
26 | MOBILE AUTOMATION 2021 
|

 SYSTEME

A
utonome und fernsteuerbare land-
wirtschaftliche Maschinen gehö-
ren heute zum Alltag für immer 

mehr Landwirte. Der Sektor ist in eine 
Ära der Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Roboter eingetreten, die 
als Cobotisierung bezeichnet wird.

Cobotisierung: die neue 
Realität für Landwirte

Diese Maschinentypen sind echte Pro-
duktionsassistenten und erfordern eine 
widerstandsfähige Motoreinheit, die ge-
nauso innovativ ist wie die Maschinen, 
die sie bedienen. Die Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Roboter für die 
Landwirtschaft bietet den Landwirten zu-

dem die Möglichkeit, weniger Pflanzen-
schutzmittel zu verwenden. Dank seiner 
Sensoren und Motoreinheit kann sich 
der Agrarroboter an die Bodenverhältnis-
se anpassen. Sie zeigen bereits enorme 
Fortschritte beim Säen und Jäten. Heute 
ist die Landwirtschaft nach Industrie und 
Logistik der drittgrößte Markt der Welt 
für professionelle Robotik.

Schutzart IP65

IP65 ist eine europäische Schutznorm 
für elektrische Geräte und garantiert, 
dass diese gegen das Eindringen von 
flüssigen oder festen Materialien ge-
schützt ist. Das ist ein entscheidender 
Faktor für die Gerätesicherheit. Die 

Standardversion von IDX-Motoren hat 
die Schutzart IP65. Das bedeutet, dass 
der Motor des Roboters wasserdicht 
und luftdicht ist. Die Schutzart IP65 ga-
rantiert daher, dass der Motor nicht an-
fällig für Korrosion aufgrund von Wasser-
infiltration oder Schäden durch Saatgut 
oder Staub ist. Um das sicherzustellen, 
verlassen sich die Hersteller von An-
triebsmotoren wie in anderen Sektoren 
auf die IEC 60529, um ordnungsgemä-

ße Tests durchzuführen. 
Es ist jedoch bekannt, 

dass ein Motor niemals voll-
ständig undurchlässig ist. 
Es erfordert daher zusätzli-
chen Schutz. Um diesen 
Schutz zu erreichen, hat die 

maxon Group kompakte Laufwerke ent-
wickelt. Durch eine Verringerung der Mo-
torgröße können die Motoreinheit, der 
Encoder, die Bremse und die elektroni-
schen Komponenten im selben Gehäuse 
untergebracht werden. Das Verfahren 
bietet eine erhöhte Beständigkeit gegen 
das Eindringen von Wasser oder Staub. 
Der Motor hält dem Eintauchen jedoch 
nicht stand. Darüber hinaus ist ein kom-
pakter Motor, der daher bereits verpackt 
ist, ein Plus für die Hersteller. Das be-
deutet, dass sie keine zusätzliche Studie 
einleiten müssen, um ein bestimmtes 
Gehäuse zu entwerfen.

Hohe Wettbewerbsfähigkeit

Die Landwirtschaft steht vor erhebli-
chen Produktivitätsherausforderungen. 

Der Agrarsektor befindet sich im Wandel und modernisiert sich. Das wird 

deutlich an einer Reduzierung schwieriger Arbeitsbedingungen, Optimierung 

der Arbeitszeit, Entwicklung der Energieautarkie von landwirtschaftlichen 

Betrieben, Steigerung der Produktivität oder am Einsatz weniger Pestizide. Um 

die Landwirte zu entlasten und Aufgaben zu automatisieren, werden viele 

Roboter entwickelt. Welche spezifischen technischen Merkmale sollten Her-

steller von Landmaschinen berücksichtigen, um die Landwirte zu unterstützen?

Drive.tech: Antriebstechnik für  
die Landwirtschaft 4.0 

Für das Smart-Farming bietet 
die maxon Group die passende 
Antriebstechnik.  
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wirken, verfügen IDX-Motoreinheiten 
über zwei interne Temperatursensoren 
in den beiden Bereichen: dem Motor 
selbst und dem Elektronikbereich. 
Wenn daher ein Problem erkannt wird, 
wechselt der Motor sofort in einen Si-
cherheitsmodus, ohne dass das gesam-
te Gehäuse Zeit zum Aufheizen hat.

Modularität

Der IDX-Motor kann vorhandene Lösun-
gen problemlos ersetzen, weil er sich an 
den Flansch anpasst. Es ist daher nicht er-
forderlich, alle Geräte zu wechseln, um 
mehr Leistung und eine bessere Leistung 
zu erzielen. Für die Landwirte bedeutet 
das eine Einsparung und eine grundle-
gende Änderung ihrer Produktionsweise, 
um die Produktivität mit weniger Auf-
wand zu verbessern. Die Robustheit und 
Kompaktheit von IDX-Motoren wird kom-
biniert mit einem Motor, der mit einem in-
tegrierten Elektroniksystem ausgestattet 
ist. Das ermöglicht es Landwirten, einfa-
cher und zu kontrollierten Kosten in den 
Landwirtschaftsmodus 4.0 zu wechseln.

Die maxon Group achtet stets auf die Be-
dürfnisse ihrer Industriekunden. Das Unter-
nehmen entwickelt leistungsstarke Antriebs-
motoren, die den Normen entsprechen und 
zu technologischen Fortschritten beitragen. W

maxon Group
www.maxongroup.de

Landwirtschaftliche Maschinen insbeson-
dere automatische Sämaschinen erfor-
dern eine nachhaltige Leistung, weil sich 
Landwirte nicht die Zeit nehmen können, 
jeden Tag oder sogar mehrmals am Tag 
den Wartungsdienst anzurufen. Die Ma-
schinen müssen zuverlässig sein. Um 
das zu erreichen, müssen Hersteller Ver-

trauen in die Motoreinheiten der Geräte 
haben, die sie entwickeln und auf dem 
Markt anbieten. Innovationen bei maxon 
ermöglichen es, verbindliche Normen, 
die Schutzart IP65, die Sicherheit und die 
Leistung von Motoren zu kombinieren.

Effiziente Motoreinheit

Landwirtschaftliche Maschinen können 

von Motoreinheiten profitieren, die ihre 
Gesamtrentabilität verbessern, insbe-
sondere im Hinblick auf die Aussaat. Der 
bürstenlose IDX-Kompaktantrieb mit Po-
sitionierregler ermöglicht eine automati-
sche Einstellung und mehr Leistung. Es 
ist außerdem IP65-zertifiziert und garan-
tiert seinen Schutz.

Fernsteuerung durch 
Kommunikationsbusse

Die Kommunikationsbusse ermöglichen 
es, dem Motortreiber und dem Bord-
computer – oder dem automatisierten 
System – in Echtzeit zu kommunizieren. 
Das ermöglicht die Fernsteuerung land-
wirtschaftlicher Geräte. Dadurch werden 
Informationen sichtbarer und die tägli-
che Wartung durch die Landwirte selbst 
ist einfacher. Sie können auch von einer 
vorausschauenden Wartung profitieren, 
um Ausfälle zu vermeiden. Infolgedes-
sen können sie erhebliche Einsparungen 
bei der Reparatur ihrer landwirtschaftli-
chen Maschinen oder Roboter erzielen.

Doppelte Temperatursensoren

Bei den meisten derzeit auf dem Markt 
befindlichen Motoren befinden sich 
Temperatursensoren außerhalb des Mo-
tors. Das führt zu Überhitzung und Ver-
zögerungen bei der Sicherung und damit 
zu Brandgefahr. Um dem entgegenzu-

Der robuste IDX-Motor von maxon 

verfügt über zwei interne Temperatur-

sensoren, die für eine sichere Arbeits-

weise sorgen. © maxon Group
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