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Standardisierung und Zukunftstechnologien

Blick in die Zukunft

„Eine zunehmende Anforderung bei der 
Konstruktion von Schnellwechslern ist 
die Sicherstellung einer Möglichkeit zur 
störungsfreien Strom- und Datenüber-
tragung via Elektrokopplung“, erklärt 
Goebel. Schließlich müssen Bagger 
und Anbaugeräte nahtlos miteinander 
zusammenspielen. Stand heute sehen 
die Lösungen der Hersteller sehr unter-
schiedlich aus. Gemeinsam ist ihnen 
nur eines: Die  Anzahl der Kontakte 
ist  limitiert und damit auch die Anzahl 
an Anbaugeräten, die sie ansteuern 
können – sofern diese via Steuerleitung 
und nicht via BUS angesteuert werden.

„Bei der Umsetzung von Erweite-
rungen kochte bisher jeder sein eigenes 
Süppchen, was unabänderlich zum 
nächsten Problem führt“, so Goebel. 
„Denn jeder arbeitet dabei mit unter-
schiedlichen Übertragungsprotokollen 
und individueller Pin-Belegung, die  
wiederum bestenfalls intern dokumen-
tiert ist. Die mögliche Folge beim 
Ankoppeln neuer Anbaugeräte: Kurz-
schlüsse, mühsame Fehlersuche und 
gestörte Funktionen. Im ungünstigsten 
Fall geht gar nichts mehr.

Beim Angehen dieses Problems wählen 
die Hersteller zwei unterschiedliche 
Wege: Die einen bilden Allianzen, 
die ihre Schnittstellen aufeinander 
abstimmen, ohne dabei Rücksicht auf 
das Zusammenspiel mit den Produkten 
anderer Hersteller zu nehmen. Die 
anderen denken weiter und setzen sich 
gemeinsam mit ihren Mitbewerbern an 
einen Tisch, um herstellerübergreifende 
Standards für die Datenübertragung 
zu entwickeln – wie beim  ISOBUS  für 
Traktoren. Der Vorteil für die Kunden: 
die Unabhängigkeit vom Hersteller und 
damit langfristige Investitionssicherheit.

Auf die Frage, warum Hersteller wie 
MTS riskieren, ihre Kunden damit nicht 
mehr auf eigene Produkte festzu-
legen, entgegnet Goebel: „Die nötige 
Anzahl an Steckverbindungen wird mit 
zunehmender Komplexität der Techno-
logien immer weiter steigen und darum 
perspektivisch kein Weg mehr an einer 

gemeinsamen Lösung vorbeiführen. 
Weil wir bei unseren Entwicklungen 
grundsätzlich langfristig denken, gibt 
es für uns darum keine Alternative zu 
standardisierten Lösungen. Zumal mit 
der Entwicklung von Standards unsere 
absoluten Verkaufszahlen auch dann 
steigen werden, wenn wir prozentual 
betrachtet Marktanteile verlieren sollten.  
Und wie alle Unternehmen leben auch  
wir von Umsatz und nicht von Prozenten. 
„Last, but not least“ kommt hinzu, 
dass Hersteller, die von Anfang an mit 
am Tisch sitzen, zwar Zeit investieren 
müssen, dafür aber auch inhaltlich 
mitbestimmen können.

MTS iCANnect und seine Bedeutung 
für die Standardisierung

Vor dem Hintergrund langfristiger 
Standardisierungsgedanken hat MTS  
den nebenstehend beschriebenen 
Kombi-Stecker (MTS iCANnect) ent- 
wickelt. Er erfüllt schon heute eindeutige 
Vorteile, dient aber vor allem als poten-
zieller Türöffner in Richtung Standardi-
sierung, wenn es um die hier nötigen 
Hardware-Voraussetzungen geht: einen  
von der Anzahl an kommunizierenden 
Geräten und Umgebungsvariablen unab-
hängigen Datenfluss. „Die dafür nötige 
Standardisierung der Datenkommuni-
kation wird mit  zunehmender Digita-
lisierung und Intelligenz der Anbau-
geräte ein zentraler Schlüssel künftiger 
Automatisierungsstrategien werden, 
weil immer mehr Anbaugeräte unterei-
nander und mit dem Bagger kommuni-
zieren können. 

Auf die Frage nach der Zukunft tech-
nologischer Entwicklung im Tiefbau 
meint Goebel: „Der Trend geht zur 
fortschreitenden Automatisierung von 
Teilroutinen – um vermeidbare Fehler 
zu umgehen und die Effizienz von Bau- 
abläufen weiter zu erhöhen. “So werden 
künftig Abmessungen und Geräte-
erkennung, aber auch Telematikdaten 
wie Gerätelaufzeiten und Wartungsin-
tervalle  grundsätzlich im Anbaugerät  
gespeichert sein. Damit können auch 
schlichte Anbaugeräte wie Löffel, 

Greifer oder Hammer via automa-
tischer Werkzeugerkennung mit einer 
3D-Baggersteuerung kommunizieren. 
Der Vorteil:  Der Geräteführer braucht 
beim Werkzeugwechsel nicht mehr 
manuell auszuwählen und läuft damit 
nicht mehr Gefahr, wegen eines ver- 
sehentlich falsch ausgewählten Löffels 
mit falschen Werkzeugmaßen zu 
arbeiten.“ Im Prinzip geht es also immer 
darum, dem Baggerfahrer die Aufgaben 
abzunehmen, die eine Maschine besser 
machen kann, um ihn für die Aufgaben 
zu entlasten, die er besser machen kann.

Die Perspektiven darüber hinausge-
hender Automatisierungsstrategien sind 
schwindelerregend und reichen von der 
vollautomatisierten Löffelbewegung 
(vgl. Seite 27) bis hin zur Protokollierung 
einer raumfüllenden Verdichtungs-
kontrolle mittels 3D-Baggersteuerung 
(vgl. Seite 7). Voraussetzung für diese 
Perspektiven ist und bleibt jedoch der 
ungestörte Datenfluss zwischen den 
Technologien verschiedener Hersteller. 

Um diesbezüglich rechtzeitig die 
Weichen zu stellen, initiierte MTS einen 
Arbeitskreis mit namhaften Herstellern 
von Baggern und Anbaugeräten, der die 
Grundlagen einer künftigen Standardi-
sierung weiter vorantreiben soll. 

Spätestens wenn der Tiltrotator des einen Herstellers nicht mit der 
3D-Baggersteuerung eines anderen Herstellers funktioniert, ahnt der 
Bauunternehmer, was mit dem immer konkreter werdenden „Flaschenhals 
der Automatisierung“ gemeint sein könnte: der Engpass der Steckverbin-
dungen im Schnellwechsler, die nur eine begrenzte Anzahl von Anbau-
geräten ansteuern können. Stand heute jedenfalls. Doch es gibt Bestre-
bungen, diesen Flaschenhals zu umgehen.  In welche Richtung diese gehen 
und welche Möglichkeiten sich daraus für die Zukunft der Anbaugeräte-
technologie ergeben, erklärt MTS-Hardware-Entwickler Bernd Goebel in 
diesem Artikel – und zwar ausgehend vom derzeitigen Flaschenhals der 
Automatisierung: den Elektroverbindungen im Schnellwechsler.
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Was die Landwirtschaft mit ihrem 
ISOBUS-Protokoll bereits verwirklicht hat, 
will MTS jetzt für den Tiefbau anstoßen: 
eine standardisierte Datenübertragung 
zur störungsfreien Kommunikation einer 
nicht limitierten Zahl von Anbaugeräten.


