
Mit Blau im grünen Bereich?
Bluetooth-Technologie in der Zuckerrübenanfuhr

Es gibt manche Dinge, die machen das

Leben bequemer, andere zudem auch si-

cherer. Wennman über die Anfuhr von

Zuckerrüben spricht, ist man es mittler-

weile fast gewohnt, dass die beleglose

Datenübermittlung mit Hilfe eines

Datakeys (ein schlüsselähnlicher Trans-
ponder) die sichere Erfassung und lücken-

lose Dokumentation der Verladungen ge-

währleistet wird.

Doch was passiert am Feld?

Das Geoinformationssystem BetaGis,

welches auf allen Bordrechnern der Lade-
und Reinigungsgeräte installiert ist und

über benötigte Schlag- und Anbauerda-

ten verfügt, erzeugt und dokumentiert

die Verladungen. Der Datakey ist für alle

Abläufe an der Eingangswaage der Zu-

ckerfabrik und auch für die Datenerfas-

sung bei mobilen und stationären Schät-
zerstationen notwendig und muss am

Feldrand mit Daten beschrieben werden.

Dazu steigt der Fahrer bisher aus dem

Fahrzeug aus und steckt den Datakey in

eine Box in der Kabine oder an der

Außenseite des Verladegerätes.

Der Schlüssel wird mit den notwendigen

Schlag- und Anbauerinformationen, Da-

tum und Uhrzeit sowie den aktuellen
GPS-Koordinaten beschrieben. Auch las-

sen sich weitere Statusinformationen

zum Schlag, wie die

Mietenabdeckung

oder Fertigmeldungen,

auf dem Datakey ver-
merken. Die gesamten

Daten werden dann an

der Eingangswaage

der Zuckerfabrik eingelesen.

Mit Hilfe der neuen Entwicklung der
funkbasierten Übertragung der Daten
auf eine im Lkw befindliche Bluetooth-
Datakeybox wird den Lkw- und
Verladegerätefahrern die Arbeit

erleichtert und die Sicherheit im gesam-

ten Ablauf erhöht.

Bedingt durch Gräben, zum Teil sehr

langen Feldrandmieten oder aber durch

Feldrandbegrünungen, kann der Fahrer

des Transportfahrzeuges nicht immer an

das Verladegerät gelangen. Ein Gefahren-

potenzial besteht auch, wennman sich

bei Regen oder Dunkelheit demVerlade-

gerät nähert und sich dann oft nicht

mehr im Blickfeld des Fahrers, der die Be-

ladung und die Bordelektronik im Auge

behalten muss, befindet.

Mit der neuen Lkw-Datakeybox wird

der Datakey per Funk beschrieben, ohne

dass der Fahrer aussteigen muss. Dazu

bedarf es nur eines Knopfdrucks und das

mobile Lkw-Modul verbindet sich mit der

Box auf der Verladeeinheit. Die Verlade-

daten werden auf dem im Fahrzeug ge-

steckten Datakey gespeichert und die

Funkverbindung wird nach Beendigung
automatisch getrennt.

Das Besondere ist zudem, dass die

herkömmliche Möglichkeit, den Datakey

zu beschreiben, immer noch zur Verfü-

gung steht. So können Transportfahrzeu-

ge anderer Gruppen, die noch nicht über

Funkdatakeyboxen verfügen, problemlos

in den Verladeprozess eingebunden wer-
den. Somit ist auch ein gruppenübergrei-

fender Fahrzeugeinsatz möglich, denn die

Funkboxen haben keine feste Zuordnung

zu den Sendeboxen des Verladegerätes.

Die Idee einer berührungslosen Daten-

übertragung ist nicht neu, die Möglich-

keiten sind aber auf Grund der aktuells-

tenWeiterentwicklungen technologisch

vielfältig.

Was sich auf den ersten Blick wie ein Slogan eines bekannten

Saatzüchters anlässt, bedeutet bei der Pfeifer & Langen KG ei-

ne entscheidende Verbesserung für die Arbeitssicherheit und

Wirtschaftlichkeit bei der Anfuhr von Zuckerrüben.

Mobile Datakeyfunkbox für Fahrzeuge
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Komponenten in Maschinen kommuni-

zieren zu können.

Die Namensgebung „Bluetooth“ ist eine

Hommage an den im 10. Jahrhundert
lebenden dänischenWikingerkönig Ha-

rald Blauzahn (Harald Blåtand), der für

seine Kommunikationsfähigkeit bekannt

war (Quelle: Wikipedia).

Entwickelt wurden die Funkkompo-

nenten im Rahmen des Projektes
field2factory, ein von der EU im Rahmen

des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung aufgelegtes NRW-Entwick-
lungsprojekt. Unter der Projektkoordinati-

on der GEOsat GmbH sind die AED-SICAD
AG und die Zutra Speditions-Gesellschaft

mbH die Kompetenzträger und Technolo-

giepartner im Projekt field2factory. Die

Projektleitung obliegt der Zutra.

Field2factory stellt die Entwicklung

eines zentralen Geoinformationssystems

dar, mit dessen Hilfe die für den Verfah-

rensablauf benötigten Informationen des

Rohstoffes Zuckerrübe allen Beteiligten,

wie Landwirt, Maschinenring, Lohnunter-

nehmer, Frachtführer und den zuständi-
gen Mitarbeitern der Zuckerfabriken, zeit-

nah zur Verfügung stehen. So wird auch

weiterhin daran gearbeitet werden, die

Rahmenbedingungen in der Zuckerrüben-

logistik nachhaltig zu verbessern und zu

mehr Sicherheit undWirtschaftlichkeit
beizutragen.
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Zutra Speditions-Gesellschaft mbH, Köln

Bordrechner mit Datakeydruckerbox und blauem Funkmodul.

Die Technologie zur Datenübermitt-

lung ist die schon erwähnte Bluetooth-

Technologie. Dies ist ein Standard, der

aus der Handytechnologie stammt und in
zahlreichen Bereichen Einzug gehalten

hat. Bluetooth bildet dabei die Schnitt-
stelle, über die sowohl mobile Kleingerä-

te, wie Mobiltelefone und PDAs, als auch

Computer und Peripheriegeräte mitein-

ander kommunizieren können. Haupt-

zweck von Bluetooth ist das Ersetzen von

Kabelverbindungen zwischen Geräten.

Bluetooth bietet eine sehr zuverlässige

und störungsresistente Funkverbindung.

Dieser Vorteil von Bluetooth gegen-
über anderen Funktechnologien wurde

frühzeitig von verschiedenen Herstellern

für Automatisierungsprodukte erkannt.

Daraufhin wurden Produkte mit Blue-

tooth realisiert, die in verschiedensten

Bereichen der Industrie eingesetzt wer-

den, um kabellos zwischen verschiedenen

Da in den rheinischen Zuckerfabriken
auch auf dem Rübenhof Daten

durch die Ermittlung der Besatzwerte

entstehen und sich in jeder Zuckerfabrik

zahlreiche Fahrzeuge zeitgleich aufhal-

ten, haben wir uns dafür entschieden, in

denWerken den Datakey auf die her-

kömmliche Art undWeise zu lesen und

zu beschreiben. Dabei spielen auch der

Datenschutz und die sichere Übermitt-

lung der Daten eine entscheidende Rolle.

Einen Schlüssel zu stecken, um damit et-

was zu öffnen oder zu starten, ist uns von

der frühesten Kindheit an vertraut.

Der Datakey hat sich im Laufe der Zeit
bei Pfeifer & Langen als robust und sicher

bewährt. Er wird auch in anderen Berei-

chen bei der Abwicklung der Logistik ge-

nutzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie

www.nexusindustrialmemory.com/de
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