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Installationsdauer für Generation 4 OS: Ungefähr 20 Minuten, wenn keine Daten vorhanden sind. Die
Installationsdauer ist je nach vorhandener Datenmenge und aktuell auf dem Display installierter
Softwareversion unterschiedlich. Die neuesten Pakete für Generation 4 Displays können drahtlos oder
mit einem USB-Stick und dem John Deere Software-Manager heruntergeladen und installiert werden.
Für weitere Informationen siehe die Anleitung zur Softwareinstallation im Abschnitt
Softwareaktualisierungen der StellarSupport-Website.
Drahtlose Neuprogrammierung https://youtu.be/XSG7O3_9KGI?list=PL1KGsSJ4CWk4fhvFOaBZz261XGwPfXvqk
Aktualisierungen der Software für Maschinenanwendungen
Maschinenanwendungen befinden sich im Menü des Generation 4 Displays unter
Maschineneinstellungen. Die Installation aller erforderlichen Aktualisierungen der Software für
Maschinenanwendungen muss von einem John Deere Händler über Service ADVISOR™ durchgef ührt
werden.
Aktualisierungen der Software für andere Steuereinheiten
Software für die unten aufgeführten Steuereinheiten kann über das Generation 4 Display aktualisiert
werden.

Steuereinheit
Anwendungssteuereinheit 1100
Anwendungssteuereinheit 1100 (Seriennummer PCXL01C201000-)
Anwendungssteuereinheit 1120
Anwendungssteuereinheit 1120 (Seriennummer PCXL02C201000-)
AutoTrac™ Universal 100
AutoTrac™ Universal 200
AutoTrac™ Universal 300
GreenStar™ Ratensteuereinheit (trocken)
GreenStar™ Ratensteuereinheit
StarFire™ 3000 Empfänger

StarFire™ 6000 Empfänger
AutoTrac™ Vision-Lenksystem

Neue Funktionen und Verbesserungen
AutoPath™
• Neue Einstellung "Erstellungsmethode" ist jetzt bei AutoPath™-Linien verfügbar. Damit kann der

Fahrer zwischen Optimieren auf wenigste Durchgänge oder Folgen der Durchgänge des
Ursprungsvorgangs auswählen. In früheren Softwareversionen war dies standardmäßig auf Optimieren
auf wenigste Durchgänge eingestellt und konnte nicht geändert werden. Der Fahrer kann die
Erstellungsmethode in den erweiterten AutoTrac™-Einstellungen oder auf der Seite für AutoPath™Kartendetails durch Auswahl der Schaltfläche für Bearbeiten der Erstellungsmethode auswählen.

Optimieren auf wenigste Durchgänge bietet vollständige Bedeckung des Feldes mit so wenigen
Durchgängen wie möglich.
Beim Folgen der Durchgänge des Ursprungsvorgangs werden nur neue Durchgä nge erstellt, die mit
den Durchgängen des Ursprungsvorgangs übereinstimmen. Die Bodenverdichtung wird auf diese
Durchgänge begrenzt, aber es kommt möglicherweise zu Überlappung bei der Bedeckung.
Hinweis: Wenn die Arbeitsbreite des aktuellen Vorgang schmaler als die Arbeitsbreite des
Ursprungsvorgangs ist, kann Folgen des Ursprungsvorgangs vom Fahrer nicht ausgewählt werden.
Ein Beispiel dafür wäre die Verwendung einer Einzelkornsämaschine mit 16R30/40 ft beim
Ursprungsvorgang, gefolgt von einer Erntemaschine mit 12R30/30 ft.
Wendeautomatisierung –
• AutoTrac™-Wendeautomatisierung ist jetzt mit A-B-Kontur und AutoPath™ kompatibel
• Wenden in einer Achterschleife ist jetzt bei AutoTrac™-Wendeautomatisierung verfügbar. Wenn

ausgewählt, werden bei Lenkspuren mit einem Winkel von bis zu 45° zur äußeren Feldgrenze oder zur
Vorgewendegrenze Achterschleifen erstellt. Die Maschine wechselt automatisch zu einer 180 -GradWende, wenn der Winkel 45° überschreitet.
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• Neue Einstellung zur Maximierung der Bedeckung bei Achterschleifen ist jetzt in den Einstellungen für

AutoTrac™-Wendeautomatisierung verfügbar. Wenn freigegeben, wird der Beginn der iTEC™ Sequenz an der Stelle angeordnet, an der die Bedeckung beginnt, und das Ende der iTEC™ -Sequenz
an der projizierten Stelle, an der die Bedeckung endet. Wenn deaktiviert, werden Start - und Endpunkt
der Wende als Punkte der iTEC™-Sequenz angegeben.
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AutoTrac™-Anbaugerätelenkung –
• AutoTrac™-Anbaugerätelenkung ist jetzt mit AutoTrac™-Steuereinheit 250, AutoTrac™-Steuereinheit

300 und AutoTrac™ Universal 300 kompatibel
Kompatibilität des Universal-Displays –
• Beim Universal-Display 4640 sind jetzt zusätzliche maschinenbasierte Aufnahme-Auslöser im

virtuellen (nicht erfassten) CCD-Traktor-Maschinenprofil verfügbar. Diese Aufnahme-Auslöser sind z.
B. Zusatzsteuergeräte, Zapfwelle, Kraftheber usw.
Hinweis: Diese Funktionalität ist nur bei Maschinen verfügbar, die Aufnahme -Auslöser zur
Verwendung durch die Displays auf dem CCD-Bus übertragen.
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Feld- und Feldgrenzensätze –
• Es können jetzt mehrere Feldgrenzensätze für dasselbe Feld erstellt werden. Damit kann der Fahrer

benutzerdefinierte Feldgrenzen für unterschiedliche Vorgänge definieren, die im selben Feld
durchgeführt werden. Der gewünschte aktive Feldgrenzensatz kann aus der Liste aller verfügbaren
Sätze, die dem aktiven Feld zugeordnet sind, ausgewählt werden. Ein Feldgrenzensatz muss eine
äußere Feldgrenze und kann auch innere Feldgrenzen enthalten. Der ausgewählte Feldgrenzensatz

bleibt für dieses Feld aktiv, bis er vom Fahrer geändert wird.
Arbeitseinstellungen –
• Auf der Einrichtungsseite für Applikationskarten wurde eine neue Einstellung hinzugefügt. Mit dieser

Einstellung zur Auswahl der Rate für mehrere Zonen kann der Fahrer einstellen, wie das Generation 4
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Display Sollmengen vorgibt, wenn sich eine oder mehrere Teilbreiten mit Dosierern innerhalb
mehrerer Applikationskartenzonen befinden.

Die verfügbaren Einstellungen sind wie folgt definiert:
• Höchste – Verwendet die höchste Applikationskartenrate unter allen Raten, die in den
Bedeckungsbereich eines bestimmten Dosierers fallen.
• Niedrigste – Verwendet die niedrigste Nicht-Null-Applikationskartenrate unter allen Raten, die in den
Bedeckungsbereich eines bestimmten Dosierers fallen.
• Durchschnitt – Verwendet eine gewichtete, durchschnittliche Nicht-Null-Applikationskartenrate, die
aus allen Raten abgeleitet wird, die in den Bedeckungsbereich eines bestimmten Dosierers fallen.
• Häufigste – Verwendet die Nicht-Null-Applikationskartenrate, die sich über den größten Anteil des
Bedeckungsbereichs eines bestimmten Dosierers erstreckt.
Die Auswahl der Rate für mehrere Zonen ist standardmäßig auf Höchste eingestellt. Die Auswahl der
Rate für mehrere Zonen kann für jeden einzelnen Vorgang konfiguriert werden. Die Auswahl für einen
bestimmten Vorgang bleibt auf unbestimmte Zeit bestehen, außer sie wird manuell geändert oder es
wird das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchgeführt. Nach dem Zurücksetzen auf
Werkseinstellungen stellt das Display alle Vorgänge auf Höchste (Standardauswahl) ein.
Im nachstehenden Beispiel wird verdeutlicht, wie sich die Auswahl der Rate für mehrere Zonen auf die
Sollmengenvorgabe auswirkt. In diesem Szenario sind über die gesamte Breite der Feldspritze sieben
Teilbreiten und ein Dosiergerät (Spritzmittelpumpe) vorhanden. Die daraus resultierenden
Sollmengen, die an den Dosierer gesendet werden, sowie die Auswahl der unterschiedlichen Raten für
mehrere Zonen werden mit der Position der Maschine auf der Applikationskarte angezeigt.
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• Benutzerdefinierte Arbeitsnotizen des Fahrers können jetzt in den Arbeitseinstellungen erstellt

werden. Bedingungen im Abschnitt Details auswählen, dann die Registerkarte für Arbeitsnotizen
auswählen. Auf der Registerkarte für Arbeitsnotizen kann der Fahrer vorhandene Notizen für das Feld
anzeigen oder eine neue Notiz erstellen. Alle eingegebenen Notizen sind nur dem aktiven Feld und
der aktiven Arbeit zugeordnet. Wenn in einem Feld neue Arbeit gesta rtet wird, ist die Registerkarte für
Arbeitsnotizen leer. Um Notizen zu vorheriger Arbeit am Generation 4 Display anzuzeigen, können
Fahrer diese Arbeit über den Arbeitsverlauf wiederaufnehmen. Arbeitsnotizen können zwischen
Generation 4 Displays und zum Operations Center übertragen werden.
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Integrierter Arbeitsplaner –
• Geplante Arbeit kann über eine Einrichtungsdatei direkt vom Anbauplaner an die Maschine gesendet

werden. Die Einrichtungsdatei enthält alle geplanten Details einschließlich Applikationskarten. Nach
dem Importieren in das Generation 4 Display kann der Fahrer die geplante Arbeit auswählen, wodurch
die Auswahlschritte des Fahrers entfallen und Zeit gespart wird. Dadurch wird auch die Dokumentation
genauer, da durch manuelle Eingabe verursachte Fehler wegfallen.
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Wenn die Maschine eine Feldgrenze erreicht und geplante Arbeit für das Feld vorhanden ist, wird der
Fahrer außerdem aufgefordert, diese zu starten. Der Fahrer kann geplante Arbeit als
Einrichtungskonfiguration akzeptieren, indem er einfach "OK" auswählt.
Hinweis zum integrierten Arbeitsplaner:
•
•
•

Kompatibel mit allen Generation 4 Displays.
Version 20-3 / 21-1 für Generation 4 Display ist erforderlich.
Aktives JDLink™ Connect-Abonnement für drahtlose Datenübertragung erforderlich.

•

Arbeit kann auf einen USB-Stick heruntergeladen und manuell importiert werden.

•

Diese Lösung ist die Grundlage für unsere Pläne, die von unseren Maschinen ausgeführte
Arbeit weiter zu automatisieren. Es kommen weitere Verbesserungen, um diese Lösung noch
vollständiger und automatisierter zu machen.
Für weitere Informationen siehe die Versionshinweise zum Operations Center vom 12. Januar
2021.

•

Arbeitsgesamtdaten .
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• In der Arbeitsgesamtdaten-Anwendung ist jetzt eine neue Registerkarte für gemeinsam genutzte

Gesamtdaten vorhanden, die Fahrern ermöglicht, die Summe der Feldgesamtwerte von mehreren
Maschinen in einer Arbeitsgruppe, die Daten gemeinsam nutzt, anzuzeigen. Bei allen Displays in einer
Arbeitsgruppe muss Software 21-1 installiert sein, damit die einzelnen Feldgesamtwerte zu den
gemeinsam genutzten Gesamtdaten der Gruppe addiert werden. Daten auf der Registerkarte für
gemeinsam genutzte Gesamtdaten erhöhen sich ähnlich wie die Daten auf der Registerkarte für
Feldgesamtwerte, während die Maschine die Arbeit ausführt. Erhöhungen in größer en Schritten
erfolgen beim Empfang von gemeinsam genutzten Gesamtdaten der einzelnen Mitglieder der

Arbeitsgruppe (gemeinsam genutzte Gesamtdaten werden etwa alle 30 Sekunden von jedem der
anderen Mitglieder in einer Arbeitsgruppe empfangen). Gemeinsam genutzte Gesamtdaten können
auch als Bedienseitenmodul angezeigt werden.
Gerätemanager –
• Ein neuer Aufnahme-Auslöser für Arbeitsaufzeichnung kann konfiguriert werden, um die

Arbeitsaufzeichnung zu starten, wenn das AutoTrac™-Lenksystem aktiviert wird.
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• Maschinenprofile bei Produkt-Ausbringgeräten können jetzt eine AEF-zertifizierte ISOBUS-

Steuereinheit unterstützen.

Dateimanager –
• Fahrer können jetzt spezifische Elemente in den Einrichtungsdaten zum Importieren oder Exportieren

auswählen.
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• Fahrer werden jetzt beim Exportieren von Daten aus dem Generation 4 Display aufgefordert, das

Zielsystem auszuwählen. Das Display kann dadurch weiterhin den Export in Datenformate
unterstützen, die von älteren Displays und Softwareversionen verwendet werden, und b ietet dabei
auch die Möglichkeit zur Optimierung der Effizienz beim Exportieren für bestimmte Systemformate,
wenn nur diese benötigt werden.

Diagnosezentrale –
• Ethernet-Bus-Informationen wurden zu den Informationen in der Diagnosezentrale hinzugefügt, um die

Diagnose von Steuereinheiten zu unterstützen, die über Ethernet verbunden sind.
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Behobene Probleme
Die folgenden Probleme wurden in Softwareaktualisierung 10.19.1893-81 behoben:
Allgemein (kann für mehrere Feldvorgänge gelten)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuweisungen der RTK-Basisstation werden nicht gespeichert
Display stürzt nach Auswahl oder Bearbeitung eines Arbeitsplans mit einem virtuellen Anbaugerät und
Rate Controller ab
Display stürzt ab, wenn Maschine mit MTG in einem Bereich mit schlechtem Mobilfunkempfang
betrieben wird
Möglichkeit zur Änderung der Befestigungsrichtung des StarFire™-Empfängers ist nicht verfügbar,
wenn eine Lenksystem-Steuereinheit von Reichhart® eingebaut ist.
Bei von AutoPath™ erstellten Lenklinien fehlte eine Reihe für den sekundären Quellbetrieb
Die erweiterten Einstellungen von AutoTrac™ werden nach Aus- und Einschalten des Zündschalters
auf einen unerwarteten Wert zurückgesetzt
Nach dem Aus- und Einschalten wechselt der Autotrac™-Status in das 1. Viertel des Kreisdiagramms.
Die Leistung der AutoTrac™-Anbaugerätelenkung wird bei Verwendung von adaptiven Krümmungen
reduziert
Display friert ein oder reagiert nicht mehr, während die gemeinsame Datennutzung im Feld verwendet
wird

Produktausbringung
•

Selbstfahrende Feldspritzen zeigen ein “!” und das “Neustart”-Symbol auf einem schwarzem Bildschirm
während des Betriebs bzw. der Inbetriebnahme

Die folgenden Probleme wurden in Softwareaktualisierung 10.19.1893-70 behoben:

Allgemein (kann für mehrere Feldvorgänge gelten)
•
•

•

Display wird während des Betriebs unerwartet neu gestartet
Bei niedriger Signalstärke kann der Fehler "Unternehmen im Operations Center muss gefunden
werden" aufgrund von Verzögerungen bei der Datensynchronisierung und der gemeinsamen
Datennutzung im Feld auftreten
Aufnahme-Auslöser sind bei Traktoren der Serie 6000, 6010, 6020, 7000 und 7010 nicht verfügbar

Produktausbringung
•

Wenn "Wasser" als Produkt in einer Behältermischung gelöscht wird, kann es nicht als Trägersubstanz
hinzugefügt werden

Baumwollernte
•

Werte für Faserertrag der Original GreenStar™ Display-Anwendung und der Feldarbeitsdaten des
Generation 4 Displays 4640 stimmen nicht überein.
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Erntemaschine
•
•
•

Bei Mähdreschern S600 mit Generation 4 Universal-Display stoppt die Arbeitsaufzeichnung plötzlich
Bei Mähdreschern S600 mit Generation 4 Universal-Display ändert sich die Erntevorsatzbreite in einen
falschen Wert
Status von AutoTrac™ RowSense™ ändert sich unerwartet, wenn der Zündschalter aus- und
eingeschaltet wird, während der Erntevorsatz noch angeschlossen ist
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Zusätzliche Informationen und Schulungsmaterial
Betriebsanleitung
Eine Kopie der Betriebsanleitung für das Generation 4 Display ist bei Generation 4 OS-Softwareversion
10.16.1400-85 und neuer in der Hilfezentrale auf dem Display verfügbar. Dieser Inhalt wird nach Bedarf mit
zukünftigen Softwareaktualisierungen aktualisiert. Vor der Inbetriebnahme stets die neueste Betriebsanleitung
lesen. Eine Kopie der Betriebsanleitung ist beim Händler oder auf techpubs.deere.com erhältlich.

Bildschirmhilfe
Die Bildschirmhilfe ergänzt die in der Betriebsanleitung enthaltenen Informationen. Die Bildschirmhilfe kann
durch Öffnen der Hilfezentrale auf dem Display oder durch Drücken des Informationssymbols oben auf jeder
Seite aufgerufen werden, um die entsprechenden Hilfeinformationen für diese Seite anzuzeigen. Die
Bildschirmhilfe für das Generation 4 Display ist auch auf displaysimulator.deere.com verfügbar.

Schulungssimulatoren
Um mehr über die Generation 4 Displays zu erfahren, ist auf displaysimulator.deere.com ein OnlineSchulungssimulator verfügbar

Versionshinweis
Hierbei handelt es sich um Versionshinweise zur Softwareaktualisierung für Generation 4 OS und AMSAnwendungen für Generation 4 Displays. Versionshinweise sind auf www.stellarsupport.com zu finden.
Hinweis: Ihre Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen des Endnutzer-Lizenzvertrags, der mit der
Software geliefert wird.
Copyright © 1996–2021 Deere & Company
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