendi-
gen Oberflächenseite der Abdeckfolie 2 zielgerichtet be-
stimmt werden, um bestimmte Einflüsse zu regulieren
wie zum Beispiel die Befeuchtung durch Wasser, den
Schutz vor Wärme, eine ausreichende Beleuchtung
durch Licht oder den Schutz vor Wind.
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[0043] Im Falle einer Funktionsunfähigkeit des Sen-
sors 4 und/oder der Lichtquelle 5 oder bei Über- oder
Unterschreiten eines Grenzwertes, beispielsweise be-
züglich einer Temperatur des Bodens, wird dies bei-
spielsweise durch ein Warnsignal an die Auswertestation
durch die Auswerteeinrichtung 7 übermittelt.
[0044] Alternativ oder zusätzlich ist es neben der Be-
stimmung der Oberflächenfärbung der Abdeckfolie 2
möglich, festzustellen, ob eine transparente Abdeckfolie
2 vorhanden ist. Weil unabhängig von der aufliegenden
Oberflächenseite der transparenten Abdeckfolie 2 die re-
flektierte Intensität des Lichts dieselbe ist, wird hierbei
insbesondere das erfasste Frequenzspektrum des re-
flektierten Lichts ausgewertet. So ist beispielsweise der
Auswerteeinrichtung 7 vorgebbar/vorgegeben, welche
Frequenzen in Abhängigkeit des Materials der transpa-
renten Abdeckfolie 2 zu erwarten sind, so dass der Sen-
sor 4 bei Erfassen der entsprechenden Frequenzen auf
die transparente Abdeckfolie 2 schließen kann.

Patentansprüche

1. Abdeckfoliensensoreinrichtung (1), für Agraranwen-
dungen, mit einem Sensor (4) zur Erfassung einer
Lichtintensität, mit einer Lichtquelle (5) zur Erzeu-
gung eines Lichtstrahls, wobei der Sensor (4) und
die Lichtquelle (5) derart ausgerichtet sind, dass von
einer Oberfläche (6) einer Abdeckfolie(2), reflektier-
tes Licht der Lichtquelle (5) von dem Sensor (4) er-
fassbar ist und mit einer Auswerteeinrichtung (7),
welche ausgebildet ist, in Abhängigkeit der erfassten
Lichtintensität das Vorhandensein und die Oberflä-
chenfärbung der Abdeckfolie (2) zu bestimmen.

2. Abdeckfoliensensoreinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteein-
richtung (7) einen nicht-flüchtigen Speicher aufweist,
in welchem Vergleichsdaten zum Bestimmen des
Vorhandenseins und der Oberflächenfärbung der
Abdeckfolie (2) in Abhängigkeit von Lichtintensitäten
hinterlegt sind.

3. Abdeckfoliensensoreinrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vergleichsda-
ten drei unterschiedliche Lichtintensitätsbereiche
aufweisen, wobei einem ersten Lichtintensitätsbe-
reich eine schwarze Oberflächenfärbung der Ab-
deckfolie (2), einem zweiten Lichtintensitätsbereich
ein Nichtvorhandensein der Abdeckfolie (2), und ei-
nem dritten Intensitätsbereich eine weiße Oberflä-
chenfärbung der Abdeckfolie (2) zugeordnet ist.

4. Abdeckfoliensensoreinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Energiequelle (13), insbesondere einen Ener-
giespeicher zum Betreiben der Abdeckfoliensenso-
reinrichtung (1).

5. Abdeckfoliensensoreinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
ein Funkmodul (8) zur drahtlosen Übertragung von
Informationen bezüglich der bestimmten Oberflä-
chenfärbung und/oder dem Vorhandensein der Ab-
deckfolie (2).

6. Abdeckfoliensensoreinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
einen Temperatursensor (9, 10) und/oder Boden-
feuchtesensor (16).

7. Abdeckfoliensensoreinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine auf dem Agrarboden abstellbare Halteeinrich-
tung (11), an welcher der Sensor (4) und die Licht-
quelle (5) bezüglich des Agrarbodens nach unten
oder nach oben weisend angeordnet sind.

8. Verfahren zum Betreiben einer Abdeckfoliensenso-
reinrichtung, für Agraranwendungen, mit einem Sen-
sor (4) zur Erfassung einer Lichtintensität, mit einer
Lichtquelle (5) zur Erzeugung eines Lichtstrahls, wo-
bei der Sensor (2) und die Lichtquelle (5) derart aus-
gerichtet werden, dass der Sensor (2) von einer
Oberfläche (6) einer Abdeckfolie (2) reflektiertes
Licht der Lichtquelle (5) erfasst, wobei in Abhängig-
keit von der erfassten Lichtintensität bestimmt wird,
ob die Abdeckfolie (2) vorhanden ist und/oder wel-
che Oberflächenfärbung die vorhandene Abdeckfo-
lie (2) aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erfasste Lichtintensität mit vor-
gebbaren Intensitätsbereichen verglichen und in Ab-
hängigkeit des Vergleichs das Vorhandensein
und/oder die Oberflächenfärbung der Abdeckfolie
(2) bestimmt werden.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die bestimmte
Oberflächenfärbung oder das Nichtvorhandensein
der Abdeckfolie (2) an eine zentrale Datenbank ins-
besondere drahtlos gesendet werden.
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