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I. Kurze Darstellung  

Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist aus verfahrenstechnischer Sicht ein Produktionsunter-

nehmen mit ähnlich gelagerten Prozesssteuerungsaufgaben und Prozesssteuerungsteil-

nehmern wie bei industriellen Unternehmen, weshalb die Interessenslage beider vergleich-

bar ist. Zum einen möchte der Unternehmer seine komplexen verfahrenstechnischen Abläufe 

zeitlich und in Hinblick auf mögliche Störungen optimal gestalten, zum anderen soll höchst 

mögliche Wirtschaftlichkeit erreicht werden, wobei die Gestaltung der Prozessketten auch 

erhebliche Auswirkungen auf die Effizienz der eingesetzten Maschinen, auf die Produkte 

selbst (Stichwort Traceability) aber auch auf die Ökologie ausübt.  

Die landwirtschaftliche Arbeitsmaschine ist analog zu einer Fabrik die zentrale Werkzeugma-

schine. Moderne landtechnische Arbeitsmaschinen bieten heute eine Vielzahl von Einstell-

möglichkeiten, die es zum Ziel haben, diese Maschinen in Abhängigkeit der aktuellen Umge-

bungsbedingungen stets in einem optimalen Modus zu betreiben. Aufgrund der Fülle der zu 

berücksichtigen Faktoren und ihrer teilweise hohen Änderungshäufigkeit ist ein Maschinen-

führermeist nicht mehr in der Lage, immer die richtigen Einstellungen an den Maschinen vor-

zunehmen. Aus diesem Grund werden in der Agrartechnik immer mehr elektronische Regel- 

und Steuerungssysteme eingesetzt, die selbständig die relevanten Umgebungsbedingungen 

erfassen und darauf mit einer entsprechenden Änderung der Maschineneinstellungen reagie-

ren. Ein Beispiel hierfür sind automatische Lenk- und Spurführungssysteme oder eine auto-

matische Schnittlängenanpassung beim Feldhäcksler. Diese Systeme sind zurzeit am Markt 

nur als Einzelsystemlösungen vorhanden und decken niemals den ganzen landwirtschaftli-

chen Produktionsprozess ab, bzw. sind nicht kompatibel mit weiteren Einzelsystemlösungen. 

Deshalb ergibt sich die Notwendigkeit eines Verfahrens- bzw. Wissensmanagements in der 

Landwirtschaft, bei dem die divers strukturierten Informationsquellen auf der Maschine zu-

sammengeführt und vernetzt werden, um letztlich Strategien zu ökonomisch und ökologisch 

optimalen Betriebsführung zu realisieren. 

Betrachtet man die Maschine, so gibt es diverse Sensorik, die als Datenlieferant Maschinen-

daten liefert und entsprechende Systeme, die als Datenkonsument diese Maschinendaten 

verarbeiten und entsprechende Information zur Optimierung zur Verfügung stellen. Informa-

tionen und Wissen, sowohl von Datenlieferant als auch von Datenkonsumenten, müssen zur 

Verfügung gestellt werden, damit optimale Anpassung auf die Gegebenheiten und sich än-

dernden Bedingungen möglich wird.  

John Deere verfolgte im Rahmen des Softwarecluster Projektes Emergent das Ziel, grundle-

gender Methoden und Techniken im Bereich Emergenter Software, die der Weiterentwick-

lung und Bereitstellung von System-/Softwareinnovationen und Vernetzungskonzepten in der 

landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion dienen zu entwickeln und somit den oben aufgezeig-
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ten Herausforderungen entgegen zu treten. In den folgenden Abschnitten stellt John Deere 

die Rahmenbedingungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde und die Ergebnis-

se des Projekts zusammengefasst dar. 
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1 Aufgabenstellung  

Der Spitzencluster-Wettbewerb der Bundesregierung ist ein Flaggschiff der Hightech-

Strategie für Deutschland: Unter dem Motto „Deutschlands-Spitzencluster – Mehr Innovation. 

Mehr Wachstum. Mehr Beschäftigung“ wurde er im August 2007 vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung ins Leben gerufen. Ziel des Spitzencluster-Wettbewerbs ist es, die 

leistungsfähigsten Cluster auf dem Weg in die internationale Spitzengruppe zu unterstützen 

und den globalen Herausforderungen unserer Zeit wie steigende Rohstoffpreise, Energiekos-

ten, Emissionsproblematik und die allgemein wachsende Ressourcenverknappung entgegen 

zu wirken. Außerdem soll durch die Unterstützung der strategischen Weiterentwicklung ex-

zellenter Cluster die Umsetzung regionaler Innovationspotentiale in dauerhafte Wertschöp-

fung befördert werden. Dadurch sollen Wachstum und Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaf-

fen und der Innovationsstandort Deutschland attraktiver gemacht werden. 

[http://www.bmbf.de/de/20741.php] 

Das Software-Cluster für Unternehmenssoftware der Zukunft wurde in der zweiten Wettbe-

werbsrunde Anfang 2010 ausgezeichnet und wird bis 2015 im Rahmen des Spitzencluster-

Wettbewerbs gefördert. 

Im Rahmen des Software-Cluster wird die Schaffung komplementärer Innovation durch Ko-

operation angestrebt. Dies bedeutet kooperative Erforschung, Entwicklung, Evaluation und 

internationale Verwertung und Vermarktung von Emergenter Software für digitale Unterneh-

men in einer Internet-Gesellschaft zur Unterstützung der Hightech-Strategie der Bundesre-

gierung. Die Stärkung und der Ausbau des Standorts Deutschland, als Innovationsträger und 

–führer werden durch das Software-Cluster und die Nutzung von Synergien und den Innova-

tionsvorsprung im Bereich Unternehmenssoftware sichergestellt. Das Cluster fördert Wachs-

tum und Arbeitsplätze, sowie die Ausbildung von Fach- und Führungskräften im IT-Bereich. 

Ziel der Aktivitäten und Projekte im Software-Cluster ist es, durch eine enge Kooperation von 

Wissenschaft und Wirtschaft in der Clusterregion die Standards für Unternehmenssoftware 

von morgen zu schaffen. Diese Software wird Emergente Software sein, die sich dynamisch 

an die Anforderungen in Unternehmen anpasst. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für die fol-

genden Herausforderungen (siehe Abbildung 1):  

 Interoperabilität 

 Adaptivität 

 Benutzerschnittstellen 

 IT-Sicherheit 

 Prozessinnovationen 
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Abbildung 1: Grundlagen Emergenter Software 

 

Das Verbundprojekt EMERGENT – Grundlagen Emergenter Software ist eines von 4 Projek-

ten des Software-Cluster. Unternehmen sind heute mit einer rasanten Veränderung ihres 

Umfelds konfrontiert. So entwickeln sich offene Marktplätze im Internet mit immer individuel-

leren Kundenanforderungen. Innovationen der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie (IKT) entstehen mit hoher Geschwindigkeit, und völlig neue Wertschöpfungsketten und 

Geschäftsmodelle entwickeln sich über Unternehmensgrenzen hinweg. Unternehmen wer-

den angesichts dieser Veränderungen ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nur erhalten 

und stärken können, wenn sie einen Wandel hin zu sogenannten digitalen Unternehmen 

vollziehen, bei denen die IKT der entscheidende Treiber für Produkt- und Prozessinnovatio-

nen ist. 

Das Ziel von EMERGENT ist es, die notwendigen Voraussetzungen für diesen Wandel zu 

schaffen. Dazu werden grundlegende Methoden, Techniken, Algorithmen und Datenstruktu-

ren für Emergente Software erforscht und entwickelt. Der Begriff Emergente Software steht 

für eine neue Kategorie von innovativen Informationssystemen, die unternehmensübergrei-

fend aus dem Zusammenspiel einzelner Komponenten und Diensten entstehen. 

Die Nutzung von Emergenter Software erlaubt eine dynamische Anpassung an die Anforde-

rungen aus dem Markt, die Unterstützung komplexer und dynamischer Geschäftsprozesse 

und ermöglicht dadurch innovative Dienstleistungen im zukünftigen Internet. Hersteller von 

Unternehmenssoftware können durch die Entwicklung von Emergenter Software einen deut-
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lichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen erzielen, die herkömmlich organisierten, 

statischen Softwarelösungen produzieren. Zum anderen erhöht sich dadurch auch für An-

wender von Emergenter Software, insbesondere für kleine und mittelständische Unterneh-

men, die Wertschöpfung signifikant. 

In der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion wird durch Emergente Software eine Vernet-

zung unterschiedlicher Systeme zur Gesamtprozessoptimierung angestrebt, wobei die 

Landmaschine einen zentralen Baustein im Gesamtsystem darstellt.  

 

 

Abbildung 2: Gesamtsystem landwirtschaftliche Pflanzenproduktion 

 

Heutige landwirtschaftliche Maschinen stellen dabei komplexe regelungstechnische Produk-

tionsmaschinen, vergleichbar mit denen einer Fabrik, dar. Hieraus ergeben sich allerdings 

spezifische Herausforderungen in der Bedienbarkeit, welche nicht direkt mit den Schnittstel-

len in den Bereichen IT und Internet, PKW bzw. On-road Fahrzeugen oder industrielle Pro-

duktion, vergleichbar sind. Die Besonderheiten und Herausforderungen an Schnittstellen in 

der Landwirtschaft werden im Kapitel II „Eingehende Darstellung“ und folgend näher erläu-

tert. 

Durch fortschreitende technische Entwicklungen und den damit einhergehenden zunehmen-

den Einsatz elektronischer Systeme, werden landwirtschaftliche Maschinen auf Anwen-
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dungsseite immer komplexer und schwieriger in der Bedienung. Diese Entwicklung erfordert 

von dem Bediener einer Maschine ein hohes Wissen und Erfahrung, um die vorhandenen 

Systeme optimal einzusetzen und ein Maximum an Produktivität im landwirtschaftlichen Ver-

fahren zu erreichen. Außerdem hat sich die Landwirtschaftsbranche in den letzten Jahren 

strukturell gewandelt. Gegenüber den traditionellen Betrieben die seit Generationen beste-

hen und „nur“ von Familienmitgliedern geführt werden, setzen sich immer mehr Großbetriebe 

und Genossenschaften durch, die durch einen Betriebsleiter geführt werden und häufig uner-

fahrene nicht gelernte Arbeiter im Produktionsprozess eingesetzt werden. Es ist daher drin-

gend erforderlich, neue Systeme und Möglichkeiten zu entwickeln, die den Fahrer auf den 

Maschinen optimal  unterstützen und so die Effizienz und Prozessstabilität zu erhöhen. 

Im Teilprojekt „Erklärungsfähige Benutzerschnittstellen“ sollen anhand physikalischer und 

daten-getriebener Modelle, Zustandsdaten und Fehlermodelle, Prozesse erklärungsfähig 

gemacht werden. Probleme und deren Ursache und Wirkungen sollen verschiedenen Benut-

zern anschaulich dargestellt werden. Ziel war die Entwicklung neuer Methoden für intelligen-

te Zustandserfassung und interaktive Fahrzeugoptimierung bei landwirtschaftlichen Maschi-

nen, die den Fahrer bei der Einstellung und Bedienung der Maschine unterstützen bzw. ent-

lasten.  

Der Mensch und die Maschine werden zu einem Gesamtsystem integriert und müssen in 

ihrer Zusammenarbeit unterstützt werden. Um diese Zusammenarbeit effizient zu gestalten, 

muss die Maschine an den Menschen angepasst werden und nicht umgekehrt. Dies ist nur 

möglich, wenn man benutzerfreundliche, selbsterklärende, intuitive und leicht zu erlernende 

Systeme implementiert, die sich dem Fahrer anpassen. Diese Kooperation zwischen Ma-

schine und System, soll den Fahrer entlasten, nicht entmündigen, sondern ihn bestmöglich 

unterstützen, um eine insgesamt sichere, effiziente und umweltschonende Produktion zu 

erreichen. Zusätzlich soll der Fahrer Verständnis für die Bedienung der Maschine erhalten 

und dadurch soll sein Vertrauen in das technische System gestärkt werden. 
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2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

In EMERGENT bildete sich eine Innovationsallianz aus 22 Partnern aus Wirtschaft und Wis-

senschaft. Die Wirtschaftsunternehmen fungierten als Endanwender, Technologielieferanten 

und Schnittstellen, zu am Markt etablierten Lösungen. Die wissenschaftlichen Partner liefer-

ten das erforderliche, innovative, konzeptuelle und IT Know-how.  

Als Hersteller von Landtechnik war der Projektpartner John Deere im Rahmen des Projekts 

zum einen an der Definition geeigneter Anwendungsszenarien, sowie der technischen Kon-

zeptionierung Emergenter Software in der Landwirtschaft beteiligt. Die John Deere Maschi-

nen wurden dabei als „Lieferanten“ und „Konsumenten“ von Maschinen- und Prozessdaten 

betrachtet. 

EMERGENT ist eines von 4 im Software-Cluster geförderten Projekten. Die Projektstruktur 

ist in Arbeitspakete und Tasks gegliedert, wie in Abbildung 3 dargestellt. Zusammen mit dem 

DFKI KL, Insiders Technologies und Fraunhofer ITWM war John Deere Partner in der Task 

G3.3 „ Erklärungsfähige Produktionsprozesse und Benutzerschnittstellen“ das zum Arbeits-

paket 3 „Grundlagen Benutzerschnittstellen für Emergente Software“ gehörte.  

 

Abbildung 3: Projektstruktur 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Projektlaufzeit reichte von Juli 2010 bis Juni 2013 und war wie folgend dargestellt in Ar-

beitspakete und Tasks gegliedert: 

 

Tabelle 1: Arbeitsschwerpunkte im Vorhaben 

Arbeitspaket Task 

AP.Q1.G1Interoperabilität Task T.Q1.G1.1 Software Technik für 

Emergente Systeme  

Task T.Q1.G1.2 Föderierte Cloud-

Umgebungen für Emergente Systeme 

Task T.Q1.G1.3 Qualitätssicherung in Cloud-

Umgebungen 

AP.Q1.G2 Adaptivität Task T.Q1.G2.1: Modellierung adaptiver Ge-
schäftsprozesse in Emergenten Systemland-
schaften  

Task T.Q1.G2.2 Qualitätssicherungstechniken 
für organisationsübergreifende adaptive Soft-
waresysteme  

Task T.Q1.G2.3 Realisierung und Kontrolle von 
Adaptivität 

Task T.Q1.G2.4 Entdeckung, Erfassung und 
Analyse Emergenter Strukturen 

AP.Q1.G3 Nutzerschnittstelle und -

kontext  

Task T.Q1.G3.1 Nutzungskonzepte für 
Emergente Software 

Task T.Q1.G3.2 User Experience im Kontext 
von Emergenten Softwaresystemen 

Task T.Q1.G3.3 Erklärungsfähige Produktions-
prozesse und Benutzungsschnittstellen  

Task T.Q1.G3.4 Interaktive Visualisierung in 
ambienten Softwaresystemen 

AP.Q1.G4 Sicherheit  Task T-Q1.G4.1 Systemsicherheit im Internet 
of Things 

Task T-Q1.G4.2 Sichere Dienste und Ge-
schäftsprozesse 

Task T-Q1.G4.3 Sicherheitspolicies im Internet 
der Dienste 

AP.Q1.M Projektorganisation Task T.Q1.M.1 Projektplanung, -steuerung und 
Kontrolle 

Task T.Q1.M.2 Projektkommunikation & Admi-
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nistration Infrastruktur 

Task T.Q1.M.3 Koordinationstask Cluster 

 

John Deere war Partner in Task T.Q1.G3.3 Erklärungsfähige Produktionsprozesse und Be-

nutzungsschnittstellen. Monatliche Tasktreffen und die Teilnahme an diversen Projekttreffen 

unterstützten die Kooperation und die Nutzung von Synergien im Projektverlauf. 

In den ersten Schritten wurde eine detaillierte Anwendungsfallbeschreibung hinsichtlich einer 

interaktiven Fahrzeugoptimierung mittels erklärungsunterstützten und aufgabenorientierten 

Benutzerschnittstellen durchgeführt. Es erfolgte eine Untersuchung von Realisierungskon-

zepten, so wurde ein sogenanntes „Decision Engine Framework“, welches zur Statuserfas-

sung und der Maschinenoptimierung der Mensch-Maschinen Interaktion dient, entwickelt. 

Betrachtet wurden Situationen, bei denen Erklärungen benötigt werden, wie z.B. Systemkon-

figuration (insbesondere über Maschinenterminals), Fehlerzustände und nicht-optimaler Ma-

schinenbetrieb beim Feldhäcksler. Notwendige Teilaspekte sind dabei:  

 Die Mensch-Maschinen Kommunikation (Erklärungsfähigkeit inklusive Vorwärtserklärung)  

 Design und User Experience-Aspekte 

 Prioritäten / Rechte 

 Benutzerklassifizierung 

 Abhängigkeiten / Wechselwirkungen Mensch-Maschine 

 Erweiterung der Zustandserfassung durch neue Technologien und Vernetzung 

 Einbindung von Sensorinformationen, Datenquellen, Algorithmen und Vergleichsdaten 

 Handlungsweisen und Optimierungsstrategien 

Ein auf diesen Framework aufbauendes System zur Maschinenoptimierung soll den Fahrer 

beim selbstfahrenden Feldhäcksler interaktiv bei der Kalibrierung/Setup, beim Betrieb und im 

Fehlerfall unterstützen, z.B. durch 

 Automatische Anzeige relevanter Informationen zu Fehler-/Zustandserkennung, 

 Darstellung von Inkompatibilitäten und Zielkonflikten 

 Bereitstellung nützlicher Zusatzinformationen in geeigneten Situationen 

 Proaktives Anbieten von Tutorials oder Hilfen 

 Abfragung von Zusatzinformationen zur Gesamtzustandserkennung und zur Problemi-

dentifikation (Bedienfehler, mechanischer Defekt, SW-Fehler, …) 

Ansatzpunkt für eine generische Entwicklung und Umsetzung ist die Beschreibung des Pro-

duktionsprozesses in Grundfunktionalitäten und die Entwicklung eines übergreifenden Be-

griffskatalogs zusammen mit den Task-Anwendungspartnern.  
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Darauf aufbauend erfolgte die Entwicklung und Modellierung der Prozesse (physikalischer 

Prozesse inklusive Benutzer, Hierarchien) und eine Datenquellenanalyse. Verfügbare Sens-

ordaten und Wissensquellen wurden definiert. Darüber hinaus erfolgte eine Evaluierung 

neuer Methoden zur erweiterten Zustandserfassung, zur interaktiven und intuitiven Bedie-

nung und Interaktion. 

Im Projekt EMERGENT fand die Methodenentwicklung, Modellierung und eine exemplari-

sche Demonstration statt. Die Implementierung von spezifischen Anwendungen, die auf die 

entwickelte Methodik aufbauen, wird in dem Folgeprojekt SINNODIUM realisiert.  
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4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

EMERGENT profitierte von einer Reihe von technologischen Entwicklungen und Fortschrit-

ten der letzten Jahre, die sich auch in der Landwirtschaft durchgesetzt haben oder sich in der 

Zukunft durchsetzen werden. 

Durch besondere Entwicklungen die uns heute noch begleiten und als Grundlage heutiger 

Technik dienen wurden in den 80er und 90er Jahren im Bereich IT und Gerätekommunikati-

on wichtige Standards gesetzt. Mit der Entwicklung des World Wide Web 1989 wurde die 

Grundlage der heutigen Informationsübertragung geschaffen [www.wikipedia.de]. Durch das 

Zeitalter der Smartphones, die sich ab dem Jahr 2006 durchsetzten und der Multitouch Be-

dienoberfläche im folgenden Jahr ist der Zugang und die Schnittstelle zum Internet heute 

zunehmend und preisgünstig von fast jedem beliebigen Ort aus möglich. Laut Google und 

Ipsos Media-CT nutzt jeder zweite Deutsche ein Smartphone [www.golem.de/2013]. Über 

das Internet können zugängliche Informationen fast von jedem Ort aus abgerufen werden 

und vor Ort erhobene Informationen können ohne Zeitverlust via Internet kommuniziert und 

mit extern vorhandenen Informationen verknüpft werden. So sind auch „öffentliche“ Informa-

tionen sowie Produkt- und Expertenwissen zunehmend digitalisiert und über das Internet 

zugreifbar. Bei der Umsetzung der integrierten Pflanzenproduktion werden Landwirte durch 

ein immer umfangreicheres Beratungsangebot unterstützt. Für den landwirtschaftlichen Pro-

duktionsprozess interessant sind z.B. Geodaten zur Bodenbeschaffenheit, Pflanzenschutzin-

formationen und Wetterdaten, die über das Internet aktuell abgerufen werden können und 

den Prozess beeinflussen können. Für Landwirte wird es angesichts der Vielfalt der Angebo-

te immer schwieriger, die vorhandenen Informationen optimal zu nutzen. Auch GPS Systeme 

zur exakten Erfassung von Positionen gehören seit den 90er Jahren zum Stand der Technik 

und sind heute Massenware, die heute auch in Smartphones fest verbaut wird. Hierdurch 

können via Internet angebotene Dienste direkt den Aufenthaltsort und das Bewegungsprofil 

des Benutzers mit in ihren Dienst einbeziehen, ohne dass dies explizit angegeben werden 

muss.  

Die Hersteller von Landmaschinen und Agrarsoftware haben seit Jahren Aktivitäten zur Nut-

zung von GPS und Elektronik in proprietären Systemarchitekturen zur Umsetzung der infor-

mationsgeleiteten Pflanzenproduktion entwickelt. Eine Übertragung von Maschinendaten 

mittels eines Mobilfunknetzes in ein zentrales Backend wird von allen großen Landmaschi-

nenherstellern angeboten, wie z.B. CLAAS-Telematics, John Deere JD-Link oder 

Agco/Fendt-VarioDocPro. Der Kunde kann die Daten über das Internet abrufen und visuali-

sieren.  

Betrachtet man die Landmaschine und ihre Applikationen konnte man in den 90er Jahren mit 

Einführung der ISOBUS Technologie durch Gerätekommunikation erhebliche Effizienzge-
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winne in der Landtechnik erzielen. Erstmalig war es möglich eine Kommunikation, welche 

auch den Austausch von Befehlen zwischen einem Traktor und einem Anbaugerät ermög-

lichte, durch den Datenbus ISOBUS nach der Norm ISO 11783 [ISOBUS] etablieren. Diese 

Norm definiert für Landmaschinen neben den physikalischen Eigenschaften des Netzwerkes, 

wie Stecker und Leitungen, auch die Art der Teilnehmer, sowie Datenformate und Schnitt-

stellen. Das Anbaugerät wird nun als intelligente Steuereinheit erkannt und kann durch 

ISOBUS Signale an den Traktor senden und dadurch diesen steuern. Beispiel hierfür ist die 

Ballenpresse als steuerndes Anbaugerät. Die Ballenpresse steuert den Traktor entsprechend 

in angepasster bzw. reduzierter Geschwindigkeit und der Start-und-Stopp Aktivität während 

eines Pressvorgangs und erhöht dadurch die Gesamteffizienz des Prozesses (Ein-Mann-

Verfahren).  

Die moderne Landtechnik ermöglicht durch immer mehr Intelligenz sowie standardisierte 

Schnittstellen und Protokolle, dass Maschineneinstellungen situationsabhängig und automa-

tisch vorgenommen werden können. So sind z.B. alle modernen Landmaschinen mit diver-

sen Sensoren und Aktuatoren ausgestattet und verfügen über entsprechende Rechenpower 

und Algorithmen, die eine intelligente Steuerung zulassen. Zusätzlich können Touch-Screens 

aktuelle Sensordaten (z.B. Feuchtegehalt, Chlorophyllsensor) auslesen und die Werkzeuge 

(z.B. zur Regulierung der Schnitthöhe oder der Düngemittelausbringung) justieren, sie die-

nen hauptsächlich der Visualisierung und bilden die Schnittstelle zum Fahrer. Sie bieten dem 

Fahrer die Möglichkeit weitere Eingaben zu tätigen z.B. für die Dokumentation oder um Ziel-

vorgaben einzugeben. Mit dieser Informationsvielfalt beschäftigt sich das Projekt und 

schließt EMERGENT an. Gefragt sind Entscheidungshilfen, die dem Fahrer je nach Wis-

sensstand zur Verfügung gestellt werden und ein übergeordnetes System, das automatisch 

bzw. teilautomatisch reagiert, um optimale Einstellung zu erreichen.  

Emergente Systeme sind der nächste Schritt hin zu vollständig vernetzten, heterogenen und 

miteinander interagierenden Softwareinfrastrukturen. Aufgrund der Tatsache, dass heute 

eine Reihe unterschiedlicher Interaktionsparadigmen zum Einsatz kommen und dadurch die 

unternehmensübergreifende Kommunikation zwischen Systemen häufig manueller Konfigu-

rationen bedarf, leiten sich unter anderem zwei vorrangige Design-Ziele für Emergente Sys-

teme ab: einerseits Prozessautomatisation, um die Konfiguration und Wartung zu vereinfa-

chen, andererseits hohe Skalierbarkeit, um der wachsenden Informationsflut Rechnung zu 

tragen. Es existieren zahlreiche Basistechnologien auf folgenden Gebieten an die die Arbei-

ten von John Deere anknüpften [siehe Projektantrag EMERGENT]: 

- Benutzerschnittstelle und –kontext  

- User Experience 
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Über eine interaktive Augmented-Reality-Visualisierung ist es möglich, eine intuitiv nutzbare 

und nutzergerechte Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen. Das Grundprinzip der Aug-

mented Reality ist es, virtuelle Objekte in Überlagerung mit einer realen Szene oder Bildern 

einer realen Szene zu vergleichen. Die unmittelbare visuelle Verknüpfung von Informationen 

mit den zugehörigen Objekten der realen Welt unterstützt die Erkennung und Analyse von 

Zusammenhängen. Eine Grundvoraussetzung ist in diesem Kontext die Lokalisierung des 

Nutzers bzw. der Kamera (Tracking). Tracking ist notwendig, um die virtuellen Überlagerun-

gen in Relation zur realen Umgebung zu setzen und örtlich fixieren zu können. Kommerzielle 

Systeme verwenden meist spezielle Marker, die in der realen Umgebung installiert und ein-

gemessen werden müssen. Eine weitere Grundvoraussetzung für eine interaktive Visualisie-

rung besteht in der Erfassung der aktuellen Aktivität und Intention des Nutzers über die Er-

kennung und Interpretation von Gesten. Diese Informationen können dann an das Aug-

mented Reality System oder eine im Hintergrund laufende Simulation weitergegeben werden 

und bestimmte Aktionen auslösen, beispielsweise die Änderung eines Simulationsparame-

ters.  

Für wissensbasierte Systeme werden Erklärungen als wichtige Verbindung zwischen 

Mensch und Maschine erachtet. Ihr Hauptzweck liegt darin, das Vertrauen des Benutzers in 

die Systemausgaben oder das System als Ganzes zu stärken. Durch Information, wie das 

System zu einem Ergebnis kommt, wird Überzeugungsarbeit geleistet, Zufriedenheit mit dem 

System erreicht und Transparenz gewährleistet. Erklärungen haben wichtigen Anteil am Pro-

zess menschlichen Verstehens, Erinnerns und Lernens und sind oft Teil von Dialogen. Daher 

müssen sie auch Teil von Systeminteraktionen werden. Aktuelle Arbeiten beschreiben je-

doch nur bruchstückhaft oder sehr speziell, wie Erklärungen in verschiedensten Software-

Systemen eingesetzt werden [RBSW05, RBSL07, RBSBL08, RBR08a, RBTL09]. Ein verall-

gemeinertes methodisches Vorgehen fehlt [RBR08b]. Ein für das Projekt EMERGENT rele-

vantes Beispiel für die aktuelle Situation ist Data Mining (DM) Software. Die Hersteller von 

DM-Software reagieren zum Teil durch eine Verschiebung des Angebots in den Bereichen 

der „packaged applications“, auf spezielle Anwendungen zugeschnittene Werkzeuge mit ent-

sprechend geringeren Anforderungen an den Nutzer [G08]. 

Im Bereich User Experience (UX) existieren bereits Methoden, um Qualitäten ähnlich zur 

User Experience existierender Systeme zu messen. Weiterhin beschäftigen sich einige Ar-

beiten damit, welche Faktoren zur Steigerung der User Experience beitragen, wie beispiel-

weise der Effekt von Ästhetik auf die Glaubhaftigkeit von Webseiten empirisch nachgewissen 

werden, oder eine Methode zum Priorisieren solcher Faktoren. Zwar gibt es einige Ansätze 

zur partiellen Integration von User Experience Grundlagen Emergenter Software, allerdings 

gibt es keine Methoden, um UX vollständig in den Softwareentwicklungsprozess zu integrie-

ren. Darüber hinaus fehlen Konzepte, um das homogene Look-and-Feel von Emergenten 
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Softwaresystemen zu ermöglichen. Auch fehlen Richtlinien und Styleguides, welche die Her-

steller verschiedener Dienste, die im Kontext Emergenter Systeme zu einer Gesamtapplika-

tion kombiniert werden, konsultieren können, um eine einheitliche Darstellung und Benutzer-

führung des Emergenten Systems zu gewährleisten.  
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

Alle Arbeiten fanden in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern statt. Über die ge-

samte Laufzeit des Projekts herrschte ein intensiver Informationsaustausch zwischen den 

einzelnen Projektpartnern und im Rahmen einzelner Arbeitsgruppen wurden konkrete Ent-

wicklungen vorangetrieben.  

Besonders enge Zusammenarbeit fand mit dem DFKI in Kaiserslautern mit der Abteilung 

Augmented Vision statt. Gemeinsam wurden an neuen Technologien im Bereich Benutzer-

führung gearbeitet. Außerdem erfolgte im Task mit den anderen Anwendungspartnern (Insi-

ders, Smart Factory) ein Austausch, wobei neue Impulse gegeben wurden und die Übertrag-

barkeit der Ergebnisse besondere Beachtung fand. 
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II. Eingehende Darstellung   

Nachhaltige und effiziente Arbeitsmethoden geraten immer mehr in den Fokus und stellen 

oberste Ziele der Prozessoptimierung dar. Dies gilt in der Landwirtschaft genauso wie bei 

Produktionsprozessen einer Fabrik.  

In der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion stellt die Landmaschine einen zentralen Bau-

stein im Gesamtprozess dar und rückt damit auch in den Mittelpunkt der Prozessoptimie-

rung. Um den Anforderungen einer effizienten ressourcensparenden Produktion gerecht zu 

werden, befinden sich teilflächenspezifische Bearbeitungsverfahren auf dem Vormarsch. 

Bekannte Lösungen aus Düngung, Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung und Aussaat stellen 

jedoch enorme Anforderungen an die Elektronik und Antriebstechnik und verlangen eine 

exakte, variable Aktuatorik. Auch im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung und 

Elektrifizierung in der Landwirtschaft wachsen die Anforderungen an die Elektronik, sowie 

Steuerung und Regelung des Systems. 

 

Abbildung 4: Technische Entwicklung in der Landwirtschaft 

 

Mit dieser fortscheitenden technischen Entwicklung geht ein zunehmender Einsatz elektroni-

scher Systeme in landwirtschaftliche Maschinen einher (Abbildung 4), die auf der Anwender-

seite durch verschiedenste Einstellmöglichkeiten und Funktionen erheblichen Mehrwert bie-

ten, aber neue Herausforderungen in der Bedienung mit sich bringen (Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Historische Entwicklung der Kabine am Beispiel des Traktors - Integration neu-
er Funktion durch erweiterte Bedienelemente 

 

Dabei ist zu beachten, dass in den meisten landwirtschaftlichen Produktionsprozessen, Ar-

beit im Maschinenverbund verrichtet wird, in dem die Maschinen gemeinsam zur Wertschöp-

fung des Betriebes beitragen. Ein Traktor ist lediglich als mobile, universelle Antriebs- und 

Fortbewegungseinheit zu sehen, wird aber in Kombination mit einem Anbaugerät wertschöp-

fender und zentraler Baustein im Prozess. So z.B. mit einem angebauten Ladewagen und 

einem Feldhäcksler, der im parallelen Ernteverfahren das Erntegut direkt auf den Anhänger 

des Traktors lädt und von diesem vom Feld abtransportieren lässt. Die an einem Prozess 

beteiligten Akteure müssen zur Prozessoptimierung möglichst eine miteinander funktionie-

rende Einheit bilden. Die Vernetzung der verschiedenen Systeme zur Optimierung des Ge-

samtsystems ist essentiell, um die sich ständig verschiebenden Prioritäten von Zielen, Rah-

menbedingungen und Gesamtsystem anpassen zu können. Ziele wie hohe Flächenleistung, 

niedriger Ressourceneinsatz (Kraftstoff, Düngemittel, Personal) und hohe Qualität der Bear-

beitung (z.B. optimaler Saatabstand, optimale Schnittlänge) stehen den gegebenen Rah-
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menbedingungen und dem Gesamtsystem gegenüber (z.B. Wettervorhersage, Ausfall eines 

Fahrzeugs im Gesamtprozess). Zusammen mit den Wünschen nach vertikaler Integration 

des landwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozesses liegt es nahe, die beim Arbeitsprozess 

oder durch zusätzliche Offline-Messungen gewonnenen Daten zu verknüpfen und zwischen 

den verschiedenen Datenverarbeitungssystemen auf den Maschinen und dem Betrieb aus-

zutauschen. Aus diesem Zusammenhang ist ersichtlich, dass dieser Wandel höhere und 

neue Anforderungen an die bestehenden Datenübertragungs- und Regelungssysteme stellt. 

Prozessautomatisierung zur Erreichung eines reibungslosen Betriebes und laufende Opti-

mierung und Anpassung an sich ständig ändernde Bedingungen sind notwendig. Deshalb 

sollen intelligente Systeme den Fahrer bei der Einstellung der Maschine unterstützen bzw. 

entlasten. 

Bestehende intelligente Lösungen und Automatisierungsfunktionen am Beispiel des Feld-

häckslers (Erkennung von metallischen Objekten in der Ernte, automatische Schnittlängen-

einstellung, automatische Lenkung, Automatisierungsfunktionen zur Füllung des Transport-

fahrzeugs, Hilfs- oder Supportfunktionen im Maschinensystem) bieten Lösungen zu einzel-

nen Einstellungsoptionen an. Trotz bestehender System- und Supportlösungen existieren 

vielfältige Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten bei deren Einsatz, und die Betrachtung 

des Gesamtsystems fehlt. Oft sind diese zu schwierig und nicht intuitiv in der Bedienung; es 

entstehen Bedienfehler, u.a. werden auch wegen Unwissenheit Funktionen nicht benutzt.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die „Landmaschine“ als Arbeitsfeld sich in 

den letzten Jahren einem grundlegenden Wandel unterzogen hat und heute dem Landwirt 

eine völlig neue Arbeitsumgebung und damit auch neue Aufgabenfelder bietet. Dies bedeute 

z.B.: 

 Die ursprünglichen ausschließlichen mechanischen Bedienelemente (wie Hebel oder 

einfacher Kippschalter) sind einer neunen Mischung gewichen. Mechanische Hebel, 

elektrische Hebel, Mikroschalter, neue Technologien und Bordcomputer erlauben heute 

die Bedienung auf unterschiedliche Arten. 

 Die Anzahl der Einstellmöglichkeiten der verschiedenen Maschinenfunktionen haben 

erheblich zugenommen (Drehzahl, Hydraulikdruck, Hydraulikdurchfluss, Einstellungen 

des angeschlossenen Gerätes etc.). Diese Funktionen wurden zum großen Teil einfach 

akkumuliert und machen heute die Funktionen des Command Centers und Funktionen 

weitere Bedienelemente der Kabine aus. 

 Die Bedienstrategie „ein Hebel – eine Funktion“ kann nicht mehr oder nur zum Teil erfüllt 

werden. Blinde Bedienung ist aber weiterhin gefordert.  

 Es haben sich neue Funktionen und Applikationen etabliert, die unabhängig von den her-

kömmlichen Maschinenführungsaufgaben sind (z.B. die Erfassung von Felddaten und Er-

trägen zur Dokumentation). Diese neuen Aufgaben werden nun auch vom Maschinen-
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system unterstützt und ermöglichen z.B. dem Landwirt während der Produktion die Daten 

auszuwerten, Rechnungen zu erstellen oder den Einsatz von Saatgut oder Düngemitteln 

zu ermitteln und zu steuern. 

 Durch zunehmende Automatisierung wird versucht die Komplexität der Aufgaben zu ver-

ringern und die Arbeitsqualität zu steigern. Allerdings gibt es kein einheitliches Kundepro-

fil, sondern alles vom Betriebsleiter, der volle Kontrolle und Einstellmöglichkeiten möchte 

bis hin zur Saisonarbeitskraft.  

 Der Produkteinsatz und die Produktpalette führen zu sehr unterschiedlichen Anforderun-

gen an die Bedienung: Es gibt sowohl Spezialmaschinen, die sich untereinander in ihren 

Funktionen erheblich voneinander unterscheiden (z.B. selbstfahrende Spritze, Erntema-

schinen), es gibt die „Universalmaschine Traktor“ der sowohl universell eingesetzt wird 

als auch als Spezialmaschine (ein Traktor fürs Pflügen, einer fürs Sähen). 

So ist im Laufe der Zeit aus der Landmaschine ein mobiler, innovativer Arbeitsplatz gewor-

den und allen Anzeichen nach wird sich diese Entwicklung fortsetzen und sogar noch be-

schleunigen. Dabei ist allerdings die Komplexität der Maschine und der Einstellmöglichkeiten 

stetig gestiegen. Die optimale Integration in den Gesamtprozess sowie die Steuerung der 

einzelnen Maschinenfunktionen verlangen dem Maschinenführer in hohem Maße Wissen 

und Erfahrung ab. Komplexe Bedienungen, die eine Maschinenoptimierung anstreben, 

schränken die optimale Interaktion zwischen Mensch und Maschine ein. Bisher existiert kei-

ne Systemlösung, Methode, intelligente Optimierungsfunktion, die eine Maschinenoptimie-

rung anstrebt auch wenn der Fahrer z.B. das Optimierungspotential nicht wahrgenommen 

oder ausgeschöpft hat. 

Grundlage für solch eine Maschinenoptimierung ist die Entwicklung erklärungsfähiger und 

aufgabenorientierter Benutzerschnittstellen. Aus Anwendersicht ist es zwingend erforderlich, 

dass neue Systeme Maschinenzustände erkennen und die hohe Varianz in den Produkti-

onsprozessen anpassen. Erst wenn diese Anforderung erfüllt ist, lässt sich sowohl für die 

Produzenten als auch für die Konsumenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse ein wesentlicher 

Mehrwert darstellen und das volle Potential dieser Technologie erschließen. Für die Zukunft 

wird es vor allem wichtig sein, dass die ganzen Prozesse im Hintergrund ablaufen, sodass 

der Landwirt nicht aktiv ins Datenmanagement eingreifen muss, sondern während der Opti-

mierung lediglich überwachend und bestätigend agiert. 
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1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen,  

mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele  

Das Ziel von John Deere im Projekt EMERGENT war die Entwicklung grundlegender Metho-

den und Techniken im Bereich Emergenter Software, die der Weiterentwicklung und Bereit-

stellung von System-/Softwareinnovationen und Vernetzungskonzepten in der landwirtschaft-

lichen Pflanzenproduktion dienen. Dafür bedarf es insbesondere auch neuer Techniken und 

Methoden im Bereich Nutzerschnittstellen, damit bei komplexen Applikationen Mensch und 

System mit den jeweiligen Stärken optimal zusammenarbeiten. Für die Zusammenarbeit 

müssen Grundlagen z.B. durch die Erklärungsfähigkeit von Systemen geschaffen werden, 

die eine optimale Konfiguration und eine effektive Interaktion zulassen, beim Benutzer Ver-

trauen schaffen und einen sicheren Umgang mit Maschinen und Systemen gewährleisten. 

Bei den Arbeiten werden folgende Punkte betrachtet:  

 Entwicklung von erklärungsfähigen Prozessen und Benutzerschnittstellen im Umfeld der 

landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion.  

 Umsetzung am Beispiel mobiler Arbeitsmaschinen, die eine Schlüsselrolle einnehmen 

und für das landwirtschaftliche Unternehmen unterschiedlichste Funktionen vereinen, da-

runter sowohl die Funktion einer Produktions- und Werkzeugmaschine als auch die eines 

Büroarbeitsplatzes.  

 Evaluierung von Dataminingverfahren zur Zustandserkennung 

 Unterstützung verbesserter Interaktion zwischen Mensch und System 

 Unterstützung des Fahrer durch das System/ Entlastung 

 Stärkung des Vertrauens des Fahrers in das System 

 Training durch Erklärung und Verständnis 

 Vorwärtserklärung/ Vorhersage einer Einstellung für Zielparameter  

Die durchgeführten Entwicklungen und Methoden gliedern sich wie folgt in:  

1. Anwendungsfallbeschreibung 

2. Realisierungsansatz Benutzerschnittstelle Multi-Touch 

3. Intelligente Zustandserfassung 

4. Erklärungsunterstützte Fahrzeugoptimierung  

5. Realisierungsansatz Maschinenoptimierung 

Eine erklärungsfähige Benutzerschnittstelle ist eine Schnittstelle, die genau die Rolle des 

Benutzers erfassen sowie Auskunft über die Gründe dieser Entscheidung geben kann. Durch 

die Granularität der Rollenerfassung lässt sich direkt der Adaptionsgrad der Benutzerschnitt-

stelle verändern. Durch Verfeinerung der Benutzerrolle auf die Granularität einzelner Aktio-

nen lässt sich dabei der Spezialfall einer aktionsgetriebenen Benutzerschnittstelle definieren: 
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Einerseits versorgt das erklärungsfähige System den Benutzer proaktiv für einzelne Aktionen 

mit relevanten Informationen, andererseits sind die Aktionen des Benutzers selbst die Inter-

aktion mit dem System, die wiederum den Kontext für eine Anpassung der Benutzerschnitt-

stelle oder der dargestellten Information liefert. Um dabei dem Prinzip Emergenter Software 

gerecht zu werden, muss sich diese Schnittstelle dynamisch an die Strukturen der angebo-

tenen Daten, den Kontext des Benutzers sowie an die vorhandenen Endgeräte und deren 

Interaktionsmodalitäten anpassen. 

Moderne landtechnische Maschinen bieten heute eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, die 

es erlauben, diese Maschine in Abhängigkeit der aktuellen Umgebungsbedingungen und 

Arbeitszielen stets optimal zu betreiben. Aufgrund der Fülle der zu berücksichtigenden Fak-

toren und ihrer zum Teil sehr hohen Änderungsrate ist ein Traktorfahrer heute jedoch meist 

nicht mehr in der Lage, jederzeit die aktuellen Umgebungsbedingungen zu erfassen und 

rechtzeitig die richtigen Maschineneinstellungen zu wählen, was oftmals zu einer verminder-

ten Effizienz des Arbeitsprozesses führt. Aus diesem Grund finden in jüngster Zeit zuneh-

mend Regelungs-, Steuerungs- und Beratungssysteme Einzug in landtechnische Arbeitsma-

schinen, die den Fahrer bei der Auswahl und der Einstellung der richtigen Maschinenpara-

meter unterstützen. Eine entsprechende Erklärungskomponente kann zur Transparenz und 

Verständlichkeit der Arbeitsprozesse beitragen und damit das Vertrauen in diese automa-

tisch arbeitenden Systeme stärken. Durch die Modellierung des Benutzers wird hierbei ver-

mieden, unnötige Informationen und Vorgaben zu präsentieren. 
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Anwendungsfallbeschreibung 

Innerhalb des Anwendungsfeldes der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion gibt es eine 

Vielzahl einzelner Prozessschritte und Szenarien, die sich für eine genauere Betrachtung 

eignen. Die Aufgaben eines Maschinenführers umfassen grundsätzlich den optimalen Be-

trieb des Gesamtmaschinensystems, bestehend aus teilweise einzelnen Einheiten (z.B. 

Traktor und Gerät), unter Beachtung generelle Anforderungen, die aus dem Gesamtprozes-

ses der Produktion und der Umwelt resultieren (z.B. Dokumentation, Compliance).  

 

Abbildung 6: Übersicht Anwendungsfall landwirtschaftliche Pflanzenproduktion 

 

Die direkte Wertschöpfung liegt im Besonderen dem Ernteprozess (Abbildung 6) zugrunde. 

Der selbstfahrende Feldhäcksler (Self-Propelled Forage Harvester – SPFH) dient zur Ernte 

von Gras, Luzerne, Mais, Stroh und nachwachsenden Rohstoffen, wobei er das Erntegut 

vom Feld aufnimmt oder abschneidet, dieses zerkleinert und schließlich auf ein Transport-

fahrzeug überlädt. Bei selbstfahrenden Feldhäckslern werden höchste Anforderungen an 

Leistung und Materialdurchsatz in der Stunde gestellt. Der Feldhäcksler zusammen mit der 

dazugehörenden Erntekette zeichnet sich durch hohe Kosten - je Stunde Maschineneinsatz - 

aus. Beim Betrieb des Häckslers im straffen Ernteprozess ist es erforderlich, diesen mög-

lichst ohne Stillstandzeiten und mit höchster Effizienz zu betreiben, wobei gleichzeitig eine 

optimale Qualität des Erntegutes angestrebt wird. Bei der Konfiguration und dem Betrieb der 

Maschinen besteht die Zielsetzung darin, eine hohe Flächenleistung, einen niedrigen Res-

sourceneinsatz (z.B. von Kraftstoff, Düngemittel) und eine hohe Qualität der Bearbeitung 
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(z.B. optimaler Saatabstand, optimale Schnittlänge) zu erreichen. Diese Ziele stehen zuei-

nander im Konflikt, wobei sich die Prioritäten zwischen den Zielen, aufgrund von sich än-

dernden Rahmenbedingungen und dem Gesamtprozess (z.B. Wettervorhersage, Ausfall 

eines Fahrzeugs im Gesamtprozess), laufend verschieben.  

 

Abbildung 7: Häckselvorgang 

Im Einzelnen umfassen die Aufgaben des Fahrers folgende Punkte:  

 Auftragsbearbeitung (z.B. Mähen Feld X) 

 Qualitätsüberwachung 

 Maschinensystemkonfiguration/ -optimierung 

 Maschinesystemüberwachung 

 Maschinensystemfehlererkennung und –behebung 

 Dokumentation der Auftragsbearbeitung 

 Einhaltung von gesetzlichen Regelungen bei der Bearbeitung/ dem Prozess 

Heutige Benutzerschnittstellen auf den Maschinen unterstützen den Fahrer nur unzureichend 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Sie sind zu einem großen Teil lediglich nach Funktionen 

angeordnet und akkumuliert. Das System präsentiert sich gegenüber dem Fahrzeugführer 

als ein komplexes System dar, das häufig nur von geschulten und erfahrenen Personen op-

timal betrieben und konfiguriert werden kann. Die Übersicht über Bedienungs- und Kontrol-

leinrichtungen in Abbildung 7 zeigt die Komplexität der vorherrschenden Armaturen einer 

Kabine, die diverse Einstellmöglichkeiten erlauben. 



 

Copyright  Software-Cluster 2013 

  

Abbildung 8: Bedien- und Kontrolleinrichtungen auf einem Feldhäcksler 

 

Trotz bestehender System- und Supportlösungen existieren vielfältige Schwierigkeiten und 

Unzulänglichkeiten bei deren Einsatz:  

 Schwierige, nicht intuitiven Bedienung. 

 Bedienfehler, die als Systemfehler wahrgenommen werden oder sogar Systemfehler 

nach sich ziehen.  

 Wegen Unwissenheit, aus Gewohnheit oder Zeitmangel werden hilfreiche Funktio-

nen/Hilfssysteme nicht genutzt.  

 Nachteiligere Lösungen zur Problemlösung oder Fehlerbehandlung werden herangezo-

gen. 
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Bei all diesen Situationen ist das zu Grunde liegende Problem, die ungenügende Interaktion 

und fehlendes Verständnis zwischen Maschinenbediener und Maschine. So kann z.B. die 

Maschinen „wissen“, dass ein nicht-optimaler Maschinenbetrieb vorliegt. Grundvorausset-

zung für eine Maschinenoptimierung ist derzeit jedoch, dass der Fahrer den nicht-optionalen 

Zustand erkennt und in Aktion tritt. Bisher besteht keine Interaktion, um bei Nichtwahrneh-

mung durch den Fahrer eine Maschinenoptimierung anzustreben.  

Die Vision ist ein System zu entwickeln, dass den Fahrer optimal bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben unterstützt und sich dabei leicht und verständlich präsentiert. Für die ganzheitliche 

Prozessautomatisierung ist eine Vernetzung der Maschinen, ein stabiler und reibungsloser 

Betrieb und eine laufende Optimierung und Anpassung an sich ständig ändernde Rahmen-

bedingungen notwendig. Es soll sich dabei an sich ändernde Aufgaben (z.B. durch unter-

schiedliche Benutzer; unterschiedliche Einsatzbedingungen) automatisch anpassen. Zusätz-

lich ist es notwendig das Vertrauen und Verstehen des Fahrzeugführers in das System zu 

stärken. Außerdem wird angestrebt durch gegebene Erklärungen zu einem kontinuierlichen 

Training des Fahrers beizutragen. Mensch, Maschine, und System werden zu einem Ge-

samtsystem integriert und in ihrer Zusammenarbeit unterstützt, um insgesamt eine sichere, 

effiziente, hoch produktive und umweltschonenden Produktion zu erreichen.  
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Realisierungsansatz Multi-Touch 

Viele Technologien, die im Bereich mobiler Endgeräte erhebliche Verbesserungen der User 

Experience mit sich gebracht haben, eröffnen auch in der landwirtschaftlichen Pflanzenpro-

duktion innovative Nutzungspotentiale. Im Rahmen des Projektes wurden hierzu Studien 

gemacht. Dabei wurde eine Technologie, die Multi-Touch Technologie, ausgewählt, ein 

Testsystem entwickelt und in Feldversuchen und Benutzerstudien evaluiert. Bis dato gab es 

keine Studien in der Landwirtschaft zur Multi-Touch Technologie. 

Im Realisierungsansatz Multi-Touch wurde die Nützlichkeit von Multi-Touch Technologien für 

den landwirtschaftlichen Bereich untersucht. Ziel war es zu evaluieren, ob Multi-Touch Teil 

der Benutzeroberfläche in der Landwirtschaft werden kann, um die Mensch-Maschine-

Schnittstelle intuitiver zu gestalten und so zusätzlichen Anforderungen für Erklärungsfähig-

keit nachzukommen. Bei der Evaluierung wurden die Anforderungen der im Projekt be-

schriebenen Anwendungsfälle und Szenarien betrachtet und für die Bewertung herangezo-

gen. Eine Auswahl möglicher Hardware-Technologien ergab als Testhardware das ASUS 

EeeSlate 121 Display. Es wurden Einsatzkonzepte für die ausgewählten Multi-Touch Tech-

nologien zur Unterstützung erklärungsfähiger Maschinensteuerung entwickelt. Darüber hin-

aus erfolgte die Entwicklung einer Testumgebung für einen Traktor und eines Testplans zur 

Bewertung von Multi-Touch Anwendungen im Arbeitsumfeld des Benutzers unter praxisna-

hen Einsatzbedingungen (Werkstatt, Hof, Maschine, Feld usw.).  

Die Ausarbeitung und Entwicklung entsprechender Software zur Anwendung in unterschied-

lichen Testszenarien und unterschiedlicher Gesten war Hauptbestanteil der Evaluierung. 

 

 

Abbildung 9: Benutzeroberfläche der entwickelten Software zur Mutli-Touch Evaluierung 

 

Die Software wurde an 22 Probanden, im Alter zwischen 25 und 57, getestet. Von diesen 22 

Probanden waren:  

 8 Anfänger (Level 1),  

 6 Fortgeschrittene (Level 2) und  
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 8 Profis (Level 3)  

Die Erfahrungen der Probanden im Bereich Multi-Touch waren sehr unterschiedlich. Diese 

reichten von keinen Erfahrungen mit Multi-Touch Technologien und Hardware, über Basiser-

fahrungen hin zum täglichen Nutzer von Multi-Touch Geräten. Während der Testphase wur-

de darauf geachtet, dass in den einzelnen Gruppen Probanden aller Nutzungslevels vorhan-

den waren. Bei den Tests wurden den Probanden verschiedene Aufgaben gestellt, welche 

per Multi-Touch Eingabe, gelöst werden sollten. Bei der anschließenden Auswertung wurden 

die unterschiedlichen Gesten, der Erfüllungsgrad sowie die Geschwindigkeit während der 

Ausführung betrachtet.  

Nachstehend ein Ausschnitt der Benutzeroberfläche und die Erläuterung eines Testszena-

rios: 

 

Abbildung 10: Software zur Muti-Touch Machbarkeitsstudie in der Landwirtschaft 

(Quelle: „Evaluation of Multi-Touch“- Presentation, John Deere, Z. Tuncer) 

 

Die Machbarkeitsstudie von Gesten im Benutzerschnittstellenbereich der Landwirtschaft 

ergab, dass Multi-Touch in vielen Bereichen für die Landwirtschaft von Vorteil ist. Gerade in 

dem Arbeitsumfeld (Büro, Hof, Werkstatt und am Traktor) wurden positive Ergebnisse aus-

gewertet. Viele Landwirte nutzen schon heute in vielen Bereichen Multi-Touch-Geräte durch 

den Trend von Smartphone und TabletPC. Im Arbeitsbereich „Traktor“ gab es allerdings un-

terschiedliche Aussagen. Es stellte sich heraus, dass die Nutzung von Muti-Touch während 

Area of the sensors to put the fingers  
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der Fahrt schwierig ist. Grund hierfür sind im Besonderen Vibrationen und Erschütterungen, 

die den Fahrer in der Interaktion behindern.  
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Intelligente Zustandserfassung 

Im landwirtschaftlichen Ernteprozess ist die Erfassung von Zustandsdaten eine Grundvo-

raussetzung, um Optimierungen beim Maschineeinsatz und der Arbeitsverrichtung zu errei-

chen, Erklärungsunterstützung zu bieten und so den Fahrer in der Ausführung seiner Tätig-

keiten zu unterstützen. Innerhalb der Tätigkeit resultieren die Anforderungen an das Bedien-

personal aus verschiedenen Faktoren:  

 Steuerung: Komplexität der Steuerung der Maschinen, Geräte und/oder Funktion 

 Prozess: Komplexität des Prozesses (einzelne unterschiedliche Arbeiten, Abhängigkeiten 

von anderen Teilprozessen) 

 Umwelt: Komplexität der Abhängigkeiten und Umwelteinflüsse (Beispiel: Anzahl der Um-

welteinflüsse, die große Auswirkung auf Qualität haben; schwer erfassbar) 

 Betriebswirtschaftliche Relevanz (Auswirkungen auf betriebswirtschaftliche Faktoren wie 

Produktivität, Qualität, Betriebsmitteleinsatz) 

 Compliance: Einhaltung von rechtlichen Anforderungen und Standards im Bereich Um-

weltschutz, Sicherheit, Rückverfolgbarkeit 

 

 

Abbildung 11: Anforderungen Bedienpersonal am Bespiel Pflügen und Spritzen 

 

Erntemaschinen werden aufgrund von technischen Entwicklungen und dem zusätzlichen 

Einsatz von elektronischen Systemen im Hinblick auf die Anwendung durch den Fahrer, im-

mer komplexer und dadurch schwieriger in ihrer Bedienung. Auf der Bedienerseite führt die 

Entwicklung hin zu Zusammenfassung mehrerer Informationen in einem Ausgabesystem 
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(siehe Abbildung 12). Die Reduzierung der Bediensysteme führt aber nur begrenzt zu einer 

Vereinfachung des Gesamtsystems bzw. der Komplexität.  

 

 

Abbildung 12: Informationsvielfalt in einer optimierten Zusammenfassung 

 

Resultierend aus der gegebenen hohen Komplexität ist es eine wichtige Anforderung die 

Interaktion zwischen Mensch und System zu unterstützen. Im Bereich der Landwirtschaft ist 

dies zu erweitern auf die Unterstützung der Interaktion zwischen Maschinensystem, verbun-

denen Systemen/Prozessen und dem Fahrer.  

Der Fahrer als Teil des Gesamtsystems kann entsprechend seiner Kenntnissen, Erfahrun-

gen und Fähigkeiten das Prozessergebnis, also die Qualität des Ernteguts und die Steue-

rung der Maschine beeinflussen und als „Sensor“ für Umwelteinflüsse und weitere Informati-

onen angesehen werden. Bei komplexen Applikationen, wie sie bei der Steuerung von ver-

zweigten Prozessen, bei der Kopplung von Systemen und Geschäftsabläufen und bei der 

Automatisierung im sich ständig ändernden Umfeld gegeben sind, muss Mensch und System 

mit den jeweiligen Stärken optimal zusammenarbeiten und sich auf die jeweilige Situation 

anpassen. Für die Zusammenarbeit müssen Grundlagen, z.B. durch die Erklärungsfähigkeit 

von Systemen, geschaffen werden, die eine optimale Konfiguration und eine effektive Inter-

aktion zulassen.  

Dazu ist jedoch erste Voraussetzung, genaue Informationen und Kenntnisse über die Teil-

systeme zu erlangen und diese auch zu verstehen. Hierbei steht in diesem Arbeitsschritt das 

Teilsystem „Mensch“ im Fokus. Grundlage ist den Fahrer und seine Bewegungs- bzw. seine 

Interaktion mit den Bedienelementen zu analysieren. Deshalb war für John Deere ein zentra-

ler Forschungspunkt im Rahmen von EMERGENT, die Analyse des Fahrers einer landwirt-

schaftlichen Maschine, während der Ausübung seiner Tätigkeit, um daraus Optimierungsvor-

schläge, abzuleiten. 

Ein Hauptaspekt der intelligenten Zustandserfassung sind Untersuchungen, die mithilfe der 

Datenauswertung und verschiedener Datamining-Verfahren das Verhalten und die Hand-

lungsabläufe des Fahrers interpretieren.  
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Ziele der intelligenten Zustandserfassung sind:  

 Das Verhalten des Fahrers zu erfassen (z.B. Werden Automatikfunktionen genutzt, Wel-

chen Wert haben Automatikfunktionen) 

 Benutzerlevel unterscheiden  

 Erkennung des „Focus of attention“  

 Erkennung der Richtung der Aufmerksamkeit des Fahrers 

 Erkennung, wo in welchen Situation welche Informationen sinnvoll sind 

 Optimierung entsprechend ergonomischer Anforderungen 

Im Projekt wurde ein Feldhäcksler mit Sensorik für die Zustandserkennung des Fahrers aus-

gestattet (Initialsensoren IMU, Kameras). Darüber hinaus erfolgte eine Datenakquise über 

den Maschinenzustand. Mithilfe des Installierten Testsystems sollte während des Erntepro-

zesses analysiert werden wie sich der Fahrer verhält, um z.B. Schlüsse daraus ziehen zu 

können, wie oft die Konzentration des Fahrers zum Ein- und Ausgabesystem Display gerich-

tet ist.  

Die Datenakquise umfasste Fahrer, Fahrzeug und Umgebungsbedingungen:  

 Fahrer Kopfdrehung 

 Fahrer Oberkörper  

 Fahrer Rechte Hand 

 Fahrer/System Interaktion mit Multifunktionshebel und Tastenfeld  

 Fahrer/System Interaktion mit GreenStar-Display  

 Fahrer/System Interaktion mit Corner-Post / Eckpfosten 

 Fahrer/System Linke Hand, Lenkbewegungen  

 Fahrzeug Can-Bus Nachrichten Mitschnitt 

 Umfeld (Blick nach vorne) 

 

 

Abbildung 13: Kameraperspektiven des Datenerfassungssystems zur Erfassung des 

Fahrerverhaltens 
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In Zusammenarbeit mit dem DFKI wurden Dataminingverfahren angewendet, um das Verhal-

ten und die Handlungsabläufe des Fahrers zu interpretieren z.B. um Schlüsse daraus ziehen 

zu können, wie oft die Konzentration des Fahrers zum Ein- und Ausgabesystem Display ge-

richtet ist. Datenaufbereitung und Analysen der Feldtests, des Datenerfassungssystems zur 

Erkennung des Fahrerverhaltens wurden mehrfach getestet und verifiziert. Die Verifikation 

erfolgte mithilfe von Kenndaten zur Erfassung von Fahrerverhalten. Darüber hinaus wurden 

Interviews mit den Anwender durchgeführt, um Aussagen hinsichtlich der Verbesserung des 

Testsystems zu bekommen, Hintergründe über Verhalten zu erlangen und das Gesamtsys-

tem zu evaluieren.  

Zur Auswertung der Daten wurde der Gesamtvorgang unterteilt nach Straßenfahrt, Feldvor-

bereitungsphase und Ernteeinsatz. Im Ernteeinsatz wiederum wurden verschiedenen Situa-

tionen und Maschinendaten (Systemzuständen) zugewiesen und vergleichsweise ausgewer-

tet. Die Einteilung der Arbeitsvorgänge wie in Abbildung 14 beschrieben im Vergleich mit der 

Auswertung in Abbildung 15 zeigt die Kopfhaltung beim Drehen der Maschine am Ende der 

Fahrgasse. Zu beobachten war hier, dass der Blick zum Traktordisplay kurz und in zeitlichen 

Abständen erfolgte, wohingegen beim Blick nach vorne eine stetige und lange Blickrichtung 

aufgezeichnet wurde.  

 

 

Abbildung 14: Einteilung Arbeitsvorgänge beim Mähdrusch 
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Abbildung 15: Kopfhaltung beim Umdrehen der Maschine am Ende einer Fahrgasse 

 

Um das Datenerfassungssystem besser zu evaluieren und gleichzeitig die Datenmenge zur 

Auswertung des Verhaltens des Fahrers zu erhöhen, wurden im zeitlichen Verlauf des Pro-

jektes weitere Feldtests durchgeführt. Es wurden zusätzlich zu den Aufnahmen aus dem 

Feldhäcksler, weitere Aufzeichnungen und Datengenerierungen durch Aufnahme des Fah-

rers während der Getreideernte in einem Mähdrescher, sowie Aufnahmen des Fahrers wäh-

rend der Bedienung eines Traktors mit Anbaugerät, aufgenommen. Das hatte den Vorteil, 

dass ein deutlicher Mehrwert im Hinblick auf die Datenaufnahmen- und Qualität sowie der im 

Anschluss erfolgten Datenanalyse erreicht werden konnte.  

Erste Ergebnisse beinhalteten, das im Bezug auf das Hauptdisplay in der Maschine, das 

Display und die Bedienung benutzerintuitiver und für den Fahrer selbsterklärender designt 

werden müssen, was aus unserer Sicht bereits eine wesentliche Erkenntnis im Bereich der 

Maschinenoptimierung darstellt. Die Konzentration des Fahrers nach vorne ist elementar 

wichtig für die Bearbeitung der einzelnen Ausführungsschritte während der Ernte und sollte 

nicht, durch zusätzliche Bedienung eines nicht-benutzer-angepasstes Display oder Zusatz-

systems, beeinträchtigt werden. Klassifiziert man Benutzerlevel in Anfänger, Fortgeschrittene 

und Profi wird klar, dass erklärungsunterstütze Maschinenoptimierung ebenfalls in unter-

schiedliche Level entsprechend der Kenntnisse des Fahrzeugführers kategorisiert werden 

muss.  

Ein weiterer positiver Aspekt der gewonnen Daten und deren Aufbereitung kann in der  Wei-

terentwicklung dieser Daten gesehen werden, um weitere zusätzliche Rückschlüsse auf das 

Verhalten des Fahrers im Umfeld Mensch – Maschine-Interaktion zu bekommen und basie-

rend darauf Konzepte zu entwickeln, die sich auf die Arbeitsproduktivität und mögliche Po-
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tentiale einer Optimierung beziehen. Die erfolgte Datenaufbereitung und Analyse, sowie die 

Weiterentwicklung von Kenndaten zur Erfassung von Fahrerverhalten und Systemzustän-

den, ermöglicht das Erstellen von Konzepten für die Arbeitsproduktivität und Potentiale einer 

Optimierung zur Analyse des Nutzungspotentials neuer Technologien zur Erklärungsunter-

stützung (Augmented Reality, Multi-Touch, Gestik). 
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Erklärungsunterstützte Fahrzeugoptimierung 

Der im Rahmen des Projektes EMERGENT seitens John Deere entwickelte “Decision Engi-

ne Framework“ zur Maschinenoptimierung verbindet Mensch, Maschine und System.  

| PhD. Update – March 2013 | Zeynep Tuncer18

 

Abbildung 16: Decision Engine Framework 

 

Elementar bei dieser Methodenentwicklung war die Untersuchung und Betrachtung von Situ-

ationen, bei denen der Fahrer zusätzliche Erklärungen benötigen könnte, wie z.B. Erklärun-

gen zur Systemkonfiguration (insbesondere über Maschinenterminals), Multifunktionshebel 

und nicht optimaler Maschinenbetrieb. Aus diesem Grund wurde eine Anforderungsdefinition 

an intelligente Systeme erarbeitet, die den Fahrer bei der Einstellung der Maschine unter-

stützen bzw. entlasten soll und gleichzeitig das Vertrauen des Fahrers in das System stärken 

soll. In den Systemanforderungen wurde auch die Möglichkeit eines kontinuierlichen Trai-

nings des Fahrers berücksichtigt, welches gleichzeitig auch eine Optimierung in der 

Mensch–Maschinen-Interaktion darstellt. 

Folgende Hinweise der Maschinen-Mensch-Kommunikation bzw. Interaktion sind von Rele-

vanz und fassen die Anforderungen an das System zusammen: 

 automatische Anzeige relevanter Informationen zu Zustands-/ Fehlererkennung/, 

 Darstellung von Inkompatibilitäten und Zielkonflikten, 

 Bereitstellung nützlicher Zusatzinformationen in geeigneten Situationen, 

 Proaktives Anbieten von Tutorials und/oder Hilfen, 
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 Abfragung von Zusatzinformationen zur Gesamtzustandserkennung, sowie zur Problemi-

dentifikation (Bedienfehler, mechanischer Defekt, Softwarefehler ) und durch Optimie-

rungsvorschläge basierend auf Vergleich der Leistungsanalyse mit anderen Maschinen 

Zur Maschinenoptimierung (Mensch-Maschine-System) sind jedoch weitere Teilaspekte not-

wendig, die in der Entwicklung des Decision Engine Frameworks betrachtet wurden: 

 Mensch-Maschine-Kommunikation,  

 Abhängigkeiten/ Wechselwirkungen Mensch-Maschine, 

 Erweiterung der Zustandserfassung durch den Einsatz von neuen Technologien und de-

ren Vernetzung, 

 Einbindung von Sensorinformationen, Datenquellen, Algorithmen und Vergleichsdaten, 

 Benutzerklassifizierung, 

 Handlungsweisen und Optimierungsstrategien, 

 Design und User Experience-Aspekte. 

Zur Evaluierung der Ausgangssituation wurde eine Unterteilung in Systemfaktoren und Um-

gebungsfaktoren gemacht. Die Hauptfaktoren sind Faktoren, welche sich von anderen Berei-

chen wie u.a. der Automobilbranche und Industrie in ihrer Allgemeingültigkeit nicht unter-

scheiden. 

Diese sind:  

 Verwendete Maschine,  

 Hardware auf der Maschine, 

 Software auf der Maschine, 

 Fahrer (Benutzerklassifizierung in Anfänger, Fortgeschritten und Profi).  

Die Umgebungsfaktoren sind zusätzlichen Herausforderungen, vor allem im landwirtschaftli-

chen Bereich eine überaus wichtige Rolle spielen und so in ihrer Abhängigkeit und gegensei-

tigem Einfluss auch nur in diesem Bereich zu finden sind. Im Bereich der Maschineneinstel-

lungen sind folgende Aspekte von Bedeutung: 

 Maschine und Anbaugerät  

o Maschine und Anbaugerät können variieren und sind abhängig von der jeweilig zu 

verrichtenden Arbeit. Aufgrund dieser Variationen von Maschinen- und Arbeiten, 

müssen bis dato sowohl manuelle Einstellungen über das Display, als auch Soft-

wareeinstellungen, von dem Fahrer durchgeführt werden.  

 Anbaugerät/Hersteller  

o Maschine und Anbaugerät gleicher und unterschiedlicher Hersteller und Bauart 

beeinflussen die Einstellungen der Maschinen und somit auch die Kommunikation 

untereinander.  

 Feldbeschaffenheit  
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o Die Lage, die Größe und die Beschaffenheit des Feldes (Bsp.: nass, trocken) ha-

ben massiven Einfluss auf die Einstellungen der Maschine und des Anbaugerä-

tes.  

 Straßenfahrten/ Feldwegfahrten 

o Fahrten auf dem Feld erschweren das Fahren, das Lenken und das Agieren auf 

der Maschine durch massive Vibrationen.  

 Ernte 

o Einstellungen des Anbaugerätes und der Maschine müssen auf das jeweilige 

Erntegut angepasst werden. Dies erfordert weitere bzw. zusätzliche Kenntnisse 

des Fahrers. 

 Dokumentation 

o Bestimmte gesetzliche und betriebliche Interessen des Landwirtes erfordern Do-

kumentation. (z.B. gesetzliche Vorschriften beim Düngen zum Düngemittel und –

menge) 

 Witterungsverhältnisse 

o Das Bearbeiten des Feldes wird durch starke Nässe oder extreme Trockenheit 

erschwert und erfordert kurzfristige, nicht einzukalkulierende temporäre Verände-

rungen an der  Maschine und am Anbaugerät.  

Zur Optimierung der Mensch-Maschinen-Interaktion muss sich das System an den Fahrer 

anpassen, da jeder Anwender und im landwirtschaftlichen Kontext jeder Fahrer individuell 

mehr oder weniger Erfahrung und Kenntnisse in Bezug auf Maschine- und Systemkonfigura-

tion besitzt. Aus diesem Grund erfordert es eine Klassifizierung der Benutzerlevel (Anfänger, 

Fortgeschrittene und Profi), die das System, entsprechend der Erfahrungen des Anwenders, 

bei den Einstellungen der Maschine zusätzlich mit einbezieht. Anwender die keine bis sehr 

geringe Kenntnisse und Erfahrungen mit der Maschine, dem System und der Landwirtschaft 

haben, können mit falschen Einstellungen hohe Schäden im Produktionsprozess verursa-

chen. Deswegen müssen bereits in der Architektur und später im System selbst für die un-

terschiedlichen Fahrer und ihre Kenntnisse, die Benutzerlevel an bestimmte Berechtigungen 

gebunden werden, welche manuelle Einstellungen im System erlauben oder teilautomatische 

bzw. automatische Optimierung vorsehen, abhängig von dem Kenntnisstand des jeweiligen 

Fahrers. Aufgrund unterschiedlicher Arbeiter (Festangestellte, Saisonarbeiter, Aushilfskräfte, 

Praktikanten) in der Landwirtschaft muss dieser Faktor in der Maschinenoptimierung mitbe-

trachtet werden. Die Benutzer bzw. Optimierungslevel wurden klassifiziert nach Anfänger, 

Fortgeschrittener und Experte.  

Anfänger (Level 1): 

 Untrainierter Fahrer  

 Bedingte Kenntnisse der Landwirt-

automatische Optimierung 

 Automatische Anpassung des Be-

triebszustandes in den optimalen 
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schaft 

 Keine Erfahrung mit dem Feldhäcksler 

 Keine Berechtigungen Optimierungs-

einstellungen zu verändern 

 

Bereich 

 Information an den Fahrer, dass ei-

ne Optimierung stattfand und wel-

che Anpassung stattgefunden hat 

Fortgeschrittene (Level 2): 

 Bedingt trainierter Fahrer 

 Bedingte Erfahrungen mit dem Feld-

häcksler 

 Kenntnisse in der Landwirtschaft 

 Berechtigung Veränderungen an be-

stimmten Optimierungseinstellungen 

 

teilautomatische Optimierung 

 Rückmeldung an den Fahrer, dass 

Optimierungspotential vorhanden ist 

 Anpassung wird nur durch Bestäti-

gung des Fahrer ausgeführt 

Profi (Level 3): 

 Trainierter Fahrer 

 Routinierte Erfahrungen mit dem Feld-

häcksler 

 Routinierte Kenntnisse in der Landwirt-

schaft 

 Berechtigungen Veränderungen am 

gesamten System zu verändern 

 

manuelle Optimierung 

 Die Funktion: „Rückmeldung an den 

Fahrer, dass Optimierungspotential 

vorhanden ist“ kann vom Fahrer an- 

oder ausgeschaltet werden 

 Maschineneinstellungen werden 

vom Fahrer getätigt entweder ge-

mäß teilautomatischer Optimierung 

oder manuell 

 

 

Dabei gibt es die Möglichkeit, dass der Lohnunternehmer/ Besitzer der Maschine die zuge-

hörigen Benutzergruppen festlegt. Zusammen mit dem DFKI wurden weitere Möglichkeiten 

einer automatisierten Zuordnung mithilfe von Augmented Reality Technologien (siehe auch 

Intelligente Zustandserfassung) oder Data-Miningverfahren betrachtet.  

Ein Profi (Level 3) ist basierend auf seinen Erfahrungen und Kenntnissen in der Lage optima-

le Maschineneinstellung manuell vorzunehmen. Dabei ist er auch in der Lage Automatisie-

rungsfunktionen zu nutzen, z.B. um seine eigenen Ermüdung zu reduzieren oder in Situatio-

nen mit hoher Ermüdung der Maschinen mehr „Kontrolle“ zu geben. Die entwickelte Optimie-

rungsapplikation (Decision Engine Framework) ermöglicht dem Profi die Möglichkeit, seine 

eigenen Einstellungen zu optimieren. Zusätzlich kann er aber auch auf die halbautomatische 

oder automatische Optimierung zurückgreifen. Manuell Einstellung bedeutet in diesem Zu-

sammenhang, dass die Optimierungsapplikation ausgeschaltet ist und wie bereits beschrie-

ben, der Profi alle Einstellungen an System und Maschine selbst vornimmt.  



 

Copyright  Software-Cluster 2013 

Level 2 und Level 3 Fahrer haben weiterhin die Möglichkeit die Voreinstellungen mittels Op-

timierungsapplikation halbautomatisch einzustellen. Die Optimierung bezieht sich jeweils auf 

einen bestimmten Parameter, wie Schnittlänge oder Kraftstoffverbrauch, welcher im Ge-

samtprozess unter übergeordneten Zielen optimiert werden soll. Bei der halbautomatischen 

Optimierung kann der Level 3 Fahrer die Möglichkeit vom System, die vorgeschlagenen Op-

timierungen anzunehmen oder abzulehnen.  

Fahrer im Bereich Level 1 bekommen eine vollautomatische Optimierungsunterstützung, d.h. 

sie erhalten eine Benachrichtigung via Display, dass eine Optimierung durchgeführt wurde 

und die Einstellungen an die aktuelle Situation angepasst wurden.  

Folgende Beschreibung könnte eine Variante von vielen Teiloptimierungsmöglichkeiten sein: 

Der Anwender geht zu seiner Arbeitsmaschine, dem Feldhäcksler. Nach dem Starten des 

Systems wird durch den Login die Erkennung des Benutzerlevel durchgeführt und das Sys-

tem wird hochgefahren. Nach erfolgreichem Start bekommt der Anwender einen Auftrag an-

gezeigt, der im Vorfeld an das System gesendet wurde. In diesem Auftrag sind folgende Ar-

beitsanweisungen und Voreinstellungen festgelegt z.B.: 

 Wo gehäckselt werden soll (Ortsangabe) 

 Vorgegebene Schnittlänge 

 Vorgegebene Optimierung: Durchsatz 

Die Maschine überträgt die vorgegebene Schnittlänge als festen Parameter in die Grundein-

stellungen der Maschine. Während der Fahrt werden die Einstellungen mit den Einstellungen 

einer anderen Maschine verglichen und überprüft. Stellt das System fest, dass durch die 

Veränderung eines Einstellparameters der aktuell erzielte Durchsatz weiter erhöht werden 

kann, sendet das intelligente System einen Optimierungsvorschlag. Dieser Vorschlag bein-

haltet beispielsweise, dass durch das erhöhen der Geschwindigkeit der Anwender einen 

noch „höheren Durchsatz“  erreicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit detaillierte Informatio-

nen über die Optimierung zu erhalten, um genau zu erkennen was, wann optimiert wurde.  
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Realisierungsansatz Maschinenoptimierung 

Mit den oben beschriebenen Arbeiten wurden die Rahmenbedingungen für Maschinenopti-

mierung betrachtet und analysiert. Es konnten grundsätzliche Forderungen abgeleitet und 

verschiedene Technologien evaluiert werden. Der Einbezug erweiterter Systemzustände 

mithilfe Augmented Reality konnte getestet und demonstriert werden und Arbeiten zur intelli-

gente Zustandserfassung und erklärungsunterstütze Fahrzeugoptimierung erfolgten. Ein um-

fassendes Gesamtkonzept für die Erklärungsfähigkeit von Produktionsprozessen in der 

Landwirtschaft wurde mit dem Decision Engine Framework entwickelt und Voraussetzungen 

und Datenschnittstellen wurden betrachtet.  

Aufbauend darauf erfolgten erste Arbeiten und Modellierungen zur Umsetzung und Entwick-

lung einer Emergenten Maschinenoptimierung mit ersten Implementierungen wie in den fol-

genden Abbildungen verdeutlicht.  

Optimization Off

Optimization On

Manual

Opti. will start Opti. will start

CancelAcceptChanging Settings

Current Opti. finished

Settings about Optimization

"Semi-Automatic"Automatic

Machine

 

Abbildung 17: Maschinenoptimierung aus Sicht des Nutzers (Level 3/Profi) 

 

Ein auf dem Framework aufbauendes System zur Maschinenoptimierung soll den Fahrer 

beim selbstfahrenden Feldhäcksler interaktiv bei der Kalibrierung/Setup, beim Betrieb und im 

Fehlerfall unterstützen, z.B. durch Automatische Anzeige relevanter Informationen zum Zu-

stand (Inkompatibilitäten und Zielkonflikten) und zu nützlichen Zusatzinformationen (Anbieten 

von Tutorials oder Hilfen). 

Dabei müssen die vielfältigen Einflussfaktoren und Umweltbedingungen einbezogen werden.  
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Abbildung 18: Einflüsse auf Maschinenoptimierung bei der Maisernte 

 

Zu Beginn einer Optimierung muss im Falle des Feldhäckslers unterteilt werden nach der 

übergeordneten Zielsetzung. Wenn z.B. die Produktqualität an oberster Stelle steht, ist eine 

Optimierung weiterhin abhängig von dem Prozesskunden (z.B. Ernte für Biogas oder zur 

Verfütterung). Des Weiteren wird nach Erntegut unterschieden. Die geltenden Qualitätspa-

rameter und denen Einflussfaktoren für Mais sind exemplarisch in nachfolgender Tabelle 

dargestellt:  

 

Tabelle 1: Ziel- und Einflussparameter bei der Maisernte 

Qualitätsparameter Wert Einflussparameter 

Trockenmasse 28-35% Verarbeitung, Wenden, Zetteln; 24h vom 
Schnitt zum Silo 

Asche <4,5% der Trocken-
substanz 

Schnitthöhe; Erntegenauigkeit 

Protein <9% der Trockensub-
stanz 

Zeitpunkt 

Faser 17-20% der Trocken-
substanz 

Zeitpunkt 

Energie >6,5 MJ NEL Zeitpunkt, Schnitthöhe, Erntegeschwindigkeit 

Verdichtung im Silo 220kg DM/m3 Trockensubstanz, Fasergehalt; Schnittlänge; 
Methode Verdichtung 
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Struktur  Schnittlänge (variabel) abhängig von Tro-
ckenmasse und Körnerprozessor 

Milchsäuregehalt  Abhängig von Verdichtung; sofortige Silie-
rung 

Minimierte Verluste  Maschineneinstellungen; Schnittlänge, Kör-
nerprozessor 

 

Nachfolgende Abbildung soll den Prozess der Maschinenoptimierung betreffen der automati-

schen Maschineneinstellung verdeutlichen: 

 

 

Abbildung 19: Vorgehensweise Maschinenoptimierung bezüglich Einstellungen 

 

Für die automatische Einstellung der Schnittlänge des Feldhäckslers existiert bereits ein auf 

dem Markt befindliche Lösung. Mit dem HarvestLab™-Sensor wird der Gutstrom und die 

Feuchtigkeit des Ernteguts mit Nach-Infrarrot-Technologie real-time ermittelt und für die Op-

timierung der Schnittlänge zur Verfügung gestellt. Am Bordrechner gibt der Fahrer die ge-

wünschte Schnittlänge, einem entsprechenden Trockensubstanz-Gehalt zugeordnet, für drei 

verschiedene Bereiche ein und wählt die Funktion Auto im Menü für die Schnittlänge an. Aus 

den im laufenden Betrieb ermittelten Werten werden die Schnittlängen wie hinterlegt abgelei-

tet und vom stufenlosen Getriebe entsprechend automatisch eingestellt. Die automatische 

Anpassung der Schnittlänge ermöglicht eine variable, dem TS-Gehalt des Futters entspre-

chend angepasste Einstellung. 
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Diese Optimierung stellt jedoch nur einen Einzellösung für eine Funktion und Zielparameter 

innerhalb des Einsatzes des Feldhäckslers dar. Lediglich der Gutstrom und die Feuchtigkeit 

werden herangezogen, um einen Qualitätsparameter (unter vielen – siehe Tabelle 1: Ziel- 

und Einflussparameter bei der Maisernte) zu optimieren.  

Für die Emergente Maschinenoptimierung gilt es bestehende Lösungen einzubeziehen, aber 

zu einem übergeordneten Ressourcenmanagement- und Planungssystems zu erweitern.  

 

Abbildung 20: Einbindung verfügbarer Lösungen Maschinenoptimierung  

 

Die in Emergent in diesem Rahmen begonnenen Arbeiten werden im Projekt Sinnodium fort-

gesetzt, mit dem Ziel einer Erweiterung hin zu einem Ressourcenmanagement- und Pla-

nungssystems. Besondere Aufmerksamkeit wird in SINNODIUM auf mobile Endgeräte ge-

legt, die auch im Unternehmenskontext auf dem Vormarsch sind. Unter den Aspekten In-

teroperabilität liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Anbindung von Produktionsumgebungen 

an Unternehmens- und Maschinensoftware.  
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2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

Im Rahmen der Durchführung des Projektes sind Kosten in Form von Personalkosten, Kos-

ten für Fremdleistung, Reisekosten und Materialkosten entstanden. Ausführungen zum zah-

lenmäßigen Nachweis sind dem Verwendungsnachweis zu entnehmen. Die Mittel wurden 

ausschließlich für Aufwendungen ausgegeben, die unmittelbar in Zusammenhang mit dem 

bewilligten Projektaufgaben laut Antragstellung stehen. 

Insbesondere zu den Personalkosten ist zu erwähnen, dass an dem Projekt EMERGENT 

seitens John Deere Ingenieure der Traktorenentwicklung, Erntemaschinenentwicklung, Intel-

ligent Solutions Group und aus dem European Technology Innovation Center (ETIC) an der 

technischen Entwicklung gearbeitet haben. Die Untersuchungen und Entwicklungen sind Teil 

einer Doktorarbeit, die im Rahmen des Software-Cluster in den Projekten Emergent und Sin-

nodium erstellt wird.   
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3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  

Das Software-Cluster baut nicht nur den Technologieführer Deutschland im Bereich der Un-

ternehmenssoftware aus, sondern schafft durch die Förderung erforderliche Anreize, ent-

sprechende Technologie weiter voranzutreiben, zu demonstrieren und während der Förder-

maßnahme weitere industrielle Initiativen zu einer verstärkten Markteinführung der innovati-

ven und ökologischen Technologien auszulösen („market push“). Ebenso schafft der De-

monstrationscharakter auf Verbraucherseite Bewusstsein und Bedarf für die vorgestellten 

und vergleichbaren Technologien („market pull“). 

John Deere geht davon aus, dass die Projekte im Software-Cluster (Für John Deere speziell 

EMERGENT und Sinnodium) Sichtbarkeit im Landmaschinensektor erhalten werden und 

dort weitere Impulse für hocheffiziente Unternehmenssoftware (maschinenseitig und darüber 

hinaus) und für neue Konzepte zur Nutzung von Maschinen- und Prozessoptimierung setzen 

werden. Die deutsche Landmaschinenindustrie erhält somit durch das Forschungs- und Ent-

wicklungsvorhaben die Möglichkeit, ihre weltweite Technologieführerschaft zu festigen und 

auszubauen. Dabei macht die Entwicklung aus Sicht des Fahrzeugherstellers nur dann Sinn, 

wenn sie parallel und gemeinschaftlich mit Softwareunternehmen und wissenschaftlichen 

Einrichtungen vorangetrieben wird, was durch das Projekt ausgelöst wird.  

Die Entwicklungen zur Emergenten Unternehmenssoftware können Fahrzeughersteller allein 

nicht stemmen, sondern benötigen den Forschungs- und Entwicklungsverbund im Rahmen 

des Software-Clusters. Umgekehrt können Softwareunternehmen keine Fahrzeugentwick-

lung betreiben und benötigen das Know-how der Landtechnikbranche. Das Forschungspro-

jekt führt beide Seiten zusammen, wobei die wissenschaftlichen Einrichtungen sowohl 

Grundlagen erarbeiteten als auch eine Brückenfunktion zwischen IT und Landtechnik wahr-

nahmen.  

Die in diesem Projekt gesammelten Erfahrungen und erreichten Ergebnisse haben bestätigt, 

dass es möglich ist Fahrzeug- und landwirtschaftliche Prozessoptimierung mit Unterneh-

mensprozessen eines Industrieunternehmens zu vergleichen und die verteilten, heterogenen 

Informationsquellen erklärungsfähig für den Anwender aufzubereiten und zu konzipieren. Im 

Bereich der Landtechnik ist ein Datenaustausch zwischen Mensch und Maschine in unter-

schiedlichen Level und aufgrund unterschiedlicher Ausgangssituationen möglich.  

Das Projekt Emergent und seine Arbeiten standen im direkten Zusammenhang mit den Pro-

duktentwicklungszielen von John Deere. Wir sehen die Technologieentwicklung und -

erprobung als einen der elementaren Meilensteine zur Realisierung einer dauerhaft nachhal-

tigen, effizienten landwirtschaftlichen Produktion. Unsere Strategie beinhaltet: 

 Systemlösungen für den landwirtschaftlichen Produktionsbereich 
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 Teilnahme an Standardisierungsaktivitäten z.B. ISOBUS 

 Anwendbarkeit von Precision Farming und neuen Prozesssteuerungen für mehr Nachhal-

tigkeit 

Wirtschaftliche Dynamik muss für die Zukunft sichergestellt werden und das geschieht nur 

durch intelligente Vernetzung. Das Vorhaben hat es ermöglicht Softwareunternehmen und 

Landtechnik zusammenzubringen.  

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die geleistete Arbeit den Zielstellungen des Pro-

jektes angemessen war. John Deere wird die Ergebnisse von Emergent in zukünftige Ent-

wicklungen von Systemlösungen für Landmaschinen mit einfließen lassen.  

Überträgt man die Vision von John Deere auf die Vision vom Software-Cluster werden die 

Gemeinsamkeiten von IT und Landwirtschaft deutlich. Zur Erläuterung was Softwareinnova-

tion und vor allem Emergente Software bedeutet hat das Software-Cluster einen Trickfilm 

erstellt, der die komplexen Sachverhalte darstellt. Der Film zeigt eine Schneiderei, die in Re-

kordzeit ein neues Hochzeitskleid einen Tag vor der Trauung produziert – dank der Unter-

nehmenssoftware der Zukunft und anhand digitaler Unternehmensstrukturen 

[www.youtube.com/softwarecluster]. Dieses Beispiel haben wir auf den landwirtschaftlichen 

Produktionsprozess übertragen und in Abbildung 17 den Landwirtschaftlichen Betrieb als 

digitales Unternehmen dargestellt.  

 

 

Abbildung 21: Vision: Prozesskontrolle aller landwirtschaftlichen Maschinen und Systeme 
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4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans  

Es wird davon ausgegangen, dass die entwickelten Konzepte und Methoden in die Praxis 

überführt werden können. Die hohen wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der Projektergebnis-

se ergeben sich auf der einen Seite durch das Konzept „Decision Engine Framework“ und 

die Multi-Touch Evaluierung, die die Anforderungen an eine erklärungsfähige Benutzer-

schnittstelle definieren und auf der andern Seite durch die nachgewiesenen Funktionalitäten 

der neuen Architektur zur Maschinenzustandserkennung. Intelligente Zustandserfassung und 

die Multi-Touch Evaluierung konnte anhand der entwickelten Testszenarien erfolgreich er-

probt und demonstriert werden. Es wird davon ausgegangen, dass in Zukunft Zustandser-

fassungssysteme und Touch-Technologien am Markt verlangt werden. Aus diesem Grund 

arbeitet John Deere weiter an Projekten zur Prozessoptimierung. 

Das Folgeprojekt „SINNODIUM – Software Innovationen für das digitale Unternehmen“ als 

Teil des Software-Clusters gefördert vom BMBF (FKZ 01IC12S01J) profitiert von den Ent-

wicklungen und Ergebnissen aus Emergent. Multimodale Interaktion auf mobilen Endgeräten 

baut auf eine vernetzte Struktur auf und bedingt das Konzept des Decision Engine Frame-

works. 

Auch das Forschungsvorhaben „PAM – Pesticide Application Manager“ (gefördert durch 

BMELV; FKZ 2814706911) profitiert von den Vorabreiten aus Emergent. John Deere arbeitet 

mit 5 Partnern (ZEPP, ISIP, JKI, KTBL, BASF, John Deere) an einer Plattform zur Entschei-

dungsunterstützung im Pflanzenschutz auf Basis von Gelände-, Maschinen-, Hersteller- und 

Behördendaten. Die Ergebnisse und Technologien von Emergent werden hier eingesetzt und 

weiter verarbeitet. 
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5 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Unterschiedliche Teilaspekte der Maschinen- und Prozessoptimierung sowie Vernetzung von 

Maschinen und der Infrastruktur wurden weiterhin in zahlreichen Förderprojekten erforscht.  

 Projekt ADiWA (Allianz digitaler Warenfluss) gefördert vom BMBF (2009-2011) Projektin-

halt war die Integration von Logistik in Geschäftsprozesse. Ereignisse in der Logistikkette 

wurden systematisch in einen elektronischen Geschäftsprozess anhand serviceorientier-

ter Architektur, „Service-Bus“, integriert. Die Verbindung von Events und Services, sowie 

Konzepte wie Eventlets sind interessante Forschungsergebnisse hieraus.  

 Projekt AutoBauLog (Autonome Steuerung in der Baustellenlogistik) gefördert vom BMWi 

(2010-2013) Projektinhalt war die Generierung von optimierten Einzelaufträgen für Ma-

schinen aus einem Gesamtkontext heraus. Technologisch sind hier Ansätze für Multi-

Agenten-Systeme, sowie die Simulation in der Planungsebene relevant.  

 Projekt marion (Mobile autonome, kooperative Roboter in komplexen Wertschöpfungs-

kette) gefördert vom BMWI (2010-2013) Projektinhalt war die Entwicklung eines autono-

men Logistiksystems für die Intralogistik und Landwirtschaft. Dabei spielt die informati-

onstechnische Vernetzung der Maschine eine große Rolle, um bspw. eine dynamische, 

verteilte Planung realisieren zu können. Es können aktuell Maschinen eines Herstellers 

vernetzt werden.  

 Projekt SmartAgriFood, im Rahmen von FI-PPP (Teil eines europäischen FP7 Projektes, 

Laufzeit 2011-2013). Projektinhalt waren Anforderungen an das „Future Internet“, um die 

Erzeugung und Lieferung von sicheren und gesunden Lebensmitteln zu verbessern. 

 Am IBR der TU Braunschweig wurde im Rahmen des EFRE geförderten Kooperations-

projekts OpTraCom ein neuartiges, unterbrechungstolerantes Kommunikationssystem 

auf WLAN-Basis entwickelt. Fahrzeuge speichern dabei die Daten zwischen, tauschen 

sie untereinander aus und transportieren sie so sukzessive zum Empfänger, wodurch auf 

eine flächendeckende Infrastruktur verzichtet werden kann. Im Back2Car Projekt unter-

sucht das IBR der TU Braunschweig integrierte Kommunikationslösungen zur Vernet-

zung von Fahrzeugen mit IT-Infrastrukturen. 

 Projekt LaSeKo (Landwirtschaftliches Selbstkonfigurierendes Kommunikationssystem), 

gefördert vom BMWi (2009-2011) Projektinhalt war die Entwicklung und Erprobung einer 

geeigneten Kommunikations-Infrastruktur für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die prak-

tische Nutzbarkeit von gebührenfreiem M2M-Kurzstreckenfunk zwischen den Prozess-

teilnehmern wurde nachgewiesen. Anwendungsziel des LaSeKo-Projektes ist hauptsäch-

lich die Bereitstellung einer elektronischen Prozessdokumentation.  
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 Projekt AgroMICoS (Maschinenherstellerunabhängiges landwirtschaftliches Kommunika-

tionssystem) gefördert vom BMBF (2012-2014) Projektinhalt ist die Entwicklung, Inbe-

triebnahme und Erprobung eines herstellerunabhängigen durchgehenden Kommunikati-

onssystems für die landwirtschaftliche Anwendung. Anwenderseitig liegt der Fokus auf 

den Themen Dokumentation, Abrechnung und Betriebsführung. Maschinenseitig ver-

wenden sowohl LaSeKo als auch AgroMICos einen Linux-Bordcomputer, der sowohl 

drahtgebundene als auch drahtlose Kommunikation abwickelt. Es werden Themen der 

Datenerfassung und Filterung sowie der Weiterleitung (drahtlose M2M-Kommunikation) 

unter Funktions-Gesichtspunkten bearbeitet. 

 Projekt iGreen (Intelligente Wissenstechnologien für das öffentlich-private Wissensma-

nagement im Agrarbereich) gefördert vom BMBF (2009-2013) Projektinhalt war die Ent-

wicklung einer herstellerübergreifenden Kommunikationsplattform im Agrarbereich. Die 

Vernetzung von Landwirt, Lohnunternehmer, Maschine und Beratungsinstitution stand 

hier im Vordergrund. Im Projekt wurde ein Kommunikationsstandard entwickelt, der in der 

Standardisierungsgruppe AEF in den Standard eingehen soll. 

 

Außerdem erarbeitete der Club von Ossiach, eine Gruppe von Agrarexperten, während der 

Agrarzukunftstage 2013 die „Ossiach Deklaration“. Der Club von Ossiach durchleuchtete die 

Einführung eines Businessmodells für eine landesweite Agrar-IKT-Infrastrukturlösung.  

Alle Bestrebungen in diesem Bereich zeigen die Dringlichkeit und Wichtigkeit weiterhin For-

schung und Entwicklung voranzutreiben. John Deere setzt die Arbeiten im Folgeprojekt SIN-

NODIUM fort.  
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6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

1 Präsentationen und Vorträge zum Projekt und den 

Projektergebnissen von Prof. Peter Pickel im 

Rahmen von  

- Vorlesung „Land- und Baumaschinen“ an 
der TU Kaiserslautern 

- Europäische Technologieplattform MANU-
FUTURE 

- Fachverband Bau und Baustoffmaschinen 
 

2010-2013 

2 Vortrag über Forschungsvorhaben von Frau Zey-

nep Tuncer beim World Usability Day in Mannheim 

10. November 2011  

 

 Teilnahme und Repräsentation des Projektes an 

Veranstaltungen des Spitzenclusters 

- Spitzencluster-Standorttreffen  

2010 - 2013 

 Teilnahme und Repräsentation des Projektes an 

Veranstaltungen des Software-Clusters 

- Cluster Gesamttreffen 

- Zwischenevaluation M20 (20.April 2012) 

- Software-Cluster Innovationsbörse (09. 

November 2012) 

2010-2013 

 Teilnahme und Repräsentation an Veranstaltun-

gen 

- Fachkonferenz im SAP-Schulungszentrum 

in St. Leon-Roth, Emergente Software und 

Agile Software-Entwicklung (11. Juni 2012) 

- Future Business Software 2012, Internatio-

nale Fachkonferenz bei der SAP AG in St. 

Leon-Roth (25. September 2012) 

- Workshop „Data Mining in Produktion und 

Fertigung“, Fraunhofer ITWM; Fabienne 

Seibold, Vanessa Tröster (Mai 2013) 

 

2012/2013 

 Weitere Veröffentlichungen und Präsentationen 

sind im Rahmen des Folgeprojektes Sinnodium 

des Software-Clusters geplant. 

2013-2015 
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Außerdem im Rahmen einer Promotion die im Pro-

jekt EMERGENT begonnen und in SINODIUM 

fortgeführt wird. 
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18. Kurzfassung 
Grundlagen Emergenter Software (Q1) beinhaltet die kooperative Erforschung und Entwicklung von maßgebenden Methoden, 
Techniken, Algorithmen und Datenstrukturen. Die Verwendung von Emergenter Software ermöglicht den Anbietern von 
innovativen Dienstleistungen, die Erstellung neuer Komponenten und Diensten auf bereits vorhandenen 
organisationsübergreifende Strukturen. Durch die intelligente Verknüpfung von existierenden Angeboten, gepaart mit neuen 
Komponenten und Diensten, können neue und innovative Geschäftsmodelle realisiert werden, die ohne Emergente Software nicht 
möglich wären. 
Ziel seitens John Deere innerhalb des Clusters für System- und Softwareinnovationen war die Entwicklung neuer Methoden und 
Vernetzungskonzepten im landwirtschaftlichen Produktionsprozess basierend auf Emergenten Strukturen. 
Innerhalb des Arbeitspakets: Grundlagen Benutzerschnittstellen für Emergente Software und des dazugehörenden Tasks: 
Erklärungsfähige Produktionsprozesse und Benutzerschnittstellen, erarbeitete John Deere zusammen mit den Partnern neue 
Methoden für intelligente Zustandserfassung sowie interaktive Fahrzeugoptimierung, welche den Fahrer einer landwirtschaftlichen 
Maschine, bezogen auf die Einstellungen und die Bedienung der Maschine unterstützen und entlasten. 
In den ersten Schritten wurde eine detaillierte Anwendungsfallbeschreibung hinsichtlich einer interaktiven Fahrzeugoptimierung 
mittels erklärungsunterstützten und aufgabenorientierten Benutzerschnittstellen durchgeführt. Entwickelt wurde ein sogenanntes 
„Decision Engine Framework“, welches zur Statuserfassung und Maschinenoptimierung durch eine definierte Schnittstelle der 
Mensch-Maschine-Interaktion dient. Im Rahmen dieses Decision Engine Frameworks wird der Maschinenführer (Operator) in 
folgenden Punkten unterstützt. 

• Automatische Anzeige alle relevanten Informationen zur Fehler- und Zustandserkennung der Maschine 

• Darstellung von Inkompatibilitäten und Zielkonflikten 

• Bereitstellung von nützlichen Informationen in adäquaten Situationen 

• Proaktive Bereitstellung von Tutorials und/oder Hilfen 

• Zusätzliche Bereitstellung von Informationen bezüglich der Gesamtzustandserkennung und Problemidentifikation der 
Maschine (Bedienungsfehler, Vorliegen eines technischen Defektes, Erkennen von Softwarefehlern 

• Optimierungsvorschläge basierend auf einem Vergleich der Leistungsanalyse mit anderen Maschinen 
Basis der Daten des Decision Engine Frameworks war unter anderem die Evaluierung einer Hidden Markov Modellierung als Data 
Mining Verfahren, welche eine Analyse zur Zustandserfassung und Operationsmodi der Maschine ermöglicht. In der ersten Phase 
des Projektes erfolgte die Erfassung und Auswertung nutzbarer Datenquellen und Sensorinformationen. Weiterhin wurden in 
dieser Phase erste Überlegungen zu Konzepten des Interface Designs erörtert und die mögliche Umsetzung durch 
erklärungsunterstützende Visualisierungen evaluiert. 
Im weiteren Verlauf erfolgte eine Untersuchung von Realisierungskonzepten und die Evaluierung und Auswahl von verschiedenen 
Multi Touch Technologien zum Einsatz im Bereich der Landwirtschaft, auf Basis der zu Beginn des Projektes festgelegten 
Anforderungen und des beschriebenen Anwendungsfalls. Analog wurden Einsatzkonzepte für die ausgewählten Multi Touch 
Technologien zur Unterstützung erklärungsfähiger Maschinesteuerung entwickelt. Darüber hinaus erfolgte die Entwicklung einer 
Testumgebung sowie eines Testplanes zur Bewertung von Multi Touch Anwendungen des Operators/Anwenders unter 
praxisnahen Einsatzbedingungen. Bezogen auf das User Interface, fand eine Weiterentwicklung durch Flashprogrammierung statt 
für eine intuitive Bedienungsoberfläche für erklärungsunterstützende Anwendung und Detaillierung des adaptiven Operator 
Interfaces. Es entstand ein Konzept für eine selbsterklärende Benutzeroberfläche, die sich auf den jeweiligen Kenntnisstand des 
Anwenders emergent anpasst. 
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18. abstract 
Foundations of Emergent software are built on cooperative research and development of proper methods, techniques, algorithms 
and data structures. The applications of emergent software allow the providers of innovative services to build new components 
and services based on already existing cross organizational structures. By using an intelligent conjunction of already existing 
propositions linked to new components and services it is now possible to realize new and innovative business models which were 
not possible without using emergent software. 
 
Goal on the part of John Deere within the Cluster of system- and software innovations was the development of new methods and 
integration concepts in the agricultural production process based on emergent structures. 
Within the work package and the belonging task: basis of user interfaces for emergent software and task: explainable production 
processes and User Interfaces, John Deere has worked out together with collaborating partners new methods for an intelligent 
capture of conditions as well as methods for an interactive machine optimization, which support and disburden a operator 
regarding to the settings and handling of the machine. 
 
First step was to conduct a detailed description of the application case regarding to an interactive machine optimization by using 
explanation-supported as well as service-orientated User Interfaces. 
A so called “Decision Engine Framework“ was developed which is used for condition tracking and machine optimization by a 
defined Human-Machine-Interaction Interface. In the context of this „Decision Engine Framework“ the machine operator is 
supported in the following aspects: 

• automatic display of all relevant information like error logs or machine condition detection 

• demonstration of incompatibilities and conflicts of aims 

• provision of relevant information in a adequate situations 

• proactive allocation of tutorials or support 

• additional provision of information regarding the complete machine condition and problem verification like operator errors,   
technical defects or software problems 

• optimization suggestions based on a performance comparison of other machines 
 
Data base of the Decision Engine Framework was amongst others the evaluation of a hidden Markov model used as a data 
mining method which allows analysis of condition compilation and operation modi. 
In the space of the first project phase a compilation and analysis of useable data sources and sensor information was carried out.   
Furthermore first thoughts on Interface Design Concepts and the possibility of integration by explainable – supportive 
Visualizations were taken and evaluated. 
During the further course other analysis of concepts for realization and plus evaluations and a selection of different multi-touch 
technologies in the agricultural area on base of the defined requirements were done. Analog there were further use concepts 
developed for the chosen multi touch technologies that will support the self-explainable machine control. In addition test 
environment was developed as well as a test plan that is able to assess multi touch applications of the machine operator in step 
with the actual practice use conditions. 
Related to the User Interface advancement was done by using Flashprogramming in regard to an intuitive operation surface. 
Result was a concept for self-explainable user-surfaces, that adapt in an emergent way to the different states of knowledge of 
users 
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