
Genau gemessen
Lohnunternehmer und Landwirte fragen vermehrt Quaderballenpressen mit integrierter Waage,
Feuchtemessung und Dokumentation an. Die LU Agrarelektronik hat in der Strohernte 2014 eine
BiG Pack 1270 High Speed hinsichtlich der Genauigkeit dieser Messparameter untersucht.

Von René Janotte & Jens Beelmann, 
LU Agrarelektronik GmbH

In der landwirtschaftlichen Dienstleis-
tung werden heutzutage bei einem Ar-
beitsschritt eine Vielzahl von Daten er-
zeugt. Das Thema Datenmanagement in 

Lohnunternehmen wird schon seit einigen 
Jahren deswegen heiß diskutiert. Hierbei soll-
te auch die Qualität dieser teilweise automa-
tisch erzeugten Datensätze Beachtung finden. 
Die Anforderungen aus der Praxis werden un-
ter anderem durch politische Verordnungen 
und immer komplexer werdende Betriebs-
strukturen, sowohl beim Kunden als auch in 
den Lohnunternehmen, stark beeinflusst. 

Aufgrund dieser Anforderungen wird auf 
der Entwicklerseite hart an diesem Thema ge-
arbeitet. Wenn möglich, sollten alle Daten von 
der Auftragsannahme über die Disposition bis 
hin zur Dokumentation und Rechnungsstel-
lung auf einfachem und nachvollziehbarem 
Weg weitestgehend automatisch und hochge-
nau mitgeschrieben und standardisiert über-
tragen werden. Aus den Rückmeldungen der 
Betriebe sowie der BLU-Fachtagungen zum 
Thema Datenmanagement haben sich klare Fo
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setzten wir 20124 die Krone-großpackenpresse 
Big Pack 1270 High speed in der gersten- und 
Weizenstrohernte ein. Bei dieser Feldprobe lag 
der Fokus auf der automatischen Erhebung der 
Ballengewichte, deren Feuchtigkeiten sowie 

Dokumentation von Prozessdaten auf einem IPad

ISOBUS-Maschinendaten werden über einen Adapter (CCI i10) per WLAN dem 
iPad bereitgestellt. Für den universellen Einsatz wird das CCI i10 an den genormten 
ISOBUS-‚In-Cab-Connector‘ in der Selbstfahrer- oder Schlepperkabine angeschlos-
sen. Durch die Kommunikation mit ISOBUS-Maschinen wird erstmals die hersteller-
übergreifende Dokumentation von Maschinendaten mit einem Tablet oder 
Smartphone ermöglicht. Die Maschine stellt per ISOBUS Daten, wie Dieselverbrauch, 
bearbeitete Fläche, Anzahl Ballen, Erträge und verschiedene Füllstände bereit. Die 
Software CCI.Control Mobile visualisiert die aktuellen Werte für den 
Fahrer und speichert sie für die Dokumentation.

Neue Aufträge können direkt am Terminal inklusive Feldkontur und GPS-Flächen-
größe erstellt und im Abschluss als E-Mail im pdf-Format versendet werden. 
Weiterhin ist eine direkte Kommunikation mit dem Farmpilot-Portal möglich. Alle 
wichtigen Informationen sind per Fingertipp abrufbar. CCI.Control Mobile enthält 
eine universelle Ansicht, die die Daten aller ISOBUS-Maschinen mit Task-Controller-
Funktionalität darstellt. Während Bedienterminals häufig an Traktoren gebunden 
sind, kann jeder Fahrer mit einem mobilen Endgerät ausgestattet werden und trägt 
somit die Technik für das Datenmanagement immer bei sich.

Anforderungen entwickelt, wie ein Datenkreis-
lauf aus sicht eines Lohnunternehmers aus-
sehen sollte. Mit diesen Ansprüchen aus der 
Praxis führen wir all unsere Feldproben und 
Beratungen durch. Auf unserem Praxisbetrieb 

Validiert: LU Agrarelektronik hat die Genauig-
keit der Wiegevorrichtung und Feuchtemessung 

im Praxiseinsatz überprüft. 
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Feuchtmasse). Mit der Zugwaage wurde ein 
Durchschnittsgewicht von 294 kg Trocken-
masse (335 kg Feuchtmasse) ermittelt. Dies 
entspricht einer durchschnittlichen Differenz 
von 1,7 Prozent. 

Die Feuchte im Ballen zeichnete die Presse 
über den gesamten Einsatz höher auf. so lagen 
die Messwerte über die Messlanzen in der Re-
gel niedriger als die automatisch ermittelten 
Werte. Die durchschnittliche Feuchte, doku-
mentiert von der Big Pack, lag bei 12,0 Prozent. 
Über Humimeter wurde im Mittel eine Feuchte 
von 9,3 Prozent ermittelt. Dies entspricht einer 
durchschnittlichen Differenz von 2,1 Prozent.

Während dieser Einsätze lief das CCi.Con-
trol-Mobile zur Dokumentation der Prozessda-
ten mit. Die vorher disponierten und übermit-
telten Auftragsets wurden abgearbeitet und an 
Farmpilot zurückgeschickt. Ein interessantes 
Feature ist der automatische start von Aufträ-
gen beim Befahren der jeweiligen Fläche. ist die 
Fläche im system bekannt und mitdisponiert 
worden, startet das Datenlogging, sobald man 
sich auf der Fläche befindet. so soll sicherge-
stellt werden, dass nichts vergessen wird oder 
erst zu spät aufgezeichnet werden kann.

grundsätzlich ist uns aufgefallen, dass ab-
hängig von der jeweiligen Mobilfunkabde-
ckung unterschiedliche Aktualisierungs- und 
Datenaufzeichnungsintervalle mit dem sys-
tem gefahren werden sollten. im Durchschnitt 
benötigten wir circa 40 sekunden, um einen 
Ballen zu pressen. Es ist ratsam, das Datenauf-Ballen zu pressen. Es ist ratsam, das Datenauf-Ballen zu pressen. Es ist ratsam, das Datenauf
zeichnungsintervall im farmpilot entsprechend 
hochzusetzen beziehungsweise anzupassen 
(mögliche spanne 5 bis 60 sekunden). Ansons-
ten kann es zu Problemen in der onlineüber-
mittlung kommen.

Außerdem bestand zu Anfang ein Problem 
in der Kommunikation zwischen Maschine 
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und mobilem Endgerät: Die Big Pack 1270 
meldete sich nicht immer ordnungsgemäß auf 
dem iPad an. Diese und weitere kleinere Fehler 
wurden von uns rückgemeldet und behoben.

Abschließendes Fazit der Feldprobe ist, 
dass die von der Big Pack automatisch erho-
benen Daten eine absolut ausreichende genau-
igkeit aufweisen. Auch die Funktionssicherheit 
war über den gesamten Feldversuch gegeben. 
Die Datenmanagementlösung entspricht mehr 
als den aktuellen Anforderungen. Zukünftig 
werden mobile und personenbezogene End-
geräte eine größere Rolle spielen. Hiermit ist 
ein schritt in diese Richtung getan.  mu

Messwerte im Überblick (Schlag Rolfshagen; 145 Ballen)
Ballengewicht*

Ballenwaage Zugwaage Differenz total
Leichtester Ballen 286 kg 311 kg 25 kg
Schwerster Ballen 547 kg 550 kg 3 kg
Durchschnittliches Ballengewicht 335 kg 332 kg 3 kg
FeuchteBestimmung**

integr. Feuchtemessung Humimeter 1 u. 2 Differenz total
Kleinster Messwert 7,20 % 7,80 % 0,60 %
Größter Messwert 17,90 % 21,60 % 3,70 %
Durchschnittlicher Messwert 11,44 % 9,38 % 2,06 %
* 16-mal (11 %) Gewichtsdifferenz höher als 30 kg; ** 11-mal keine Online-Feuchtemessung erfolgt



spiel zur weiteren Auswertung in eine Acker-
schlagkartei einzuspielen. Ebenso möglich ist 
der permanente Austausch von Positionsdaten 
und Maschinenzuständen mit verschiedenen 
Web-Portalen. 

MOBILE DATENüBERTRAGUNG
Die Datenübertragung wurde, wie aus der Pra-
xis gefordert, über eine onlineverbindung ab-
gewickelt. Mittels „Farmpilot Dispo“ wurden 
die Flächen im Vorfeld eingezeichnet oder aus 
vorhandenen Datensätzen (shape/inVeKos) 
importiert und disponiert. Ein interessantes 
Feature der Dokumentation ist die einfache 
Erstellung eines druckfertigen pdf-Berichts in 
der App. Dieser kann zum Beispiel einfach per 
E-Mail versendet werden. in der aktuellen soft-
wareversion besteht neben der Anbindung zu 
Farmpilot eine Kommunikationsmöglichkeit 
zu einem frei wählbaren FTP-server. Weitere 
schnittstellen sollen zukünftig für Landdata 
Eurosoft, Betriko, n.E.st, Living Logic und wei-
tere Datenaustauschportale angeboten werden.  

PRAKTISCHE MESSUNGEN
Während der Feldprobe wurden mit der Big
Pack 632 Ballen verteilt auf elf Flächen gepresst. 
Die Pressgeschwindigkeit lag zwischen 8 und 
10 km/h, die Pressendrücke bei 80 bis 100 bar. 
Vorwiegend wurde ohne eingesetzte Messer 
gearbeitet. Die Ballengewichte wurden mit 
einer geeichten Zugwaage (Mess- und Wie-
getechnik gmbH & Co. Kg; Kranwaagen 343) 
gegengewogen. Jedem automatisch ermittelten 
Ballengewichtswert konnte somit das mit der 
geeichten Waage erfasste gewicht gegenüber 
gestellt werden. Auch die mitgeschriebenen 
Feuchtewerte wurden mit zwei unterschiedli-
chen Messlanzen (schaller gmbH; Humimeter 
FL1 und FL2) überprüft: Mit jeder Lanze wurde 
zweimal von der stirnseite her in den Ballen 
eingestochen und aus diesen vier Messwerten 
ein Mittelwert erzeugt.

GERINGE TOLERANZEN
nach Auswertung der Daten aus der Feldprobe 
lässt sich eine genauigkeit der Ballengewichte 
im von Krone angegebenen Bereich erkennen. 
im Durchschnitt waren die automatisch ermit-
telten Ballengewichte um 0,9 bis 2,2 Prozent 
kleiner als die mit geeichter Zugwaage erho-
benen Werte. Das durchschnittliche, von der 
Big Pack dokumentierte Ballengewicht über 
632 Ballen lag bei 289 kg Trockenmasse (332 kg 
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Vernetzung mit farmpilot-Managementsystem

Vielfalt: farmpilot bietet  
neben Auftrags- und Flotten-

management auch eine  
Dokumentation. 

Feuchte: Neben der Ballen-
anzahl lassen sich auch  

Ballenfeuchte und -gewichte 
dokumentieren. 

Darstellung: Die Ansicht  
erfolgt grafisch mit Zeit- 

angaben und aktueller Positi-
on der Maschine. 
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1 Das CCI i10 vernetzt auf Grundlage von ISOBUS Gerät und Traktor und legt die Daten in Echtzeit zur flexiblen Weitergabe (z.B. per 
Wlan) ab. 2 In der Live-Ansicht werden die wichtigsten Parameter in Zahlen und grafisch dargestellt.  3 Blick in das Auftragsmenü. 
4 Die Online-Messwerte der BiG Pack wurden mit externen Gewichts- und Feuchtemessungen von 632 Ballen verglichen.
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der Anbindung an ein lohn- oder landwirt-
schaftliches Datenportal in Verbindung mit 
der CCi.Control-Mobile-Lösung.

FEUCHTE IM FOKUS
Die großpackenpresse ist mit einer Ballenwaa-
ge und einer Feuchtemesseinrichtung ausge-
stattet. Die Waage ist in der Rollenschurre in-
tegriert und soll laut Krone das Ballengewicht 
mit vier Wiegestäben mit einer genauigkeit 
von plus/minus zwei Prozent ermitteln. Das 
gewicht jedes Ballens wird im Terminal und 
der CCi.Control-Mobile-App dargestellt und 
dokumentiert.

Die Feuchtemessung der Big Pack wird 
über zwei Feuchtemesssensoren, die im Press-
kanal verbaut sind, während der Arbeit ermit-
telt. Die Feuchtigkeit jedes Ballens wird doku-
mentiert und auf den Displays angezeigt.

Hauptaugenmerk dieser Feldprobe lag 
somit auf der Funktion und genauigkeit der  

automatisch ermittelten Felddaten sowie deren 
Weitergabe und Verarbeitung. Die Felddaten 
(Ballengewicht und -feuchtigkeit) sind neben 
Ballenanzahl, Dieselverbrauch, Ballenmaß und 
eingesetzter Messeranzahl wichtige Parame-
ter der automatischen Datenerhebung beim 
Pressen.

Demzufolge war ein weiterer gesichtspunkt 
des praktischen Einsatzes die Funktionswei-
se der CCi.Control-Mobile-Lösung. Hier un-
tersuchten wir dessen Funktionalität und si-
cherheit sowie die genauigkeit dieser App in 
Kombination mit der Anbindung an Farmpilot. 
Diese isoBUs-Datenübertragung auf einen 
Tablet-PC ermöglicht den herstellerübergrei-
fenden Datenaustausch zwischen (isofenden Datenaustausch zwischen (isofenden Datenaustausch zwischen ( BUs)-
Maschinendaten und mobilen Endgeräten 
(zum Beispiel iPad) per WLAn.

Die isoBUs-Daten werden über einen 
Adapter (CCi i10) per WLAn dem iPad be-
reitgestellt. Moderne sensorik und Messtech-

nik macht es möglich, Zeit-, Maschinen- und 
Ertragsdaten zu erfassen und im isoXML-
Format zu speichern. Diese Daten sollten sich 
dann zum Beispiel für optimierungsprozesse 
und die Rechnungserstellung nutzen lassen 
(siehe Bild 1).

Mobile Endgeräte werden aufgrund ihrer 
komfortablen Bedienung und dem vielfältigen 
nutzen bereits von zahlreichen Landwirten 
und Lohnunternehmern eingesetzt. in Verbin-
dung mit der App trägt jeder Fahrer die Technik 
für das Datenmanagement immer bei sich. Ein 
zusätzlicher Vorteil, neben der Konnektivität 
und Flexibilität der mobilen Endgeräte, ist die 
individuelle installationsmöglichkeit weiterer 
Apps.

Eine Aufgabe des CCi.Control Mobile ist 
die Visualisierung der aktuellen Maschinen-
parameter für den Fahrer. Daneben besteht die 
Möglichkeit, die abgearbeiteten Aufträge als 
isoXML zu exportieren und sie so zum Bei-

Feldprobe mit mobiler und externer Datenerfassung
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