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Konstante Ballenqualität, Leistungssteige-
rung und Fahrerentlastung: Mit diesen Eigen-
schaften bewirbt Krone bei seinen Rundballen-
pressen die neue ISOBUS-Funktion TIM (Trac-
tor Implement Management, zu Deutsch Trak-
tor-Geräte-Steuerung). Das Besondere an die-
ser Funktion ist, dass das Anbaugerät den 
Traktor steuert. Ist der eingestellte Ballen-
durchmesser erreicht, wird der Traktor ange-
halten und der Ballen nach der Netzbindung 
automatisch abgelegt. An der Innovation Farm 
Wieselburg wurde die Technik am Beispiel ei-

Bei der ISOBUS-Funktion TIM greift das Gerät auf den Traktor zu. 
Das soll für eine höhere Leistung und eine Entlastung des Fahrers sorgen. 
Die Innovation Farm hat das in einem Versuch überprüft.

Von Josef PENZINGER, Georg RAMHARTER, Franz HANDLER und Markus GANSBERGER

ner Krone Comprima V150 XC und eines Deutz 
Fahr 6155.4 TTV getestet.

Anforderungen an Traktor und Gerät

TIM basiert auf der ISOBUS-Klasse III. Dies 
ist aktuell der höchste Standard bei der Ma-
schinenkommunikation über ISOBUS. Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Kommunikation 
der Maschinen untereinander ist ein Abgleich 
der ISOBUS-Pakete zwischen Traktor und Ma-
schine. Es ist möglich, dass Softwareupdates 

Wenn die Presse den Traktor 
steuert

Ein Tractor Implement 
Management-System 
greift auf die Arbeitsab-
läufe des Traktors zu. 
Am Beispiel der 
Rundballenpresse wird 
der Traktor angehalten 
und die Ballenkammer 
sowie der Ballenaus-
werfer bedient.
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oder das Freischalten der ISOBUS-Funktionen 
erforderlich sind. 

Darüber hinaus muss der Traktor mit einem 
stufenlosen Fahrantrieb, zwei elektrisch ange-
steuerten Steuergeräten und einem drucklosen 
Rücklauf ausgestattet sein. Die Presse braucht 
einen Ballenauswerfer, damit sichergestellt ist, 
dass die fertigen Ballen weit genug entfernt 
von der Presse zum Liegen kommen und da-
durch ein ungehindertes Schließen der Ballen-
kammer möglich ist. Sensoren an der Presse 
überwachen diesen Ballenauswerfer.

Funktionsweise und Arbeitsablauf

Sind alle notwendigen Einstellungen an der 
Presse vorgenommen und wurde zur Aktivie-
rung von TIM der Knopf in der Armlehne für 
etwa vier Sekunden gedrückt, kann der Press-
vorgang gestartet werden. Empfehlenswert ist, 
die Zapfwellendrehzahl über den Drehzahl-
speicher zu fixieren und die Fahrgeschwindig-
keit über das Fahrpedal zu steuern. Nach dem 
Absenken der Pick-up kann Erntegut aufge-

nommen und die TIM-Funktion gestartet wer-
den. Dazu muss lediglich der Play-Knopf am 
Terminal der Presse betätigt werden. Danach 
muss auch die Zugriffserlaubnis für die TIM-
Funktionen gewährt werden. Mit einem Klick 
auf „Bestätigen/Accept“ am Traktorterminal 
erteilt man der Presse die Zugriffserlaubnis auf 
den Fahrantrieb und das Steuergerät für die 
Ballenkammer. Nun kann die Ballenkammer 
befüllt werden. Ist der eingestellte Ballendurch-
messer erreicht, wird das Netz eingeschossen 
und die Zugmaschine automatisch angehalten. 
Nach der vollständig abgeschlossenen Netz-
bindung greift die Presse auf das hydraulische 
Steuergerät zu und öffnet die Ballenkammer. 
Der Ballenauswerfer befördert den gepressten 
Ballen aus der Kammer und schafft Platz für 
ein problemloses Schließen der Ballenkammer. 
Eine wichtige Rolle dabei spielt ein Sensor, der 
die Position des Ballenauswerfers ermittelt. 
War das Ablegen erfolgreich und ist der Ballen-
auswerfer wieder in der Ausgangsposition, 
kann die Presse das Schließen der Ballenkam-
mer anordnen. Wichtig ist dabei, dass sich das 

Abb. 1: Der Arbeitsablauf beim Pressen mit TIM 
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TIM greift mehrmals in den Arbeitsablauf beim Pressen ein: Das System hält den Traktor an, öffnet und schließt die 
Ballenkammer und wirft dazwischen den Ballen aus.

Dieses TIM-taugliche 
Gespann aus 
Deutz-Fahr 6155.4 
TTV und Krone 
Comprima V150 XC 
wurde für diesen 
Versuch eingesetzt.
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Steuergerät nicht in der Schwimmstellung, son-
dern in der neutralen Mittelstellung befindet. 
Nach einem erfolgreichen Zyklus muss das 
Fahrpedal betätigt und damit wieder freigege-
ben werden und der Pressvorgang wird fortge-
setzt. Ein erneutes Bestätigen der TIM-Funkti-
onen ist nur notwendig, falls TIM beispielswei-
se durch einen Fahrtrichtungswechsel unter-
brochen wird.

Der Versuchsaufbau

Untersucht wurde, welchen Einfluss TIM 
auf die Ballenqualität, die Entlastung des Fah-
rers sowie die Presszeit je Ballen und damit auf 
die Anzahl der gepressten Ballen pro Stunde 
hat. Für die Ermittlung der Zeit je Ballen wurde 
die benötigte Zeit der Teilvorgänge Pressen, 
Netzbindung und Auswurf mit einem Fahrdy-
namik-Messsystem gemessen. Diese Zeiten 
wurden in vier Versuchsvarianten erhoben. Ein 
routinierter und ein ungeübter Fahrer haben je-
weils mit und ohne TIM gearbeitet. Alle ande-
ren Parameter waren in allen Varianten ident.

Die Fahrgeschwindigkeit wurde im Versuch 
so festgelegt, dass beim Pressvorgang Leis-
tungsreserven vorhanden sind und beispiels-
weise ein ungleichmäßiges Strohschwad den 
Versuch nicht beeinflusst. Außerdem war es 
notwendig, in allen Varianten die gleiche Fahr-
geschwindigkeit zu wählen, damit die Zeit 
zum Anhalten für alle gleich und damit ver-
gleichbar ist. Die Versuchsergebnisse geben da-
her keine Auskunft über den maximal mögli-
chen Durchsatz der Krone Comprima.

Deutliche Leistungssteigerung  
erkennbar

Unter den bereits beschriebenen Versuchs-
bedingungen betrug die Zeit für den gesamten 
Press-, Binde- und Ablageprozess eines Ballens 
ohne die aktivierte TIM-Funktion 84 Sekun-
den. Da TIM keinen direkten Einfluss auf die 
Dauer des Pressvorgangs hat, ist daher für den 
Leistungsvergleich die Dauer des Binde- und 
Ablageprozesses relevant. Binden und Able-
gen nahmen ohne TIM 32 Sekunden in An-
spruch. Mit dem Aktivieren von TIM konnte 
diese Zeit um fünf Sekunden verkürzt werden. 
Das entspricht einer Leistungssteigerung von 
rund 15 % bezogen auf Binden und Ablegen, 

*Die Test-Ballen wurden unmittelbar vor den Versuchsfahr-
ten gepresst, um ein Gefühl für das Stroh und die Technik zu 
erhalten.

Abb. 2: Die Eigenschaften der Testfahrer

Die Aktivierungstaste für 
die TIM-Steuerung auf der 
Armlehne des Traktors.

Während die Fahrer mit TIM nur 26 bzw. 27 Sekunden pro 
Ballen brauchten, sind es ohne TIM 32 Sekunden. 

Abb. 3: Der Zeitbedarf pro Ballen in den einzelnen 
Versuchsvarianten
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dig abgeschlossen ist, muss das Stroh aus der 
Ballenkammer entfernt, der Ballen aufgelöst 
und danach erneut gepresst werden. Dies ist 
neben dem Zeitverlust eine sehr unangenehme 
Arbeit. Der automatische Ballenauswurf kann 
das Risiko für diesen Mehraufwand reduzie-
ren, was sich unmittelbar auf die Tagesleistung 
des eingesetzten Gerätes auswirkt. 

Die Testfahrer der Innovation Farm hatten 
gegenüber unserem routinierten Gastfahrer 
vor dem Versuch noch wenig bis keine Erfah-
rung mit Rundballenpressen und standen zu-
sätzlich noch vor den Herausforderungen, die 
ein fremdes Traktorfabrikat mit sich bringt. Die 
TIM-Funktion war für diese Fahrer eine enor-
me Erleichterung. Es werden durch die auto-
matisierten Teilfunktionen Ressourcen für die 
Wahl der Fahrspur und die damit verbundene 
Gleichmäßigkeit der Ballen, für das Auslasten 
des Rotors und auch zum Kennenlernen des 
Traktors frei.

Die Grenzen am Hang

Beim Einsatz von TIM ist es notwendig, 
dass ein Ballenauswerfer sicherstellt, dass die 
Ballenklappe nach dem Auswurf des Ballens 
wieder ungehindert geschlossen werden kann. 
Nimmt die Neigung des Hangs zu, müssen die 
entstehenden dynamischen Kräfteverhältnisse 
von Ballen und Gelände eingeschätzt, im 
Zweifelsfall die Maschine zurückgesetzt und 
so positioniert werden, dass der Ballen hang-
aufwärts, schräg zur Schichtenlinie, ausgewor-
fen wird. Aufgrund der Beschleunigung durch 
den Ballenauswerfer und der Hangabtriebs-
kraft muss ein leichtes Abdrehen des Ballens 
nach unten einkalkuliert werden. Trotzdem ist 
überraschend, dass die Presse trotz Ballenaus-
werfer auch auf unseren steileren Versuchsflä-
chen im Alpenvorland eingesetzt werden 
konnte. Vor allem in Schichtenlinien oder bei 

1. Der aktuelle Verbindungsstatus zwischen Traktor und Rundballenpresse. Die einzelnen Zugriffe der Presse müssen 
einmalig vom Fahrer freigegeben werden. 2. Die TIM-Benutzeroberfläche am Traktorterminal.

 1 2

und rund 7 %, wenn der gesamte Vorgang be-
trachtet wird. Wenn also ohne TIM beispiels-
weise 40 Ballen pro Stunde gepresst werden 
können, sind es mit TIM rund drei Ballen pro 
Stunde mehr.

Zusätzlich werden Ressourcen frei, um das 
Gesamtsystem besser zu überwachen und Ma-
schineneinstellungen zu optimieren oder beim 
Ballenauswurf die Motordrehzahl zu reduzie-
ren. Dadurch ist zu erwarten, dass TIM indi-
rekt sehr wohl auch Einfluss auf die Dauer des 
Pressens hat.

Bei der Ballenqualität traten trotz der Leis-
tungssteigerung keine Unterschiede auf: In al-
len Versuchsvarianten konnte der Zieldurch-
messer von 150 cm gleich gut erreicht werden 
und auch beim Gewicht der Ballen konnte kein 
signifikanter Unterschied festgestellt werden. 

Wird der Fahrer entlastet?

Bei größer werdenden Betrieben oder Lohn-
unternehmern sowie ungünstigen Wetterver-
hältnissen sind oft hohe Tagesleistungen beim 
Pressen notwendig. 500 Rundballen an einem 
Tag bedeuten für den Fahrer 500 Mal zum rich-
tigen Zeitpunkt anhalten und 1.000 Betätigun-
gen eines Steuergeräts für den Ballenauswurf. 
Mit TIM fallen diese 1.500 Fehlerquellen weg, 
weil Anhalten, Binden und Auswerfen automa-
tisiert durchgeführt werden. Hinzu kommt, 
dass an solchen Tagen häufig auch organisato-
rische Arbeiten zu erledigen sind, die ablenken 
können.

Noch drastischer wird die Arbeitserleichte-
rung bei weniger routinierten Fahrern. Meist 
sind diese beispielsweise durch ungewohnte 
Traktor- beziehungsweise Pressenfabrikate 
oder durch die neue Tätigkeit noch stärker ge-
fordert, und die Ermüdung des Fahrers setzt 
deutlich früher ein. Falls die Ballenkammer ge-
öffnet wird, bevor die Netzbindung vollstän-
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der Talfahrt ist dies gut möglich. Bergauf muss 
das Gespann zurückgesetzt und um mehr als 
90 Grad zur Falllinie eingeknickt werden, da-
mit der Ballen schräg nach oben ausgeworfen 
werden kann. Speziell unter nassen Ernte- 
bedingungen sind zusätzliche Wege uner-
wünscht. Das gesamte Potenzial der TIM-Funk-
tion kann somit im steilen Gelände nicht voll 
ausgeschöpft werden, da beim Fahrtrichtungs-
wechsel aus Sicherheitsgründen auch die Zu-
griffserlaubnis auf Fahrantrieb und Steuergerä-
te verloren geht und für den nächsten Ballen 
wieder neu bestätigt werden muss. Trotzdem 
ist auch die Teilfunktion „automatisches Anhal-
ten“ bereits eine große Arbeitserleichterung, 
und falls die Geländeform stark schwankt, 
kann die Ballenkammer durch einen einzelnen 
Klick im Hauptmenü des Terminals auch sehr 
rasch vor unbeabsichtigtem Öffnen bewahrt 
werden. Ein Deaktivieren im ISOBUS-Unter-
menü ist dafür also nicht zwingend notwendig.

Die Kosten

Der Aufpreis der TIM-Funktion an der Pres-
se beträgt 685 Euro für die Software und wei-
tere 705 Euro für den Ballenauswerfer, in Sum-
me also ca. zwei Prozent vom Gesamtlisten-
preis (alle Preise exkl. MwSt.). Wenn beim 
Traktor davon ausgegangen wird, dass alle an-
deren Voraussetzungen, wie beispielsweise ein 
stufenloses Getriebe, ohnehin angeschafft wer-

den, fallen für ISOBUS III bzw. TIM Mehrkos-
ten von rund 500 bis 1.000 Euro an. Mit der bei 
unserem Versuchsaufbau festgestellten Leis-
tungssteigerung von rund sieben Prozent 
amortisiert sich das System nach ungefähr 100 
Stunden Einsatzzeit. Darüber hinaus wirkt sich 
die geringere Standzeit zwischen den Press-
vorgängen auch positiv auf den Dieselver-
brauch je Ballen aus.

Fazit 

Der ISOBUS-Baustein TIM bietet Landwir-
ten und Lohnunternehmern die Möglichkeit, 
Teilvorgänge beim Ballenpressen zu automati-
sieren. Neben einer Zeitersparnis von mehre-
ren Sekunden beim Ballenauswurf entlastet es 
den Fahrer an langen Arbeitstagen, erleichtert 
ungeübten Fahrern den Einstieg und hilft, die 
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die Notwendig-
keit eines Ballenauswerfers erschwert den Ein-
satz auf Steilflächen und macht eine sichere 
Ballenablage nur bedingt möglich. Die auto-
matische Anhaltefunktion beim Erreichen des 
Ballendurchmessers unterstützt aber auch am 
Hang. Die überschaubaren Mehrkosten rech-
nen sich vor allem bei einem intensiven Ein-
satz der Maschine relativ rasch. Wer zusätzlich 
den gewonnenen Komfort und die Zeiterspar-
nis beim Anlernen neuer Fahrer in seine Kal-
kulationen miteinbezieht, wird sich bei der 
Rundballenpresse für TIM entscheiden.

Am Hang erfolgt die Ballenablage wie gewohnt nur auf der Kuppe oder beim Einknicken der Presse über 90° (sodass das Heck 
leicht hangaufwärts schaut).  Fotos und Abbildungen: Innovation Farm
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Vor rund 20 Jahren wurde der sogenannte ISO-
BUS-Standard geschaffen. ISOBUS ist die Kurz-
bezeichnung für die Norm ISO 11783. ISO ist die 
Internationale Organisation für Normung, BUS 
steht für Binary Unit System. Ein BUS-System 
dient zur Datenübertragung zwischen mehreren 
Teilnehmern über einen gemeinsamen Übertra-
gungsweg. Ursprüngliches Ziel war die Steue-
rung von Geräten verschiedener Hersteller mit 
nur einem im Traktor integrierten oder montier-
ten Terminal. Da die Norm laufend um Funktiona-
litäten erweitert wird, hat sich der ISOBUS zum 
zentralen Instrument für den standardisierten 
und herstellerübergreifenden Datenaustausch 
zwischen Traktor, Geräten und Betriebsmanage-
mentsystem am Hof entwickelt.

Die Basis des ISOBUS ist die Funktionalität TECU 
(Tractor ECU basic). Sie besagt, dass der Traktor 
über einen ISOBUS-tauglichen Jobrechner ver-
fügt und der Traktor am ISOBUS Daten wie Ge-
schwindigkeit, Zapfwellendrehzahl usw. für an-
dere mit dem ISOBUS verbundene Geräte zur 
Verfügung stellt. Teil dieser Funktionalität sind 
auch die ISOBUS-Steckdosen am Traktorheck für 
das Gerät und in der Kabine für das Terminal.

Die Funktionalität UT (Universal Terminal) ge-
währleistet, dass mit einem Terminal über ISO-
BUS verschiedene Geräte bedient werden kön-
nen. Damit die Geräte tatsächlich bedient wer-
den können, müssen sowohl das Terminal am 
Traktor als auch die Geräte über die Funktionali-
tät UT verfügen. Verfügt nur das Terminal oder 
nur das Gerät über die Funktionalität UT, ist eine 
Bedienung des Gerätes nicht möglich. 

Mit AUX (Auxiliary Control) können Bedienele-
mente des Traktors, beispielsweise bestimmte 
Tasten am Multicontroller oder an einem elektri-
schen Joystick, mit bestimmten Gerätefunktio-
nen frei belegt werden. Es gibt mit AUX-O (old, 
alt) und AUX-N (new, neu) dabei zwei Standards, 
die aber nicht miteinander kompatibel sind.

Die Funktionalität TC (Task Controller, Aufga-
bensteuerung) ist in der Regel im Terminal inte-
griert. Sie ist erforderlich, wenn Daten für eine 
zu verrichtende Arbeit an das Gerät übermittelt 
werden sollen. Ebenfalls notwendig ist der Task 
Controller, wenn Daten über durchgeführte Ar-
beitsgänge über den ISOBUS dokumentiert wer-

den sollen. Der Task Controller stellt auch die 
Verbindung zur Managementsoftware am Be-
trieb her. Soll die Steuerung der Aufgaben bzw. 
die Aufzeichnung der Daten georeferenziert, also 
ortsspezifisch sein, muss ein Navigationssystem 
am ISOBUS angeschlossen und die Funktionali-
tät TC GEO am Gerät und Terminal vorhanden 
sein. Ein Beispiel für eine ortsspezifische Aufga-
be ist die teilflächenspezifische Düngung an-
hand einer Applikationskarte. Dazu wird auch 
die Funktionalität TC SC (Section Control) benö-
tigt, die sowohl das Ein- und Ausschalten am 
Vorgewende als auch die Teilbreitenschaltung 
automatisiert. Section Control hat bei Düngung 
und Pflanzenschutz neben dem betriebswirt-
schaftlichen Vorteil der Betriebsmitteleinspa-
rung auch eine große ökologische Bedeutung, 
weil Überlappungen und damit Stellen, auf de-
nen Mengen doppelt ausgebracht werden, ver-
mieden werden.

Während es alle bisher beschriebenen Funktio-
nen ermöglichen, mit dem Traktor bzw. dem dort 
vorhandenen Terminal angebaute Geräte zu 
steuern, arbeitet die neue ISOBUS-Funktion TIM 
(Tractor Implement Management) genau umge-
kehrt. Das Gerät steuert bestimmte Traktorfunk-
tionen, wie z.B. die Fahrgeschwindigkeit, hyd-
raulische Steuerventile, die Position des Hub-
werkes, die Zapfwellendrehzahl oder sogar die 
Lenkung. Es sorgt also selbst dafür, dass es im 
optimalen Betriebszustand arbeiten kann, auto-
matisiert Abläufe und ermöglicht damit eine 
gleichbleibende Arbeitsqualität, eine möglichst 
hohe Auslastung und vor allem eine deutliche 
Entlastung des Fahrers. Das kommt besonders 
bei sich wiederholenden Abläufen wie zum Bei-
spiel dem Binden und Auswerfen von Ballen 
beim Pressen zum Tragen. 

Der ISOBUS funktioniert nur, wenn alle beteilig-
ten Komponenten (z. B. Traktor, Terminal, Gerät) 
über die jeweilige ISOBUS-Funktionalität verfü-
gen. Welche Traktoren, Terminals, Geräte oder 
andere Bauteile von welchem Hersteller über 
welche Funktionalitäten verfügen, kann in der 
AEF-Datenbank unter www.aef-isobus-database.
org überprüft werden. Die AEF (Agricultural 
Industry Electronics Foundation) wurde von
der Landtechnikindustrie für die Unterstützung 
der Umsetzung von ISOBUS in der Praxis gegrün-
det.  ■
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