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U m eine einheitliche Basis zu schaf-
fen, haben Hersteller von Landma-
schinen gemeinsam mit Organisa-

tionen wie der internationalen Organisa-
tion für Normung (ISO) einen Standard 
für die Kommunikation zwischen land-
wirtschaftlichen Komponenten entwi-
ckelt, die sogenannte ISO 11783 – 
„Traktoren und Maschinen für Land- 
und Forstwirtschaft – Serielles Kontroll-
und Kommunikationsnetzwerk“, allge-
mein bekannt als der ISOBUS [1].

Durch die Einhaltung des ISOBUS- 
Standards wollen die unterschiedlichen 
Hersteller Geräte zur Verfügung stellen, 
die untereinander kompatibel sind. 
Funktioniert ein neues Anbaugerät oder 
eine neue Komponente in Zusammen-
spiel mit dem Traktor jedoch nicht, weil 
z. B. manche Funktionen nicht abrufbar 
sind oder eventuell das gesamte Sys-
tem stillsteht, kann dies ein zeitintensi-
ves Problem darstellen. Aus diesem 
Grund hat die Agricultural Industry Elec-

tronics Foundation (AEF) ein System 
entwickelt, welches gezielt helfen soll, 
Kompatibilitätsprobleme zu verhindern, 
und schnelle Lösungen zu finden und 
zeitraubende Dreieckskommunikation 
zwischen den beteiligten Herstellern 
und der Werkstätte zu vermeiden. Das 
System besteht aus der AEF ISOBUS 
Datenbank und dem ISOBUS Check 
Tool für die Kompatibilitätsprüfung land-
wirtschaftlicher Anbaugeräte mit ISO-
BUS-Standard. A
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Mit der AEF ISOBUS Datenbank und dem ISOBUS Check Tool können landwirt-

schaftliche Maschinen und Anbaugeräte schnell und einfach auf optimale Funktio-

nalität und Komptabilität überprüft werden.
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AEF und ISOBUS

Die Agricultural Industry Electronics 
Foundation (AEF) wurde im Oktober 
2008 von sieben internationalen Agrar-
geräteherstellern (Kverneland Group, 
Grimme, AGCO, John Deere, Pöttinger, 
Claas, und CNH) und zwei Verbänden 
(VDMA, AEM) als eine unabhängige in-
ternationale Organisation gegründet. 
Ziel ist es, Ressourcen und Know-how 
für elektronische Systeme in der Land-
wirtschaft bereitzustellen und bei der 
Einführung und Durchführung des ISO-
BUS-Standards zu helfen. Seit der 
Gründung ist die Mitgliedschaft der 
AEF bereits auf mehr als 150 Unterneh-
men, Verbände und Organisationen an-
gewachsen. Mittlerweile hat sich das 
Interessengebiet erweitert und umfasst 
zudem noch Farm Management Infor-
mation Systems (FMIS), elektrische An-
triebe und Kamerasysteme [2]. 

Der Schwerpunkt des ISOBUS zielt 
darauf ab, die Kommunikation zwischen 
Traktoren und Anbaugeräten zu standar-
disieren und die volle Kompatibilität der 
Datenübertragung zwischen verschie-

denen Systemen zu gewährleisten. Das 
Ziel ist eine Plug-and-Play-Funktionali-
tät aller Komponenten zu erreichen. Der 
Landwirt soll keinen Gedanken daran 
verschwenden müssen, ob eine be-
stimmte Komponente in sein System 
eingefügt werden kann und ob diese 
die volle Funktionalität garantiert [1,2].

AEF ISOBUS Datenbank

Die AEF ISOBUS Datenbank ist eine 
Online-Datenbank mit unterschiedlichs-
ten Traktoren, Anbaugeräten und land-
wirtschaftlichen Equipment von Her-
stellern und deren Händlernetzen, die 
Mitglied der AEF sind. Alle Produkte, 

Bild 1: Die AEF ISOBUS Datenbank listet unterschiedlichste Traktoren, Anbauge-

räte und landwirtschaftliches Equipment von Herstellern und deren Händlernet-

zen (www.aef-isobus-database.org).
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Format gespeichert und als Zip-Datei 
verpackt. Der Techniker kann diese Da-
tei in die AEF ISOBUS Datenbank 
hochladen. Dort findet er eine Liste der 
Geräte, die sich auf dem Bus befinden 
mit allen wichtigen Informationen über 
die Hersteller, das Model, die Funktio-
nen, Zertifizierungen und die mögli-
chen kombinierbaren Funktionalitäten. 
Auf diese Weise kann der Techniker 
schnell herausfinden, welche Geräte 
nicht miteinander kombinierbar sind 
und ein sogenanntes Ticket erzeugen. 
Dieses Ticket enthält alle wichtigen In-
formationen des gesamten Systems 
und wird an die entsprechenden Her-
steller gesendet. Sobald ein Ticket in 
der Datenbank erstellt wurde, können 
Spezialisten der beteiligten Hersteller 
an einer Lösung für das Problem zu-
sammenarbeiten. 

Die AEF ISOBUS Datenbank stellt 
hierbei eine Plattform zur Verfügung, 
auf der die Techniker kommunizieren 
und den laufenden Fortschritt verfol-
gen können. Somit ist eine Basis für ei-
nen schnellen und systematischen Lö-
sungsansatz gewährleistet. Darüber hi-
naus speichert die Datenbank die Infor-
mationen über das Ticket und den an-
gegangenen Lösungsweg. Diese 
dienen später als Referenzmaterial für 
ähnliche Kompatibilitätsprobleme zwi-
schen anderen Herstellern. Das ISO-
BUS Check Tool steht allen Herstel-
lern, die Zugangsrechte zur AEF ISO-
BUS Datenbank haben, kostenlos zur 
Verfügung.

Fazit

Die AEF ISOBUS Datenbank und das 
ISOBUS Check Tool wurden für einen 
besseren Support des ISOBUS-Stan-
dards entwickelt. Es ermöglicht Endan-
wendern einen schnellen und einfachen 
Weg neue Geräte hinsichtlich einer opti-
malen Funktionalität und Komptabilität 
zu überprüfen. Zudem können plötzlich 
auftretende Komptabilitätsprobleme 
zwischen verschiedensten Geräten 
dank des ISOBUS Check Tools schnel-
ler und effizienter durch einen Service-
techniker behoben werden. Auch die 
Hersteller profitieren von der AEF ISO-
BUS Datenbank bzw. dem ISOBUS 
Check Tool, denn es ermöglicht die Zer-
tifizierung ihres Equipments nachzuprü-
fen, Komptabilitätsprobleme schneller 
zu beseitigen und bietet zudem einen 
Pool an Referenzlösungen an, mit wel-
chem zukünftige Kompatibilitätsproble-
me einfacher und effizienter beseitigt 
werden können. W (oe)
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die in der Datenbank zu finden sind, ha-
ben den AEF Conformance Test erfolg-
reich bestanden und wurden durch die 
entsprechenden Hersteller veröffent-
licht. Der User kann verschiedenste An-
baugeräte und Traktoren gelistet nach 
Herstellern, Typ oder Model suchen, 
wie in Bild 1 dargestellt.
Sobald ein Gerät ausgewählt ist, bei-
spielsweise ein Traktor, zeigt die Daten-
bank Informationen über die Pro-
duktversion, verfügbare Funktionalitä-
ten und die ISOBUS-Konformitäts-Zerti-
fizierung an. Nun kann der Benutzer 
nach einem weiteren Gerät suchen, bei-
spielsweise einem Anbaugerät und die-
ses auswählen. Die Datenbank liefert 
die gleichen Informationen für das An-
baugerät wie für den Traktor. Darüber 
hinaus werden alle verfügbaren Kombi-
nationsfunktionalitäten zwischen den 
ausgewählten Geräten angezeigt. Dies 
ermöglicht dem User, schnell und ein-
fach Funktionalitäten und Zertifizierun-
gen des aktuellen Systems zu überprü-
fen und sofort festzustellen, welches 
Anbaugerät die vollen Funktionen unter-
stützt und problemlos integriert werden 
kann [3]. Mithilfe dieser Informationen 
können Händler von landwirtschaftli-
chen Geräten bessere Aussagen geben 
mit welchem Traktor, Anbaugerät oder 
Apparat eine maximale Funktionalität 
des gesamten Systems gewährleistet 
wird.

ISOBUS Check Tool

Ein weiteres Tool, das ISOBUS Check 
Tool, welches von Sontheim Industrie 
Elektronik entwickelt wurde, ermög-
licht es wichtige Informationen kombi-
nierter landwirtschaftlicher Geräte auf 
dem Feld auszulesen (Bild 2). Diese In-
formationen werden dann an die Her-
steller übermittelt, um gemeinsam das 
Problem zu beheben. Das ISOBUS 
Check Tool ist ein Softwaresystem, 
das in Kombination mit einem an den 
ISOBUS verbundenen CAN-Interface 
selbständig einen Trace ausführt und 
wichtige Diagnoseinformationen der 
verschiedenen ECUs auf dem Bus auf-
zeichnet. So kann sich ein Servicetech-
niker mit diesem Tool direkt mit dem 
ISOBUS des Traktors verbinden und 
sämtliche Daten aller Geräte auslesen. 
Diese Informationen werden im XML-

Bild 2: Das ISOBUS Check Tool zeichnet wichtige Diagnoseinformationen der 

verschiedenen ECUs auf dem Bus auf.

Interested? Information and registration at www.automotive-ethernetday.com

[ w w w . a u t o m o t i v e - e t h e r n e t d a y . c o m ]

Ethernet Based Networks in Vehicles 
13 November 2014 in Stuttgart/Germany

EthernetDay
Automotive

Organized by

Discuss with OEMs, suppliers, semiconductor vendors  
and tool providers the following topics:

·  Standardization 

·  Applied Ethernet (diagnosis, networking with cameras, audio/video,  
substitution of classical networks like CAN, FlexRay) 

·  Architecture for Ethernet (networks, software and hardware architecture, 
requirements through broadband applications) 

·  Ethernet for IP-based communication (maintenance/diagnosis,  
feature activation, safety & security)

The Automotive EthernetDay provides specialised knowledge and offers  
an overview of the latest discussion on Ethernet in automotive with  
application-based and solution-oriented presentations for those who  
want use the full potential of Ethernet.

The following companies support the Program Committee  
of the Automotive EthernetDay: 
· BMW Group 

· Continental 

· Elektrobit 

· ETAS GmbH 

· Infineon Technologies AG

· GM 

· Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

· SIMTOOLS GmbH 

· Volkswagen AG

An Overview 

of the Latest 

Discussion on 

Ethernet!

© Continental 

© Continental 

CHV_Sem_EthernetDay.indd   1 12.05.14   10:05




