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Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sich, dass das Jahr
buch Agrartechnik 2006 termingerecht fertig ge
steilt wurde und damit die 18. Ausgabe des Jahr
buches der internationalen Fachwelt zum Jahres
beginn 2006 vorgelegt werden kann. 

Diese Ausgabe weicht von den bisherigen Aus
gaben insofern ab, als dem gesamten Werk eine 
Würdigung von Max Eyth, dem Namensgeber der 
Max-Eyth-Gesellschaft, dessen Todestag sich im 
Jahre 2006 zum einhundertsten Mal jährt, voran
gestellt wurde. 

Die bewährte Gliederung des fachlichen Inhalts 
wurde im Prinzip beibehalten, jedoch in einigen 
Bereichen aktualisiert. Die in Band 17 vorgenom
mene Änderung, die Literatur den Texten folgen 
zu lassen, wurde von Autoren und Lesern positiv 
aufgenommen und deshalb fortgesetzt. Auch in 
diesem Jahr ist es wiederum gelungen, auslän
dische Referenten zu gewinnen. 

Für die finanzielle Unterstützung bei der Her
ausgabe ist wiederum dem VDMA-Fachverband 
Landtechnik, dem Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) und der 
Max-Eyth-Gesellschaft im Verein Deutscher Inge
nieure (VDI-MEG) zu danken. 

Dank gilt ebenso der Walter StauB-Stiftung, die 
erneut jungen osteuropäischen Agrartechnikern 
das Jahrbuch als Spende zur Verfügung stellen 
wird. Zu danken ist ferner den Organisatoren des 
im Herbst 2006 in Bonn stattfindenden CIGR
Weltkongresses "Agricultural Engineering for a 
Better World", die beschlossen haben, allen Teil
nehmern am Kongress ein Exemplar des Jahrbu
ches als Gabe mit auf den Weg zu geben. Dies 
wird sicherlich mit dazu beitragen, den guten Ruf 
der deutschen Landtechnik zu festigen. 

Die Herausgeber, die allen Autoren zu beson
derem Dank verpflichtet sind, hoHen, dass der 
Band 18 den Lesern des Jahrbuches eine gute 
und umfassende Information und somit eine nütz
liche Hilfe bei ihrer Arbeit sein wird. 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H.-H. Harms 
Dr. Fr. Meier 

Preface 

The editors are pleased that the Yearbook Agri
cultural Engineering 2006 has been completed on 
time and that the 181h edition 01 the Yearbook can 
be presented to the international trade public at 
the beginning of 2006. 

This edition is diHerent from the previous ones 
because a eulogy of Max Eyth, who gave the Max 
Eyth Society its name, was placed at the begin
ning of the entire work on the occasion of the 100th 

anniversary of his death in 2006. 
In principle, the proven structure of the techni

cal conte nt has been retained, which, however, 
has been updated in some areas. Since authors 
and readers reacted very positively to the change 
realized in volume 17, where the bibliography im
mediately followed the texts, this new structure 
has been continued . Once again this year, it was 
possible to gain foreign authors. 

This year, the editors would once more like to 
thank in particular the VDMA Agricultural Machin
ery Association along with the Association for 
Technology and Structures in Agriculture (KTBL) 
and the Max-Eyth Society in the Association of 
German Engineers (VDI-MEG), which together 
took over the financing of the Yearbook. 

Thanks are also due to the Walter StauB Founda
tion, which will once again donate copies of the 
Yearbook to young agricultural engineers in East
ern Europe. In addition , the editors would like to 
thank the organizers of the CIGR world convention 
"Agricultural Engineering for a Better World", which 
is going to take place in Bonn in autumn 2006, be
cause they have decided to present all those who 
participate in the conference with a free copy of 
the Yearbook. This will help to strengthen the good 
reputation of German agricultural engineering . 

The editors, who owe particular thanks to all au
thors, hope that volume 18 is going to provide the 
German and international readers of the Yearbook 
with good , comprehensive information and useful 
help for their work. 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H.-H. Harms 
Dr. Fr. Meier 
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Max Eyth 
Ingenieur und Dichter - Engineer and Poet 

1836 - 1906 
H. Bertram, Dexheim 

Aktivitäten und Erkenntnisse der Vergangenheit 
können zu manchen Anregungen für die tägliche 
Arbeit führen. Es gibt immer wieder Anlässe, sich mit 
der Geschichte zu befassen und einen Blick zurück
zuwerfen, so der Todestag von Max Eyth, der sich am 
25. August 2006 zum einhundertsten Mal jährt. 

Wer die Literatur nachliest, lernt eine sehr viel
schichtige Persönlichkeit kennen . Die zahlreichen 
Biographen beschreiben ihn als Dichter und Den
ker, als Künstler und Maler, als Techniker und 
Wegbereiter, als geschäftigen Vertreter und er
folgreichen Organisator. 

Max Eyth, der erste namhafte Landtechniker 
imVDI 

So überschreibt A. Stroppel 1983 ein Kapitel in 
seinem Beitrag für die Schrif1 ,, 25 Jahre VDI Fach
gruppe Landtechnik" [1] Er weist nach , dass bei 
diesem Anlass die Ursprünge der 
Vereinigung weit mehr als ein Viertel
jahrhundert zurückliegen. Die ersten 
fruchtbaren Kontakte zwischen 
Landtechnik und dem VDI wurden (. 
bereits vor 100 Jahren geknüpft und 
gehen auf Max Eyth zurück, den man 
als "Vater der modernen Landtech
nik" bezeichnen darf. Max Eyth wur
de 1869 Mitglied im VDI. Er wollte 
eine Brücke bauen zwischen der 
Landwirtschaft und der industriellen 
Technik. Er setzte sein Anliegen um 
zunächst mit der Gründung der Deutschen Land
wirtschaft-Gesellschaft (DLG) 1885 in Berlin. Mit 
deren Geräteabteilung verfolgte er das Ziel, "den 
Gebrauch von deutschen Geräten bei unseren 
Landwirten zu beleben, um den Handel mit deut
schen Geräten nach außen zu fördern, und um 
der Verbreitung unzweifelhaft schlechter Fabrika
te entgegenzuwirken". Er regte ferner die Durch
führung von DLG-Ausstellungen an, "auf denen 
die Fortschritte der für die Landwirtschaft tätigen 
Industrie zum Ausdruck kommen sollten"[2]. 

Die wesentlichen Arbeitsgebiete der DLG bei 
deren Gründung waren also die Maschinenprü
fungen und die landwirtschaftlichen Ausstellun
gen. Max Eyth hatte dies vorangetrieben auf 

Activities and insights of the past can provide 
some incentives for daily work. There are always 
occasions lor occupation with history and a look 
back like the 100th anniversary of the death 01 
Max Eyth on 25th August 2006. 

Reading the literature, one gets to know a very 
complex personality. The numerous biographers 
describe him as a poet and a thinker, an artist and 
a painter, a technician and a pioneer, a busy 
representative, and a successful organizer. 

Max Eyth, the First Noted Agricultural Engineer 
in the VDI 

This is the title 01 a contribution by A. Stroppel 
written in 1983 for the publication "25 Years 01 VDI 
Agricultural Machinery Group" [1]. On this occa
sion, the author shows that the origins of this as
sociation date back far longer than a quarter of a 

century. The first fruitful contacts be
tween agricultural engineers and the 
Association of German Engineers 
(VDI) were initiated as long as 100 
years ago by Max Eyth, who may be 
termed the "father of modern agricul
tural engineering". In 1869, Max Eyth 
became a member of the VDI. He 
wanted to build a bridge between 
agriculture and industrial technology. 
He first realized his idea by founding 
the German Agricultural Society 
(DLG) in Berlin in 1885. With its im

plement department, he pursued the goal 01 
"stimulating the use 01 German implements by our 
farmers in order to promote the export of German 
implements and to counteract the spreading 01 
undoubtedly poor brands." In addition , he 
prompted the realization of DLG exhibitions, 
"where the progress of the branch of industry 
working lor agriculture was intended to be shown" 
[2]. 

When the DLG was lounded, its most important 
fields of activity were therelore machinery testing 
and agricultural exhibitions. All these initiatives of 
Max Eyth were the result of his experiences in 
England. He considered the Royal Agricultural 
Society of England (RASE) as a model, and this 
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Max Eyth - Ingenieur und Dichter 

Grund seiner Erfahrungen in England. Vorbild war 
ihm dabei die Royal Agricultural Society of Eng
land (RASE). Diese Gesellschaft beeinflusste 
viele weitere organisatorische Maßnahmen, die 
Eyth in den folgenden Jahren eingeleitet und um
gesetzt hat. Werfen wir aber zunächst einen Blick 
auf den Werdegang dieses großen Landtechni
kers und vielseitigen Künstlers. 

Lehr- und Wanderjahre 

Geboren in KirchheimfTeck als Sohn musisch 
begabter Eltern besuchte er die Polytechnische 
Schule in Stuttgart. Seine hervorragenden Leis
tungen wurden mit drei Preisen ausgezeichnet. 
Erste Tätigkeiten in der Industrie führten ihn 
nach Paris zum Studium der Lenoirschen Gas
maschine. Damit wurde der Wunsch geweckt, die 
Welt kennen zu lernen [3]. 

Max Eyth ging nach England, lernte auf der 
Jahresausstellung der RASE den Erfinder des 
Dampfpfluges John Fowler kennen und trat in 
dessen Firma ein. Durch neue Konstruktionen 
und Verbesserungen erwarb er sich so viel 
Vertrauen, dass er bereits ein Jahr später nach 
Ägypten und weiter nach Indien geschickt wurde. 
Über seine Erlebnisse und Erfahrungen berichtet 
er meisterhaft in seinem Buch "Hinter Pflug und 
Feder" [4]. Nach einiger Zeit löste er sein Dienst
verhältnis und widmete sich der Aufgabe, die 
Bodenkultur Ägyptens grundlegend zu verbes
sern. Auch nutzte er die Zeit zu geschichtlichen 
Studien, deren Erkenntnisse in seinen späteren 
literarischen Arbeiten nachzulesen sind. 

Mit dem Dampfpflug durch die Welt 

Sein Arbeitgeber in Ägypten geriet in Schwie
rigkeiten, Eyth kehrte 1866 zur Firma Fowler nach 
England zurück. Dort begann für Max Eyth eine 
Zeit unermüdlicher und anstrengender Arbeit, 
in der er, "fortwährend Neues und Tüchtiges 
schaffend, in die weite Welt, die von deutschen 
Ingenieuren und deutscher Technik noch wenig 
wusste oder nichts wissen wollte, den Ruf deut
scher Wissenschaftlichkeit , Gründlichkeit und 
Ehrlichkeit getragen hat, überall tiefe Spuren 
seiner Tätigkeit hinterlassend" [3]. 

Für die Firma Fowler reiste Max Eyth durch die 
ganze Welt , nach Nordamerika und Australien, 
nach Indien und Afrika, nach Russland und in die 
Türkei. Mit unermüdlicher Energie meisterte er 
selbst schwierigste Aufgaben, sein unverwüst-
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society inlluenced many other organizational 
measures which Max Eyth initiated and imple
mented in the lollowing years. First, however, we 
should consider the development 01 this great 
agricultural engineer and versatile artist. 

Years of Learning and Travel 

Max Eyth was born in KirchheimfTeck as the son 
01 artistically talented parents and attended Poly
technical School in Stuttgart. For his excellent 
achievements, he was awarded three prizes. Ini
tial work in industry led him to Paris lor the study 
01 Lenoir's gas engine. This roused his desire to 
see the world [3]. 

Max Eyth went to England, got to know the in
ventor 01 the steam plough , John Fowler, at the an
nual exhibition 01 the RASE, and entered his com
pany. Due to new designs and improvements, he 
gained so much confidence that he was sent to 
Egypt and on to India just one year later. His book 
"Behind Plough and Pen" is a masterly descrip
tion 01 his experiences [4] . After some time, he 
ended his employment and devoted himsell to the 
task 01 lundamentally improving Egypt's agricul
ture. He also used the time lor historical studies, 
whose results are rellected by his later literary 
work . 

With the Steam Plough through the World 

When his employer in Egypt got into difficulties, 
Eyth returned to England in 1866 to work with the 
Fowler company. There, a time 01 untiring and 
strenuous work began lor Max Eyth , du ring which 
he " ... carried into the wide world, which still knew 
little or did not want to know anything about 
German engineers and German technology, the 
reputation 01 German scientific mindedness, 
thoroughness , and honesty, leaving deep traces 
01 his activity everywhere while continuously 
doing innovative and productive work" [3]. 

For the Fowler company, Max Eyth travelled 
through the entire world to North America and 
Australia, India and Alrica, Russia, and Turkey. He 
mastered even the most difficult tasks with inde
latigable energy and with the help of his irre
pressible humour. He attentively lollowed the 
progress 01 technology and adapted it to the 
demands 01 his lield 01 work. 

Max Eyth's tasks not only included the develop
ment and use 01 steam ploughs, but the scope 01 
his activities also encompassed road tractors, 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



licher Humor half ihm dabei. Er verfolgte auf
merksam die Fortschritte der Technik und passte 
sie den Ansprüchen seines Arbeitsgebietes an. 

Zu den Aufgaben von Max Eyth gehörten nicht 
nur Entwicklung und Einsatz von Dampfpflügen. 
Er befasste sich auch mit Straßenzugmaschinen, 
Brunnenpumpen und Kränen, mit Dampfmähma
schinen und Schleppbooten. 

Schwierigkeiten gab es zunächst in Deutsch
land: "mit Dampfpflügen (geht es), wie mit allem, 
höchst bedächtlich voran", amüsierte sich Eyth 
1862 aus London über die Bevormundung seiner 
Landsleute durch die deutschen Bürokraten. 
" ... die Schwarzen vom Kongo steuern unsere 
Maschinen, ... der deutsche Bauer jedoch wird 
von zuständiger Seite für unfähig erklärt, mit dem 
komplizierten Apparat näher vertraut gemacht 
werden zu können". Hinzu kam "die bäuerliche 
Mentalität, gern Dampfpflüge zu kaufen, wenn nur 
das Bezahlen nicht wäre" [5] . Der Absatz von 
Dampfpflügen in Deutschland gelang schließlich 
auf dem Umweg über die Zuckerindustrie. 

Vereinigung von Landwirten und Ingenieuren 

Die weltweiten Reisen und das umfangreiche 
Arbeitsgebiet bedeuteten für Max Eyth auf Dauer 
eine außerordentliche Belastung. Er entschloss 
sich daher 1882 nach 21 Jahren bei der Firma 
Fowler nach Deutschland, zunächst nach Bonn, 
zurückzukehren . Nach dem Vorbild der RASE woll
te Eyth eine zentrale Gesellschaft gründen. 14 Jah
re widmete er sich dieser Aufgabe. An Stelle der 
zahlreichen, in ihren Arbeiten sich zersplitternden 
und in Eifersüchteleien sich gegenseitig hindern
den landwirtschaftlichen Vereine wollte er einen 
gemeinsamen, starken Mittelpunkt schaffen. Die
ser sollte unter Ausschluss aller wirtschaftspoliti
schen und gesetzgeberischen Fragen der gesam
ten Landwirtschaft dienen durch die Pflege der 
landwirtschaftlichen Technik und Ökonomik, insbe
sondere durch alljährliche Ausstellungen [5]. 

Mit Bewunderung vermerkte Bundespräsident 
Professor Theodor Heuss in seiner Gedenkrede zum 
50. Todestag von Max Eyth, wie dieser "unbekannte 
Privatmann", der "nichts anderes ist als der ge
schäftige Vertreter einer englischen Firma für 
Dampfpflüge ... mit einer schier heiter freien Ent
scheidung in die deutsche Geschichte (eintrat und), 
von vielen beargwöhnt, die DLG" gründete [5] . 

Max Eyth gründete am 11. Dezember 1885 in 
Berlin die Deutsche Landwirtschafts-Gesell
schaft. Er wurde zum geschäftsführenden Vor-

Max Eyth - Engineer and Poet 

weil pumps and cranes, steam mowers and tug 
boats. 

At the beginning, there were problems in Ger
many: "Like everything, the steam ploughs are 
making very slow progress", Max Eyth wrote with 
amusement from London in 1862 about the pa
tronizing treatment of his fellow countrymen by 
German bureaucrats. " ... the blacks from the Con
go steer our machines, but the German farmer is 
declared incapable of being made familiar with 
the complicated machine by the competent 
authorities ." An additional difficulty was "the farm
ers' mentality, who would like to buy steam 
ploughs if they did not have to pay for them" [5]. 
Finally, the sale of steam ploughs in Germany 
succeeded indirectly via the sugar industry. 

An Association of Farmers and Engineers 

In the long run, his journeys throughout the 
world and the extensive scope of his work were an 
extraordinary burden on Max Eyth . After 21 years 
at Fowler's, he therefore decided to return to Ger
many in 1882, where he first took residence in 
Bonn. Following the model of RASE, Eyth intend
ed to found a central association . For 14 years, he 
dedicated himself to this task. He wanted to cre
ate one common, strong centre instead of the 
numerous agricultural associations wh ich were 
fragmented in their work and whose efforts were 
obstructed by mutual jealousy. This association 
was intended to serve the entire agricultural sec
tor by promoting agricultural technology and eco
nomics in particular by holding annual exhibitions 
without considering any questions of economic 
policy and legislation [5]. 

With admiration, German president professor 
Theodor Heuss remarked in his memorial address on 
the occasion of the 50th anniversary of Max Eyth's 
death how this "unknown private man" who is "just 
the busy representative of an English manufacturer of 
steam ploughs ... went down in German history by 
founding the DLG solely based on his own merry, free 
decision and mistrusted by many" [5]. 

On 11 th December 1885, Max Eyth founded the 
German Agricultural Society (DLG) in Berlin . He 
was appointed managing director, and in 1887 he 
opened the first DLG exhibition in Frankfurt. After 
11 years, he had earned the DLG such a high sta
tus and such importance that he was able to put 
his work into the hands of others when age forced 
him take a rest. At the age of 60, he moved to Ulm 
as a private man. 
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stand berufen, 1887 eröffnete er die erste DLG
Ausstellung in Frankfurt. Nach elf Jahren hatte er 
die DLG zu solcher Höhe und Bedeutung ge
bracht, dass er 1896, als ihn das Alter zu mehr 
Schonung zwang, die Fortsetzung seiner Arbeit 
in andere Hände legen konnte. Im Alter von 
60 Jahren zog er als Privatmann nach Ulm. 

Der Dichteringenieur 

Geprägt durch seine musisch und künstlerisch 
begabten und tätigen Eltern hatte sich Max Eyth 
neben seinen großen Aufgaben und Tätigkeiten in 
Konstruktion und weltweitem Einsatz von Land
maschinen immer auch als Schriftsteller und 
Dichter betätigt, hatte gezeichnet und gemalt und 
sogar musiziert. Ein Agrarhistoriker hat 67 Ver
öffentlichungen zusammengestellt, ohne die vie
len Gedichte und Vorträge mitzuzählen [6]. 

Besonders in den letzten Jahrzehnten seines 
Lebens schuf er viele Werke, in denen er aus den 
reichen Erlebnissen seiner zahlreichen Reisen 
durch die ganze Welt berichtete. In seinen Bü
chern verbinden sich die Talente des Künstlers 
mit dem scharfen Blick und der Beobachtungs
gabe des Ingenieurs. Kein Leser wird sie ohne 
Gewinn aus der Hand legen [3]. Aus ihnen spricht 
eine große Freude am Beruf und die besondere 
Verbundenheit zur Heimat. 

Typisch für Max Eyth sind seine Schilderungen 
hauptsächlich der Landwirtschafts- und Schiff
fahrtstechnik, mit denen er sich sein Leben lang 
auseinandersetzen musste . Er gehörte damit ne
ben Max Maria von Weber und Heinrich Seidel zu 
den damals so genannten Dichteringenieuren. 

Poesie und Technik waren für Max Eyth kein 
Widerspruch . Er begründete dies in einem viel be
achteten Vortrag, den er anlässlich der Hauptver
sammlung des VDI am 6. Juni 1904 in Frankfurt am 
Main hielt [7]: "Es gibt kein Gebiet des materiellen 
und geistigen Lebens, das nicht durch moderne 
Technik in neue, weitere, lichtere Bahnen gelenkt 
worden wäre". Und an anderer Stelle führte er aus: 
"Wer aber je dem geheimnisvollen Entstehen einer 
Erfindung nachgespürt hat, wem jemals der Ge
dankenblitz zum Bewusstsein gekommen ist, dem 
wir jede wahrhaft große Erfindung verdanken , der 
weiß, dass es keine Regung in der menschlichen 
Seele gibt, die mit größerem Recht geistig genannt 
werden muss als das Erfinden" . 

Max Eyth setzte sich in besonderem Maße und 
bei zahlreichen Gelegenheiten dafür ein, dem 
"weltweit umspannenden" Ingenieurberuf Aner-
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The Poet-Engineer 

In addition to his great tasks and activities in the 
design and the worldwide application of agricul
tural machinery, Max Eyth, whose character was 
moulded by his musically and artistically talented 
and active parents, always worked as a writer and 
poet, drawer and painter, and even as a musician. 
An agricultural historian listed 67 publications 
without counting the numerous poems and lec
tures [6]. 

Especially during the last decades of his life, he 
created many works where he described the 
wealth of experiences wh ich he had gained dur
ing his numerous journeys throughout the entire 
world . In his books, the talents of the artist are 
combined with the sharp vision and the faculty of 
observation of the engineer. No reader will put 
them away unrewarded [3]. They attest to his 
great enthusiasm for his profession and his spe
cial attachment to his home country. 

His descriptions mainly of agricultural ma
chines and ship technology, which he had to deal 
with throughout his entire life, are typical of Max 
Eyth. In addition to Max Maria von Weber and 
Heinrich Seidel, he belonged to the poet-eng i
neers as they were called at that time. 

For Max Eyth , poetry and technology were no 
contradiction. In a highly regarded lecture which 
he gave on the occasion of the general meeting of 
the VDI on 6th June 1904 in Frankfurt, he substan
tiated this as follows [7]: "There is no area of ma
terial and intellectual life which would not have 
been led on to new, wider, lighter avenues by 
modern technology." Elsewhere, he pointed out 
the following: "He who has ever traced the myste
rious origin of an invention and has ever become 
aware of the flash of inspiration to which we owe 
every really great invention knows that there is no 
movement of the human soul wh ich must be 
called intellectual more rightfully than invention." 

To a particular extent and on numerous occa
sions, Max Eyth made great efforts to gain recog
nition for the "worldwide" engineering profession. 
We should not look down on the "ideal content" of 
our work with a certain indifference. Instead we 
should make the public aware of "who gives the 
life of our time its form and shape not in order to 
put the knowledge of our profession in the place 
which the knowledge, the thoughts, and the feel
ings of a dead past hold today, but in order to dis
prove any apparent justifcation for the foolish re
proach of us leading the world into materialism" 
[7]. 
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kennung zu verschaffen. Wir sollten nicht aul den 
.,idealen Gehalt" unseres Schaffens mit einer 
gewissen Gleichgültigkeit hinabsehen, sondern 
vermitteln, "wer dem Leben unserer Zeit seine 
Form und Gestalt gibt, nicht um das Wissen un
seres Beruls an die Stelle zu setzen, welche heu
te das Wissen, die Gedanken und Gelühle einer 
toten Vergangenheit einnehmen, sondern um 
dem törichten Vorwurf auch den Schein der Be
rechtigung zu nehmen, als ob wir die Welt dem 
Materialismus entgegen führten" [7]. 

Geachtet und verehrt 

"Wer war dieser Mann, der noch hundert Jahre 
danach als last legendäre Gestalt verehrt wird", 
Iragt Fritz Lachenmaier in ,,100 Jahre Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft" [8]. Theodor Heuss 
stellte ihn gleichrangig neben Albrecht Thaer und 
Justus von Lieb/g. "Außenseiter ohne ar und 
Halm", dem die deutsche Agrarentwicklung die 
entscheidenden Anstöße verdanke? 
Er war in der Tat eine große Persönlichkeit: 
- ein ausgezeichneter Ingenieur, Inhaber von 

über 20 Patenten, lührte von 1861 bis 1882 die 
neue Damplkultur in allen Erdteilen ein, 

- ein musischer Mensch, zeichnete, malte, 
schrieb Gedichte und Bücher, Poesie und 
Technik, Geist und Materie waren für ihn nicht 
unvereinbare Begriffe, 

- zielgerichteter Organisator, nach über 20 Jah
ren im Ausland in Deutschland nahezu unbe
kannt, gründete die DLG, prägte die Arbeits
weise bis heute, 

- hoch gebildet und zugleich Praktiker, nobel, lie
benswürdig, humorvoll und doch von schwäbi
scher Zähigkeit und Zielstrebigkeit, 
so kurzgefasst die Würdigung von Lachen

maier. Wie das Leben von Max Eyth reich war an 
Erfolgen seiner Arbeit, so zahlreich waren auch 
die Anerkennungen und Ehrungen. Der König von 
Württemberg ernannte ihn zum Geheimen Holrat 
und adelte ihn, die Technische Hochschule Stutt
gart verlieh ihm die Würde eines Doktor-Inge
nieurs ehrenhalber. 

Eine besondere Auszeichnung wurde Max Eyth 
durch den Verein Deutscher Ingenieure 1905 in 
Magdeburg verliehen, die Grashol-Denkmünze 
[2]. Max Eyth ist der erste und bis heute einzige 
Landtechniker, der mit dieser höchsten Auszeich
nung des VDI geehrt wurde. 

Max Eyth starb unerwartet nach kurzer, schwe
rer Krankheit am 25. August 1906 in Ulm/Donau. 

Max Eyth - Engineer and Poet 

Respected and Revered 

"Who was this man how is revered as an almost 
legendary ligure even one hund red years laterT, 
asks Fritz Lachenmaier in "100 Years 01 German 
Agricultural Society" [8]. Theodor Heuss consid
ered him on a level with Albrecht Thaer and Jus
tus von Liebig. Was he an "outsider without an are 
or a straw", to whom the development 01 German 
agriculture owed the decisive initiatives? 
In lact, he was a great personality: 
- an excellent engineer, who held more than 20 

patents and intrOduced the new steam culture 
in all parts 01 the world Irom 1861 until 1882; 

- an artistically talented man, who drew, painted, 
wrote poems and books and to whom poetry 
and technology, mind and matter were no in
compatible terms; 

- a goal-oriented organizer, who lounded the 
DLG even though he was virtually unknown in 
Germany after he had spent 20 years abroad 
and has decisively inlluenced its organization 
until today; 

- highly educated and a practician at the same 
time, noble, charming, humorous, though 01 
Swabian tenacity and determination. 
This is in briel Lachenmaier's eulogy. The hon

ours and accolades which he received were as nu
merous as Max Eyth' s lile was rich in the successes 
of his work. The king 01 Württemberg appointed him 
privy court councillor and ennobled him, and the 
Technical University 01 Stuttgart conlerred an hon
orary doctorate 01 engineering upon him. 

In 1905, Max Eyth was awarded the Grashof 
memorial coin as a special honour by the Associ
ation 01 German Engineers (VDI) in Magdeburg 
[2J . Max Eyth is the first and until today the only 
agricultural engineer who has been honoured 
with this highest VDI award. 

After short, grave illness, Max Eyth died unex
pectedly in Ulm on the Danube on 25th August 1906. 
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1. Allgemeine Entwicklung 
General Development 

1.1 Der Energiesektor - Ein neuer Markt für die Landwirtschaft? 
The Energy Sector - A New Market for Agriculture? 
A. Heißenhuber und S, Berenz, Weihenstephan 

Einleitung 

Im Lauf der Menschheitsgeschichte stieg mit 
zunehmendem Wohlstand auch der individuelle 
Energieverbrauch, So erhöhte sich der Energie
verbrauch des Sammlers von rund 2000 Kiloka
lorien vor einer Million Jahre bis heute auf das 
Siebzigfache. Der Anteil der in der Nahrung ent
haltenen Energie wurde im Vergle ich zum übrigen 
Energ ieverbrauch für die Sektoren Haushalt und 
Kleinverbraucher, Industrie sowie Verkehr mit zu
nehmender Technisierung verschwindend klein 
[1] . Darüber hinaus besteht der heutige Energie
verbrauch weitgehend aus hochwertigen Ener
gieträgern wie elektrischem Strom oder normier
ten TreibstoHen . Während der Umwandlungspro
zesse zu diesen Endenergieträgern sowie 
schließlich bei deren Nutzung treten erhebliche 
Verluste auf. So werden in Deutschland im Durch
schnitt lediglich 33 Prozent der etwa 14400 PJ 
(Petajoule) jährlich eingesetzten Primärenergie 
als Nutzenergie zur Erzeugung von Raumwärme, 
als Antriebskraft im Verkehr oder zur Beleuchtung 
genutzt [2]. Dieses mit starken Umwandlungsver
lusten behaftete Energienutzungssystem hängt 
zudem stark von den internationalen Märkten fos
siler Energieträger ab. Die Suche nach wesentlich 
eHizienteren Systemen sowie die Suche nach al
ternativen Energiequellen ist unumgänglich. 

Die Potenziale der Landwirtschaft 

Die Hälfte der Landesfläche in der Bundesre
publik Deutschland nutzt der Sektor Landwirt
schaft. Auf diesen Flächen wird die eingestrahlte 
Sonnenenergie über die Photosyntheseleistung 
der Pflanzen in pflanzlichem Material gespei
chert. Neben der momentanen Verwertung der 
Erzeugnisse im Nahrungsmittelsektor bietet die 

I ntroduction 

Over the course of the history of mankind, indi
vidual energy consumption increased with grow
ing prosperity, Thus , the energy consumption of 
the collector grew from approximately 2,000 calo
ries one million years ago to the seventy-fold 
quantity today. With increasing technification, the 
energy contained in food became infinitely small 
as compared with energy consumption for the 
sec tors household and small consumers, industry 
and traHic [1]. In addition , high-quality energy 
carriers, such as electricity or standardized fuels, 
account for the largest part of today's energy con
sumption. During the conversion processes to 
these final energy carriers and, ultlimately, their 
utilization, significant losses occur. In Germany, 
for example, an average of just 33% of the ap
proximately 14,400 PJ (petajoule) of primary en
ergy consumed is exploited for the generation 01 
indoor heat, propulsion in traHic, or illumination 
[2] . Moreover, this system 01 energy utilization with 
its inherent high conversion losses is heavily de
pendent upon the international markets 01 lossil 
energy carriers. Hence, the search lor consider
ably more eHicient systems and alternative 
sources of energy is unavoidable. 

The Potential of Agricuiture 

The agricultural sector uses 50% of the area of 
the Federal Republic 01 Germany. On these areas, 
irradiated solar energy is stored in plant material 
using the plants ' photosynthetic capacity. In ad
dition to the momentary utilization of the products 
in the lood sector, biomass is a versatile raw ma
terial lor energy generation. However, the poten
tial is limited. Based on three selected crops rele
vant for energy generation , the limited potential of 

19 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762
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Biomasse einen vielseitig einsetzbaren RohstoH 
zur Energiebereitstellung . Das Potenzial jedoch 
ist begrenzt. Anhand dreier ausgewählter Kultu
ren , die für die Energiegewinnung relevant sind , 
kann das begrenzte Potenzial der Energiebio
masse grob abgeschätzt werden (Tafel 1). 

Ausgehend von der derzeitigen Stilllegungsflä
che von rund einer Million Hektar landwirtschaft
licher Nutzfläche könnten mit diesem exemplari
schen Energie-Biomasse-Mix zu jeweils einem 
Drittel Weizen, Raps und Mais 1,2 Prozent des 
momentanen Primärenergiebedarfs gedeckt wer
den. Selbst bei einem Anbau höchst eHizienter 
Pflanzen wird deutlich, dass das Potenzial der 
Biomasse zur Energiebereitstellung auf einen ein
stelligen Prozentbereich des gesamten Primär
energieverbrauchs heutiger Tage beschränkt 
bleiben wird. 

Alternativen für den Landwirt 

Für den einzelnen Landwirt kann die Energie
bereitsteIlung eine bedeutende Rolle zur Einkom
menserwirtschaftung einnehmen. Dabei gibt es 
grundsätzlich zwei Alternativen, im Energiesektor 
aufzutreten. Erstens: Der Landwirt stellt, wie in 
vielen Bereichen der Nahrungsmittelerzeugung, 
lediglich die RohstoHe her. Zweitens: Die kom
plette Energiebereitstellung bis zu konsumfähi
gen Endenergieträgern findet auf dem landwirt
schaftlichen Betrieb statt. Im zweiten Falle ist der 
Landwirt tatsächlich "Energiewirt". Dabei erwirt
schaftet er einen größeren Teil der Wertschöp
fung . Das erfordert aber auch die Einführung ei
nes neuen Betriebszweiges. Als Beispiele werden 
hier die Biogasanlage beziehungsweise die Foto
voltaikanlage herangezogen. Neben zusätzlichen 
Betriebsleiterqualifikationen beziehungsweise 
Managementanforderungen beanspruchen diese 
neuen Betriebszweige in unterschiedlichem Ma
ße die meist eingeschränkt vorhandenen Produk
tionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit. Tafel 2 
stellt die einzelnen Faktoransprüche verschiede
ner Verfahren zur Erzielung eines jährlichen Ge
winnbeitrages von 1 000 Euro dar. Exemplarisch 
für den Energiepflanzenanbau als RohstoHbereit
stellung für eine weitere industrielle Verwertung ist 
hier der Raps dargestellt. 

Aus den in Tafel 2 dargestellten deutlichen 
Unterschieden hinsichtlich Faktoransprüchen 
zwischen den drei Verfahren wird ersichtlich, 
dass je nach Betrieb und Betriebstyp mit ent
sprechender Faktorausstattung und freien Kapa-

20 

Tafel 1: Primärenergieerzeugung ausgewählter 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen [3; 4] . 

Table 1: Primary energy production of some select
ed crops [3; 4). 

Kultur Erntegut Ertrag Primärenergie 
crop harvest yield primary energy 

Vha GJ/ha 

Weizen I wheat Kom I corn 7 105 
Slroh I straw 5 75 

180 

Raps I rape Kom I com 4 84 

Mais I maile Silage I silage 45 255 

energy biomass can be roughly estimated (table 
1 ). 

On the currently one million hectares of agricul
tural area set aside, this exemplary energy-bio
mass mix which contains one third each of wheat, 
rape, and maize could cover 1.2% of momentary 
primary energy consumption . Even if extremely 
eHicient plants are cultivated , it becomes dear 
that the potential of biomass for energy genera
tion will remain limited to a one-digit percent 
range of current total primary energy consump
tion . 

Alternatives for the Farmer 

For the individual farmer, energy supply can as
sume an important role in the acquisition of in
come. In principle, two alternative strategies can 
be pursued in the energy sector. First: As in many 
fields of food production, the farmer only supplies 
the raw materials. Second: The complete process 
of energy generation up to the final energy carri
ers able to be consumed takes place on the farm. 
In the second case, the farmer is actually an "en
ergy supplier", who generates a major part of the 
value added. However, this also requires the in
troduction of a new branch of business. Here, a 
biogas plant and a photovoltaic plant are used as 
examples. Besides additional farm manager 
qualifications and management demands, these 
new branches of business need varying amounts 
of the production factors soil, capital , and work, 
which are generally only available to a limited ex
te nt. Table 2 shows the individual factor demands 
of diHer,ent techniques for the acquisition of an an
nual profit of € 1,000. Rape will be used here as 
an example of energy plant cultivation for raw ma
terial supply and further industrial utilization. 

The significant diHerences of the three tech
niques with regard to factor demands shown in 
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Talel 2: Faktoransprüche für einen Gewinnbeitrag von 1 000 €/a [5 bis 9]. 

Table 2: Factor demands for a prolit contribution 01 1000 €/a [5 to 9]. 

table 2 illustrate that a tech
nique of energy generation is 
more or less suitable de

Emeuarbare 
renewable 

Kapazität 
capacity 

Boden 
land 

Kapital 
capital 

Arbeit 
labour 

Management- pending on the farm, the 
anforderungen farm type, and factor avail-

management b·l· F . h h requirements a I Ity. arms whlc ave 
---------- - --- - --- - -------'---- very high area utilization 
Biogas 4-OkW 2-3haSM' 14-20TE2 4(HlOAKh/a3 sehr hoch I costs will only be able to de-biogas very high 

rive sustainable profits from a 
Fotovoltaik 
photovoltaics 

Raps' 
rape 

13kW 

< 25% Fruchtfolge I 
crop rotation 

I ha SM: Hektar Silomais I heCtare malZe fof silage 
2 TE ' Tausend Eurolin thou&ands 0' eUfOS. 

120 m' 
Dach I roof 

6-12 Ha 

50-60 TE 1 AKhla' 

35--70 AKhia 

gering I 
low 

mitteil 
medium 

3 Anlageobetreuung und Wartung SOWJe SubslralbereilSteHung I 9Uppor1 end mamlenance of the plant as welt as provISion of 
substrate (AKl"IIa ' Arbeitskraftllul')den pro Jahr llabour hours per year) . 

biogas plant if it is managed 
extremely eHiciently. A pho
tovoltaic plant binds consid
erable amounts of capital. 
This might restrict freedom 
for reinvestments in the "core 
operation" which may be
come necessary in the near 
future. Energy plant cultiva-

• del'2e'it keine Erfahn.mgswerte vertugba( I curreolly no experiences ava1leble. 
Ci Ermittlung des Gewmnbeitragea ohne Bel'"Odwchligung der EnllOhnung der eigenen Arbeitskraft.. der eigenen Flache sowie 

des eingesetzten Efgenk8pitels I caJculatton of profit oonlribul ion Wllhoul conaiderarion of own 'abour, own land end own 
capitaL 

zitäten ein Verfahren zur Energieerzeugung mehr 
oder weniger gut geeignet ist. Betriebe mit sehr 
hohen Nutzungskosten für die Fläche werden nur 
bei äußerst eHizienter Wirtschaftsweise mit einer 
Biogasanlage nachhaltig Gewinne erzielen kön
nen. Eine Fotovoltaikanlage bindet einen erheb
lichen Betrag des Kapitals. Dies kann unter Um
ständen die Freiheitsgrade für eventuell in naher 
Zukunft notwendige Reinvestitionen im "Kernbe
trieb" einschränken. Der Energiepflanzenanbau 
demgegenüber unterscheidet sich nicht vom her
kömmlichen Nahrungsmittelanbau. Es kann jähr
lich auf neue Marktimpulse reagiert werden. 

Gesellschaftliche Aspekte 

Der Energiesektor unterliegt in einigen Berei
chen nicht den freien Marktkräften. Gerade der 
Bereich der erneuerbaren Energien erfährt eine 
Stützung durch verschiedene Instrumente. Das 
EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) schützt und 
stützt die Erzeuger von elektrischem Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen. Dabei schreibt die
ses Gesetz den Energieversorgerunternehmen 
eine entsprechende Entlohnung des erzeugten 
Stromes vor. Diese wiederum dürfen die damit 
verbundenen Mehrkosten der Stromversorgung 
auf die Kunden überwälzen. Der Bereich der Bio
kraftstoHe wird durch das Instrument der Freistel
lung von der Mineralölsteuer, vorerst bis 2009 be
fristet, gefördert. Hier verzichtet der Staat auf 
Steuereinnahmen. Zusammenfassend sind also 
stets mehrere Akteure von MarkteingriHen betrof
fen: der Konsument, der Produzent sowie der 

tion, however, does not diHer 
from conventional food crop cultivation. Every year, 
areaction to new market impulses is possible. 

Social Aspects 

In some fields, the energy sector is not subject 
to the free forces of the market. Especially the 
sector of renewable energies is subsidized with 
the aid of several instruments. The Renewable En
ergy Act protects and supports the producers of 
electricity from renewable energy sources. This 
act obliges the energy suppliers to remunerate 
the producers appropriately for the genera ted 
elec tricity. In turn, the suppliers may pass on the 
additional expenses for electricity supply to their 
customers. Bio-fuels are subsidized using the in
strument of mineral oil tax exemption, which is 
preliminarily limited until 2009. Here, the govern
ment abandons tax receipts . Altogether, several 
parties are always involved in market interven
tions: the consumer, the producer, and the tax 
payer represented by the government. Figure 1 
shows the eHects of government intervention on 
selected areas of renewable energies. It becomes 
clear that the electricity market regulated by the 
Renewable Energy Act by no means aHects the 
state budget directly. In the bio-fuel segment, tax 
losses grow with the increase in bio-fuel produc
tion . 

With regard to society as a whole, however, both 
interventions mentioned above aHect welfare. AI
together, higher expenses result. Some parties in
volved may profit, while others are burdened with 
additional costs. 
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Bild 1: WOhlfahrtsanalyse der Bereitstellung von RME sowie Strom aus Biogas und Fotovoltaik {10; 11]. 

Figure 1: Social welfare analysis of RME supply, electricity from biogas, and photovoltaics {10; 11]. 

Steuerzahler, repräsentiert vom Staat. Inwieweit 
sich nun die staatlichen EingriHe auf ausgewählte 
Bereiche der erneuerbaren Energien auswirken , 
zeigt Bild 1. Es wird deutlich , dass der durch das 
EEG regulierte Strommarkt im Falle dessen zu kei
nerlei direkter Beeinträchtigung des Staatshaus
haltes beiträgt. Im Bereich der BiotreibstoHe stei
gen die Steuerausfälle mit der Zunahme der Bio
treibstoHerzeugung. 

Gesamtgesellschaftlich gesehen beeinträchti
gen jedoch beide genannten staatlichen EingriHe 
die Wohlfahrt. In der Summe entstehen für die Ge
sellschaft Mehrkosten, wobei einige Akteure pro
fitieren können, während andere durch zusätzli
che Kosten belastet werden. 

Im Zuge der Diskussion um die Emissionen von 
Treibhausgasen und deren Wirkung auf eine 
mögliche Klimaerwärmung dienen diese gesell
schaftlichen Mehrkosten je Energieeinheit mit 
dem jeweiligen CO2-Einsparungspotenzial zur 
Ableitung der spezifischen CO2-Minderungskos
ten . Jede Form erneuerbarer 
Energien verdrängt einen ent
sprechenden Teil fossiler Ener-
gieträger und ermöglicht so
mit die Vermeidung entspre
chender CO2-Emissionen. 
Diesen Einsparungen sind die 
mit der Herstellung der erneu
erbaren Energieform verbun
denen Emissionen gegen
zurechnen, um schließlich die 
aussagekräftige Kenngröße 
der eHizienten CO2-Minderung 
zu erhalten. Je nach fossilem 
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In the discussion about greenhouse gas emis
sions and their eHects on possible global warm
ing, these additional expenses per energy unit 
borne by society with their individual CO2 savings 
potential serve as a means of passing on specif
ic C02 reduction costs. Any kind of renewable en
ergy replaces an equivalent percentage of fossil 
energy carriers and thus allows the correspond
ing quantity of C02 emissions to be avoided. From 
these savings, the emissions caused by the pro
duction of the individual kind of renewable ener
gy must be deducted in order to obtain the mean
ingful parameter of eHicient CO2 reduction. De
pending on the fossil reference scenario and the 
evaluation of the by-products of energy supply, 
diHerent amounts of C02 reduction costs can be 
deduced. In figure 2, diHerent methods of renew
able energy supply are shown under the aspect 
of their specific CO2 reduction costs. 

Saving energy is the most eHicient kind of C02 
emission reduction, which in many cases even 
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Bild 2: CO2-Minderungskoslen 
{12 bis 18]. 
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Figure 2: C02 reduclion costs 
{12 to 18]. 

t cO,-Äqulvalent (COl + 23-CH .. + 296-N:rO). Inklusive Vorketle I CO2-equlvalent, prevlous procene. Ineludlng 
2 EEX: European Energy Exchange 
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Referenzszenario und Bewertung der Neben
produkte, welche während der Energiebereitstel
lung anfallen, können unterschiedliche Beträge 
der CO2-Minderungskosten abgeleitet werden. In 
Bild 2 werden verschiedene Verfahren der erneu
erbaren Energiebereitstellung hinsichtlich ihrer 
spezifischen C02-Minderungskosten dargestellt. 

Die effizienteste Art der CO2-Emmissions
einsparung ist die Energieeinsparung an sich. 
Hierbei tritt in vielen Fällen anstelle von Minde
rungskosten sogar ein Nutzen auf. Unter be
stimmten Umständen ist eine Energieeinsparung 
lediglich durch zusätzliche investive Maßnahmen 
zu erzielen. Als Beispiel soll hier die Wärmedäm
mung von Gebäuden genannt werden. Je höher 
die Gesamtkosten der Beheizung des Gebäudes, 
welche zu einem großen Teil durch die Brenn
stoffkosten bestimmt werden, desto mehr wird die 
Maßnahme zur Energieeinsparung ökonomisch 
sinnvoll. Erneuerbare Energieträger führen je 
nach Art und Verwendung zu unterschiedlich ho
hen C02-Minderungskosten. Da jedoch räumli
che und klimatische Bedingungen die jeweiligen 
erneuerbaren Energieformen und -träger in ihren 
technischen aber auch ökonomischen Potenzia
len beschränken, lässt sich auch die Etablierung 
von Verfahren rechtfertigen, die heute noch mit 
sehr hohen Minderungskosten behaftet sind. Mit 
steigenden Preisen für die fossilen Energieträger 
sinken die spezifischen CO2-Minderungskosten 
der entsprechenden erneuerbaren Substitute. 

D Zusammenfassung 

Der Sektor Landwirtschaft verfügt über ansehn
liche Kapazitäten, Primärenergie bereitzustellen. 
Dabei bietet die Biomasse ein weites Spektrum an 
Rohstoffen und Verwendungsmöglichkeiten zur 
energetischen Verwertung sowie eine Vielzahl 
von Möglichkeiten für den Landwirt, neue Ein
kommensquellen zu erschließen. Unter der Prä
misse höchster Effizienz in allen Sektoren kann 
sich die Biomasseproduktion beziehungsweise 
die Energieerzeugung daraus einen wichtigen 
Pfeiler in einer zukünftigen Energieversorgung 
darstellen. 

provides a benefit instead of causing expenses. 
Under certain circumstances, energy can only be 
saved if additional investment measures are tak
en. The thermal insulation of buildings may serve 
as an example here. The higher the total heating 
expenses for the building are, which are largely 
determined by the fuel costs, the more economi
cally efficient the energy saving measure be
comes. Depending on the kind and the utilization 
of renewable energy carriers, they result in differ
ent amounts of C02 reduction costs. Since, how
ever, spatial and climatic conditions limit the tech
nical and economic potential of the individual 
forms and carriers of renewable energy, even the 
establishment of techniques can be justified 
which still cause very high reduction expenses to
day. With increasing prices of fossil energy carri
ers, the specific C02 reduction costs of the corre
sponding renewable substitutes diminish. 

D Summary 

The agricultural sector has significant capaci
ties for the generation of primary energy. Biomass 
offers a wide range of raw materials and possibil
ities of energetic utilization as weil as numerous 
opportunities for the farmer to open up new 
sources of income. Under the condition of utmost 
efficiency in all sectors, biomass production and 
energy generation based on it can form an im
portant pillar of future energy supply. 
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1 .2 Der europäische Landtechnikmarkt 2004/2005 
The European Market for Agricultural Machinery in 2004/2005 
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main 

Die westeuropäischen Märkte als Hauptabsatz
region für die dort ansässige Industrie verzeich
neten im Jahr 2004 ein Wachstum von etwa 6%. 
Damit wurden die Erwartungen in den meisten 
Ländern übertroffen, nachdem die Stimmungsla
ge durch die noch bis in das Jahr 2004 reichen
de Verunsicherung bezüglich der künftigen politi
schen Rahmenbedingungen, rapide fallenden 
Getreidepreisen sowie den unberechenbar stei
genden Stahlpreisen für die Herstellung von 
Landmaschinen eingetrübt war. Der Traktoren
markt in 18 westeuropäischen Ländern stieg im 
Segment ab 38 kW um 1 % auf 157400 Einheiten 
[ 1]. 

Für das Jahr 2005 herrscht vorsichtiger Opti
mismus vor. Die Rahmenbedingungen für die För
derung der Landwirtschaft seitens der Europäi
schen Union beziehungsweise der Nationalstaa
ten sind definiert, werden jedoch seit den zwei 
negativen EU-Referenden und der daraus resul
tierenden Krise der Europäischen Union wieder 
stark in Frage gestellt. Trotz der Trockenheit im 
Süden Europas wird eine noch gute Ernte erwar-
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In the year 2004, the western European markets 
as a main sales region for local industry recorded 
a growth of approximately 6%. Thus, expectations 
were exceeded in most countries after sentiments 
had been rather pessimistic due to insecurity with 
regard to future political conditions, rapidly falling 
grain prices, and incalculably increasing steel 
prices for the production of agricultural machin
ery, which extended into the year 2004. In the seg
ment of tractors having 38 kW or more, the market 
in 18 western European countries grew by 1 % to 
157,400 units [1]. 

For the year 2005, cautious optimism is prevail
ing. The conditions for agricultural subsidies from 
the European Union and the national states are 
defined. However, since the two negative EU ref
erendums and the resulting crisis of the European 
Union, they have been strongly called into ques
tion again . Despite the drought in southern Eu
rope, the harvest is still expected to be good. Nev
ertheless, a reduced willingness to invest may re
sult in some countries, especially on the smaller 
markets. 
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tet. Dennoch könnte sich für einige Länder eine 
Abschwächung der Investitionsbereitschaft erge
ben, vor allem für die kleineren Märkte. 

Deutschland: Zeichen der Erholung nach gro
ßer Rezession 

Der deutsche Markt schrumpfte im Jahr 2004 
um 5% auf 2,5 Mrd. €. Damit bildete er eine Aus
nahme innerhalb Europas, wo generell mehr in 
Landtechnik investiert wurde als im Vorjahr. Zum 
einen spielte eine vergleichsweise hohe Verunsi
cherung der Landwirte durch die politi sche Dis
kussion der neuen Agrarpolitik eine Rolle, zum an
deren gab es klare Einkommensverluste für den 
Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe seit 
dem Wirtschaftsjahr 2001/2002 Zuerst war es die 
BSE-Krise, die in Deutschland eine erheblich hö
here Auswirkung im Verbraucherverhalten nach 
sich zog als in den benachbarten Ländern mit 
entsprechenden Auswirkungen für die Rind
fleisch erzeugenden Betriebe. Danach schlug der 
niedrige Schweinefleischpreis und, bis zur Ge
genwart, der gesunkene Milchpreis auf die Ein
kommen der Landwirte durch. Auch wenn durch 
die guten Einkommen durch die Ernte in den Jah
ren 2003 und 2004 die Ackerbauern wieder bes
ser gestellt wurden, war die Situation für die 60% 
der Vieh haltenden Betriebe, vorwiegend der Milch
erzeuger, in Deutschland weiterhin schwierig [1]. 

Der Traktormarkt erwies sich im Jahr 2004 den
noch als relativ robust, was zu einer um die All Ter
rain Vehicles (ATV/Quads) bereinigten Zu las
sungszahl von 22 143 Einheiten und somit rund 
1 % mehr als im Vorjahr führte. Gravierend hinge
gen waren die Entwicklungen in der Erntetechnik 
mit einem beispielsweise um 15% auf ein histori
sches Tief gesunkenen Mähdreschermarkt. An
dere Maschinenarten schnitten nicht viel besser 
ab : Auch wenn durch das Größenwachstum der 
Maschinen der Umsatzwert nicht in gleicher Hö
he zurückging, waren die 25% geringeren Ver
käufe von Pflügen und 12% weniger Absatz der 
anderen Bodenbearbeitungsgeräte schwer zu 
verkraften . Der Düngerstreuermarkt erreichte mit 
3400 Einheiten einen Tiefpunkt. Die Hersteller 
von Pflanzenschutzgeräten mussten sich schon 
in den vergangenen Jahren mit relativ starken 
Marktrückgängen abfinden, was sich auch in der 
Saison 2004 nicht änderte (Tafel 1). 

Nach dem kurzen Zwischenhoch im Jahr 2002 
und der deutlichen Nachfrageschwäche in den 
folgenden zwei Jahren zeichnet sich für das Jahr 

Germany: Signs of Recovery after a Great 
Recession 

In the year 2004, the German market shrank by 
5% to € 2.5 billion. Thus, Germany was an excep
tion within Europe, where investments in agricul
tural machinery were generally larger than in the 
year before. First, comparatively great insecurity 
among farmers due to the political discussion 
about the new agricultural policy played a role . 
Second, the majority of agricultural operations 
have incurred considerable income losses since 
the business year 2001/2002. At the beginning , it 
was the BSE crisis which had a lar greater effect 
on consumer behaviour than in neighbouring 
countries with significant consequences lor beef 
producers. Afterwards, the low pork price and , up 
until the present, the lower milk price affected 
farmers ' incomes. Even if good incomes lrom the 
harvest in the years 2003 and 2004 improved the 
financial position 01 arable larmers, the situation 
01 the 60% of farms which keep livestock (in par
ticular milk producers) in Germany remained dil
ficult. 

Nevertheless, the tractor market proved to be 
relatively robust in the year 2004, wh ich led to a 
registration ligure of 22,143 units (adjusted by the 
number 01 all-terrain vehicles (Quads) and thus 
approximately 1 % more than in the previous year. 
The developments in the segment 01 harvesting 
machinery, however, were serious with a 15% re
duction of the combine market, lor example, 
which fell to a historie low. Other kinds 01 mach in
ery did not fare much better. Even if the turnover 
value did not diminish to the same extent due to 
the larger size 01 the machines, 25% lower plough 
sales and 12% lower sales of other soil cultivation 
implements were difficult to cope with. At 3,400 
units, the lertilizer distributor market reached a 
low. In the past years, the manufacturers of plant 
protection implements had to face relatively sig
nificant reductions 01 market volume, which did 
not change in the 2004 season (table 1). 

Tafel 1: Marktvolumen in Deutschland 
(Angaben in Stück) [1]. 

Table 1: Market volume in Germany (in units) [1]. 

2002 2003 2004 

Traktoren I Trectors 24.637 21.869 22.143 
Mähdrescher I Combines 2.789 2.205 1.874 
Pressen I Balers 2.001 2 .192 2022 
Feldhöcksler I Forage Harvesters 401 341 358 
Mähwerke I Mowers 11 .908 11 .228 10.291 
Wender. Schwader I Tedders. rakes 11 .769 10 .369 9.140 
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2005 beziehungsweise die Saison 2004/2005 ei
ne Marktbelebung ab. Zwar wird diese Trendum
kehr nicht sehr umfassend und nicht für alle Be
reiche sehr deutlich ausfallen, doch scheint sich 
ein Investitionsstau aufzulösen. Für den Traktor
markt gibt es deshalb die in einem vom Struktur
wandel gekennzeichneten Markt mit stetig ab
nehmender Anzahl von Kunden schon positive 
Erwartung, dass sich die Anzahl neu zugelasse
ner Traktoren auf dem Vorjahresniveau oder leicht 
darunter einpendeln wird. 

Teilweise deutliche Erholungstendenzen sind in 
der Erntetechnik zu beobachten. Der größte Zu
wachs zeichnet sich für die Ballenpressen ab. 
Aber auch für Mähdrescher und Feldhäcksler ist 
ein zweistelliger prozentualer Zuwachs des Mark
tes erkennbar. Bei den selbstfahrenden Feld
häckslern kommt als positiver Effekt hinzu, dass 
sich eine Sonderkonjunktur aufgrund des ver
stärkten Anbaus nachwachsender Rohstoffe er
gibt. Die gehäckselten Pflanzen werden zu Tro
ckenmasse verarbeitet, die zur Stromerzeugung 
in einer Biogasanlage dient. Im Jahr 2004 wurden 
2500 solcher Anlagen in Deutschland neu ge
baut, so dass man mittlerweile auf vielen Höfen 
auf diese alternative Einkommensquelle setzt. 

Nicht für alle Maschinenarten wird sich ein 
Marktzuwachs einstellen. Zwar steigt das Investi
tionsvolumen insgesamt, jedoch fällt im Jahr 2005 
davon der Großteil auf die hochpreisigen Ernte
maschinen sowie auf andere Bereiche wie die In
vestitionen in erneuerbare Energien oder Stali
bauten, die vor allem im Veredlungsbereich der
zeit angesichts des hohen Schweinepreises 
wieder verstärkt werden. 

In Umfragen von Landwirten und Lohnunter
nehmern kam seit Mitte 2004 eine, wenn auch vor
sichtig, aber stetig bessere Einschätzung ihrer 
wirtschaftlichen Situation zum Ausdruck. Dies 
liegt vermutlich daran, dass die neue Agrarpolitik 
zwischenzeitlich fest steht, bis 2013 (beziehungs
weise der nächsten Überprüfung im Jahr 2009) 
die Rahmenbedingungen definiert sind und die 
landwirtschaftlichen Unternehmer wissen, wie sie 
auf Basis der Transferzahlungen ihren Betrieb 
auszurichten und weiterzuentwickeln haben. An
dererseits sind wichtige Erzeugerpreise wieder 
etwas gestiegen - mit Ausnahme der Milch, die 
auf niedrigem Niveau verharrt. Die Einkommen 
der Landwirte insgesamt werden im Wirtschafts
jahr 2004/2005 - abhängig von der Ernte und der 
zu erzielenden Preise sowie der Entwicklung des 
Milchpreises - über dem Vorjahr liegen. 
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After a short intermediate high in the year 2002 
and the considerable weakness of demand in the 
following two years, signs of a market revival in the 
year 2005 and the 2004/2005 season are appear
ing. Even though this trend reversal is not going to 
be very comprehensive and significant in all are
as, an investment backlog seems to be dissolv
ing. Therefore, the number of newly registered 
tractors is expected to balance out at the level of 
the year before or slightly below, which is already 
a positive outlook for a market characterized by 
structural change with a continuously decreasing 
number of customers. 

In the harvesting machinery segment, some 
clear tendencies of recovery can be observed. 
Baler sales are likely to show the greatest in
crease. However, a market growth in the two-dig
it percent range is also discernible in the com
bine- and forage harvester segment. In the sector 
of self-propelled forage harvesters, the increased 
cultivation of renewable raw materials causes a 
special trend of economic activity, which has an 
additional positive effect. The chopped plants are 
processed into a dry mass wh ich serves to gen
erate electricity in a biogas plant. In the year 2004, 
2,500 such plants were newly built in Germany, 
which shows that many farmers meanwhile use 
them as an alternative source of income. 

A market growth is not going to occur for all 
kinds of machinery. Even though the total invest
ment volume grows, high-priced harvesting ma
chines along with other segments, such as in
vestments in renewable energies or stall build
ings, which are currently growing in particular in 
intensive livestock farming with regard to the high 
pig price, account for the largest part of the total 
investments in the year 2005. 

Since the middle of 2004, surveys among 
farmers and contractors have shown a cautiously, 
though steadily improving estimation of their eco
nomic situation. The likely reason for this develop
ment is that the new agricultural policy has mean
while been determined, the general conditions are 
defined until 2013 (or the next review in the year 
2009), and the agricultural entrepreneurs know 
how to orient and develop their operations based 
on the transfer payments. In addition, important 
producer prices have grown slightly except for the 
milk price, which remains at a low level. In the busi
ness year 2004/2005, farmers' total incomes will be 
above the level of the previous year depending on 
the harvest and the prices which can be reached 
as weil as on the development of the milk price. 
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Robustes Wachstum in Frankreich 

Der größte Landtechnikmarkt in Europa ist 
Frankreich mit einem Marktvolumen von zuletzt 
knapp über 4 Mrd . €. Der Markt wuchs 2004 um 
beachtliche 13%. Ein Drittel des Marktes machen 
die Traktoren aus, zwei Drittel die Landmaschi
nen. Die Entwicklung im Jahr 2004 war geprägt 
von einer Reihe günstiger Rahmenbedingungen. 
Die gute Wetterlage führte zu hohen Erträgen im 
Getreideanbau. Im Ackerbau hatte sich darüber 
hinaus mit den sehr guten Preisen am Markt im 
Vorjahr ein finanzielles Polster angesammelt. 
Unterstützt wurden diese Preise noch durch Zah
lungen der französischen Regierung, um die Ern
teertragseinbrüche des Jahres 2003 abzufedern. 
Hinzu kamen im Jahr 2004 weitgehend erholte 
Erzeugerpreise für Fleisch sowie ein gestiegener 
Investitionsbedarf. Negativen Einfluss hatten -
ähnlich wie in Deutschland - die niedrigen Milch
preise sowie eine prekäre Situation für die Wein
bauern. 

Der Traktorenmarkt steigerte sich um 15% auf 
1,32 Mrd. €. Die Zahl der Neuzulassungen stieg 
um 5% auf 40279 Einheiten. Über 38 kW wurden 
36250 Einheiten und somit knapp 5% mehr als im 
Vorjahr verkauft. Entsprechend der Schwäche 
des Weinbausektors durch niedrige Einkommen 
fiel der Markt für Weinbauschlepper um knapp 
14% auf 3318 Einheiten zurück. Neben den Wein
bauern fragten auch die Milchviehbetriebe weni
ger neue Traktoren nach. Der Impuls kam aus den 
Rinderzuchtgegenden (Tafel 2). 

Für den Landmaschinensektor ergab sich ein 
Wachstum um 13% auf 2,69 Mrd. €. Durch das 
Größenwachstum der Maschinen lag die Steige
rungsrate der Verkaufszahl entsprechend niedri
ger: für Bodenbearbeitungsgeräte bei 5 bis 10%. 
Eine Ausnahme waren die Düngerstreuer und Sä
maschinen, deren Stückzahl um 15 bis 20% zu
nahm. 

Die Marktentwicklung 2005 wird bisher noch re
lativ stabil gesehen. Auf die Stückzahl bezogen 
bedeutet dies für die meisten Produktgruppen ei
nen leichten Rückgang, wie die prognostizierten 
-4% für den Traktorenmarkt oder -5% im Bereich 
Bodenbearbeitung. Für den Umsatz, den die Her
steller auf dem größten Markt erzielen dürften, 
geht man von dem Niveau des Jahres 2004 aus. 
Die Mähdrescher- und Ballenpressenverkäufe 
dürften zyklusgemäß 2004 noch weiter steigen. 
Etwas hinderlich für das Neumaschinengeschäft 
könnte der relativ große Bestand an Gebraucht
maschinen beim Handel sein. 

Robust Growth in France 

In Europe, France is the largest agricultural ma
chinery market with a current volume of slightly 
more than € 4 billion. In 2004, this market grew by 
a considerable 13%. Tractors and agricultural ma
chines respectively account for one third and two 
thirds of the marke!. The development in the year 
2004 was characterized by several favourable 
conditions. The good weather led to high grain 
yields. Moreover, a financial reserve had accu
mulated in arable farming thanks to the very good 
market prices achieved in the year before This 
price development was enhanced by payments 
from the French government which were intended 
to compensate for the harvest yield slumps of the 
year 2003. In addition, the producer prices for 
meat largely recovered in 2004 , and capital ex
penditure requirements increased. Like in Ger
many, the low milk prices and the precarious situ
ation of winegrowers exerted a negative influ
ence. 

The volume of the tractor market grew by 15% 
to € 1.32 billion. The number of new registrations 
increased by 5% to 40,279 units. In the segment 
above 38 kW, 36,250 units and, hence, almost 5% 
more tractors were sold than in the previous year. 
As a result of the weakness in the winegrowing 
sec tor due to low incomes, the vineyard tractor 
market diminished by almost 14% to 3,318 units. 
In addition to the winegrowers, dairy cattle farms 
demanded fewer new tractors . The impulse came 
from the cattle growing regions (table 2). 

In the sector of agricultural machines, this 
resulted in a 13% grow1h to € 2.69 billion. Due to 
the larger size of the machines, the growth rate of 
the sales figure was therefore lower and reached 
5 to 10% in the segment of tillage implements. 
Fertilizer spreaders and seed drills, whose unit 
numbers increased by 15 to 20%, were an 
exception. 

So far, the market development for 2005 is seen 
as relatively stable. With regard to the unit num-

Tafel 2: Marktvolumen in Frankreich 
(Angaben in Stück) [2J. 

Table 2: Market volume in France (in units) [2J . 

2002 2003 2004 

Traktoren I Tractors 38.192 38.245 40.279 
Mähdrescher I Combines 1.541 1.459 1.633 
Pressen I Balers 5.135 5.833 5.764 
Feldhäcksler I Forage Harvesters 339 384 419 
Mähwerke I MO'Aers (cond.) 2.847 2.618 2.776 
Anhänger I Trailers 26.700 25.420 24.530 
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Italiens Ernte 2005 durch Trockenheit gefährdet 
Der italienische Markt wuchs im Jahr 2004 

leicht auf 1,88 Mrd. €. Der Traktorenmarkt entwi
ckelte sich sehr gut - bereinigt um einen statisti
schen Effekt bei den amtlichen Zulassungen lag 
er mit 31 100 Einheiten um etwa 5% über dem Vor
jahr. Ebenso konnte das schlechte Vorjahr für 
Mähdrescher ausgeglichen werden. Die Ernte 
2004 wurde mit 630 neuen Maschinen einge
bracht, was knapp unter dem Durchschnitt der 
vergangenen fünf Jahre liegt. Für 2005 stehen die 
Vorzeichen mit einem in den ersten vier Monaten 
um 10% höheren Traktorenmarkt gut. 

Ein Investitionsprogramm für Spanien 

Die spanische Regierung hat nach einigem Zö
gern seit Anfang 2005 ein auf drei Jahre ange
legtes Subventionsprogramm für den Kauf neuer 
Traktoren aufgelegt. Das 80 Mio. € umfassende 
Programm fördert die Ausmusterung alter Trakto
ren, mit dem abhängig von einigen Kriterien wie 
Alter der Landwirte und Lage des Betriebes 
durchschnittlich 50 bis 60 € pro kW bezahlt wer
den, wenn der alte durch einen neuen Traktor aus
getauscht wird. Für 2005 rechnet man mit der 
Ausmusterung von 3500 Traktoren. Nach dem 
generellen Marktwachstum bei Landmaschinen 
2004 sind die Prognosen für die Verkaufszahlen in 
der gegenwärtigen Saison jedoch vorsichtiger mit 
einem Rückgang zwischen 3 und 10%. Für Trak
toren zeichnet sich trotz des neuen Subventions
programms bisher ein noch deutlicherer Rück
gang ab. Eine Ursache ist die starke Trockenheit 
auf der gesamten iberischen Halbinsel, die die 
Landwirte sehr pessimistisch auf die Ernte 2005 
schauen lässt. In den kommenden Jahren könnte 
sich der Trend zu mehr mediterranen Kulturen 
und somit zu einer Nachfrage nach speziellen Be
stell- und Erntemaschinen für diese Erzeugnisse 
fortsetzen . 

Erwartungen für 2004 in Großbritannien über
troffen 

Der Ende der neunziger Jahre in eine ernste Kri
se geratene britische Landtechnikmarkt hat sich 
in den vergangenen Jahren stetig erholt. So stieg 
das Marktvolumen im Jahr 2004 um 5% auf 
1,8 Mrd. €. Der Traktormarkt mit mehr als 30 kW 
lag um 2% über dem Vorjahr. Die Nachfrage kam 
eher von den Getreidebauern und weniger von 
der Milchviehwirtschaft. Offensichtlich wurde das 
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ber, this means a slight decrease in most product 
groups as illustrated by the forecast -4% on the 
tractor market or -5% in the tillage segment. The 
sales which the manufacturers are expected to 
achieve on the largest market are assumed to re
main at the level of the year 2004. Following the 
cycle, combine- and baler sales are likely to grow 
even further. The relatively large stock of used ma
chines at the dealers ' could slightly impede the 
new machinery business. 

Italy's Harvest Endangered by Drought in 2005 

In the year 2004, the Italian market grew slight
Iy to € 1.88 billion. The tractor market developed 
very weil. Adjusted by a statistical effect in the of
ficial registrations , the market volume exceeded 
the level of the previous year by about 5%, reach
ing 31,100 units . In the combine segment, the 
poor result of the year before was able to be com
pensated for. The 2004 harvest was gathered us
ing 630 new machines. This figure is slightly be
low the average for the past five years. Signs for 
2005 are positive given a 10% increase on the 
tractor market in the first four months. 

An Investment Programme for Spain 

After some hesitation, the Spanish government 
initiated a 3-year subsidy programme for the pur
chase of new tractors at the beginning of 2005. 
The programme, which has a volume of € 80 mil
lion, promotes the decommissioning of old trac
tors. Depending on some criteria, such as the 
farmers' age and the location of the farm, an av
erage of € 50 to € 60 per kW are paid if the old 
tractor is replaced with a new one. For 2005, the 
decommissioning of 3,500 tractors is expected. 
After general growth on the market for agricultur
al machinery, prognoses for the sales figures in 
the current season are more cautious, predicting 
a decrease of 3 to 10%. Despite the new subsidy 
programme, the current trend is indicating an 
even more pronounced decline in the tractor seg
ment. 

One reason for this development is the heavy 
drought on the entire Iberian peninsula. As a re
sult, farmers ' expectations for the 2005 harvest 
are very pessimistic. In the coming years, the 
trend towards more Mediterranean crops and, 
hence, a demand for special cultivation- and har
vesting machines for these products could con
tinue. 
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Tafel 3: Marktvolumen in Großbritannien 
(Angaben in Stück) [3]. 

Table 3: Market volume in the Uni ted Kingdom 
(in units) [3]. 

2002 2003 2004 

Traktoren I Tractors (> 40 hp) 14 .037 14.606 14.955 
Mahdrescher I Combines 600 640 755 
Pressen I Balers 1.840 1.760 1.462 
Feldhacksler Forage Harveslers 165 170 151 

Geld aus der Ernte 2003, die im Vergleich zu den 
übrigen europäischen Ländern sehr gut ausfiel, 
investiert. 2004 jedenfalls brachte den Briten eine 
sehr schlechte Ernte ein. Zur Ernte 2004 wurden 
viele neue Maschinen eingesetzt: bei Mähdre
schern gab es ein sehr deutliches Marktwachs
tum, jedoch traf dies auch auf die übrigen Ernte
maschinen zu (Tafel 3). 

2005 kann mit einem deutlichen Marktrückgang 
gerechnet werden. Dies legen die Auftragsein
gänge bis zum Frühjahr nahe. Der Traktorenmarkt 
lag in den ersten fünf Monaten um 10% unter dem 
Vorjahr. Bei Landmaschinen ist ebenfalls ein 
Rückgang von 5 bis 10% zu erwarten , jedoch läuft 
die Nachfrage weiterhin auf größere Maschinen 
hinaus. Das Investitionsklima kann in der ersten 
Jahreshälfte 2005 jedenfalls nicht als gut be
zeichnet werden. 

Meist schwierige Situation in den übrigen 
westeuropäischen Märkten 

Der österreichische Markt erholte sich nach drei 
schwachen Jahren 2004 lediglich im Bereich der 
Traktoren - hier jedoch deutlich um 7%. Der Ma
schinenmarkt war um 3% und damit ähnlich wie in 
den Vorjahren rückläufig. Der Strukturwandel 
macht sich auch in Österreich mit der sehr klein
strukturierten Landwirtschaft (davon sind etwa 
35% als Bergbauern definiert) deutlich bemerk
bar. In den ersten Monaten des Jahres 2005 stieg 
der Traktorenmarkt leicht, für das Gesamt jahr wird 
jedoch kein besonderer Impuls der Nachfrage er
wartet. 

In Belgien war in den vergangenen Jahren ein 
besonders starker Strukturwandel in der Land
wirtschaft zu beobachten. Die Zahl der Schwei
nezüchter hat sich während des letzten Preistiefs 
um 20% auf 8100 Betriebe reduziert. Die anfal
lende hohe Menge an Gülle durch die Schweine
produktion ist ein ständiges Thema in Belgien. 
Der Landtechnikmarkt war im Jahr 2004 sehr po
sitiv. Im Anschluss an die alle zwei Jahre gegen 

Expectations for 2004 in the UK Exceeded 

The British market for agricultural machinery, 
which had been affected by a serious crisis at the 
end of the nineties, has continuously recovered in 
the past years. Thus , the market volume grew by 
5% to € 1.8 billion in the year 2004. In the segment 
above 30 kW, the tractor market volume exceed
ed the level of the previous year by 2%. The de
mand came from grain farmers rather than from 
dairy cattle farms. Obviously, the money from the 
2003 harvest, which was very good as compared 
with the other European countries, was invested. 
The 2004 harvest , however, was very poor in 
Britain. In the same year, many new machines 
were used during the harvest. The market for 
combines grew significantiy. However, this also 
applied to the other harvesting machines (table 3). 

For 2005, a considerable market decline can be 
anticipated. The orders received until the spring 
indicate this trend. In the first five months, the vol
ume of the tractor market was 10% below the lev
el of the previous year. In the segment of agricul 
tural machines, a decrease of 5 to 10% must be 
expected. However, the demand continues to 
prefer larger machines. In any case, the invest
ment climate cannot be considered good in the 
first half of the year 2005. 

Generally Difficult Situation on the other 
Western European Markets 

After three weak years, the Austrian market re
covered only in the tractor segment in 2004 . 
There, however, a significant 7% growth was 
achieved. The market for agricultural machines 
decreased by 3% and thus continued its decline 
like in the years before. In Austria with its very 
small-structured agriculture (where 35% of the 
farmers are defined as mountain farmers), struc
tural change is quite noticeable. In the first 
months of the year 2005, the tractor market grew 
slightly. For the entire year, however, no particular 
impulse for the demand is expected . 

In Belgium, a particularly heavy structural 
change in agriculture was observed in the pasl 
years . During the latest price low, the number of 
pig breeders fell by 20% to 8,100 operations. In 
Belgium, the large quantities of slurry from pig 
production are a continuous topic . In the year 
2004, the market for agricultural machines was 
very positive. After the agricultural machinery 
trade fair Agribex, which takes place every two 
years towards the end of the year, the market is in-
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Jahresende stattfindende Landtechnikmesse 
Agribex wird der Markt jeweils im Folgejahr posi
tiv beeinflusst. Für 2005 wird entsprechend ein 
Rückgang erwartet, da die Landwirte nach der 
Messe im Dezember investieren werden . 

Der dänische Markt, der ebenfalls stark von der 
Schweineproduktion und den zyklischen Einkom
mensverläufen der Züchter abhängig ist, war 2004 
rückläufig. Die Traktoren-Zulassungen lagen um 
5% unter dem Vorjahr; die Maschinenverkäufe mit 
Ausnahme der Mähwerke fielen ebenfalls gerin
ger aus. Für das Jahr 2005 werden etwas gerin
gere Investitionen der Milchviehbetriebe und 
höhere Investitionen der Schweinezuchtbetriebe 
erwartet. Der Traktorenmarkt könnte sich wieder 
auf dem Vorjahresniveau von 2400 Stück ein
pendeln. 

In Finnland machte der verregnete Sommer 
2004 den Landwirten zu schaHen. Teilweise konn
te die Ernte überhaupt nicht eingebracht werden 
und wurde direkt wieder untergepflügt. Zusam
men mit den Kostensteigerungen für Betriebsmit
tel nahm somit die Rentabilität der Landwirtschaft 
deutlich ab. Nach einem Marktrückgang 2004 
geht man von einer wertmäßigen Stabilität im Jahr 
2005 aus. Durch eine staatliche Förderung der 
Stall bauten ist in diesem Bereich mit einer Steige
rung der Investitionstätigkeit zu rechnen. Der 
Traktormarkt wird jedoch vermutlich weiter 
schrumpfen, wie das auch in den ersten vier Mo
naten des Jahres 2005 mit -14% deutlich zu be
obachten war. 

Für den niederländischen Markt sehen die Per
spektiven gegenwärtig schlecht aus. Die Sekto
ren des Gemüseanbaus und der Schweinezucht 
unterlagen in den vergangenen Jahren einem 
deutlichen Strukturwandel. Der Traktorenmarkt 
war im vergangenen Jahr um 5% rückläufig , die 
ersten Monate 2005 sahen nicht vielverspre
chend aus. 

Mittel- und Osteuropa: weiter expandierende 
Märkte 

Der Region Mittel- und Osteuropa gilt seit eini
gen Jahren das Hauptaugenmerk, vor allem der 
deutschen Landtechnik-Industrie. Auf Deutsch
land entfallen etwa ein Drittel der Gesamtimporte 
der Region. In den Jahren 2003 und 2004 wurde 
in den neuen EU-Mitgliedsländern etwas verhal
tener als in den Vorjahren in neue und gebrauch
te Technik investiert. Nach dem geglückten Bei
tritt kann man wieder etwas mehr Dynamik erwar-
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fluenced positively in the following year. Accord
ingly, a decrease is expected for 2005 because 
the farmers are going to invest after the trade fair 
in December. 

The Danish market, which is also heavily de
pendent on pig production and the cyclical de
velopment of the breeders' incomes, incurred a 
downturn in 2004. The number of tractor registra
tions was 5% below the figures of the previous 
year. The sales of machines except for mowers 
were also lower. For the year 2005, slightly lower 
investments by dairy cattle farms and larger in
vestments by pig breeders are expected. The 
tractor market could balance out at the level of the 
previous year (2,400 units). 

In Finland, the rainy summer of 2004 caused a 
diHicult situation for farmers . In some cases, the 
harvest was not able to be gathered at all and was 
ploughed under immediately. Together with high
er expenses for operating resources, this caused 
the profitability of agriculture to diminish signifi
cantly. After a market decline in 2004, the market 
is expected to remain stable in terms of value in 
2005. Due to the promotion of stall construction by 
the government, increased investment activity 
can be expected in this segment. The tractor mar
ket, however, is likely to shrink further like in the 
first four months of the year 2005 during wh ich an 
obvious decline of 14% was observed . 

For the Dutch market, the perspectives are cur
rently bad. In the past years, the sectors of veg
etable cultivation and pig breeding were subject 
to a significant structural change. In the past 
years, the tractor market decreased by 5%, and 
the first months of 2005 are not promising . 

Central and Eastern Europe: 
Further Expanding Markets 

For several years, the German agricultural ma
chinery industry has been focusing on the central 
and eastern European region. Germany supplies 
approximately one third of the total imports in thi s 
region . In the years 2003 and 2004, investments 
in new and used machinery in the new member 
countries of the EU were slightly more restricted 
than in the previous years. After the successful 
accession, a somewhat more dynamic develop
ment can be expected. In the important producer 
countries, such as Poland, agriculture has devel
oped very weil and increased its percentage in 
production for export. Structural change is still at 
the beginning stage. In 2004, mainly business 
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ten . Die Landwirtschaft hat sich in den wichtigen 
Erzeugerländern wie Polen sehr gut weiterentwi
ckelt und ihren Anteil an der Produktion für den 
Export erhöht. Der Strukturwandel steht noch am 
Anfang. 2004 expandierte vor allem das Geschäft 
mit Russland, der Ukraine und Kasachstan . 2005 
wird vermutlich etwas von den gestiegenen Ein
kommen der Landwirtschaft in den neuen EU-Mit
gliedsstaaten hinsichtlich der Investitionen in 
Landtechnik zu spüren sein. 

o Zusammenfassung 

Nach einem Marktwachstum um 6% im Jahr 
2004 in Westeuropa wird die Marktentwicklung 
2005 wieder deutlich verhaltener ausfallen. Den
noch kann man insgesamt festhalten, dass für die 
großen Märkte Frankreich, Deutschland und - bis 
zur Jahresmitte - auch für Italien eine relativ hohe 
Zuversicht für 2005 besteht. Dadurch wird der ge
samte westeuropäische Markt eher von Stabilität, 
im schlechtesten Fall von einem leichten Rück
gang, geprägt sein. Sollte die Ernte durch zuviel 
Trockenheit schlechter ausfallen als bisher pro
gnostiziert und die Diskussionen um Subventio
nen für den Agrarbereich anhalten, könnte dies 
das Investitionsklima wieder eintrüben. Der nach 
wie vor große Nachholbedarf bezüglich moderner 
Landtechnik in der Region Mittel- und Osteuropa 
lässt auch für die kommenden Jahre Zuwächse 
erwarten. 

with Russia, Ukraine, and Kazakhstan expanded. 
In 2005, higher agricultural incomes in the new EU 
member states are likely to exert an effect on in
vestments in agricultural machinery. 

o Summary 

After a 6% market growth in western Europe in 
the year 2004, market development in 2005 is go
ing to be considerably more restricted again. AI
together, prospects for the large markets France, 
Germany and - until the middle of the year - also 
Italy can be considered relatively good . There
fore , the entire western European market will be 
characterized by stability or in the worst case a 
slight decline. If the harvest were poorer than pre
dicted due to excessive drought and the discus
sions about subsidies for agriculture were to per
sist , the investment climate could deteriorate 
again. Since the pent-up demand for modern 
agricultural machinery in the central and eastern 
European region remains significant, increases 
can be expected to continue in the years to come. 
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1.3 Internationale Sicherheitsstandards 
International Safety Standards 
N. Alt, Frankfurt am Main 

Kann das Ziel erreicht werden? 

Die Landtechnik ist eine internationale Branche, 
und die Landwirte haben ein Recht auf ein welt
weit einheitliches Sicherheitsniveau. Dies sind die 
beiden einfachen Gründe, weshalb sich die 
Landtechnikbranche vor Jahren entschieden hat, 
alle Anstrengungen für die Verbesserung der Si
cherheit in der Landwirtschaft auf die internatio
nale Ebene zu übertragen. Bild 1 zeigt deutlich, 
dass ISO mittlerweile nicht nur die führende Platt
form ist, sondern auch die einzige, die dank ihrer 
flexiblen Strukturen und der verfügbaren Mittel 
diese Aufgabe erfüllen kann. 

Im Februar wurde die europäische Betriebs
erlaubnis für Traktoren behandelt, und bis jetzt 
wurde (noch) keine neue Konferenz für 2005 an
gekündigt. Dies ist ein weiteres Beispiel für feh
lenden Fortschritt in Brüssel. CEN arbeitet an drei 
Projekten (heiße Oberflächen, Heuwerbemaschi
nen, Pflanzenschutzgeräte), wobei die beiden 
letzteren EN ISO Projekte sind. Der Schwerpunkt 
der Tätigkeit des VDMA ist die Unterstützung von 
ISO-Projekten. 

Wo sind wir jetzt, und wo sollten wir sein? 

Bis Ende 2007 sollten internationale Sicher
heitsnormen für die meisten Landmaschinen zur 
Verfügung stehen. Dies wurde von den Teilneh
mern des Arbeitskreises Technik (AKT) des 
VDMA am 16. und 17. Februar 2005 als Ziel fest
gelegt. 

Dieses Ziel schien sehr realistisch, vor allem da 
wenige Tage zuvor die grundlegende Sicher
heitsnorm für Landmaschinen - EN ISO 4254-1 
(allgemeine Anforderungen) - endlich von den 
ISO und CEN-Mitgliedern angenommen worden 
war, und alle anderen Teile gute Fortschritte 
machten. Mittlerweile müssen wir freilich zur 
Kenntnis nehmen, dass Bürokratie und nationale 
Egoismen diesen Ansatz zu internationaler Har
monisierung mit dem Vorteil von mehr Sicherheit 
für alle behindern oder vielleicht sogar beenden 
können . 

Nachdem EN ISO 4254-1 angenommen wor
den war, stellte Frankreich den Antrag, EN 4254-
1 nicht als CEN-Norm zu veröHentlichen. Dieser 
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Can the Target be Reached? 

Agricultural machinery is an international busi
ness and farmers qualify for the same level of 
safety worldwide. These are the two simple rea
sons why years ago the agricultural machinery in
dustry decided, to transfer all eHorts for improving 
the safety in agricultural to an international level. 
Figure 1 shows clearly, that in the meantime ISO 
ist not only the leading platform, but also - due to 
the flexible strucutres and the available recources 
- the only one able to fulfil this task. The European 
type approval for tractors was discussed in Feb
ruary and another meeting for 2005 has not (yet) 
been announced. This is another example of 
missing progress in Brussels. CEN is working on 
three projects (hot surfaces, tedders and rakes, 
sprayers), with the latter !wo being EN ISO pro
jects. VDMA's activities focus on the support of 
ISO activities. 

2005 2006 2007 
EN ISO 4254 - 01 EN ISO 4254 - 07 EN 

ISO 4254 - 10 
EN ISO 4254 - 05 EN ISO 4254 - 08 EN 

Bild 1: Internationale Normen für Landmaschinen. 

Figure 1: International standards for ag machinery. 
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Antrag wurde damit gerechtfertigt, dass diese 
Norm einen Verweis auf den Entwurf der Norm 
ISO 5673 (Zapfwellen-Antriebswelle) enthält, die 
auch rotierende Schutzvorrichtungen erlaubt, die 
in der EU ausdrücklich verboten sind, und dass 
EN ISO 4254-1 zwei Möglichkeiten für die Kon
struktion von Schutzvorrichtungen vorsieht (Öff
nung mit oder ohne Werkzeug). Als Zeichen der 
Verständigungsbereitschaft entschieden der Vor
sitzende und Sekretär von ISOfTC 23/SC 3 (Be
triebssicherheit und -komfort), den Bezug auf 
ISO 5673 zu streichen. 

Diese Entscheidung wurde später von SC 3 und 
CENfTC 144 bestätigt. Trotzdem lehnen die fran
zösischen Behörden und die EG-Kommission 
EN ISO 4254-1 immer noch ab, weil verschiede
ne Möglichkeiten für die Konstruktion von Schutz
vorrichtungen bestehen. Beide argumentieren, 
dass die Marktüberwachungsbehörden nicht 
wüssten, ob der Hersteller die für Europa richtige 
Möglichkeit wählt, wenn die von der Maschinen
richtlinie verlangte Koformitätserklärung sich auf 
EN ISO 4254-1 bezöge. 

Da dieses Argument offenkundig falsch ist und 
die Marktüberwachungsbehörden immer die rich
tige Anwendung von Normen überprüfen müssen 
unabhängig davon, ob sie Optionen enthalten 
oder nicht, scheint es, dass die EG-Kommission 
und Frankreich aus politischen und nicht aus ob
jektiven Gründen gegen eine internationale Har
monisierung sind. 

Jetzt wird ISO die Norm ISO 4254-1 veröffent
lichen, aber CEN hat entschieden, dass die Ver
änderungen nach der Zustimmung (Streichung 
von ISO 5673) einen weitere formale Abstimmung 
nötig machen. 

Auch wenn man davon ausgeht, dass eine 
Mehrheit der CEN Mitglieder die Norm nochmals 
billigen wird, bedeutet das nicht, dass EN 4254-1 
veröffentlicht und als "harmonisierte europäische 
Norm" eingetragen wird, da Frankreich Schutz
maßnahmen gegen diese Norm angekündigt hat, 
falls sie veröffentlicht wird, und die EG-Kommis
sion immer noch Normen mit Optionen ablehnt. 
Daher werden EN ISO 4254-1 und letzten Endes 
auch alle anderen Teile, die sich in Bearbeitung 
befinden, in Frage gestellt. 

Im Herbst 2005 wird CEN den Dialog mit der 
EG-Kommission über "global relevance" (ein 
anderer Ausdruck für Normen mit unterschied
lichen Optionen, die gebraucht werden, um den 
verschiedenen Marktanforderungen nachzukom
men) fortsetzen. Heute ist jedoch zweifelhaft, ob 

International Safety Standards 1.3 

Where are we now and where should we be? 
By the end of 2007, international safety stan

dards should be available for most agricultural 
machines. This objective was defined by the par
ticipants of the VDMA's Technical Conference on 
February 16/17, 2005. The objective seemed to 
be very realistic, especially as a few days before 
the basic saftey standard for agricultural mach in
ery - EN ISO 4254-1 specifying the general re
quirements - was finally approved by ISO and 
CEN members and all the other parts are pro
gressing weil. But in the meantime, we have had 
to learn that bureaucracy and national egoism are 
able to hinder and maybe stop this approach of 
international harmonisation and its advantages of 
more safety for all. 

After the approval of EN ISO 4254-1, France 
presented an appeal not to publish EN 4254-1 to 
CEN. This appeal was justified by arguing that this 
standard includes the reference to the PTO drive 
shaft standard ISO 5673 allowing also rotating 
guards which are expressively forbidden in the 
EU and that EN ISO 4254-1 provides two different 
options for the guard design (to be opened with or 
without the use of tools). Chairman and secretary 
of ISOfTC 23/SC 3 (safety and comfort of the op
erator) decided to remove the ISO 5673 reference 
to give a sign of being accommodating. This de
cision was confirmed later on by SC 3 and 
CENfTC 144. However, the French authorities and 
the EC Commission still reject EN ISO 4254-1 with 
regard to the different options for the design of 
guards. Both argue that, if the declaration of con
formity requested by the machinery directive were 
to refer to EN ISO 4254-1, the market surveillance 
authorities would not know whether the right op
tion for Europe was taken by the manufacturer. As 
it is obvious that this argument is not correct and 
the market surveillance has to always review the 
right application of standards - whether they in
clude options or not - it seems that the EC Com
mission and France are against international har
monisation for political but not for objective rea
sons. Now, ISO will publish ISO 4254-1, but CEN 
decided that an additional formal vote is neces
sary due to the modifications made after the ap
proval (deletion of ISO 5673) Even under the as
sumption that the standard will on ce again be 
confirmed by the majority of CEN members, this 
does not mean that EN 4254-1 will be published 
and registered as a 'harmonised European stan
dard' since France announced a safeguard action 
against this standard, if published, and the EC 
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die EG-Kommission diese "global relevance" und 
die internationale Harmonisierung unterstützen 
wird. 
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Commission still disapproves standards with op
tions. Thus, EN ISO 4254-1 and, in the end, all the 
other parts being progressed are called into 
question. CEN will continue the dialogue on 
'Global Relevance ' which is another term for stan
dards with options needed to satisfy the different 
demands of markets with the EC Commission in 
autumn 2005, but today is doubtful whether the 
EC Commission will support Global Relevance 
and international hamonisation. 
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12. Informationstechnik 
Information Technology 

2.1 Präziser Ackerbau 
Precision Crop Farming 
H. Auernhammer, Weihenstephan 

Precision Farming ist weiterhin weltweit ein sehr 
vielfältiges und intensiv bearbeitetes Forschungs
gebiet. Davon zeugen viele Einzelbeiträge in 
landtechnischen Zeitschriften [1 bis 5] und in den 
Proceedings der wichtigen internationalen Tagun
gen [6 bis 10]. 

Automatisierte Prozessdatenerfassung 

Der Gesetzgeber [11] und insbesondere die 
abnehmende Hand verlangen nach Dokumenta
tion und zweifelsfreier Rückverfolgung in der Pro
duktion. Dazu kann mit den beiden Basistechno
logien Ortung und elektronische Kommunikation 
ein unverzichtbarer Beitrag geleistet werden. 

Bei der Ortung bestehen mittlerweile an der 
Nutzung von GPS, DGPS und RTKGPS keine 
Zweifel mehr. Damit sind je nach Anforderung Ge
nauigkeiten bis hin zu ±2-3 cm zu errei9hen, 
wenn dafür die erforderlichen Investitionen von 
bis zu 40000 € getätigt werden. Zur Untersu
chung und Bewertung der erreichten Genauigkeit 
wurden in standardisierten Testumgebungen re
produzierbare Aussagen gewonnen, für den Test 
liegt ein erster Entwurf für einen "Teststandard" 
vor [12]. 

In der mobilen elektronischen Kommunikation 
eröffnet die in Deutschland initiierte Standardisie
rung nach LBS ab 1986 und nach ISOBUS ab 
1990 herausragende Möglichkeiten. Mittlerweile 
ist die Normung von ISO 11783 (ISOBUS) weiter 
vorangeschritten. Die Teile 2 bis 9 sind abge
schlossen [13], womit nunmehr arbeitsfähige Sys
teme realisiert und angeboten werden können. 
Deutlich zeigt sich die stärkere Zuwendung der 
Landmaschinenindustrie in der mittlerweile ange
botenen Vielfalt an ISOBUS-fähigen Ein-/Ausga
bestationen (Terminals). Zugleich eröffnet sich 

Precision farming remains a highly diverse field 
of intensive research. This is attested to by many 
individual contributions in agricultural engineer
ing journals [1 to 5] and in the proceedings of 
important international conferences [6 to 10]. 

Automated Process Data Coliection 

The legislator [11] and in particular the cus
tomers demand documentation and absolutely 
reliable traceability in production. Locating and 
electronic communication as two basic technolo
gies can make an indispensable contribution to
wards the fulfilment of these demands. 

The use of GPS, DGPS, and RTKGPS for locat
ing is meanwhile no longer doubted. Depending 
on the requirements, these technologies allow ac
curacies of up to ±2-3 cm to be reached if the 
necessary sums of up to € 40,000 are invested. 
For the testing and evaluation of the accuracy 
achieved, reproducible results were gained in 
standardized test environments. For the test, an 
initial "draft standard" is available [12]. 

In mobile electronic communication, standard
ization according to LBS, which was initiated in 
Germany as of 1986, and ISOBUS (as of 1990) 
offers excellent possibilities. Meanwhile, stand
ardization according to ISO 11783 (ISOBUS) has 
made further progress. Parts 2 to 9 have been 
completed [13], which now allows functional sys
tems to be realized and offered. The wide variety 
of ISOBUS-capable input-/output stations (termi
nals) which are meanwhile available shows 
greater acceptance in the agricultural machinery 
industry. At the same time, this opens up the pos
sibility of largely automated data collection and 
standardized data transfer [14]. The focus is on 
geo-referenced time data, which are supplement-
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damit die Möglichkeit einer weitgehend automati
sierten Datenerfassung und eines genormten Da
tentransfers [14]. Im Vordergrund stehen georefe
renzierte Zeitdaten. welche bei den Applikations
arbeiten mit Durchsatzdaten (as applied) ergänzt 
werden [15J . 

Bei der Ertragsermittlung hat die Sensorik se
rienmäßig in die Topmodelle der Hersteller Ein
gang gefunden (Claas. John Deere) . Dadurch ge
langen nun je Jahr etwa 600 bis 700 Maschinen 
mit dieser Technologie neu zum Einsatz. wodurch 
bei einer mittleren Flächenleistung je Kampagne 
von 800 ha jährlich zusätzlich 500000 ha einer Er
tragskartierung zugeführt werden können. Serien
mäßig gehört zur Ertragsermittlung die "Online
Feuchtemessung" . 

InhaltsstoHe in Form von Protein. Stärke und 
Fett (Öl) werden erstmals in einem Versuchsmäh
drescher der Uni Kiel ermittelt [16] . Auch dabei 
zeigt sich eine starke Heterogenität im Schlag mit 
sehr großen Abweichungen entlang einer Fahr
spur. Die damit gewonnenen Informationen kön
nen in ein System zur optimierten Bestandesfüh
rung integriert werden [17] . 

Nach vielfältigen wissenschaftlichen Untersu
chungen zur Ertrags- und zur Qualitätsermittlung 
im Feldhäcksler [18] findet die Ertragsmessung 
über die EinzugswalzenspaltöHnung Eingang in 
die ersten Serienmaschinen. Ein Hersteller inte
griert zusätzlich die Feuchtemessung. welche 
künftig zur Qualitätsbestimmung erweitert werden 
kann (Bild 1). 

Neben der reinen Datenerfassung rückt die Da
tenverarbeitung mehr und mehr in den Mittel
punkt der Diskussionen. Zwei Modelle stehen 
sich in der innerbetrieblichen und der betriebs-

Olsplay und Kartierungsrechner 
Display end 

DGPS 

Abstandssensor Vorpreßwalzen Ge,ehwinciligl <eil V,,,,,,,ellw."en 
Sensor lor leedroll-displacemenl Feedroll speed 

Ertr8g8messungs-Control~r 
Yiela me"surement-conlroller 

Bild 1: Ertragsmessung und Feuchtebeslimmung im 
John Oeere Feldhäcksler [19]. 

Figure 1: Yield- and moisture measurement in the 
John Oeere forage harvester [19]. 
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ed with throughput data during application ("as 
applied") [15J . 

For yield measurement. sensor systems have 
become part of the series equipment of the 
manufacturers' top models (Claas. John Deere) . 
Therefore. 600 to 700 new machines with this 
technology are now commissioned every year. As 
a result. an additional 500.000 ha per year are 
yield-mapped given an average area capacity 
per campaign of 800 ha. Yield measurement 
includes se ries "on-line moisture measurement". 

For the first time, components in the form of pro
tein. starch, and fat (oil) are determined in an exper
imental combine of the University of Kiel [16] . These 
measurements also show significant heterogeneity 
in the field with very large deviations along a tram
line. The information thus gained can be integrated 
into a system for optimized crop management [17] . 

After various scientific studies on yield- and 
quality determination in the forage harvester [18]. 
yield measurement in the gathering roller gap is 
now being oHered on the first series machines. 
One manufacturer additionally integrates mois
ture measurement. which can be extended into 
quality determination in the future (figure 1) , 

In addition to mere data collection. discussions 
are more and more focusing on data processing. 
Two diHerent models for farm-internal and -exter
nal processing are available [20]. The first model 
guarantees the property of data and information. 
However, it requires larger investments in neces
sary hard- and software in combination with over
average knowledge and abilities of the use r. The 
second form oHers a wider range of processing 
variants. reduces the farm-internal requirements. 
and can guarantee neutral. long-term archiving. 

In addition to approaches aiming at automated 
data collection by means of on-board sensor- and 
electronic systems. the PDA is being discussed 
as a transitional or universal solution [21] . Its 
strengths lie in fast development driven by com
petition with low capital expenditure requirements 
and various possibilities of use. In addition to the 
OHice solutions available on the PC. field files. 
planning aids. electronic data input forms. and 
other solutions are oHered for the PDA. In combi
nation with an integrated or insertable GPS mod
ule, field measurements and nagivation systems 
can be realized at very little expense. Recent so
lutions use the "bluetooth interface" and thus take 
over the transfer of task data to the on-board elec
tronics and the transfer of process data back to 
the farm management system, For future-oriented 
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externen Verarbeitung gegenüber [20]. Erstere 
sichert das Eigentum an den Daten und Informa
tionen, erfordert dafür aber höhere Investitionen 
in die erforderliche Hard- und Software in Verbin
dung mit überdurchschnittlichem Wissen und 
Können des Nutzers. Die zweite Form kann hin
gegen vielfältigere Angebote bei der Verarbei
tung offerieren , reduziert die betriebseigenen 
Anforderungen und kann zudem eine neutrale 
und zugleich langfristige Archivierung garantie
ren. 

Neben Ansätzen zur automatisierten Datener
fassung über die bordeigene Sensorik und 
Elektronik wird der PDA als Übergangslösung be
ziehungsweise als universelle Lösung diskutiert 
[21] . Seine Stärken liegen in der schnellen wett
bewerbsgetriebenen Entwicklung mit niedrigem 
Investitionsbedarf und vielfältiger Nutzungsmög
lichkeit. Für den PDA werden neben den im PC 
vorhandenen Office-Lösungen Schlagkarteien, 
Planungshilfsmittel, elektronische Formblätter zur 
Dateneingabe und andere Lösungen angeboten. 
In Verbindung mit einem integrierten oder ein
schiebbaren GPS-Modul können sehr preisgün
stig Schlagaufmaßungen und Navigationssyste
me realisiert werden . Neuere Lösungen nutzen 
die "Bluetooth Schnittstelle" und übernehmen da
mit den Transfer von Auftragsdaten in die Bord
elektronik und von Prozessdaten zurück zur Be
triebsführung . Für eine zukunftsfähige Integration 
in die maschineninterne Elektronik und die Be
triebsführung wird an standardisierten Schnitt
stellen auf XML-Basis gearbeitet [22; 23]. 

Weiterhin ergänzen Handaufzeichnungen die 
automatisierte Prozessdatenerfassung. Dadurch 
können schon heute geschlossene Systeme für 
die Dokumentation aufgebaut werden, um damit 
die Rückverfolgbarkeit der Produktion zu gewähr
leisten. Weltweit wird an vielen Systemen gear
beitet, bei welchen sowohl die Gesetzgeber wie 
auch die abnehmende Hand als treibende Kräfte 
angesehen werden können [24] 

Teilflächenbewirtschaftung 

Hier bewegen sich die Forschungsaktivitäten 
mehr und mehr weg von der alleinigen Betrach
tung des Ertrages (insbesondere Mähdrusch) 
und der Bodenart (Messung mit EM38) . Auch er
weitern sich die Ziele in Richtung aller Applika
tions- und Erntearbeiten. 

In der Bodenbearbeitung wird versucht, an
hand eines Entscheidungsbaumes (Bild 2) zwi-

integration into machine-internal electronics and 
farm management, standardized interfaces on an 
XML basis are being developed [22; 23]. 

Moreover, manual recordings supplement auto
mated process data collection . This al ready al
lows closed systems for documentation to be 
established today in order to guarantee the trace
ability of production. Worldwide , both the legisla
tor and the customers can be considered the 
driving force of many system developments [24]. 

Site-Specific Cultivation 

Here, research activities are more and more 
moving away from the sole consideration of the 
yield (in particular in combining) and the kind of 
soil (EM38 measurement). In addition, the goals 
are being extended to comprise all kinds of 
application- and harvest work. 

In soil cultivation, attempts are being made to 
differentiate between possible superficial and 
necessary deep cultivation with the aid of a deci
sion tree (figure 2). 

In row crop drilling, attempts are being made to 
use application maps in order to change seed in
sertion per running metre. Moreover, the adapta
tion of seed insertion depth to the soil conditions 
in real time has been proposed [26] . In combina-

flache Bodenbearbeitung 
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Bild 2: Entscheidungsbaum tür die differenzierte 
Bodenbearbeitung (nach Voßhenrich 2004) [25]. 

Figure 2: Decision tree tor differentiated til/age 
(according to Voßhenrich 2004) [25]. 
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schen möglicher flacher und erforderlicher tiefer 
Bearbeitung zu diHerenzieren. 

Bei der Saat wird in Reihenkulturen versucht, 
über Applikationskarten die Ablage an Saatkör
nern je laufendem Meter zu verändern. Zudem 
wird vorgeschlagen, die Saattiefe in Echtzeit an 
die Bodenbedingungen anzupassen [26]. Inter
essant wäre in diesem Zusammenhang die Inte
gration eines Sensors für die Bodenfeuchte. Die
ser könnte zudem Hinweise auf die Befahrbarkeit 
geben und generell bei Erntearbeiten zur geziel
ten lokalen Beschränkung der Achslasten heran
gezogen werden [27]. 

Zunehmend sind die Bemühungen um den teil
flächenspezifischen Pflanzenschutz mit der Ziel
richtung der Mitteleinsparung. Dies zeigt sich auch 
an der Fülle der Beiträge bei der 5. European Con
ference on Precision Agriculture in Uppsala ([10], 
S. 63-182) In Deutschland wird dieser Bereich 
schwerpunktmäßig an drei Standorten bearbeitet. 
Eine ganzheitliche Systembetrachtung wird im 
neu etablierten DFG-Graduiertenkolleg der Uni
versität Bonn verfolgt [28]. Spezifisch auf die Un
krauterkennung mit Multisensoreinsatz sind die 
Ansätze an der FAL in Völkenrode ausgerichtet 
[29]. Schließlich werden am ATB die Bestands
dichte und die Unkrautbedeckung erfasst und 
für eine Veränderung der Dosiermenge herange
zogen [30]. 

Vergleichsweise gering sind die Aktivitäten bei 
der Beregnung [31] und bei der organischen 
Düngung [32]. 

Neben all diesen teilflächenspezifischen Akti
vitäten nimmt die diHerenzierte N-Düngung einen 
breiten Raum ein. Unverkennbar ist der Trend, die 
Biomasse als Kenngröße der StickstoH- und der 
Wasserversorgung des Bestandes in die Bestim
mung der erforderlichen Dosiermengen einzube
ziehen. Intensive Untersuchungen beschäftigen 
sich dazu mit der Spektroskopie in der Nah- und 
Fernerkundung [33; 34]. Neben dem vormaligen 
"Hydro-N-Sensor", nun Yara, wird auch das Pen
del (Cropmeter) für die Bestandsdichtemessung 
in der Praxis eingesetzt [35]. Bei beiden Syste
men wird mittlerweile spezifisch für die letzte N
Düngung (top-dressing) das Prinzip des Aufdün
gens verlassen und in umgekehrter Form eine Do
sierung auf Oualität vorgenommen [36]. Neue 
Ansätze werden mit aktiven spektroskopischen 
Systemen auf Basis induzierter Fluoreszenz in An
griH genommen [37]. 

Unabhängig von den aufgezeigten Sensoren 
zur Biomassebestimmung wird an einer Kombi-
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ti on with this technique, the integration of a sensor 
for soil moisture measurement would be interest
ing. This sensor could also provide information 
about practicability. In addition, it could be used 
for the specific locallimitation ofaxle loads during 
harvesting in general [27]. 

Increasing eHorts are being made to develop 
site-specific methods of plant protection in order 
to save plant protection products. The large num
ber of contributions during the 5th European Con
ference on Precision Agriculture in Uppsala ([10], 
p. 63-182) illustrates this development. In Ger
many, three institutions are focusing on research 
in this area. The newly established graduate 
school of the German Research Foundation 
(DFG) in Bonn is pursuing an integral, system-ori
ented approach [28]. Research at the Federal 
Agricultural Research Centre (FAL) in Völkenrode 
is specifically oriented towards weed detection 
based on multi-sensor use [29]. At the Institute of 
Agricultural Engineering Bornim, crop density 
and the weed cover are measured and used to 
change the metering quantity [30]. 

In comparison, research on irrigation [31] and 
organic fertilizing is not very intensive [32]. 

In addition to all this research on site-specific 
cultivation, diHerentiated N-ferilizing is being 
studied intensively. The trend towards the inte
gration of biomass as a parameter of the nitrogen
and water supply of the crops into the determina
tion of the necessary metering quantities is un
mistakable. For this purpose, spectroscopy in 
near and remote sensing is being studied inten
sively [33; 34]. In addition to the former "hydro-N 
sensor" (now Yara), the cropmeter is also used 
for crop density measurement in practice [35]. 
Specifically for top dressing, the principle of 
quantity-oriented fertilizing is meanwhile being 
replaced by the opposite form of quality-oriented 
metering in both systems [36]. New approaches 
aimed at active spectroscopic systems based on 
induced fluorescence are being established [37]. 

Independent of the above-described sensors 
for biomass measurements, a combination of the 
mapping- and the sensor approach into a "sensor 
approach with map overlay" is being studied by 
the DFG research group "Information System for 
Site-Specific Crop Management Duernast" (IKB 
Dürnast). Based on an in-field controller, this sys
tem combines signals from multi-sensor arrays on 
the tractor in an ISOBUS environment [38]. After
wards, an expert system uses decision trees to 
realize the map overlay. Initial decision trees have 
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nation des Kartierungsansatzes mit dem Sensor
ansatz als "Sensoransatz mit Kartenüberlage
rung" in der DFG-Forschergruppe IKB-Dürnast 
gearbeitet. Auf Basis eines Infield-Controllers 
werden darin Signale von Multisensoranordnun
gen auf dem Traktor in einer ISOBUS-Umgebung 
zusammengeführt [38]. Ein Expertensystem reali
siert danach mit Entscheidungsbäumen die Kar
tenüberlagerung. Erste Entscheidungsbäume 
wurden mit Hilfe des data-minings (Bild 3) erstellt 
und erfolgreich getestet. 

Unbefriedigend ist weiterhin die Situation bei 
den Ertragskartierungssystemen, welche auf
grund unterschiedlicher "On-bord Vorverarbei
tung" der Messdaten, nicht vorhandener Über
tragungsstandards und herstellerspezifischer 
Aufbereitungsalgorithmen bei gleichen Aus
gangsdaten unterschiedliche Karten generieren. 
Deshalb wurde ein erster Vorschlag für einen Er
tragskartierungsstandard erarbeitet [40]. 

Erstmals wird auch eine Studie mit Prognosen 
für die Entwicklung des Precision Farming, spe
ziell bezogen auf die Teilflächenbewirtschaftung, 
vorgestellt [41]. 

Flottenmanagement 

Relativ wenig Aktivitäten sind im Hinblick auf 
das Maschinenmanagement zu verzeichnen. Ver
fügbare Planungssysteme ermöglichen die zeit
und ortsgebundene Zuordnung der Aufträge mit 
einer ständigen Aktualisierung durch Online
Rückmeldungen [42]. 

Teleservice wird weiter verfolgt und in ersten 
einfachen Umsetzungen angewandt. Dabei wer
den derzeit vor allem Testeinsätze von Vorserien
maschinen in die herstellereigenen Systeme inte
griert [43]. 

Neue Ansätze sind in der Abstimmung bei pa
rallel arbeitenden Erntemaschinen zu erkennen. 
Dort sollen Assistenzsysteme die Ausladung der 
aufnehmenden Fahrzeuge verbessern und die 
Fahrer der Transportfahrzeuge entlasten [44]. 

Automatisierung und Feldrobotik 

Unerwartet schnell finden Automatisierungs
routinen beim Traktoreinsatz Eingang in die Pra
xis. 

Paralleltracking-Systeme erreichen hohe Ge
nauigkeiten beim Anschlussfahren und können 
neben rein linearen Fahrabläufen mittlerweile 
auch Konturen nachbilden [45]. Allerdings blei-
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~I ~ 

(722.87 ~ 722.87 (72':.54 ~ 724.54 

~~~~ 
<7'22.14 lrn.14 <:24.83 ~ 24.83 <7.65 i!7.65 <J075 Ö! 30 15 

~ ~~ ~~ ~~ ~ 
Bild 3: Entscheidungsbaum für die differenzierte 
zweite N-Gabe (nach Weigert 2005) [39j. 

Figure 3: Oecision tree for the differentiated second 
N-application (according to Weigert 2005) [39j. 

been established with the aid of data mining 
(figure 3) and have been tested successfully. 

The status of yield mapping systems which 
generate diHerent maps due to different "on
board pre-processing" of the measurement data, 
non-existent transfer standards and manufactur
er-specific processing algorithms for identical ini
tial data is still unsatisfactory Therefore, an initial 
draft of a yield mapping standard has been de
veloped [40]. 

For the first time, a study providing prognoses 
for the development of precision farming and site
specific cultivation in particular has been pre
sen ted [41]. 

Fleet Management 

Relatively little research is being carried out in the 
field of machine management. Available planning 
systems enable tasks to be coordinated with regard 
to time and location in combination with continuous 
updates on the basis of on-line feedback [42]. 

The remote service approach is being pursued 
further and implemented in intial simple applica
tions. For this pur pose, in particular tests of pre
production machines are integrated into manu
facturer-specific systems [43]. 

New approaches can be discerned in the coor
dination of harvesting machines working parallel. 
There, assistance systems are intended to use the 
capacity of the vehicles to be loaded more eHi
ciently and to facilitate the work of the drivers of 
transport vehicles [44]. 

Automation and Field Robotics 

Automation routines for tractor use are gaining 
unexpectedly quick acceptance in practice. 
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ben schwierige Hangausbildungen im Schichtli
nieneinsatz bisher unbeachtet [46]. Alternativ da
zu werden die Headland-Managementsysteme 
weiterentwickelt. Über ,.teach in "-Funktionen mit 
Speicherungsmöglichkeiten können vielfältige 
Traktor-Gerätekombinationen sicher, zeitsparend 
und ohne Belastung des Fahrers bedient werden. 

Zur optimalen Maschinennutzung und im Hin
blick auf die Robotisierung rücken Spur planungs
systeme (path planning systems) in das Interesse 
von Wissenschaft und Industrie [47]. 

Zu einer Art "wissenschaftlicher Spielwiese" hat 
sich die Arbeit an kleinen Robotern entwickelt. Sie 
dienen als Plattformen für unterschiedlichste Sen
sorik, und sie werden spezifisch für die Feldboni
tur [48] oder für die Unkrautregulierung [49] ein
gesetzt. Für diese Aufgaben müssen Einsatzpla
nungskonzepte entwickelt (mission planning) und 
Lösungen für das zeitkritisch richtige Verhalten 
der Fahrzeuge im Feld unter unvorhergesehenen 
Bedingungen erarbeitet werden [50]. 

Neben noch ungelösten Problemen im Bereich 
der Sicherheitsanforderungen an unbemannten 
Feldarbeitsfahrzeugen wird mehr und mehr über 
die erforderliche sichere Kommunikation zwi
schen Fahrzeug und Leitstelle diskutiert. Drahtlo
se Netzwerke (Wireless LAN's) rücken dabei zu
nehmend in den Blickpunkt des Interesses, weil 
diese auch in Regionen ohne ausreichende und 
sichere Festnetzinstallationen schnell zu einer Lö
sung führen könnten . 

Generell erfordert jedoch die zunehmende 
Automatisierung in der Landtechnik eine stärkere 
Beschäftigung mit der strategischen Entwicklung 
und Umsetzung für den Landwirt. Neben einer 
ökonomischen Abschätzung [51] sind strategi
sche Entwicklungslinien zu erarbeiten. Dazu wird 
nun von der Landmaschinenindustrie ein erstes 
Konzept vorgelegt [52] . 

D Zusammenfassung 

Die Elektronik und Mechatronik befindet sich 
weiterhin auf dem Vormarsch in die Landtechnik. 
Innerhalb des Precision Farming sind jedoch Ver
änderungen im Hinblick auf die Hauptaktivitäten 
in der Forschung und der Umsetzung in die Pra
xis erkennbar. Die Datenerfassung und Doku
mentation rückt zunehmend in den Vordergrund. 
Überraschend schnell werden Maßnahmen 
zur Arbeitserleichterung in Form von Parallel
Trackingsystemen und Headland-Management
systemen von der Praxis angenommen. Die 
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Parallel tracking systems are highly accurate 
and are meanwhile also able to follow contours in 
addition to merely linear ride paths [45]. However, 
difficult slope forms in contour line application 
have not been considered so far [46J. As an 
alternative, headland management systems are 
being improved. "Teach-in functions" with storage 
possibilities allow various tractor-implement com
binations to be operated reliably and in a time
saving manner without burdening the driver with 
additional work. 

For optimal machinery use and with regard to 
robotization, the interest of science and industry 
is more and more focusing on path planning sys
tems [47]. 

Studies on small robots have developed into a 
kind of "scientific playground". They serve as a 
platform for various sensors and are specifically 
used for field scouting [48] or weed control [49]. 
In order to co pe with these tasks, mission plan
ning concepts and solutions for appropriate vehi
cle behaviour on the field under time-critical. un
expected conditions must be developed [50] . 

In addition to still unsolved problems regarding 
safety requirements for unmanned fjeld work ve
hicles , the necessary reliable communication be
tween the vehicle and the coordination centre is 
being discussed. Interest is increasingly focusing 
on wireless LANs because they could quickly 
lead to a solution even in regions without suffi 
cient , reliable fixed network installations. 

In general, however, increasing automation in 
agricultural machinery requires more intensive 
occupation with strategie development and im
plementation for the farmer. In addition to eco
nomic estimates [51]. strategie development lines 
must be determined. For this purpose, an initial 
concept has been presented by the agricultural 
machinery industry [52]. 

D Summary 

Electronics and mechatronics are more and 
more establishing themselves in agricultural 
machinery. Within precision farming, however, 
changes in the main activities in research and 
practical implementation can be discerned . At
tention is increasingly focusing on data collection 
and documentation. Work facilitation equipment 
in the form of parallel tracking- and headland 
management systems is gaining unexpectedly 
quick acceptance in practice. Site-specific culti
vation based on multi-sensor use is employed for 
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Teilflächenbewirtschaftung wendet sich allen 
Applikationsarbeiten zu und setzt auf den Multi
sensoreinsatz. Beim Flottenmanagement wird 
vorsichtig an Teleservicesystemen gearbeitet. Für 
die Automatisierung und die Feldrobotik zeichnen 
sich erste Entwicklungslinien ab. 
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2.3 Kommunikationssysteme 
Communication Systems 
P. Hieronymus und N. Schlingmann, Harsewinkel 

Der verstärkte Einsatz von Elektronik, insbeson
dere von vernetzten elektronischen Systemen [1]. 
führt zu einer immer effektiver werdenden Nut
zung der mobilen Landmaschinen. Dadurch stei
gen die Ansprüche an die Zuverlässigkeit und die 
damit verbundene effektive Verfügbarkeit , da im
mer weniger Maschinen die Arbeit auf dem Acker 
leisten. Das stellt den Service für Landtechnik vor 
neue Herausforderungen. Die Bandbreite der 
Aufgaben eines Servicetechnikers reichen von 
Blecharbeiten, Schweißarbeiten über Arbeiten an 
komplexen Hydrauliksystemen bis hin zur Fehler
suche an vernetzten Elektroniksystemen. Hinzu 
kommt, dass zum einen die bekannten Werkzeu
ge wie ein einfaches elektrisches Messgerät und 
zum anderen die Informationen über die Funktio
nen der Bauteile nicht mehr ausreichend sind. Er
schwerend kommt hinzu, dass die Entwicklungen 
sehr dynamisch sind und eine ständige Aktuali
sierung der Informationen erfordern. 

Die Problematik der Diagnose im elektronischen 
Umfeld der Landmaschinen ist so umfangreich, 
dass sie in dieser Ausgabe des Jahrbuches Agrar
technik der Schwerpunkt des Artikels Kommuni
kationssysteme ist. 

Diagnose von elektronischen Kommunikations
systemen 

Die Diagnose hat die Aufgabe, ein System zu 
analysieren, um einen Fehler zu finden und letzt
endlich dadurch dem Techniker die Möglichkeit 
zu geben, den Fehler zu beseitigen. Dazu werden 
Messungen, Darstellungen von nicht sichtbaren 
Informationen, Zugriff auf weitere Service-Infor
mationen und Wissen benötigt. Ein weiteres Auf
gabenfeld ist das Programm-Update von Steuer
geräten und die Konfiguration des Elektronik-Sys
tems einer Maschine nach einer Reparatur. 

Onboard-Diagnose 

Unter Onboard-Diagnose wird die Möglichkeit 
eines Elektroniksystems in einer Maschine ver
standen, Fehlerzustände selbstständig zu erken
nen und dem Bediener mit einem Anzeigesystem 
mitzuteilen. Darunter fallen Fehler im Bereich Sen-

The increased use of electronics and net
worked electronic systems in particular [1] leads 
to an ever more efficient use of mobile agricultur
al machinery. This results in growing demands on 
reliability and, hence, effective availability be
cause fewer and fewer machines carry out the 
work on the field . This confronts service lor agri
cultural machinery with new challenges . The 
range of a service technician's tasks includes 
sheet metal work, welding, work on complex hy
draulic systems, and troubleshooting in net
worked electronic systems. In addition, the known 
tools, such as a simple electronic measuring in
strument, and information about the functions of 
the components are no Ion ger sufficient. These 
difficulties are compounded by dynamic develop
ments, wh ich require constant information up
dates. 

The problems of diagnosis in the electronic en
vironment of agricultural machinery are so com
prehensive that the article about communication 
systems in this year 's edition of the Yearbook 
Agricultural Engineering focuses on them. 

Diagnosis of Electronic Communication 
Systems 

It is the task of diagnosis to analyze a system in 
order to find a fault and ultimately to give the tech
nician the possibility to eliminate the defect. This 
requires measurements, the display of non-visible 
information, access to other service information, 
and knowledge. Another range of tasks includes 
the program update of control devices and the 
configuation of the electronic system of a machine 
after arepair. 

On-Board Diagnosis 

On-board diagnosis is understood as the pos
sibility of an electronic system in a machine to de
tect malfunctions automatically and to inform the 
operator via a display system. This includes mal
functions in the area 01 sensors / actuators, such 
as line breaks, short circuits, or the self-analysis 
01 the control devices. The display of malfunctions 
ranges Irom indicator lights, LEDs, and the simple 
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sorik / Aktorik, wie beispielsweise Leitungsbruch 
oder Kurzschluss oder auch die Eigenanalyse 
der Steuergeräte. Die Darstellung der Fehler geht 
über Warnleuchten und LEDs, einfaches Anzei
gen von Fehlercodes bis zur Darstellung der 
Messwerte von Sensordaten in einer physikali
schen Einheit über das HMI (Human Machine 
Interface) des Systems. Die elektronische Kom
munikation erfolgt ausschließlich über das ma
schineninterne Netzwerk. 

Bei der Konzeptionierung eines elektronischen 
Kommunikationssystems stellt sich für den Her
steller einer Landmaschine die Frage, wie viel 
zusätzlicher Aufwand in jede Maschine für Mess
möglichkeiten gesteckt wird. Von Vorteil ist si
cherlich, dass für Steuer- und Regelungsaufga
ben bereits Messmöglichkeiten vorhanden sind, 
die intelligent auch für Diagnosezwecke genutzt 
werden können. Die Grenzen der Onboard-Diag
nose sind erreicht, wenn das oder die Anzeige
systeme und die Netzkommunikation gestört sind. 

Ein Beispiel dafür ist die Onboard-Diagnose auf 
den CNH-Mähdreschern. Dazu sind Sensoren und 
Aktoren in verschiedenen Funktionsgruppen zu
sammengefasst und geben bei Auswahl Span
nungen, Strom oder Stati wieder. Dadurch ist der 
Anwender in der Lage, seine elektrischen Kom
ponenten zu überprüfen. 

Offboard-Diagnose 

Im Gegensatz zur Onboard-Diagnose wird bei 
der Offboard-Diagnose ein externes Diagnose
system an die Maschine angeschlossen. 

Kabelbrüche, Feuchtigkeit, Schmutz, schlechte 
Steckverbindungen sind die Hauptursachen für 
Fehler in dem elektrischen System einer Landma
schine. Die Fehlersuche gestaltet sich unter Um
ständen recht schwierig, da oftmals mehr als eine 
Steckverbindung zur möglichen Fehlerquelle 
führt. Die On board-Diagnose kann neben den ak
tiven Alarmen auch einzelne physikalische Grö
ßen anzeigen, die dem Anwender durch sein Ex
pertenwissen die Fehlersuche erleichtern. Off
board-Diagnosesysteme können sehr viel mehr 
Informationen zur Verfügung stellen. Der Anwen
der kann neben den Maschinendaten, die er vom 
Kommunikationssystem erhält , auch Schaltpläne, 
Serviceinformationen, Ersatzteillisten oder Repa
raturhandbücher zur Fehlersuche erhalten. 

Es stehen unterschiedliche Ausprägungen der 
Offboard-Diagnose zur Auswahl. Systeme für Ex
perten erwarten vom Anwender Kenntnisse über 
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display of error codes to the display of the meas
urement values of sensor data in a physical unit 
via the HMI (human-machine interface) [2] of the 
system. Electronic communication is carried out 
exclusively via the machine-internal network. 

During the development of an electronic com
munication system, the question of how much ad
ditional design sophistication for measuring in
struments is invested into each machine poses it
self to the manufacturer of an agricullural 
machine. It is certainly an advantage that meas
uring instruments are already available for con
trol and regulation, which can also be used for di
agnosis in an intelligent manner. The limits of on
board diagnosis are reached when the display 
system(s) and network communication malfunc
tion . 

On-board diagnosis on CNH combines can 
serve as an example of such a system. The sen
sors and actuators are combined into different 
functional groups and show voltage, current, or 
stati when selected. This allows the user to check 
his electrical components. 

Off-Board Diagnosis 

In contrast to on-board diagnosis, an external 
diagnostic system is connected to the machine 
for diagnostic purposes. 

Cable breaks, moisture, dirt, and poor plug
and socket connections are the main reasons for 
malfunctions in the electrical system of an agri
cultural machine. The search for faults is olten 
quite difficult because olten more than one plug
and socket connection leads to the potential 
source of troubles. In addition to active alarm, on
board diagnosis can also show individual physi
cal variables which make it easier for the user to 
employ his expert's knowledge in order to search 
for the fault. Off-board diagnostic systems can 
provide far more information. In addition to the 
machine data wh ich he receives from the com
munication system, the user can also obtain cir
cuit diagrams, service information, spare part 
lists, or repair manuals for troubleshooting. 

A choice of different kinds of off-board diag
nostic systems is available. Systems for experts 
expect knowledge about machine functions from 
the driver, whereas guided diagnostic systems 
are intended to lead the unexperienced user di
rectly to the fault. Model-based diagnosis can be 
realized in systems whose functions can be de
scribed in a model. This applies to diagnosis in 
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Maschinenfunktionen, während geführte Diagno
sesysteme den unerfahrenen Anwender direkt 
zum Fehler führen sollen. Die modellbasierte 
Diagnose ist auf Systemen anwendbar, deren 
Funktionsweise sich in einem Modell beschreiben 
lässt. Das gilt zum Beispiel für die Diagnose in 
Schaltkreisen, elektronischen Geräten oder Ma
schinen. Bei der fallbasierten Diagnose wird der 
Fehler durch die logische Verknüpfung bereits 
gesammelter und gelöster Probleme gefunden. 
Das Ziel ist, zur Lösung eines gegebenen Pro
blems die Lösung eines ähnlichen oder früher be
reits gelösten Problems heranzuziehen. 

Kommunikationsprotokolle 

Die Diagnose von Steuergeräten [3] ist aus
schließlich über eine Kommunikationsstrecke 
sinnvoll möglich. Mit der Verbindung des Testge
rätes ist im Servicefall das Auslesen von Fehler
speichern und aktuellen internen Stati oder das 
Aktualisieren von Datensätzen oder Programmen 
möglich. 

Die größte Verbreitung haben im Wesentlichen 
zwei Hardwareschnittstellen für Diagnosedienste: 
die K-Line nach ISO 9141 [4] und bei modernen 
Fahrzeugkonzepten der CAN-Bus, bei dem der 
standardmäßige Kommunikationsumfang durch 
Implementierung von Transportprotokollen um Di
agnoseaufgaben erweitert wird. Dazu zählen die 
bekannten Protokolle ISO/DIS 15765 [5] und SAE 
J 1939-Teil 73 [6] sowie seit kurzer Zeit auch 
ISO/DIS 14229-1 [7], die unter dem Titel "UDS
Unified Diagnostic Services" vorgestellt wurde. 
Im Gegensatz zu ISO/DIS15765, die ein Gerüst 
von definierten Services und Antworten darstellt, 
beschreibt ISO/DIS 14229 die Diagnose-Services 
erstmalig umfassend. 

Für den ISOBUS 11783 [8], der als Standard
Bus für die Kommunikation zwischen Traktor und 
Gerät dient, besteht bezüglich Diagnoseprotokoll 
Handlungsbedarf. Der für Diagnose vorgesehene 
Teil 12 der IS011783 ist noch nicht abgestimmt. 

Minimalziel muss sein, dass ein Servicetechni
ker mit seinem Diagnose-System in die Lage ver
setzt wird, einen Fehler an einem ISOBUS-System 
soweit zu orten, dass er eine Aussage über die 
Fehlerquelle machen kann. Durch die Zuordnung 
der Fehler kann er, beziehungsweise das Pro
gramm entscheiden, ob die Fehlerquelle entwe
der im Traktor von Hersteller A oder im Gerät von 
Hersteller B liegt und ob gegebenenfalls weiter
führende Diagnosesoftware des Traktor-, bezie-

Communication Systems 2.3 

circuits, electronic devices, or machines, for ex
ample. In case-based diagnosis, the fault is found 
by logically connecting problems which have al
ready been collected and solved. The objective is 
the use of a similar problem or one that has al
ready been solved before for the solution of a giv
en problem. 

Communication Protocol 

The appropriate diagnosis of control units [3] 
absolutely requires a communication route. In the 
service case, the connection to the test device al
lows fault memories and current internal stati to be 
read out or sets of data or programs to be updat
ed. 

There are mainly two hardware interfaces for di
agnostic services which are most widely used: the 
K-line according to ISO 9141 [4] and the CAN-bus 
in modern vehicle designs, where the standard 
communication range is extended to include di
agnostic tasks by implementing transport proto
cols. This includes the known protocols ISO/DIS 
15765 [5] and SAE J 1939 part 73 [6] as weil as 
ISO/DIS 14229-1 [7], wh ich has recently been 
presented under the title "UDS - Unified diagnos
tic services". In contrast to ISO/DIS 15765, which 
constitutes a frame of defined services and an
swers, ISO/DIS 14229 provides the first compre
hensive description of diagnostic services. 

For the ISOBUS 11783 [8], which serves as a 
standard bus for communication between tractor 
and implement, action needs to be taken with re
gard to the diagnostic protocol. Part 12 of ISO 
11783, which governs diagnosis, has not yet 
been harmonized. 

It must be the minimum goal to enable a service 
technican to locate a fault in an ISOBUS system 
with sufficient precision to determine the source of 
the faults using his diagnostic system. By locating 
the fault, the technician or the program can de
cide whether the source of the faults lies in the 
tractor from manufacturer A or in the implement 
from manufacturer Band whether more detailed 
diagnostic software of the tractor- or implement 
manufacturer is required. This procedure must re
liably guarantee maintenance and troubleshoot
ing in an ISOBUS system and prevent the cus
tomer from being lost between contradictory an
swers of service technicians from different 
companies. This topic is now on the agenda of the 
ISO work group TC23/SC19, WG 1 Diagnostic 
Task Force. 
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hungsweise des Geräteherstellers benötigt wird. 
Damit muss gewährleistet sein, dass die Wartung 
und Fehlerbeseitigung eines ISO BUS-Systems si
chergestellt ist und der Kunde nicht zwischen 
sich widersprechenden Aussagen von Service
technikern der unterschiedlichen Unternehmen 
verloren ist. Das Thema befindet sich jetzt auf der 
Agenda der ISO Arbeitsgruppe TC23/SC19, WG1 
Diagnostic Task Force. 

Diagnosegeräte 

Als Diagnosegerät hat sich inzwischen ein han
delsüblicher Laptop durchgesetzt. Der Laptop 
wird über eine Standardschnittstelle mit dem Netz
werk der Maschine verbunden . Hier werden ne
ben den bestehenden RS232 und Parallel-Port
Schnittstellen auch CAN-Interface eingesetzt, die 
über USB oder PCMCIA-Karte die Kommunika
tion gewährleisten. Schnittstellen wie RS232 und 
Parallel-Ports stehen nur noch eingeschränkt zur 
Verfügung, da neue Laptops diese Schnittstellen 
gar nicht mehr anbieten. 

Übersicht über Marktlösungen 

AGCO-Fendt, John Deere und CLAAS setzen 
OHboard-Diagnosesysteme ein , um alle wichti
gen Informationen, die zur Problemdiagnose und 
raschen Reparatur gebraucht werden, auf der 
Maschine zur Verfügung zu haben. 

FENDIAS ist das Diagnosesystem von AGCO
Fendt. Es arbeitet mit einer PCMCIA-Karte, mit 
der die Traktordaten über den CAN-Bus abge
fragt und die Diagnoseseiten nach Programm
start automatisch konfiguriert werden . FENDIAS 
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Diagnostic Tools 

A laptop common in trade has meanwhile es
tablished itself as a diagnostic tool. The laptop is 
connected to the machine network via a standard 
interface. Here, CAN interfaces, which guarantee 
communication via a USB or PCMCIA card, are 
used in addition to existing RS232 and parallel
port interfaces. Interfaces such as RS232 and 
parallel ports are only available to a limited extent 
because new laptops no longer ofter these inter
faces. 

Overview 01 Market Solutions 

AGCO-Fendt, John Deere, and CLAAS use oH
board diagnostic systems in order to make all im
portant information needed for problem diagnosis 
and quick repair available on the machine. 

FENDIAS is the diagnostic system of AGCO
Fendt. This system works with a PCMCIA card, 
which retrieves the tractor data and configurates 
the diagnostic pages automatically after the start 
of the program. FENDIAS combines all relevant 
electrical components of a function and displays 
them on one page (Iigure 1) . 

The ADVISOR system from John Deere is a 
computer-based diagnostic system wh ich also re
ceives all data from the CAN bus. In addition to 
guided diagnosis, it enables perceivable symp
tom diagnosis to be carried out. The ADVISOR 
service is linked to technical manuals . In the fu
ture, it will also be able to establish a connection 
to the machine via satellite. 

The diagnostic system CDS 5000 from CLAAS 
is used for basic diagnosis with the aid of a USB 
interface. Configuration, download, and the dis-
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Figure 1: Diagnosis sereen of a Iraelor funetion wilh 
FENDIAS. 
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fasst alle relevanten elektrischen Bauteile einer 
Funktion zusammen und zeigt sie auf einer Seite 
an (Bild 1). 

Der Service ADVISOR von John Deere ist ein 
computergestütztes Diagnosesystem, das alle 
Daten ebenfalls vom CAN-Bus bezieht. Neben ei
ner geführten Diagnose kann auch eine wahr
nehmbare Symptomdiagnose durchgeführt wer
den. Der Service ADVISOR ist verlinkt mit den 
technischen Handbüchern und kann in Zukunft 
auch über Satellit eine Verbindung zur Maschine 
herstellen . 

Das CLAAS Diagnosesystem CDS 5000 wird für 
die Basisdiagnose mittels USB-Interface einge
setzt. Konfiguration , Download und die Darstel
lung maschinenspezifischer CAN-Daten bilden 
den größten Funktionsumfang. Optional hat der 
Anwender mit einem Messmodul und Messadap
ter die Möglichkeit, Modulein- und ausgänge zu 
lesen und elektrische Signale in der Zentrale lek
trik zu diagnostizieren (Bild 2). 

Alle Systeme haben eins gemeinsam: Sie lie
fern dem Anwender mit einem Link zusätzliche In
formationen wie Schaltpläne, Maschinenhandbü
cher und Ersatzteillisten. 

Ferndiagnose 

Mittels Ferndiagnose können Daten über den 
technischen Zustand direkt aus den Fahrzeugen 
heraus per Funk an entsprechende Servicezen
tralen übermittelt werden. Ferndiagnose bietet 
den Landmaschinenherstellern Einsparpotenziale 
bei Garantieleistungen, Produktentwicklung und 
Marketing. Gerade bei neu eingeführten Modellen 
können die technischen Daten aus dem Fahr
zeug betrieb dazu benutzt werden , Verbesserun
gen in der Fertigung einzuführen. Durch Ferndi
agnose können die Hersteller zudem eine zentra
le Position in Vertrieb und Kundendienst besetzen 
und engere Kundenbeziehungen aufbauen. Der 
Einsatz dieser Technik bietet nicht nur Vorteile für 
den Hersteller landtechnischer Fahrzeuge son
dern auch für den Besitzer der Maschine [9; 10]. 

Ausblick 

Das tatsächliche Spektrum des Einsatzes von 
Diagnosesystemen ist jedoch viel breiter als le
diglich Kommunikationsschnittstelle oder Mess
gerät. Im Grunde handelt es sich um ein mobiles 
Informationssystem für den Servicetechniker. Es 
wird ihm in Zukunft Informationen und Wissen für 
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Bild 2.' Komponenten des GLAAS Oiagnosesystems 
GOS 5000. 

Figure 2. Gomponents of the GLAAS diagnostics 
system GOS 5000. 

play of machine-specific CAN data account for 
the largest part of the functions. As an option, the 
user has the possibility to read module inlets and 
-outlets with the aid of a measuring module and a 
measuring adapter and to diagnose electric sig
nals in the central electrical system (figure 2). 

All systems have one feature in common: Via a 
link, they provide the user with additional informa
tion, such as circuit diagrams, machine manuals, 
and spare part lists. 

Remote Diagnosis 

Remote diagnosis allows technical status data 
to be radioed directly from the vehicies to service 
centres. In addition , it oHers the agricultural ma
chinery manufacturers savings potential in war
ranties , product development , and marketing . Es
pecially in newly introduced machines, specifica
tions from vehicle operation can be used to realize 
improvements in production. Moreover, remote di
agnosis enables the manufacturers to occupy a 
central position in sales and customer service and 
to strengthen their relat ionships with customers. 
The application of this technology not only pro
vides advantages for the manufacturer of agricul
tural vehicles, but also for the owner of the ma
chine [9; 10]. 

Outlook 

The actual range of use of diagnostic systems 
is far wider than application as just a communica
tion interface or a measuring instrument. Basical
Iy, they are mobile information systems for the serv
ice technician. In the future, they will provide him 
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die Analyse, Konfiguration, Parametrierung und 
die Fehlerfindung zur Verfügung stellen. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Daten aktuell über die 
Kommunikationsstrecke aus der Maschine kom
men oder aus den Daten des Systems oder draht
los aus einer zentralen Datenbank. Des Weiteren 
wird der Informationsfluss zurück zur Servicezen
trale des Händlers oder des Werkes möglich, um 
den Regelkreis für die Serviceorganisation zu 
schließen. 
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2.4 Servicetechnik 
Service Technology 
A. Schumacher, Braunschweig 

Verallgemeinert beschreibt Servicetechnik die 
Kundenbetreuung und den Kundendienst. Bezo
gen auf die Strukturen in der Landtechnik bedeu
tet dies: Beziehungen zwischen den Herstellern, 
den Händlern, den Lohnunternehmen und den 
Landwirten. Hierbei fällt sofort auf, dass die Kun
denbeziehungen sehr unterschiedlich sind. So ist 
beispielsweise die Beziehung zwischen Herstel
ler und Landwirt eine andere als zwischen Her
steller und Händler. 

Bei dementsprechender Betrachtung der Ser
vicetechnik ergibt sich eine Gliederung durch die 
Art der Dienstleistung beziehungsweise den Ort 
der Dienstleistung: Onlineangebote, Service im 
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with knowledge for analysis, configuration, para
meterization, and fault detection. For this pur
pose, it is insignificant whether the data currently 
arrive via the communication route from the ma
chine or from the system data or via a wireless 
connection from a central database. Additionally, 
an information flow back to the service cent re of 
the dealer or the factory can be established in or
der to close the control circuit for service organi
zation. 

[ 7J ISO 14229: Road vehicles - Unified diagnostic services. 

[ 8J ISO 11783 Tractors and machinery for agriculture and fo
restry - Serial control and communication network, part 1-
12. 

[ 9J Fachbericht, November 2002, www.KFZ-Elektronik.de/ 
b_020041.htm: Ferndiagnose bei Fahrzeugen vergrößert 
Kundenpotential von Automobilherstellern. 

[10J Kral/mann, J. und H.-H. Harms.· Servicetechnik. In: Jahr
buch Agrartechnik 2004, Band 16, Kapitel 2.4, Münster 
2003, S. 44-47. 

In a generalized manner, service technology 
describes customer care and customer service. 
With regard to structures in the agricultural ma
chinery sector, this means relationships between 
manufacturers, dealers, contractors, and farmers. 
It is conspicuous at first glance that customer re
lationships vary greatly. The relationship between 
a manufacturer and a farmer, for example, is dif
ferent from the manufacturer-dealer relationship. 

If service technology is considered under this 
aspect, it can be classified based on the kind and 
the place of service: on-line ofters, service at the 
service station or at the customer's and service 
systems for field work. 
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Stützpunkt beziehungsweise vor Ort und Service
systeme für die Feldarbeit. 

Ersatzteilversorgung und Onlineangebote 

Das Internet als zentrales Kommunikations
und Informationsmedium wird verstärkt von den 
Unternehmen eingesetzt. Ziel ist hier die Reduzie
rung der Kommunikationszeiten, nicht nur unter
nehmensintern, sondern auch für die Kommuni
kation mit dem Zwischenhändler beziehungs
weise Endkunden. 

Die externe Kommunikation beinhaltet die Be
reiche Dienstleistung und Service , wie zum Bei
spiel Ersatzteilbestellung und Reparaturunterstüt
zung. Ein feststellbarer Trend ist die Neigung der 
Hersteller zum Outsourcing dieser Dienstleistung 
an ein IT-Unternehmen, welches über die Soft
warekenntnisse und die Hardware verfügt [1]. 

Das Onlineangebot soll allerdings nicht dazu ge
nutzt werden, den Handel zu umgehen. Dazu kann 
die Funktionalität des Portals kundenabhängig be
schränkt werden, so dass beispielsweise Endkunden 
nur bei einem Händler Ersatzteile bestellen können, 
nicht aber direkt beim Hersteller. Der letztendliche 
Nutzen, die einfache und schnelle Ersatzteilidentili
kation und -bestellung, bleibt erhalten [2 bis 5]. 

Diese Einstellung wird von vielen Herstellern 
unterstützt. In den Vertrieben wird das Internet 
beispielsweise als Präsentations- und Informa
tionsmedium gesehen, ein Verkauf über das Inter
net ist nicht vorgesehen [6; 7) Der Verkauf soll 
weiterhin über den Handel erfolgen. 

Wichtig ist aber nicht nur ein Onlineangebot 
zwischen Hersteller und Händler, sondern auch 
eine Vernetzung der Händler untereinander. Ein 
Beispiel für diese Vernetzung ist bei John Deere 
zu sehen: Die 76 Vertragspartner sind nicht nur 
einzeln mit dem Hersteller, sondern auch unter
einander vernetzt. Dies ermöglicht ein noch leis
tungsfähigeres und schlagkräftigeres Service
und Ersatzteilversorgungssystem (Bild 1) [8] . 

Serviceangebot vor Ort 

Die Unterstützung des Handels und der Werk
stätten seitens der Hersteller wird nicht nur durch 
ein Onlineangebot, welches nur Händler/Werk
stätten abrufen können, bewirkt, sondern auch 
durch eine Erhöhung der Kompetenz der Mitar-

Service Technology 2.4 

Spare Part Supply and On-Une Offers 
The internet as the central communication- and 

information medium is increasingly being used by 
the enterprises. Here, the objective is the reduc
tion of communication times not only within the 
company, but also for communication with the in
termediate dealer and the final customer. 

External communication includes service provi
sion and service, such as spare part orders and 
repair support. A noticeable trend is the inclina
tion 01 the manufacturers to outsource this service 
to an IT company which has the required software 
knowledge and hardware [1). 

The on-line ofter, however, is not intended to be 
used to avoid commerce. In addition, the func
tionality of the portal can be restricted depending 
on the customer so that final customers, for ex
ample, can only order spare parts from a dealer, 
but not directly from the manufacturer. The ulti
mate benelit, simple and fast spare part identifi
cation and orders, remains [2 to 5) 

This setting is supported by many manufactur
ers. In the sales departments, for example, the in-

a~ / \ ------.t.-~-----=_ / -

beiter. Herstellerübergreilend werden dazu die Bild 1: Vernetzung der John-Oeere- Vertragspartner. 

Schulungsangebote erhöht, die Inhalte überar- Figure 1: Cross-linking of the authorized John Oeere 
beitet und das Informationsmaterial verstärkt. dealers . 
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Bei Deutz-Fahr wurde beispielsweise die Doku
mentation der Produkte nicht nur im Intranet, son
dern auch in den Werkstätten beziehungsweise 
Servicestationen massiv erhöht. Es ist zudem ge
wünscht, Kompetenzzentren aufzubauen, in de
nen großangelegte Service-Schulungen, auch 
besonders für die Händler, durchgeführt werden 
können [9] . 

Mit diesen Schulungen sollen nicht nur die 
Kenntnisse bezüglich der Maschinen vergrößert 
werden, sondern auch die darüber hinaus füh
renden Kompetenzen erweitert werden. Bei
spielsweise sind die Schulungen bei der ACGO
Academy so ausgerichtet, dass die Kompetenz 
der Mitarbeiter über rein technisches Wissen hi
nausgeht: Die Mitarbeiter sollen so geschult wer
den, dass sie dem Kunden den Nutzen der Ma
schine nicht nur aus technischer, sondern auch 
aus ökonomischer Sicht für seinen Betrieb darle
gen können [10]. 

Ein weiteres Zeichen für die Bedeutung des 
Services ist sicherlich auch der im August 2005 
erstmalig angebotene Ausbildungsberuf Fach
kraft Agrarservice. Der Schwerpunkt des vielseiti
gen Berufes liegt auf den Bereichen Felder, 
Pflanzenbau, Landtechnik und Dienstleistungen. 
Die Ausbildung ist in praktische Abschnitte bei ei
nem Lohnunternehmer und in theoretische Ab
schnitte in Blockeinheiten an den Schulen auf
geteilt [11]. 

Ausgebildet werden qualifizierte Fachkräfte mit 
ausgeprägtem landwirtschaftlichen Sachver
stand. Basierend auf diesen Eigenschaften sind 
die Fachkräfte nicht nur bei den Lohnunterneh
mern, sondern auch in deren Umfeld begehrt, so 
dass die Zukunftsperspektive für eine Fachkraft 
Agrarservice sehr gut ist. 

Serviceangebot für die Feldarbeit 

Immer größere Durchdringung erreichen Fah
rerassistenzsysteme [12J. Allen vorweg die auto
matischen Lenksysteme. Dazu verwenden die 
Systeme GPS-Signale. Aufgrund der Ungenauig
keit und der häufigen Störungen werden Signale 
mehrerer Satelliten verwendet (DGPS) und mit ei
nem herstellerabhängigen Korrektursignal ver
rechnet [13 bis 15J. 

Diese Spurführungssysteme sind natürlich 
nicht nur im Traktor interessant, sondern auch in 
Erntemaschinen wie Mähdrescher. Dort können 
sie mit Online-Monitoring-Systemen kombiniert 
werden, um die Maschinenleistung zu erhöhen. 
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ternet is viewed as a medium for presentation and 
information. Sale via internet is not planned [6; 7]. 
Commerce is intended to remain responsible for 
selling. 

However, not only an on-line ofter between man
ufacturers and dealers is important, but also the 
cross-linking of the dealers among each other. 
John Deere provides an example of such cross
linking. Its 76 contractual partners are not only in
dividually connected to the manufacturer, but they 
are also cross-linked . This allows an even more 
productive and efticient service- and spare part 
supply system to be established (figure 1) [8] . 

Service Ofter at the Customer's 

Commerce and workshops are not only sup
ported by an on-line ofter which dealers/work
shops can use, but also by improving the staff's 
competence. For this purpose, manufacturers in 
general are extending their training ofters, updat
ing the contents, and improving their information 
material. 

Deutz-Fahr, for example, massively increased 
product documentation not only in the intranet, 
but also in workshops and service stations. There 
is also a demand for the establishment of compe
tence centres where comprehensive service train
ings in particular for dealers can be held [9] . 

These trainings are not only intended to improve 
knowledge about machines, but also to extend 
competences beyond this level. The trainings of 
AGCO Academy, for example, are designed such 
that the competence of the staft goes beyond 
mere technical knowledge. The staft is intended 
to be trained such.that they are able to explain the 
benefit of the machine to customers not only from 
a technical, but also from an economic viewpoint 
for their operation [10] . 

Another sign for the importance of service is cer
tainly also the new apprenticeship trade "agricul
tural service specialist", which was oftered for the 
first time in August 2005. This versatile profession 
focuses on fjelds, plant cultivation, agricultural 
machinery, and services. The training is divided 
into practical phases at a contractor's and theo
retical phases in block units at schools [11]. 

Apprentices are trained to become qualified 
specialists with a high level of agricultural exper
tise. On the basis of these skills, these specialists 
are sought after not only by contractors, but also 
in related areas so that the future perspectives of 
an agricultural service specialist are very good. 
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Bild 2: Ertragskarte für das System HarvestSmart. 

Figure 2: Yield map of the HarvestSmart system. 

(according to Feiffer) 

Als ein Beispiel hierfür dient das System Har
vestSmart von John Deere [16]. Dieses System 
überwacht während des Betriebs den Drusch
durchsatz. In Kombination mit dem automati
schen Lenksystem AutoTrack II kann der Mähdre
scher präziser am Leistungsmaximum bewegt 
werden. Auf der im Bild 2 gezeigten Durchsatz
karte eines Mähdreschers mit HarvestSmart und 
AutoTrack ist zu sehen, dass im mittleren Bereich 
des Feldes, der mit aktivierten Systemen bearbei
tet wurde, die Durchsatzleistung stark gesteigert 
wurde. 

Ein solches Online-Monitoring-System kann 
aber nicht nur die Leistungsfähigkeit der Maschi
ne erhöhen. Anhand der gesammelten Maschi
nendaten und der Position kann das Identifizieren 
der defekten Komponente und die gegebenen
falls notwendige Anlieferung auf dem Feld verein
facht und beschleunigt werden. Weiterhin können 
aufgrund der Dokumentationsfähigkeit der Syste
me die Ergebnisse natürlich auch für die erneute 
Bewirtschaftung der Flächen mit einbezogen wer
den, um so zum Beispiel auf benachteiligten Flä
ehenstücken das Pflanzenwachstum gezielt zu 
fördern [15; 17] 

o Zusammenfassung 

Der begonnene Trend zu mehr Dienstleistung in 
der Landtechnik setzt sich weiterhin fort. Ein deut
licher Fokus liegt auf der Nutzung des Internets 
als Kommunikations- und Informationsmedium 

Service Technology 2.4 

Service Offer for Field Work 

Driver's assistance systems are establishing 
themselves more and more [12]. This particularly 
applies to automatie steering systems based on 
GPS signals. Due to imprecision and frequent dis
ruptions, the signals of several satellites are used 
(DGPS) and corrected by calculation based on a 
manufacturer-dependent correction signal [13 to 
15]. 

Of course, these track guidance systems are 
not only interesting in the tractor, but also in har
vesting machines, such as combines. There, they 
can be combined with on-line monitoring systems 
in order to increase the output of the machine. 
HarvestSmart from John Deere can serve as an 
example of such a system [16]. This system mon
itors the threshing throughput during operation. In 
combination with the automatie steering system 
Auto Track 11, the combine can operate closer 
to its capacity limit. 

The throughput map of a combine in figure 2 
shows that in the middle part of the field, which 
was threshed while the systems were activated, 
throughput increased significantly. 

However, such an on-line monitoring system is 
not only able to increase the capacity of the ma
chine. Due to the documentation capability of the 
systems, the results can of course also be used 
for the specific promotion of plant growth, for ex
ample, when the same fields are cultivated again 
[15; 17]. 

o Summary 

The trend towards more service in the agricul
tural machinery sector, wh ich has already begun, 
is continuing. The development is clearly focusing 
on the use of the internet as a communication
and information medium between manufacturers, 
dealers/service stations and final customers. The 
goal is the improvement of the information flow for 
better service and faster communication, e.g. for 
spare part orders. For the improvement of service, 
training ofters are also being significantly opti
mized and extended. Service technology has 
meanwhile become the focus of interest to such 
an extent that a new profession was created: train
ing as an agricultural service specialist. 

The systems which facilitate work on the field 
have also been considerably improved. Especial
Iy if track guidance systems in combination with 
on-line monitoring systems are used, the capaci
ty of the machine can be exploited better. 
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2.5 Logistik 

zwischen Hersteller, Händler/ServiceslÜtzpunk
ten und Endkunden. Ziel ist die Verbesserung des 
Informationsflusses für einen besseren Service 
und Verschnellerung der Kommunikation bei
spielsweise bei Ersatzteilbestellungen. Zur Ver
besserung des Services werden zudem massiv 
die Schulungsangebote optimiert und verstärkt 
angeboten. Die Servicetechnik ist mittlerweile so 
weit in den Vordergrund gerückt, dass ein neuer 
Beruf geschaffen wurde : Die Ausbildung zur 
Fachkraft Agrarservice. 

Ebenfalls eine deutliche Verbesserung haben 
die Systeme erfahren, die das Arbeiten auf dem 
Feld erleichtern . Besonders bei Spurführungssys
temen in Verbindung mit Online-Monitoring-Sys
temen wird die Ausschöpfung der Arbeitsmaschi
ne verbessert. 
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2.5 Logistik 
Logistics 
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Lieferkettenmanagement 

Ganz zeitgemäß wählte die VDI-MEG den 
Schwerpunkt "Dokumentation" zum Gegenstand 
ihrer fünften Tagung "Landtechnik für Profis" im 
Januar 2005, Es bestätigte sich die Erwartung, 
dass unter dem aktuellen Eindruck neuer EU-Re
gulative gerade die großen Landwirtschaftsbe
triebe, die Lohnunternehmer und die Maschinen
ringe zu Motoren der Informationslogistik werden 
und Qualitätssicherungssysteme aufbauen , Der 
Ärger über scheinbar übertriebenen Regulie
rungseifer und die damit verbundene Frage nach 
dem "Warum" der Dokumentation sind ange
sichts gültiger Rechtsvorschriften obsolet. Dem 
Getreideproduzenten sagte Uppenkamp sehr 
eindringlich, er müsse". die gesetzlichen und 
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Delivery Chain Management 

In keeping with the times, VDI-MEG chose the 
topic "Documentation" far its fifth conference on 
"Agricultural Engineering for Professionals" in Ja
nuary 2005, The expectation that in particular lar
ge farming operations, contractors, and machin
ery rings would become motors of information 10-
gistics and develop quality management systems 
under the current impression of new EU regula
tions was confirmed. Irritation about the seeming
Iy exaggerated zeal of regulation and the related 
quest ion of why documentation is necessary ha
ve become obsolete given current legal regula
tions . Uppenkamp gave grain producers the very 
urgent recommendat ion that they had to " ... fulfil 
the legal regulations and the buyers' demands in 
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Logistics 2.5 

Bild 1: Lieferkette, allgemeine Darstellung [3]. Figure 1: Supply chain, general interpretation [3]. 

die vom Abnehmer gestellten Anforderungen er
füllen, um verkaufen zu können oder einen höhe
ren Preis zu erzielen" [1]. Mehr Ordnung und 
Transparenz in die Lieferketten zu bringen und 
das Haftungsrisiko kalkulierbar zu machen, sind 
dabei erwünschte "Nebeneffekte". Produktsicher
heit der Nahrungsmittel ist ohne Rückverfolgbar
keit undenkbar. In anderen Fällen steht die Doku
mentation der Einsatz- und Leistungsdaten von 
Erntemaschinen im Mittelpunkt. um mittelbar das 
Flottenmanagement zu optimieren [2]. Kübler be
zeichnet das neu zu etablierende Datenmanage
ment im landwirtschaftlichen Betrieb als" ... Re
aktion auf veränderte Produktionsprozesse durch 
Wandel in der Landwirtschaft und Wandel im ge
setzlichen Umfeld" [3]. Indem die landwirtschaft
lichen Rohstoffe zumeist erst durch industrielle 
Verarbeitung zu marktfähigen Lebensmitteln 
werden, ist die Dokumentation in den entspre
chenden Lieferketten in der Regel" ... sehr unter
nehmensspezifisch und vom Hersteller der End
produkte geprägt" [4]. Betriebliches Datenma
nagement muss damit notwendigerweise zum 
Lieferkettenmanagement werden, weit über die 
Grenzen des landwirtschaftlichen Unternehmens 
hinaus (Bild 1). Moderne landwirtschaftliche Lo
gistikzentren, wie das kürzlich im Schwedter Ha
fen eröffnete, übernehmen in diesen Systemen ei
nen wichtigen Platz [5]. Weder die Allokation an 
der Grenze zu Polen, noch die Nachbarschaft mit 
Biodiesel- und Bioethanolproduzenten sind dabei 
als zufällig anzusehen. 

Die Gestaltung des Dokumentationsnetzwerkes 
für ausgewählte Lieferketten wird in [4] an Bei
spielen erläutert. 

Agrologistik 

Theoriebildende Beiträge zur Agrologistik sind 
in der Literatur leider nach wie vor nur selten zu 
finden. Allgemein wird hervorgehoben, dass alle 
Lieferketten zur Bereitstellung von Nahrungsgü
tern, biogenen Energieträgern und Industrie
grundstoffen aufgrund des globalen Wettbe
werbsdruckes dem Zwang zu drastischen Kos-

order to be able to seil or to obtain higher prices" 
[1]. More order and transparency in delivery 
chains and greater calculability of the liability risk 
are desired "side effects". Food product safety is 
inconceivable without traceability. In other cases, 
the focus is on the documentation of use- and per
formance data of harvesting machines for the in
direct optimization of fleet management [2]. Küb
ler describes the data management wh ich must 
be newly established on farms as " .. a reaction to 
altered production processes due to change in 
agriculture and the legal requirements" [3]. Since 
generally industrial processing is required for 
agricultural raw materials to become marketable 
food, documentation in the individual delivery 
chains is usually " ... very operation-specific and 
characterized by the maker of the final product" 
[4]. Thus, operational data management must ne
cessarily become delivery chain management far 
beyond the limits of the agricultural operation 
(figure 1). Modern agricultural logistics centres, 
such as the one recently opened in the harbour of 
Schwedt, assume an important place in these 
systems [5]. Given these considerations, neither 
the location at the border to Poland nor the vicini
Iy of biodiesel- and bio-ethanol producers are a 
matter of coincidence. 

In reference [4], the design of the documenta
tion network for selected delivery chains is ex
plained using examples. 

Agrologistics 

Regrettably, theory-forming contributions to 
agrologistics are still rare in the literature. It is ge
nerally emphasized that all delivery chains for the 
supply of food, biogenous energy carriers, and 
raw materials for industry are under pressure to 
reduce costs drastically as a result of global com
petition. Appeals have been made that nonethe
less the other process goals, i.e. the coverage of 
demand, improvement of work conditions, and 
environmental protection, should not be neglect
ed [6]. More detailed studies can be found in [7 
to 11]. References to methodological approaches 
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tensenkungen ausgesetzt sind. Es wird appelliert, 
dass dennoch die weiteren Verfahrensziele Be
darfsdeckung, Qualitätssicherung, Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und Umweltschutz nicht 
in den Hintergrund treten dürfen [6]. Weiterfüh
rende Arbeiten sind unter [7 bis 11] zu finden. Be
sonders interessant sind dabei die Hinweise auf 
methodische Ansätze aus dem Instrumentarium 
von Operational Research [7], zur Modellbildung 
und Simulation [8 bis 10] sowie zur Transportkos
tensenkung in Verbindung mit Energiebilanzen 
[ 11]. 

"Endkunde Tier" 

Während in Bild 1 die Durchgängigkeit der Be
trachtung bis zum Verbraucher postuliert wird, tritt 
in Ernteprozessketten für Futterstoffe das Tier als 
Verbraucher in den Vordergrund. Über tierphysio
logische Anforderungen an und Einflussfaktoren 
auf die Silagequalität mag alles Wichtige bekannt 
sein [12; 13]. Die technologische Umsetzung der 
Anforderungen wird aber bekanntlich umso 
schwieriger, je höher die Masseströme zu den Si
los werden. Nach Kaiser stellt "ein zu hohes Po
renvolumen des Futterstapels beziehungsweise 
die nicht ausreichende Verfestigung während der 
Einlagerung des Futters in den Silo ... das Haupt
problem dar" [13]. Bei Verdichtungsfahrzeugen 
gilt oft vereinfachend der Grundsatz "schwer hilft 
viel" [14]; Flachsiloverteiler können wirksam beim 
Einebnen des abgekippten oder abgeschobenen 
Siliergutes unterstützen [15]. Die Auswahlent
scheidung Häcksler versus Ladewagen wird in 
der Literatur vielfach behandelt, auch unter 
besonderer Beachtung von Wirtschaftlichkeitsas
pekten [16 bis 18]. Nicht unerwähnt dürfen in die
sem Zusammenhang die Arbeiten zu Überlade
assistenzsystemen im Parallelbetrieb von Feld
häcksler und Transportfahrzeug bleiben [19]. 
Höchste Zeit wird es folglich für funktionssichere 
Einlagerungsassistenzsysteme in Horizontalsilos! 
Sofern die Qualitätsanalysen der Silagen auch 
künftig ein derart unbefriedigendes Bild liefern 
oder sich dieses Bild mit dem Anstieg der Einla
gerungsmasseströme noch weiter verschlechtert, 
sollten auch grundsätzlich neue Einlagerungsver
fahren erwogen werden. Anregungen könnten 
zum Beispiel aus der durch Gusovius, Paulitz und 
Kühne untersuchten Blockmietentechnologie 
kommen [20; 21]. Die Blockmietenpresse (Modu
le Builder) ist ein verfahrbarer, bodenloser Con
tainer, bei dem das von oben eingefüllte Pressgut 
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based on the instruments of operational research 
[7]. model formation and simulation [8 to 10]. as 
weil as transport cost reduction in connection with 
energy balances [11] are particularly interesting. 

The Animal as a "Final Customer" 

While in Figure 1 continuous consideration up to 
the consumer is postulated, harvest process 
chains for feedstuff focus on the animal as a con
sumer. All important facts regarding animal
physiological demands on silage quality and the 
factors which influence it may be known [12; 13]. 
However, it is also generally recognized that the 
technological realization of these requirements 
becomes all the more difficult the larger the mass 
flows to the silos become. According to Kaiser, 
"an excessively large pore volume of the feed 
stock or insufficient compression during feed stor
age in the silo." is the main problem" [13] . To 
compression vehicles, the simplified principle 
"heavy helps a lot" is often applied [14]. Clamp si
lo distributors can be an efficient aid during the le
velling of the dumped or pushed-off silage crops 
[15]. The decision whether to choose a forage 
harvester or a loader wagon is often discussed in 
the literature with particular regard to aspects of 
economic efficiency [16 to 18]. Given these con
siderations, the studies on load transfer assistan
ce systems for the parallel operation of a forage 
harvester and a transport vehicle should not go 
without mentioning [19]. Functionally reliable stor
age assistance systems for horizontal silos are 
also urgently necessary. If the quality analyses of 
silage continue to show such unsatisfactory re
sults in the future or deteriorate even more with Ihe 
increase in slorage mass flows, fundamenlally 
new storage lechniques should be considered. 
The module builder technology studied by Guso
vius, Paulilz, and Kühne, for example, could pro
vide incentives [20; 21]. The module builder is a 
mobile, floorless, top-loaded container where Ihe 
crops are slowly compressed by a beam-shaped, 
hydraulically driven compactor (figure 2). 

This lechnique has proven ilself in Ihe USA and 
Australia mainly during the cotton harvesl. The 
modules Ihus produced, which have an individu
al mass of approximately 10 I, are handled like a 
unil load. With regard 10 Ihe potential suilabilily of 
this technique for different crops and materials 
from agriculture and forestry, Kühne [21] sees 
strong dependence upon the material properties. 
However, suitability for grass harvesting techni-
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mit einem balkenförmigen, hydraulisch angetrie
benen Stampfer nach und nach verdichtet wird 
(Bild 2). 

Das Verfahren hat sich in den USA und Austra
lien vorwiegend in der Baumwollernte bewährt . 
Die dabei entstehenden Module mit EinzeImas
sen von etwa 10 t werden als Stückgut behandelt. 
Kühne [21] sieht bei der potenziellen Eignung des 
Verfahrens für unterschiedliche land- und forst
wirtschaftliche Gutarten eine starke Abhängigkeit 
von den Guteigenschaften. Die Passfähigkeit zu 
Halmfutterverfahren und die Übertragung auf sta
tionäre Einheiten wurden allerdings noch nicht 
näher betrachtet. 

Guteigenschaften im Fokus 

Über logistisch interessante Ansätze wird auch 
im Zusammenhang mit der KartoHel- und Getrei
deernte berichtet. 

Um die Knollenbelastung zu verringern und ei
ne bessere Qualität für die Langzeitlagerung zu 
erzielen, schlagen Maly und HoHmann vor, die 
KartoHeln bereits auf der Erntemaschine in Groß
behälter zu lüllen. Die mechanischen Belas
tungen in einer Zeitspanne besonders hoher Be
schädigungsemplindlichkeit können bei der di
rekten Behälterbelüllung erheblich reduziert 
werden, wie Messungen unter Praxisbedingun
gen belegen [22]. 

Nachteilige Auswirkungen auf die Erntemaschi
nenleistung, die Belüftungseignung sowie auf die 
Gesamtkosten von Ernte und Einlagerung sind 
zu berücksichtigen . Kostennachteile gegenüber 
Ernteverfahren mit indirekter Behälterbefüllung 
können mehr als nur kompensiert werden , wenn 
über die Gutqualität höhere Produktpreise am 
Markt zu erlösen sind. 

Risius [23] nimmt Kieler Vorschläge zur quali
tätsdiHerenzierten Getreideernte [24 ; 25] auf und 
entwickelt adäquate logistische Konzepte. Anlass 
für eine selektive Getreideernte geben differen
zierte Rohproteingehalte innerhalb von Pflanzen
beständen sowie Preisau fschläge für Partien mit 
hohem Proteingehalt. 

Die Varianten der eigenschaftsdiHerenzierten 
Getreideernte werden zur Prüfung der Machbar
keit sowohl absätzigen als auch bedingt absätzi
gen Transportverlahren zugeordnet. Eine logisti
sche Vorzugsvariante lässt sich aus den Ergeb
nissen noch nicht ableiten, wohl aber eine gute 
Eignung lür Betriebe des ökologischen Landbaus 
[26; 27). 

Logistics 2.5 

Bild 2: Blockmielenpresse, nach [21}. 

Figure 2: Module builder, according 10 [21}. 

ques and application in stationary units have not 
yet been considered in detail. 

Focus on Crop Properties 

Logistically interesting approaches have also 
been reported on in the potato- and grain-har
vest. 

In order to reduce the load on the tubers and to 
improve quality for long-term storage, Maly and 
HoHmann propose that potatoes should be filled 
into large containers al ready on the harvesting 
machine. During direct container filling, mechani
cal loads in aperiod 01 particularly great suscep
tibility to damage can be reduced significantly, 
wh ich has been proven by measurements under 
practical conditions [22]. 

Negative eHects on the performance of the har
vesting machine, proper ventilation, and the total 
costs 01 harvest and storage must be considered. 
Higher costs as compared with harvest techni
ques where the containers are li lied indirectly can 
be more than compensated for if higher product 
prices can be obtained on the market as a result 
01 better crop quality 

Risius [23] takes up proposals from Kiel regard
ing the quality-diHerentiated grain harvest [24 ; 
25] and develops adequate logistic concepts. 
DiHerentiated crude protein contents within crop 
stands and higher prices for lots having a higher 
protein content were the reason for the selective 
grain harvest. 

For the examination of leasibility, the variants 01 
the property-diHerentiated grain harvest are cor
related with intermittent and conditionally intermit
te nt transport techniques. A variant prelerred un
der logistic aspects cannot be derived Irom the 
results, which, however, show good suitability lor 
organic larming [26 ; 27]. 
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2.5 Logistik 

Fahrzeugtechnik 

Die zum Teil ausgezeichneten Produktinforma
tionen der Landmaschinen- und Fahrzeugherstel
ler auf ihren Websites machen eine entsprechen
de Neuheitenauswertung im Jahrbuch nahezu 
überflüssig. Als Bildausschnitt wird hier lediglich 
der Häcksel- und Schüttgutguttransport betrach
tet: 

Krone macht mit dem Combi-Wagen der Bau
reihe ZX auf sich aufmerksam. Das Fahrzeug 
kann als Selbstlade- und Dosierwagen, aber auch 
als Häckseltransporter eingesetzt werden . Es ver
fügt über einen beidseitigen Antrieb für den dop
pelten Kratzboden und maximal 43 m3 Nutzvolu
men [28]. 40 m3 (nach DIN 11741) fasst auch der 
große Quantum von Claas mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von 20 t [29] . 

Pöttingers Großraum-Silierwagen mit bis zu 80 
m3 Ladevolumen sind ISOBUS-fähig. Sie verfü
gen über luftgefederte Tandemachsen sowie eine 
Knickdeichsel für eine erhöhte Bodenfreiheit und 
bequeme Kuppelvorgänge. Der Lastzustand 
beim Befüllvorgang kann durch Messwellen 
elektronisch überwacht werden [30]. In Verbin
dung mit einem Kurmann-Achtrad-Fahrwerk und 
hydraulischer Federung, integrierter Dämpfung 
und selbsttätiger Niveauregulierung genügen die 
Silierwagen selbst höchsten Ansprüchen bezüg
lich Fahrstabilität und Bodenanpassung [31; 32] . 

Mit großem Nutzraum und hohen Transportleis
tungen für den Siliergutlransport wirbt auch 
HAWE. Die Nutzmasse reicht von 5,5 bis 14 t. So
fern die Einsatzbedingungen es hergeben, kann 
der Nutzer durch Verwendung des Wechselsys
tems eine Senkung der Fixkosten erreichen. Be
merkenswert ist darüber hinaus ein Zuckerrüben
Überladewagen mit 40 m3 Fassungsvermögen 
und Tridem-Fahrgestell [33]. 

Bei Fliegl gibt es Abschiebewagen mit bis zu 
40 m3 Fassungsvermögen. Modular aufgebaut, 
können die Anhänger mit 60-km/h-Achsen, ver
schiebbaren Tandemachsen, automatisch lastab
hängiger Bremsanlage sowie mit Zugeinrichtun
gen für Oben- oder Untenanhängung ausgerüstet 
sein [34]. 

Krampe steht vorrangig für großvolumige 
sattellastige Kippfahrzeuge, die auf Untenaufhän
gung und höhere zulässige Fahrgeschwindig
keiten ausgelegt sind. Fahrkomfort und Boden
anpassung können durch eine luftgefederte 
Zug-vorrichtung und Einzelradaufhängung mit 
hydraulischem Pendelausgleich gefördert wer
den. Bei Bedarf können Niveauregelung, Lift-
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Vehicle Technology 

The olten excellent product information on the 
websites of the manufacturers of agricultural ma
chinery and vehicles render the description of 
novelties in the Yearbook Agricultural Engineering 
virtually unnecessary. Only the transport of chop
ped and bulk material is going to be considered 
in more detail here: 

A remarkable product from Krone is the combi
wagon of the ZX series. This vehicle can be used 
not only as a self-Ioading and metering trailer, but 
also as a crop transport trailer. It features a dou
ble-sided drive for the double scraper floor and a 
maximum cargo volume of 43 m3 [28]. The large 
Quantum from Claas has a permissible gross 
vehicle mass of 20 t and a capacity of 40 m3 

(according to DIN 11741). 
The large volume ensilage wagons from Pöttin

ger, which have a loading capacity of up to 80 m3, 

are ISOBUS-capable. They feature air-sprung 
tandem axles as weil as an articulated drawbar for 
greater ground clearance and comfortable coup
ling. Metering shalts allow the loading status dur
ing the filling process to be monitored electroni
cal'y [30]. In combination with an eight-wheel 
chassis from Kurmann and hydraulic suspension, 
integrated shock absorption, and automatic level 
regulation, these ensilage wagons even fulfil the 
greatest demands on ride stability and soil con
tour adaptation [31; 32] . 

HAWE also uses large cargo volume and large 
transport capacity for silage crops as an advertis
ing argument. The cargo mass ranges from 5.5 
to 14 t. The conditions of use permitting, the user 
can reduce the fixed costs by employing the 
changing system. Another remarkable vehicle is a 
sugar beetloading wagon featuring a capacity of 
40 m3 and a tridem chassis [33]. 

Fliegl ofters push-oft wagons with a capacity of 
up to 40 m3. Featuring a modular design, these 
trailers can be equipped with 60 km/h axles, shilt
able tandem axles, an automatic , load-controlled 
braking system, as weil as a pulling device for 
clevis- and hitch-type coupling [34]. 

Krampe primarily stands for large-volume, se
mi-trailed tipping vehicles which are designed for 
hitch-type coupling and higher permissible driv
ing speeds. An air-sprung pulling device along 
with single-wheel suspension with hydraulic 
swing compensation can improve ride comfort 
and soil contour adaptation. H required, level 
compensation , a lilt-axle function , electronic-hy
draulic slope compensation, and variable spring 
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achsfunktion, elektronisch-hydraulischer Hang
ausgleich sowie über Stickstoffspeicher verän
derliche Federhärte geliefert werden [35]. 

[J Zusammenfassung 

Theoriebildende Beiträge zur Agrologistik wer
den kaum veröffentlicht. Auf die vom Gesetzge
ber und der Praxis ausgehenden Anforderungen 
zum Lieferkettenmanagement, insbesondere zu 
den Bestandteilen Dokumentation und Qualitäts
sicherung, wird aber in zahlreichen Publikationen 
reagiert. Die Einflussnahme der Finalproduzenten 
der Lebensmittel auf die Lieferketten ist allenthal
ben spürbar. Die Ansprüche des "Endkunden" 
Tier bei transportverbundenen Verfahren der Fut
terbereitstellung sind hinlänglich bekannt; an ei
ner anforderungsgerechten Umsetzung mangelt 
es in den Lieferketten aber vielfach noch. Auf ei
nige interessante Innovationen der Fahrzeug
technik wird eingegangen. 
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3. Traktoren 
Tractors 

3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 
Agricultural Tractor Development 
K. Th. Renius, München 

Marktsituation 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
erhöhte sich 2004 auf 2,4 Mrd. Euro (2003 2,0 
Mrd. Euro) [1] . Der Anteil am deutschen Produk
tionswert Landtechnik (4,5 Mrd. Euro) bleibt über 
50%. Die Inlands-Neuzulassungen werden ab 
2003 rückwirkend laut [1] ohne ATVs (All Terrain 
Vehicles, insbesondere "Ouads") angegeben (Ta
feI1) . Statt der nicht mehr verfügbaren Zahlen für 
Importe wurde vom Autor die deutsche Produk
tion aufgenommen, die in 2004 auf Grund erhöh
ter Exporte stark anstieg (Exporte gegenüber letz
tem Jahrbuch ab 2003 mit etwas nach unten ver
schobener Leistungsgrenze). 

Im Inlandsmarkt konnte John Deere seine Füh
rung behaupten , gefolgt von Fendt und CNH 
(Case-tH+Steyr+New Holland) (Tafel 2) Deutz
Fahr konnte sich weiter erholen, Claas erreichte 
bemerkenswerte 4,5% 

Die der CEMA angeschlossenen europäischen 
Firmen erhöhten die Produktion von 204628 

Market Situation 

In 2004, sales by German tractor manufacturers 
increased to € 2.4 billion (2003 € 2.0 billion [1]) 
Their share in the value of agricultural machinery 
produced in Germany (€ 4.5 billion) remains 
above 50%. According to reference [1]. new reg
istrations in Germany are retrospectively indicat
ed without ATVs (all terrain vehictes, in particular 
"quads") as of 2003 (tabte 1) Instead of the im
port figures, which are no longer available, the au
thor listed German production, which increased 
significantly in 2004 due to larger exports (whose 
power limit was slightly lowered as of 2003 as 
compared with the last Yearbook). 

On the domestic market, John Deere was able 
to maintain its leading position followed by Fendt 
and CNH (Case-IH+Steyr+New Holland) (table 
2). Deutz-Fahr was able to continue its recovery, 
and Claas reached a remarkable 4.5%. 

The European CEMA member companies in
creased their production from 204,628 (2003) to 

Talel 1: Deutscher Markt und Gesamtabsatz deutscher Firmen lür Traktoren (Stückzahlen), ab 2003 ohne 
Geländefahrzeuge wie beispielsweise "Quads" [1] . 
Table 1: German market ligures and total sales 01 German producers lor tractors (units), as 01 2003 without 
terrain vehicles such as "Quads". [1] . 

JahrlYear 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Neuzulassungen 26480 27393 25852 27539 28047 25965 24795 25649 21869 22143 
Newly registered 
Gesamtabsatz *) 

50361 53910 45758 45287 43663 44975 46366 53811 51407 59236 Total sales 
Exporte 37745 40871 34320 34035 32074 35194 36659 43143 42745 50206 Exports 
Besitzumschreib . 75942 80631 79796 76456 79180 77807 76265 74974 74349 73954 Changing owner 

*) weltweit aus deutscher Produktlon/worldwlde from German production 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in Deutschland (in % der 
Gesamtzulassungen) (1) . 
Table 2: Market shares 01 the top tractor suppliers in Germany (in % 01 total registrations in units) [1] . 

JahrlYear 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

John Deere 15,5 16,3 15,4 18,4 20,3 20,6 20,9 20,8 22,2 21,1 
Fendt 16,9 17,7 18,4 20,8 21,1 20,5 19,6 17,7 17,9 17,4 
Case IH *) 14,7 16,2 16,6 14,8 13,3 13,0 12,8 13,3 - -
Deutz-Fahr 10,2 9,1 10,9 9,4 9,3 7,3 7,7 7,9 9,1 9,7 
NHI CNH (2003-.) 6,5 7,3 8,1 7,8 6,4 7,4 7,3 7,4 20,4 16,9 
Massey-Ferguson 7,4 7,1 6,5 5,9 4,5 4,5 4,2 4,5 4,5 4,0 
Same 3,3 3,7 3,4 2,5 2,6 2,9 2,9 2,9 3,3 2,9 
Mercedes-Benz 3,4 3,0 2,3 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 2,0 1,7 
Minsk 4,1 3,7 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 1,2 
*) ab 1996 inkl. Steyr 
*) (rom 1996 inc/. Steyr 

In 2003 (korr./corr.): Kubota 2,4 - Iseki 2,4 - Valtra 2,1 
In 2004: Claas/Renault 4,5 - Kubota 3,1 -Iseki 2,4 - Valtra 2,0. 

(2003) auf 214619 Traktoren (2004) [2] . Die größ
ten Produzenten sind Italien und Deutschland, 
Letzteres gleichzeitig weltweit umsatzstärkster 
Exporteur. Größter europäischer Markt ist mit Ab
stand Frankreich (40279 in 2004). Die Landtech
nik hatte auch weltweit ein gutes Jahr 2004: John 
Deere steigerte Umsatz und Gewinn, AGCO 
konnte für 2004 erstmalig einen Weltumsatz über 
5 Mrd. US $ melden, CNH schaffte den Sprung in 
die Gewinnzone, CI aas steigerte den Umsatz 
sprunghaft auf rund 2,5 Mrd. US $, unter anderem 
infolge der 2003 übernommenen Renault-Trakto
ren, und auch Same Deutz-Fahr hatte mit 32283 
verkauften Traktoren (davon 9166 Deutz-Fahr) ein 
Rekordjahr. Die deutsche Industrie hofft auf eine 
weitere Belebung der Osteuropa-Märkte [2]. die 
Nachholbedarf haben [3]. 

Traktorenanwendung, Produktplanung, 
Entwicklung 

Zu Fortschritten modular aufgebauter Produkt
familien bei CNH wurde in [4] berichtet. 

Zur zeitgerafften Laborerprobung der Fahr
werksfederungen der John Deere Baureihe 8020 
(Rad- und Gleiskettentraktoren) wird in [5] die 
Testeinrichtung beschrieben. Das Prinzip der von 
Böhler 2001 erstmals in der Landtechnik präsen
tierten Nutzung sehr genauer MKS-Traktorenmo
delle für die Generierung von Lastkollektiven [6] 
wird inzwischen kommerziell angewendet [7]. Zur 
Gestaltung von Felddiagnose-Systemen erschien 
mit [8] ein interessanter Beitrag von Claas, ein 
weiterer in [9] . Systematische Methoden zur Ab
sicherung der funktionalen Sicherheit der Traktor-

60 

214,619 tractors (2004) [2]. The largest produc
ers are Italy and Germany with the latter also be
ing the exporter with the highest sales figures. 
France is by far the largest European market 
(40,279 in 2004). At the worldwide level, 2004 was 
also a good year lor agricultural machinery. John 
Deere increased sales and profits, AGCO was 
able to report worldwide sales of more than US$ 
5 billion for the first time in 2004, CNH reached the 
profit zone, sales by CLAAS leaped to approxi
mately US $ 2.5 billion, wh ich is also the result of 
the takeover of Renault tractors in 2003, and 
SAME DEUTZ-FAHR also had arecord year with 
32,283 tractors sold (among them 9,166 trom 
Deutz-Fahr). German industry hopes for a contin
uation of the revival of the Eastern European mar
kets [2] , where the demand is pent up [3] . 

Tractor Application, Product Planning, Develop
me nt 

Progress in CNH product families featuring a 
modular design was reported on in reference [4] . 

The test equipment for the accelerated labora
tory testing of the chassis suspensions of the John 
Deere 8020 series (wheeled and tracklaying trac
tors) is described in reference [5]. The principle of 
the uti lization of very precise tractor models 
based on multi-body simulation for the generation 
of load spectra, which was presented in agricul
tural engineering for the first time by Böhler in 
2001 [6], is meanwhile applied commercially [7]. 
Interesting contributions about the design of sys
tems for field diagnosis were published by CLAAS 
[8] and in reference [9]. Systematic methods of 
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Bild 1: Neue Baureihe John Oeere ,,8030" 
(158/177/199/217/236 Nenn kW ECE, 2005/6). 

Figure 1: New /rac/or series John Oeere "8030" 
(158/ 177/199/2 17/236 kW ECE a/ rated speed, 
2005/6). 

mechatronik findet man in [10] und zur Produkt
findung und -entwicklung mobiler Arbeitsmaschi
nen in [11] . 

Übersichtsveröffentlichungen 

Die traditionelle, zweijährige Gesamtübersicht 
in der ATZ wurde mit [12] und der bekannte Ge
samtüberblick über die Technik der in Deutsch
land angebotenen Traktoren mit [13] veröHent
licht. In [14] wird der Traktor in die "mobilen Ar
beitsmaschinen" eingeordnet und gleichzeitig als 
ein Musterbeispiel lür mechatronische Innovatio
nen zitiert. Eine weit gespannte Übersicht über 
die Anwendung passiver und aktiver hydrauli
scher Dämpfungen bei mobilen Arbeitsmaschi
nen findet man in [15]. 

Standardtraktoren 

John Oeere präsentierte als prämierte Neue
rung auf der Agritechnica 2005 die neue (2006 
lieferbare) obere Reihe 8030 (Bild 1) Sie hat 
neue, eigene 9,0-I-Motoren mit neuem Kühlkon
zept unter weiter abgeflachter Haube sowie ein 
neues, eigenes hydrostatisch-Ieistungsverzweig
tes Fahrgetriebe (AutoPowr, 40 oder 50 km/h , 
Kapitel 3.2 dieses Jahrbuches), das man alterna
tiv zum automatischen 16/5-Lastschaltgetriebe 
(Grundaufbau in [16]) anbietet. Trotz Erfüllung der 
EG-Abgasstufe lilA (Kapitel 32) sind die Trakto
ren nach Werksangabe sparsamer als ihre Vor-
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securing the functional reliability of tractor mecha
tronics can be found in reference [10], while ref
eren ce [11] describes methods for product in
vention and -development. 

Reviews 

The traditional, two-year ATZ overview was 
published in [12], while relerence [13] con tains 
the well-known review of the entire technology 01 
the tractorsoHered in Germany.ln reference [14], 
the tractor is classified as a "mobile machine" and 
used as a prime example of mechatronic innova
tions. An extensive overview of the application 
01 passive and active hydraulic suspensions 
in mobile machines can be found in reference 
[15]. 

Standard Tractors 

As a prominent innovation, which was awarded 
a medal at the Agritechnica 2005, John Deere 
presented the new upper-class series 8030 (avail
able as of 2006) (figure 1) These tractors feature 
new, specially designed 9.0 I engines with a new 
cooling concept under an even flatter bonnet as 
weil as a new, specially designed hydrostatic
powersplittransmission (AutoPowr, 40 or 50 km/h, 
chapter 3.2 01 this Yearbook), which is oHered as 
an alternative to the automatic 16/5 powershift 
transmission (basic design in [16]) . Even though 
they lullill the requirements of stage lilA 01 the 
EC exhaust gas regulations (chapter 3.2), the 
manufacturer claims that these tractors consume 
even less fuel then their predecessors. They are 
oHered with stub axles and track adjustment. 
After the 6020 se ries had been comprehensively 
updated in 2004, the 350,OOOth tractor of the 
6000 family left the assembly line in the spring of 
2005. The still young 5020 se ries was upgraded 
as weil. 

On 30th June 2005, Fendt along with all of Markt
oberdorf celebrated "75 years of diesel horse". 
The new flagship "936 Vario" as the first standard 
tractor with a maximum speed of 60 km/h at a 
maximum power of 265 kW (ECE) (available as of 
2006) was shown and awarded a medal at the 
Agritechnica (figure 2) . This tractor does not fea
ture a frame because the lrontloader and the front 
power lift do not playa role here. Like J. Deere, the 
936 Vario al ready has a new engine which meets 
the requirements of Euro lilA and Tier 3 (chapter 
3.2). Fendt also showed the new "312 Vario" avail-
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Bild 2: Erster 60-km/h-Standardtraktor: Fendt ,,936 
Vario" (243 Nenn-kW ECE, 2005/6). 

Figure 2: First 60 km/h-standard tractor: Fendt ,,936 
Vario" (243 kW ECE at rated speed, 2005/6) 

gänger. Man bietet sie standard mäßig mit Stum
melachsen und Spurverstellung an. Die Baureihe 
6020 hatte 2004 ein umfangreiches Update er
halten, im Frühjahr 2005 rollte der 350000ste 
Traktor der 6000er Familie vom Band. Auch die 
noch junge Reihe 5020 wurde aufgewertet. 

Fendt feierte am 30.6.2005 mit ganz Markt
oberdorf ,.75 Jahre Dieselroß". Auf der Agritechni
ca 2005 zeigte man als neues Flaggschiff den 
prämierten ,,936 Vario" als weltweit ersten, für ei
ne Serienproduktion entwickelten Standardtraktor 
mit 60 km/h Höchstgeschwindigkeit bei 265 kW 
Maximalleistung (ECE) (Bild 2), (lieferbar 2006). 
Man verwendet keinen Rahmen, weil Frontlader 
und Frontkraftheber hier keine Rolle spielen. Ähn
lich wie J. Deere hat der 936 Vario bereits einen 
neuen Motor zur Erfüllung von Euro lilA bezie
hungsweise Tier 3 (Kapitel 3.2). Fendt zeigte 
gleichzeitig den ab 2006 lieferbaren, neuen ,,312 
Vario" (Bild 3). Er ist auf Wunsch gefedert, hat ei
nen neuen, für Euro lilA bereits zertifizierten Deutz 
Motor und ein neues, stufenloses 40 km/h-Vario
Getriebe (Kapitel 3.2). 

Massey Ferguson bezieht bei den Baureihen 
7400 und 8400 mit dem stufenlosen "Dyna VT" 
Komponenten von Fendt mit jedoch eigener 
Betätigung. Die 7400er bieten Extraleistung 
("Boost") für Transporte ab 15 km/ho Auf der SIMA 
2005 stand die weiterentwickelte Baureihe 6400 
(66-169 Nenn-kW ISO) mit dem neuen, in Kapitel 
3.2 angesprochenen 24/24-Stufengetriebe von 
GIMA auf Wunsch bis Modell 6480 (114 Nenn kW 
ISO). Es bietet bei sechs Lastschaltstufen inter
essante Automatikfunktionen. Für typische USA
Anforderungen konzipierte man die AGCO RT
Baureihe (2005). Sie verwendet Komponenten 
der oberen MF-Baureihen einschließlich "Dyna 
VT" (Montage in Beauvais). Durch Zulieferung an 
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able as of 2006 (figure 3) with option al suspen
sion. It is equipped with a new Deutz engine 
which is already certified for Euro lilA as weil as a 
new, continuously variable 40 km/h Vario trans
mission (chapter 3.2). 

Massey Ferguson integrates Fendt compo
nents into its 7400 and 8400 series in the form of 
the continuously variable "Dyna VT", which, how
ever, features MF control elements. The 7400 se
ries provides power boost for transports from 15 
km/h upwards. At the SIMA 2005, the upgraded 
6400 series (66-169 rated kW ISO) with the new 
24/24 stepped transmission from GIMA (de
scribed in chapter 3.2) as an option up to model 
6480 (114 rated kW ISO) was exhibited. The 
transmission offers six powershift speeds and in
teresting automatic functions. The AG CO RT se
ries (2005) was designed for typical USA require
ments. This series uses components of the upper 
MF series including "Dyna VT" (assembly in Beau
vais). As a result of supply to MF, the unit numbers 
of the "Vario" components produced by Fendt has 
increased significantly. This is an advantage of 
the modular principle wh ich is now also being 
pursued more intensively by AGCO. 

As is gene rally known, Case-IH, Steyr, and NH 
(=CNH) have a common platform for the series 
CVT, CVX, and TVT with continuously variable 
transmissions (structure in [18]). For this platform, 
they have been offering engines providing a pow
er boost of approximately 15 kW for PTO work and 
transports from 15 km/h upwards (Iike for TSA and 
TM before) as of the middle of 2005. 

Bild 3: Neuer Traktor Fendt ,,312 Vario" (81 Nenn kW 
ECE, 2005/6). 

Figure 3: New tractor Fendt ,,312 Vario" (81 kW ECE 
at rated speed, 2005/6) 
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MF haben sich die Stückzahlen der "Vario"-Kom
ponenten bei Fendt stark erhöht, ein Vorteil des 
nun auch bei AGCO intensiver verfolgten Bau
kasten prinzips. 

Case-IH, Steyr und NH (= CNH) haben be
kanntlich für die Baureihen CVT, CVX und TVT mit 
stufenlosen Getrieben (Struktur in [18]) eine ge
meinsame Plattform. Dafür bieten sie seit Mitte 
2005 Motoren mit etwa 15 kW Extraleistung für 
Zapfwellenarbeiten und Transporte ab 15 km/h an 
(wie schon zuvor für TSA und TM). 

New Holland zeigte auf der Agritechnica 2005 
eine neue TG-Baureihe mit erhöhter Leistung am 
oberen Ende und Vorbereitungen für Euro lilA. 
Das überarbeitete Volilastschaltgetriebe 18/4 er
hielt ähnlich wie bei TM (siehe vorletztes Jahr
buch Agrartechnik [17]) einen "direkten" 50 km/h
Schnellgang (Gangzahl jetzt 19/4) Eine ähnliche 
Technik mit zum Teil gleichen Komponenten bie
tet die neue obere Reihe von Case IH als Nach
folger des MX Magnum. Im CNH Werk SI. Valen
tin lief am 15.2.2005 der 500000ste Traktor (seit 
1947) vom Band. 

Deutz-Fahr präsentierte auf der Agritechnica 
2005 die neue Mittelklasse-Reihe "Agrotron K" mit 
aufgeladenen Deutz Motoren 2012 (Bild 4). Die 
Nachfolger der Agrotron 90/100/110 lehnen sich 
im Design an die oberen Reihen an, haben be
sonders niedrige, neue Kabinen und bieten in der 
"ProfiLine"-Version Load Sensing mit Verstellpum
pe und interessante elektronische Funktionen . 
Während man 76 kW mit sechs Zylindern darstellt, 
gab man dem 85-kW-Modell einen Vier-Zylinder
motor und erreicht ein besonders kompaktes 
Fahrzeug. Die "ProfiLine"-Ausstattung soll es ab 
Januar 2006 auch für weitere Agrotron-Typen ge
ben. Mit "Agrosky" stellte man auf der SIMA 2005 
ein besonders genaues GPS-gestütztes Spurfüh
rungssystem vor. 

Same hatte 2004 die Modelle "Iron 130 und 
150" auf der Plattform der Deutz-Fahr Agrotron 
130 bis 165 eingeführt. Auf der EIMA 2004 
wurden die überarbeiteten Baureihen "Silver" 
und "Diamond" vorgestellt, vor allem letztere hat 
gemeinsame Komponenten mit Deutz-Fahr. Für 
die untere Mittelklasse "Dorado 56-86" ist ab 
Oktober 2005 eine "Stop and Go"-Automatik 
verfügbar, die das Ein- und Auskuppeln über die 
Bremsbetätigung steuert (Innovationspreis EIMA 
2004). 

CLAAS hat 2005 seine Traktorenbaureihen 
ARES 500 und ARES 600 (Bild 5) vor allem durch 
das in Kapitel 3.2 erwähnte neue 24/24-Getrie-
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Bild 4: Neue Baureihe Oeutz-Fahr "Agrotron K" 
(62/70/76/85 Nenn kW ECE, 2005/6). 

Figure 4: New tractar series Oeutz-Fahr Agrotron K 
(62/70/76/85 kW ECE at rated speed, 2005/6). 

At the Agritechnica 2005, New Holland showed 
a new TG se ries with more power at the upper end 
and preparations for Euro lilA. The revised 18/4 
full powershift transmission was equipped with a 
"direct" 50 km/h fast gear (number of gears now 
19/4) like the TM (cf. Yearbook Agricultural Engi
neering 16/2004 [17]). The new upper series from 
Case IH as the successor of the MX Magnum of
fers similar technology with some identical com
ponents. On 15th February 2005, the 500,0001h 
tractor (since 1947) left the assembly line in the 
CNH factory in St. Valentin . 

At the Agritechnica 2005, Deutz-Fahr present
ed the new middle class series "Agrotron K" with 
turbocharged Deutz 2012 engines (figure 4). The 
design of the successors of the Agrotron 
90/100/110 follows the model of the upper series. 
However, they have particularly low, new cabs 
and ofter load sensing with a variable displace
ment pump as weil as interesting electrical func
tions in the "Profiline" version. While 76 kW are 
produced by six cylinders, the 85 kW model was 
equipped with a four-cylinder engine. As a result , 
the vehicle is particularly compact. As of January 
2006, the "Profiline" equipment is intended to be
come available for other Agrotron types as weil. 
With "Agrosky", a particularly precise GPS-based 
track guidance system was presented at the 
SIMA 2005. 

In 2004, Same introduced the models "Iron 130 
and 150" on the platform of the Deutz-Fahr Agro
tron 130 to 165. At the E IMA 2004, the revised se
ries "Silver" and "Diamond" were presented . Es
pecially the latter has components in common 
with Deutz-Fahr. For the lower middle class series 
"Dorado 56-86", an automatic "stop and go" 

63 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Bild 5: Überarbeilele Traklorenbaureihen Claas 
ARES 500 (4 Zylinder 66/ 74/81/88 Nenn kW ECE) 
und ARES 600 (6 Zylinder 81/92/ 103 Nenn kW ECE), 
beide2oo5. 

Figure 5: Improved Iraclor series Claas ARES 500 
(4 cylinders 66/ 74/81/88 kW ECE al raled speed) 
and ARES 600 (6 cylinders 81/92/103 kW ECE al 
raled speed), bolh 2005. 

be (40 km/h) aufgewertet, das in der Version 
"Hexactiv" interessante Automatikfunktionen bie
tet. Die Motoren kommen wie bisher von DPS. Das 
Getriebekonzept (GIMA) wird ähnlich auch von 
MF in der neuen Reihe 6400 verwendet. 

McCormick und Landini (beide Argo-Gruppe) 
haben inzwischen ein breites Traktorenprogramm 
mit gemeinsamen Komponenten. Auf der SIMA 
2005 präsentierte McCormick die neue Reihe XTX 
(119/134/142 Nenn-kW ISO) mit "Power Boost" 
für Zapfwellenarbeiten, achtfacher Lastschaltung 
und neuer Kabine [19]. Sie hat eine gemeinsame 
Plattform mit der neuen Baureihe "Powermaster" 
von Landini. Auch die neuen McCormick Trakto
ren "C-Max" (maximal 43-72,5 KW ISO, EIMA 
2004) bilden eine Familie mit der Reihe "Power
farm" von Landini. Die Entwicklung einer Reihe 
McCormick VTX mit stufenlosen Getrieben wird 
seit der EIMA 2004 angekündigt. 

Auch die übrigen, nicht erwähnten Traktoren
hersteller verbesserten ihre Produkte . 

Besondere Bauarten 

Die traditionsreiche Firma Gebrüder Holder 
GmbH ging 2005 bei Erhaltung des Standortes 
Metzingen an die türkische Uzel-Gruppe (unter 
anderem Traktorenwerk in Istanbul). Zum neuen 
Claas Xerion enthält [20] einen Kommentar. 

Zur Anwendung von Weinbautraktoren er
schien eine KTBL -Broschüre [21]. 
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transmission is available as of October 2005, 
wh ich controls the engaging and disengaging of 
the clutch via brake operation (innovation prize 
EIMA 2004) 

In 2005, CLAAS upgraded its tractor series 
ARES 500 and ARES 600 (figure 5) in particular by 
equipping them with the new 24/24 transmission 
(40 km/h) , which is mentioned in chapter 3.2 and 
ofters interesting automatic functions in the 
"Hexactiv" version . Like in the past, the engines 
come from DPS. A similar version of the transmis
sion concept (GIMA) is also used by MF in the 
new 6400 series . 

Meanwhile, McCormick and Landini (both 
members of the Argo group) have a broad tractor 
programme with common components. At the 
SIMA 2005, McCormick presented the new XTX 
series (119/134/142 rated kW ISO) with "power 
boost" for PTO work, an eight-speed powershift 
transmission, and a new cab. It has a common 
platform with the new series "Powermaster" from 
Landini. The new "C-Max" tractors from Mc
Cormick (maximum power 43-72.5 kW ISO, EIMA 
2004) form one family with the "Powerfarm" series 
from Landini. The development of a VTX series 
from McCormick with continuously variable trans
missions has been announced since the EIMA 
2004. 

The other tractor manufacturers wh ich have not 
been mentioned also improved their products. 

Special Designs 

Gebrüder Holder GmbH, a company rich in tra
dition, was sold to the Turkish Uzel group (tractor 
factory in Istanbul and at other locations). Howev
er, Metzingen as a location was saved. Reference 
[20] contains a comment on the new Claas Xeri
on . 

A KTBL booklet on the application of vineyard 
tractors was published [21]. 

For the first time, Fendt presented hydropneu
matic front-axle suspensions for the narrow-track 
tractors 200 V and F (air-cooled Deutz Euro 11 en
gines) in autumn 2004 [22] . The 200 S series with 
this technology was presented at the Agritechni
ca 2005. In 2004, Fendt announced that the im
plement carriers and the Xylon vehicles would be 
phased out because the expense for the integra
tion of entirely new low-emission engines was not 
justified with regard to rather low unit numbers. 
With a total of approximately 30,000 units, Fendt 
was the only manufacturer of implement carriers 
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Fendt hatte im Herbst 2004 für die Schmalspur
traktoren 200 V und F (luftgekühlte Deutz-Motoren 
Euro 11) erstmalig hydropneumatische Frontachs
federungen vorgestellt [22]. Auf der Agritechnica 
2005 stand die Reihe 200 S mit dieser Technik. 
2004 gab man den Auslauf der Geräteträger und 
der Xylon-Fahrzeuge bekannt , weil sich die Inte
gration völlig neuer emissionsarmer Motoren an
gesichts mäßiger Stückzahlen nicht lohne. Fendt 
war bei Geräteträgern mit insgesamt etwa 30000 
Stück als weltweit einziger Hersteller über Jahr
zehnte erfolgreich gewesen. 

Auf der EIMA 2004 präsentierte Claas seine 
neue SChmalspurtraktorenfamilie NECTIS (40-73 
Nenn kW ECE), die in Rovigo gefertigt wird . 

Deutz-Fahr und Same führten für ihre Schmal
spurtraktoren (gemeinsame Plattform) im Herbst 
2005 das Same-Getriebe "Agroshift Overspeed" 
ein (Dreifachlastschaltung, 40 km/h bei reduzier
ter Morordrehzahl) 

Case ergänzte Anfang 2005 die Schmalspur
baureihen JXV und JXN (3-Zyl.) mit je einem Vier
Zylinder-Modell. 

JCB bietet in der "Fastrac"-Reihe nach wie vor 
Versionen mit 65 und 80 km/h an [23]. Das neue 
Flaggschiff 8250 (Agritechnica 2005,185 kW DIN, 
65 km/h) hat ein strufenloses Getriebe mit "Vario"
Komponenten von Fendt. 

Der gebirgstaugliche Prototyp "Rigi-Trac" von 
Knüsel (rund 95 kW) wurde gemeinsam mit We
ber Stahl , GKN-Walterscheid und der TU Dresden 
entwickelt [24]. Er bietet einen niedrigen Schwer
punkt, zentrales Drehgelenk, Allradlenkung und 
einen stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb 
mit Schrägachsen-Großwinkelmaschinen [25]. 

Traktor und Gerät 

Zum System aus Traktor und gezogenem Bo
denbearbeitungsgerät wird in [26] ein neues Re
chenmodell zur Bewertung des Kraftstoffver
brauchs (siehe auch Kapitel 3.2) und in [27] ein 
weiteres Modell für die Tiefenregelung des Heck
Krafthebers vorgestellt. Nach (28] war ein Kraft
heber mit außen liegenden Zylindern der früheren 
Bauform mit innerem Zylinder im Wirkungsgrad 
überlegen. Zum Betrieb von Traktor und Gerät er
schienen mit (29; 30] zwei Übersichten über auto
matische Lenksysteme. Auf der Basis von ISO 
11783 (ISOBUS) wurde von John Deere ein neu
es Display entwickelt [31]. Praktische Erfahrun
gen beim Kombinieren von Geräten mit mehreren 
nach ISO 11783 (ISO-Bus) ausgerüsteten Trakto-
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worldwide which had been successful for 
decades. 

At the EIMA 2004, CLAAS presented its new 
narrow-track tractor family NECTIS (40-73 kW 
ECE) manufactured in Rovigo. 

In autumn 2005, Deutz-Fahr and Same intro
duced the Same transmission "Agroshift Over
speed" (three-speed powershift transmission, 40 
km/h at reduced engine speed) for their narrow
track tractors (common platform). 

At the beginning of 2005, Case extended its 
narrow track series JXV and JXN (3 cyl.) to com
prise one four-cylinder model each. 

In the "Fastrac" series, JCB still offers 65 and 80 
km/h versions [23]. The new top model 8250 
(Agritechnica 2005, 185 kW DIN, 65 km/h) is 
equipped with a continuously variable transmis
sion with "Vario" components from Fendt. 

The prototype "Rigi -Trac" from Knüsel (approx
imately 95 kW), which is suitable for mountainous 
terrain, was developed in cooperation with Weber 
Stahl , GKN-Walterscheid , and the Technical Uni
versity of Dresden [24] . It has a low centre of grav
ity, a central pivot, all-wheel steering, and a con
tinuously variable hydrostatic drive with bent-axis 
large-angle machines [25]. 

Tractor and Implement 

In reference [26], a new calculation model for 
the evaluation of fuel consumption in a system 
consisting of a tractor and a trailed soil-cultivation 
implement (cf. chapter 3.2) is presented. Refer
ence [27] describes another model for the depth 
control of the rear power lift. According to [28], the 
efficiency of a power lift with outer cylinders was 
superior to the earlier design, which featured an 
inner cylinder. References [29; 30] provide two 
overviews of automatic steering systems for the 
operation of tractor and implement. On the basis 
of ISO 11783, John Deere developed a new dis
play (31]. Practical experiences regarding the 
combination of implements with several tractors 
equipped according to ISO 11783 (ISO bus) are 
described in reference [32] . The new standard 
ISO 17567 published in 2005 standardizes direct 
hydraulic implement supply ("power beyond", LS 
valves on the implement), which is already weil 
established. Further steps towards the automa
tion of front loader operation are proposed in [33] 
and discussed in [34]. A prototype built by a 
farmer shows how hitch, hydraulics and PTO can 
be coupled in one operation without getting off 
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ren werden in [32] geschildert. Die 2005 erschie
nene neue Norm ISO 17567 standardisiert die di
rekte hydraulische Geräteversorgung ("Power be
yond", LS-Ventile auf dem Gerät), die bereits gut 
angenommen wird. Weitere Schritte in Richtung 
Automatisierung des Frontladerbetriebs werden 
in [33] vorgeschlagen beziehungsweise in [34] 
diskutiert. Der Prototyp eines Praktikers zeigt, wie 
man Hubwerk, Hydraulik und Zapfwelle in einem 
Zug ohne Absteigen kuppeln kann [35]. Traktoren 
werden nach wie vor mit einem bedeutenden Zeit
anteil für Transportarbeiten eingesetzt. Für die an 
der Anhängung wirkenden Kräfte wird in [36] ei
ne neue Messvorrichtung vorgestellt. Unfälle mit 
Traktoren im Straßenverkehr werden in [37] analy
siert. 

o Zusammenfassung 

2004 war für die deutsche Traktorenindustrie 
ein gutes Jahr, insbesondere durch kräftig ange
stiegene Exporte. Deutlich ist bei allen Konzernen 
der noch verstärkte Trend zum Baukasten- und 
Plattform prinzip. Höchste Priorität hat jedoch die 
Erfüllung der stufenweise erheblich verschärften 
zulässigen Abgasemissionen in der EG und in 
den USA. Für die nächste Stufe Euro IIIAfTier 3 ist 
modernste Motorentechnik notwendig, die auf der 
Agritechnica 2005 von mehreren Herstellern ge
zeigt wurde. Fendt stellte den weltweit ersten 60-
km/h-Standardtraktor vor, der aus Kostengründen 
bewusst auf Autobahnfähigkeit verzichtet. Der 
Trend zu gestuften und stufen losen Automatikge
trieben hält an, kombiniert mit verfeinerten Trak
torinternen "Managementfunktionen" und Extra
leistung (Power Boost) zum Beispiel für Zapfwel
len- und Transportarbeiten. Die Automatisierung 
von Traktor und Gerät berücksichtigt zunehmend 
die ISO 11783 und erlebt einen einsetzenden 
Boom bei Spurführungssystemen. 
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
K. Th. Renius, München 

Antriebsstrang 

Dieselmotoren und Fahrantriebe bieten wegen 
der noch zunehmenden digitalen Steuerungen 
immer bessere Voraussetzungen für Automatisie
rungsstrategien für stufenlose und aber auch ge
stufte Getriebe [1]. 

Immer häufiger wird jetzt zum Beispiel für Zapf
wellenarbeiten und schnelle Transporte automa
tisch Extraleistung bereitgestellt ("Power Boost"). 
Hauptmotiv ist die hohe Wirtschaftlichkeit infolge 
des geringen Zusatzaufwands im Getriebe. Ein 
neues Rechenmodell bildet Leistungsflüsse und 
Kraftstoffverbrauch von kompletten Traktor-An
triebssträngen ab [2]. In [3] wird Fuzzy-Logik für 
Simulation und Auslegung eines Antriebsstrang
managements eingesetzt. Stufenlose hydrostati
sche Fahrzeugantriebe erlauben im Prinzip ein 
elegantes Bremsen allein durch Wandlerverstel
lung gegen das Motorschleppmoment, wobei 
man der Gefahr des Motorüberdrehens (insbe
sondere bei Straßenfahrt) schon früh entgegen
wirkte [4]. Moderne Grundlagen für ein weit 
gefasstes Bremsmanagement werden in [5] vor
gestellt. Die bei Pkw eingeführten "Antiblockier
systeme" (ABS) und "elektronischen Stabilitäts
programme" (ESP) werden in [6] für eine eventu
elle Anwendung in Traktoren diskutiert, begüns
tigt durch den Trend zur Einzelradbremsung aller 
Räder. Zur Auslegung paralleler redundanter 
Bus-Systeme werden in [7] und zur systemati
schen Erarbeitung ausreichender funktionaler Si
cherheit in [8] neue Erkenntnisse vorgelegt. 

Die bekannten Arbeiten von Grad und Brennin
ger über stufenlos geregelte Allradantriebe 
haben bei Traktoren bisher nicht zu Serienlösun
gen geführt, jedoch gibt es mit dem neuen BMW 
"xDrive" für die Fahrzeuge X3 und X5 einen ersten 
Allradantrieb mit geregelter Leistungsaufteilung 
[9]. 

Dieselmotoren 

Dieselmotoren mit elektronischen Einspritzsys
temen [10] erreichen heute hohe Leistungsdich
ten mit Verbrennungs-Spitzend rücken bis zu etwa 
200 bar. Hohe Drehmomentanstiege, oft mit Leis
tungsanstiegen bei Motordrückung, sind populär. 
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Drive Train 

Due to the ever growing importance of digital 
control , diesel engines and drive trains provide 
better and better conditions for automation strate
gies in continuously variable as weil as stepped 
transmissions [1]. 

More and more olten, power boost is automati
cally made available for PTO work and fast trans
ports, for example. The main motive for this de
velopment is high profitability due to small addi
tional transmission reinforcement. A new 
calculation model simulates power flows and fuel 
consumption of complete tractor drive trains [2]. 
In reference [3], fuzzy logic is used far the simu
lation and design of drive train management. In 
principle, continuously variable hydrostatic vehi
cle drive trains allow for elegant braking by means 
of ratio adjustment against the engine drag torque 
alone. The danger of engine overspeeding (in 
particular during road rides) was counteracted 
early on [4]. Modern fundamentals of compre
hensive brake management are presented in ref
eren ce [5]. Favoured by the trend towards single
wheel braking of all wheels, the "anti-lock braking 
systems" established in cars and "electronic sta
bility programs" (ESP) are discussed for potential 
application in tractors in reference [6]. New in
sights are presented in [7] for the design of paral
lel, redundant bus systems and in [8] for the sys
tematic development of sufficient functional safe
ty. 

The well-known studies by Grad and Bren
ninger on continuously variable, controlled all
wheel drives have so far not led to any series so
lutions in tractors. With the new "x Drive" from 
BMW for its X3 and X5 vehicles, the first all-wheel 
drive with controlled powersplit is avallable [9]. 

Diesel Engines 

Today, diesel engines with electronic injection 
systems [10] reach high power densities at maxi
mum combustion pressures of up to approxi
mately 200 bar. High torque rises, which often 
provide an increase in power while engine speed 
is dropping, are popular. In reference [3] , dynam
ic behaviour is modelled with fuzzy logic. The 
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Ihr dynamisches Verhalten wird in [3] mit Fuzzy
Logik modelliert. Die Hersteller von Traktormoto
ren (Liste in [11]) bereiten sich derzeit auf die er
heblichen Verschärfungen der zulässigen Abgas
emissionen durch EG-Stufe lilA und USA-Stufe 
Tier 3 vor [12; 13]. John Deere präsentierte auf 
der BAUMA 2004 die neue Motorenreihe "Power
Tech Plus" (4 ,5-13,5 I), die diese Stufe bereits 
erfüllt. Die entsprechenden 9,0-I-Sechszylinder
motoren für die neue Baureihe 8030 (Kapitel 3.1 
dieses Jahrbuches) haben CommonRail-Einsprit
zung , Vier-Ventil-Technik, externe gekühlte Ab
gasrückführung (AGR) und eine auf 21 OO/min 
gesenkte Nenndrehzahl, dazu bei Traktoren erst
malig Turbolader mit variabler Turbinengeometrie 
(VTG). Inzwischen erhielten die 8030-Motoren zur 
Kraftstoffeinsparung noch stufenlose Variator-Lüf
terantriebe (Agritechnica 2005). Alles ist einge
bunden in ein elektronisches Motormanagement. 
Wie im vorletzten Jahrbuch aufgezeigt [14] , er
lauben VTG-Lader (Bild 1) gegenüber den ver
breiteten "waste gate"-Konzepten noch mehr 
Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und 
gleichzeitig geringerem Kraftstoffverbrauch im 
oberen Drehzahlbereich. Auch die anderen Her
steller bereiten sich auf Euro lilA vor. Fendt führte 
für den neuen 936 Vario bereits den neuen Euro
IIIA-Deutz Motor TCD 2013 L6 4V mit Deutz Com
monRail, Vier-Ventil-Technik und externer gekühl
ter AGR ein (Kapitel 3.1). Auch der neue Deutz
Motor TCD 2012 L4 4V mit Deutz CommonRail 
erfüllt im neuen Fendt 312 Vario (Kapitel 3.1) be
reits voll Euro lilA, wobei auch er trotz kostensen
sibler Mittelklasse mit externer, gekühlter AGR ar
beitet. Die Motoren der neuen oberen Baureihen 
von NH und Case (Kapitel 3.1) sind auch für 
Tier 3 und Euro lilA vorbereitet ; Details waren 
hierzu und zu anderen Firmen noch nicht zu er
fahren. 

Eine weitere Verschärfung der Emissionen (vor 
allem für Partikel) steht für Traktoren mittelfristig 
mit Euro IliB an [13]. Mögliche Maßnahmen wer
den unter anderem durch Entwicklungstenden
zen der Lkw- und Pkw-Motoren vorgezeichnet 
[15]. Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2004 in Hanno
ver wurden zum Beispiel Kombinationen aus Ab
gasrückführung (AGR), chemischer Nachbe
handlung (SCR, mit Additiv) und Partikelfilter ge
zeigt. Ein anderer technischer Ansatz wird in [16] 
präsentiert. Angesichts des sehr geringen anteili
gen Dieselverbrauchs von Traktoren werden die 
für Euro IIIB nochmaligen Motor-Mehrkosten von 
etwa 25 bis 30% [13] kritisch diskutiert. Sie sind 

Tractor Engines and Transmissions 3.2 

Bild 1: Abgasturbine mit verstellbaren Leitschaufeln 
für einen turbo-aufgeladenen Traktor-Dieselmotor. 

Figure 1: Exhaust gas turbine with adjustable guiding 
vanes for a turbo-charged tractor Diesel engine. 

(Photo John Deere) 

manufacturers of tractor engines (list in [11]) are 
currently preparing themselves for the significant
Iy tighter exhaust gas emission regulations stipu
lated by EC stage lilA and Tier 3 in the USA [12; 
13]. At the BAUMA 2004, John Deere presented 
the new engine series "PowerTech Plus" (4.5-13.5 
I), which al ready fulfils the requirements of this 
stage. The 9.0 I six-cylinder engines for the new 
8030 series (chapter 3.1 of this Yearbook) have 
CommonRail injection, four-valve technology, ex
ternal , cooled exhaust gas recirculation (EGR), 
and arated engine speed reduced to 2,100 rpm 
in addition to the first turbocharger with variable 
turbine geometry (VTG) in a tractor. Meanwhile, 
the 8030 engines were also equipped with step
less variator ventilator drives (Agritechnica 2005). 
All this is integrated into electronic engine man
agement. As shown in the 16/2004 edition of the 
Yearbook [14], VTG chargers (figure 1) provide 
even more torque at low engine speeds as com
pared with the widely employed "waste gate" con
cepts. In addition, fuel consumption in the upper 
engine speed range is lower. The other manufac
turers are also preparing themselves for Euro lilA. 
For the new 936 Vario, Fendt has already intro
duced the new Euro lilA Deutz engine TCD 2013 
L6 4V with Deutz CommonRail, four-valve tech
nology, and external , cooled EGR (chapter 3.1). 
The new Deutz engine TCD 2012 L4 4V with Deutz 
CommonRail in the new Fendt 312 Vario (chapter 
3.1) also fully meets the requirements of Euro lilA. 
Even though this tractor belongs to the cost-sen
sitive middle class, the engine works with exter
nai , cooled EGR. The engines of the new upper 
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unter anderem deswegen so hoch, weil man mit 
aufwendiger Technik ein Ansteigen des Kraftstoff
verbrauchs vermeiden möchte, der ja seit dem 
ersten lauffähigen Dieselmotor (17.02.1897) [17) 
stetig gesenkt werden konnte. So soll beispiels
weise der neue 2,0 TDI Diesel von VW (geplant für 
2005) als erster Dieselmotor mit der von Siemens
VDO entwickelten aufwendigen Piezo-Pumpe
Düse-Einspritzung (PPD) [18J arbeiten und bei 
Einspritzdrücken bis etwa 2000 bar (Potenzial 
2200 bar) im Bestpunkt einen Verbrauch von nur 
190 g/kWh erreichen [19J. 

In [20J wird über zwei Firmen berichtet, die 
elektronisch gesteuerte Dieselmotoren mit "Zu
satzsteuergeräten" manipulieren. Der Kunde be
kommt mehr Leistung für wenig Geld, muss aber 
wegen erhöhter Belastung von Motor, Getriebe 
und Kühlung mit Lebensdauereinbußen rechnen, 
verliert alle Garantien des Herstellers und darf 
wegen Erlöschens der ABE nicht auf öffentlichen 
Straßen fahren. 

Wenig komfortabel sind derzeit die oft verwir
renden Angaben für die Motorleistung. Lober 
schlägt in [21] vor, wegen der guten Nachprüf
barkeit eine Zapfwellen-Nennleistung einzuführen 
(siehe USA). 

Alternative Antriebe und Betriebsstoffe 

Die Steuerfreiheit von Biokraftstoffen (und de
ren Anteilen bei Gemischen) führte angesichts 
stark gestiegener Kraftstoffpreise in Deutschland 
zu einem boomenden RME-Absatz mit rund 
0,7 Mio. t in 2003 [22) und knapp 1,2 Mio. t in 
2004. Für Ende 2006 erwartet man 2 Mio. t Jah
reskapazität. Abnehmer sind zunehmend auch 
Traktoren (geringere Steuervorteile für Diesel ab 
1.1.2005). Vereinzelt werden daneben auch sehr 
einfache Umrüstsätze für reines Pflanzenöl einge
setzt (Zweitanksystem, keine .,inneren" Motorein
griffe), wobei man den Motor mit Dieselöl warm
fährt und vor dem Abstellen wieder darauf um
schaltet [23J. Der Verlust von Garantieansprüchen 
sowie die Gefahr verringerter Motorlebensdauern 
werden zum Teil bewusst in Kauf genommen. 

In Nord- und Südamerika boomen die Geschäf
te mit Bio-Äthanol. In Deutschland errichtete die 
Firma Choren mit Unterstützung von VW und 
DaimlerChrysler Anlagen zur Vergasung von 
Feststoffen nach dem Carbo-V-Verfahren und zur 
Synthese von besonders hochwertigem Diesel
kraftstoff aus dem erzeugten Gas [24J . 

Nach [25] hatte ein synthetischer Gas-to-Li-

70 

series from NH and Case (chapter 3.1) are also 
prepared for Tier 3 and Euro lilA. Detailed infor
mation about these models and products from 
other companies have not yet been available. 

In the medium run, Euro IIIB will tighten the 
emission regulations for tractors further (in partic
ular with regard to particles) [13). Development 
tendencies in truck- and car engines along with 
other developments are indicating potential tech
nological solutions [15J. At the International Utility 
Vehicle Exhibtion 2004 in Hannover, for example, 
combinations of exhaust gas recirculation (EGR), 
chemical after-treatment (SCR, with an additive), 
and a particle filter were shown. Another technical 
approach is presented in reference [16). Since 
tractors only account for a very small percentage 
of diesel consumption, the additional engine price 
increase of approximately 25 to 30% [13] is being 
discussed critically. These expenses are so high 
because, among other reasons, an increase in fu
el consumption, which was able to be reduced 
steadily since the first functional diesel engine 
(17/2/1897) [17]. is intended to be avoided using 
sophisticated technology. The new 2.0 TDI diesel 
from VW (planned for 2005), for example, is in
tended to be the first diesel engine to work with 
the sophisticated piezo-pump-nozzle injection 
system (PPD) developed by Siemens-VDO and to 
reach a consumption of only 190 g/kWh at the op
timal point at injection pressures of approximate
Iy 2,000 bar (potential: 2,200 bar) [19]. 

In reference [20], two companies are reported 
on wh ich manipulate electronically controlled 
diesel engines with the aid of "additional control 
devices". The customer gets more power for little 
money. Due to the increased load on the engine, 
the transmission , and the cooling system, howev
er, he must expect reduced service life. In addi
tion, he loses all manufacturer warranties and may 
not use public roads because the general type 
approval becomes extinct. 

Currently, the often confusing engine power da
ta are not very comfortable. In reference [21], 
Lober proposes the introduction of rated PTO 
power (cf. USA) because it can easily be verified . 

Alternative Drives and Fuels 

With regard to significantly increased fuel 
prices in Germany, the tax exemption of bio-fuels 
(and their share in mixtures) led to booming RME 
sales of approximately 0.7 million t in 2003 [22) 
and almost 1.2 million t in 2004. For the end of 
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quid-DieselkrafstoH (GTl) niedrigere Partikel- und 
NOx-Emissionen als herkömmlicher fossiler Kraft
stoH. 

Getriebe 

Gestufte und hydrostatisch-stufen/ose Fahran
triebe 

MF stellte mit der überarbeiteten Baureihe 6400 
(SIMA 2005) das neue Getriebekonzept "Dyna-6" 
(40 km/h) mit Komponenten von GIMA vor, wie 
man es ähnlich auch bei Claas seit Mai 2005 in 
die Ares-Reihen 500 und 600 einbaut (Kapitel 
3.1). Man kombinierte eine Hilo-lastschalteinheit 
mit dem bekannten vierstufigen "Dynashift" zu 
sechs lastschaltstufen. Vier synchronisierte Fahr
bereiche ergeben 24 Gänge, die mit dem "Po
wershuttle" alle reversierbar sind. In der höchsten 
Ausbaustufe werden unter Einbeziehung der 
elektronischen Motorsteuerung bei Traktoren von 
MF und Claas interessante vollautomatische Stra
tegien realiSiert [26]. 

Schwerpunkt der Entwicklung sind ansonsten 
nach wie vor stufenlose Getriebe, insbesondere 
hydrostatisch-Ieistungsverzweigte [27] . ZF entwi
ckelte zum Beispiel das Eccom 3.5 für Nennleistun
gen um 250 kW, das die gleiche Struktur hat wie die 
kleineren Versionen [28; 29]. Eine erste Anwendung 
mit integriertem Planetengetriebe-längsdiHerenzial 
betriHt die Claas Xerion Produktfamilie. 

McCormick kündigte auf der EIMA 2004 und 
der SIMA 2005 die Einführung einer Baureihe VTX 
mit stufenlosen leistungsverzeigten Getrieben an. 

John Deere entwickelte für die neue Baureihe 
8030 (Kapitel 3.1) unter anderem auch ein neues, 
eigenes hydrostatisch-Ieistungsverzweigtes Fahr
getriebe. Die Kernstruktur ist ähnlich wie beim be
kannten AutoPowr der Reihe 7020 [30], jedoch 
hat der Pumpenantrieb ein Vorgelege (Motor liegt 
höher) und arbeitet mit zwei schaltbaren Stufen 
(elektronisch synchronisierte Klauenkupplun
gen), so dass insgesamt vier automatisch ge
schaltete Fahrbereiche entstehen. Die Großwin
kel-Axialkolbenmaschinen (maximal etwa 45°) 
stammen von Sauer-Danfoss. 

Fendt stellte mit dem neuen Traktor ,,312 Vario" 
(Kapitel 3.1 ) ein hydrostatisch-Ieistungsverzweig
tes Getriebe für 40 km/h vor, das mit nur einem 
einzigen Fahrbereich arbeitet und damit sehr ein
fach aufgebaut ist. Zum Einsatz kommen Groß
winkel-Axialkolbeneinheiten aus dem Vario-Ge
triebe der 400er Reihe. 
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2006, an annual capacity of 2 million t is expect
ed. More and more of these fuels are also used for 
tractors (smaller diesel fuel tax benefits as of 
1/1/2005). In a few cases, very simple conversion 
kits for pure vegetable oil are used (two-tank sys
tem, no "internai" engine conversion). The engine 
is fuelled with diesel until it is warm, and it is 
switched back to diesel before it is shut oH [23] . 
The loss of warranty and the danger of reduced 
engine service life are deliberately accepted in 
some cases. 

In North and South America, the ethanol busi
ness is booming. With the support of VW and 
DaimlerChrysler, the Choren company built plants 
for solid gasification according to the Carbo-V 
method and for the synthesis of particularly high
quality diesel fuel based on the produced gas 
[24]. 

According to reference [25] , a synthetic gas-to
liquid diesel fuel (GTl) caused lower particle- and 
NOx emissions than conventional fossil fuel. 

Transmissions 

Stepped and Hydrostatic-Step/ess Drives 

With the revised 6400 series (SIMA 2005), MF 
presented the new transmiss ion design "Dyna-6" 
(40 km/h) with components from GIMA, which is 
similar to the transmission installed by ClAAS in
to the Ares series 500 and 600 since May 2005 
(chapter 3.1). In this transmission, a Hilo power
shift unit was combined with the known four
speed "Dynashift" to form six powershift speeds. 
Four synchronized gear ranges provide 24 gears, 
which are all reversible using the "Powershuttle". 
At the highest specification level, interesting fully 
automatic strategies are realized in tractors from 
MF and ClAAS by integrating electronic engine 
control [26] . 

Otherwise, the development is still focusing on 
continuously variable transmissions, in particular 
hydrostatic-powersplit on es [27]. ZF, for example, 
developed the Eccom 3.5 for arated power of ap
proximately 250 kW, which has the same structure 
as the smaller vers ions [28; 29] . For the first time, 
this transmission concept has been used in the 
ClAAS Xerion product family with an integrated 
central planetary diHerential. 

At the EIMA 2004 and the SIMA 2005, Mc
Cormick announced the introduction of a VTX se
ries with a continuously variable powersplit trans
mission. 
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Der gleichzeitig vorgestellte neue Fendt ,,936 
Vario" arbeitet mit einem verstärkten Vario-Getrie
be der 900er Reihe (Hubvolumina der Hydroein
heiten jedoch gleich), das nun maximal 60 km/h 
erlaubt. Fendt liefert ab Herbst 2005 "Vario"-Kom
ponenten an JCB. 

Mögliche stufenlose mechanische und elektri
sche Systeme 

Audi fertigte am 24.03.2005 das 500000ste 
Multitronic-Getriebe mit Zugkettenwandler nach 
PIV-Prinzip. Es gilt bezüglich Kraftstoffverbrauch 
als weltweit bestes Pkw-Automatikgetriebe. Auch 
noch von potenzieller Bedeutung für Traktoren ist 
das britische System "TOROTRAK" [27]. Das im 
vorigen Jahrbuch behandelte elektrisch-Ieis
tungsverzweigte stufen lose Getriebe des Toyota 
"Prius" regte wegen seines großen Erfolgs viele 
weitere Entwicklungen auf diesem Gebiet an [31] . 

Das Interesse an elektrischen Antrieben hält 
auch in der Landtechnik an [32; 33] . Bild 2 zeigt 
typische Volllastwirkungsgrade für drei Bauarten 
von Elektromotoren [32]. Asynchronmaschinen 
haben ihre Hochlage in einem großen Drehzahl
bereich, sehr gute (große) Maschinen können im 
Bestpunkt um 95% erreichen. Dieses Niveau 
schafft man heute allerdings auch mit sehr guten 
Schräg achsen-Axial kolbenmotoren. Sauer-Dan
foss gibt zum Beispiel für die Baureihe 51 (maxi
ma132°) Bestwerte von 94,5% an [34]. in [35] wer
den für 45°-Maschinen Bestwerte bis 96% ge
nannt. Einzelradantriebe hätten wegen der 
möglichen Steuerung der Leistungsverteilung 
große Vorteile [36], müssen jedoch einen extrem 
großen Wandlungsbereich abdecken und bieten 
ungünstige Voraussetzungen für Leistungsver-
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Bild 2: Typische Vo/llastwirkungsgrade für drei 
Bauarten von Elektromotoren (nach [32]). 

Figure 2: Typical full power efficiencies of three 
electric motor concepts (from [32]). 
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For the new 8030 series (chapter 3.1), John 
Deere developed a new, specially designed hy
drostatic-powersplit transmission along with other 
features. The core structure is similar to that of the 
well-known AutoPowr of the 7020 series [30]. 
However, the pump drive has an extra shaft (en
gine is installed higher) and works with two 
shiftable gears (electronically synchronized dog 
clutches) so that a total of four automaticaily shift
ed gear ranges become available. The large-an
gle axial piston pumps (maximum approximately 
45°) come from Sauer-Danfoss. 

With the new tractor "312 Vario" (chapter 31), 
Fendt presented a hydrostatic-powersplit 40 km/h 
transmission which works with just one gear range 
and thus features a very simple structure. This 
transmission is equipped with large-angle axial 
piston units from the Vario transmission of the 400 
series. 

The new Fendt "936 Vario", wh ich was present
ed at the same time, works with an enhanced 
Vario transmission of the 900 series (though with 
identical displacement of the hydro-units), which 
now allows a maximum speed of 60 km/h to be 
reached. Since autumn 2005, Fendt has been 
supplying "Vario" components to JCB (chapter 
3.1 ). 

Possible Continuously Variable Mechanical and 
Electrical Systems 

On 24/3/2005, Audi produced the 500,00Oth 
Multitronic transmission with a chain converter ac
cording to the PIV principle. With regard to fuel 
consumption, it is considered the best automatic 
car transmission worldwide. The British system 
"TOROTRAK" also has potential importance for 
tractors [27]. Due to its great success, the contin
uously variable electric-powersplit transmission 
of the Toyota "Prius", which was described in the 
previous Yearbook, stimulated many other devel
opments in this area [31]. 

The interest in electric drives is also continuing 
in agricultural engineering [32; 33]. Figure 2 
shows typical full-power eHiciencies for three 
electric motor concepts [32]. Asynchronous ma
chines achieve their optimum in a large rpm 
range. Very good (Iarge) machines can reach 
about 95% at the optimal point. Today, however, 
this level can also be reached with very good 
bent-axis axial piston units. For its 51 series (max
imum 32°), for example, Sauer-Danfoss indicates 
optimal values of 94.5% [34]. In reference [35]. 
optimal values of up to 96% are indicated for 45° 
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zweigungen. Schaltbare Mehrfachplanetenge
triebe für Einzelradantriebe [37] könnten die 
Nachteile mildern, sind aber aufwendig. Nach 
[27] werden elektrisch leistungsverzweigte Ge
triebe nicht vor etwa 2012 und elektrisch-mecha
nische Energieübertragungen mit BrennstoHzel
len nicht vor etwa 2022 erwartet. Die gemessenen 
Wirkungsgrade eines (nicht leistungsverzweig
ten) elektrischen Fahrantriebs waren bei einem 
Mähdrescher nach [38] besser als diejenigen der 
üblichen Hydrostatik [38; 39]. Diese weist aller
dings hier besonders hohe Rohrleitungsverluste 
auf, arbeitet meist mit Teillast und hat relativ ein
fache Komponenten. Eine ähnliche Situation mit 
ähnlichen Chancen besteht bei Standardtrakto
ren zum Beispiel für hydraulisch angetriebene 
Geräte. 

Entwicklungswerkzeuge und konstruktive 
Grundlagen 

Die Leistungsverzweigung ist bei Kettenwand
lern aus anderen Gründen interessant als bei 
hydrostatischen Getrieben, insbesondere zum Er
reichen des aktiven Fahrzeugstillstands und zur 
Verbesserung der Umschaltung von Fahrberei
chen (im Synchronpunkt) [40]. Das Verschleißver
halten von Gleitlagern (Mischreibung, Partikel) 
soll durch extrem harte Carbon-Schichten ver
besserbar sein [41]. Die Belastbarkeit von Plane
tengetrieben wird bei guten Traktorachsen seit 
langem durch geschickte geometrische Korrektu
ren der Verzahnungen - insbesondere am Son
nenrad - optimiert. Dafür ist nun ein FVA-Rechen
programms verfügbar [42]. Möglichkeiten gekop
pelter Standard planetengetriebe werden in [43] 
systematisch analysiert. Mit der nicht evolventi
sehen "S-Verzahnung" sollen nach [44] höhere 
Flankentragfähigkeiten für Gerad- und Schräg
verzahnungen erreichbar sein. Fortschritte gab 
es auch zur Betriebsfestigkeitsberechnung von 
Kegelrädern [45]. 

D Zusammenfassung 

Derzeit hat bei Traktoren die Erfüllung drasti
scher Verschärfungen der Dieselmotor-Abgas
emissionen (Euro lilA und mittelfristig Euro IIIB) 
höchste Priorität. An zweiter Stelle steht der un
gebrochene Trend zu stufenlosen Getrieben mit 
anhaltender Diskussion mechanischer und elek
trischer Lösungen. Zukünftige Antriebsstränge -
auch mit gestufter Lastschaltung - arbeiten mit 
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machines. Due to the possibility of controlling 
power distribution, single-wheel drives would 
have great advantages [36] . However, they must 
cover an extremely large ratio range and do not 
provide favourable conditions for powersplit. 
Shiftable multiple planetary transmissions for sin
gle wheel drives [37] could reduce these disad
vantages. However, they require a sophisticated 
design According to reference [27], electric
powersplit transmissions are not expected until 
around 2012 and electric-mechanical energy 
transmission with fuel cells not until about 2022. 
According to reference [38], the measured eHi
ciencies of a (non-powersplit) electric combine 
drive were better than those of the common hy
drostatic circuit [38; 39]. Here, however, this drive 
system has particularly high pipe losses, general
ly works under partial load, and features relative
Iy simple components. In standard tractors, a sim
ilar situation oHers similar chances for hydrauli
cally driven implements, for example. 

Development Tools and Design Fundamentals 

In chain converters, powersplit is interesting for 
diHerent reasons than in hydrostatic transmissions, 
in particular for active vehicle standstill and im
proved gear range shilling (in the synchronous 
point) [40]. The wear behaviour of journal bearings 
(mixed friction, particles) is intended to be improved 
by means of extremely hard carbon layers [41] . For 
a long time, the load bearing capacity of planetary 
transmissions in good tractor axles has been opti
mized through elegant geometrie corrections of the 
toothing (in particular in the sun wheel). For this pur
pose, an FVA calculation program is now available 
[42] . The possibilities of coupled standard plane
tary gears are systematically analyzed in reference 
[43] . According to reference [44]. non-involute 
"S-toothing" is intended to provide higher flank load 
bearing capacities for spur- and helical teeth. 
Progress has also been made in random load 
fatigue calculation for bevel gears [45]. 

D Summary 

Currently, the fulfilling of drastically tightened 
regulations governing exhaust gas emissions 
from diesel engines (Euro lilA and - in the medi
um run - Euro IIIB) has the highest priority, fol
lowed by the unbroken trend towards continuous
Iy variable transmissions with an ongoing discus
sion about mechanical and electrical solutions. 
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einem immer perfekteren "Management", das die 
Leistung, den Komfort, die Sicherheit und die 
Energieeffizienz optimiert. Die für bestimmte 
Arbeiten freigegebene Extraleistung ("power 
boost") wurde wegen ihrer Wirtschaftlichkeit sehr 
beliebt. Noch unsicher einzuschätzen (und daher 
forschungswürdig) sind die mittelfristigen Pers
pektiven elektrischer Fahrantriebe und ebenso 
die Möglichkeiten einer breiteren Verwendung al
ternativer Kraftstoffe. 
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3.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
H. Schwanghart, München 

Allgemeines 

Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden 
nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Reifen
hersteller für die in Deutschland produzierenden 
Maschinenhersteller im Jahr 2004 in Deutschland 
etwa 255799 Treibradre ifen (2003 226700) ge
liefert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stei
gerung von 13%. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl 
der in Deutschland verkauften Reifen (Inlands
produktion und Import) bei 207577 Stück (2003 
208218 mit neuen Additionen für 2003) Die Rei
fenanzahl für den Ersatzbedarf ist somit um etwa 
1 % gesunken. Die Radialreifenanteile liegen in 
der Erstausrüstung mit 243000 Stück bei 95% 
(2003 80%) und im Ersatzbedarf mit 138987 bei 
67% (2003 70%). 
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General 

According to the sales figures of the most im
portant tyre producers for the machinery manu
facturers which produce in Germany, approxi
mately 255,799 traction wheel tyres (2003 
226,700) were supplied to equip new tractors in 
2004. 

As compared to the year before, this is an in
crease of 13%. The number of tyres sold as 
spares in Germany (domestic production and im
port) amounted to 207,577 (2003 208,218 with 
new additions for 2003). The number of tyres sold 
as spares thus decreased by about 1 %. Radials 
account for 95% (243,000 units) of the tyres for 
new tractors (2003: 80%) and 67% (138,987 
tyres) of the spares (2003 70%). 
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Neuentwicklungen 

Die Firma Michelin hat ihr neues Reifenkonzept 
mit Namen XeoBib weiterentwickelt. Anforderun
gen sind: geringst möglicher Bodendruck, Rei
feninnendruck mit 1,0 bar und gute Eigenschaf
ten moderner Radialreifen . Dabei wurde die Ein
federungszone und die Bodenkontaktfläche 
durch breitere Normfelgen vergrößert , der Trieb
kraftbeiwert ist verbessert, durch die um 24% ver
größerte Aufstandsfläche wird die Spurtiefe im lo
ckeren Boden stark verringert. Michelin hat 2004 
mit landwirtschaftlichen Reifen 370 Mio. Euro um
gesetzt [1]. Goodyear hat den neuen Reifen Opti 
trac DT 818 und DT 830 durch einen neutralen 
Fahrzeugtest bewerten lassen. Der Fahrkomfort 
erreicht mit diesem Reifen fast PKW-Niveau [2] . 
Der neue TR/2-Reifen von Nokia gibt eine größe
re Haftung und mehr Fahrkomfort [3] . Die Firma 
Continental hat die Landwirtschaftsreifen auf die 
CGS Tyres (CGS Reifen Deutschland) , ebenfalls 
in Hannover, verlagert. Die eingeschlossenen 
Marken sind : Continental , Mitas, Barum, Semperit 
und Euzkadi. Diese Firma bringt mit dem 200/70 
R16 beziehungsweise 900/60 R38 den kleinsten 
beziehungsweise den größten zur Zeit erhält
lichen Radialreifen für Traktoren auf den Markt [4]. 
Die Amtel Holdings Holland NV, Mutterkonzern 
des russischen Reifenherstellers Amtei, hat be
kannt gegeben, dass die Übernahme von Vrede
stein nunmehr perfekt sei [5] . 

Forschungsschwerpunkte und praktische 
Erfahrungen 

Zugkräfte, Radlasten und Seitenkräfte 

In dieser Arbeit ist d ie Erfassung der Radkräfte 
mit Messrädern ein wichtiger Punkt. Das Messrad 
ist mit einem Vier-Speichen-Stern mit der Achse 
verbunden. Hiermit können Radlast, Zug- und 
Seitenkräfte über Dehnmessstreifen ermittelt wer
den [6]. Der Zugkraftzuwachs durch ein Gitterrad 
wird gemessen und beschrieben. Er kann bis zu 
59% betragen. Ein mathematisches Modell wird 
aufgezeigt [7]. Bei der Herstellung von StahlfeI
gen für Traktoren geht der Trend zu höheren Be
lastungen und größeren Geschwindigkeiten. 
Über Messmethoden an Testmaschinen und im 
Gelände wird berichtet [8] . Eine vereinfachte Be
stimmung von Zugkraft, Vertikalkraft und An
triebsmoment eines starren Rades auf kohäsions
losem Boden wurde durchgeführt und in einer 
Einzelrad-Testanlage getestet. Die Gleichungen 
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New Developments 

The Michelin company upgraded its new Xeo
Bib tyre concept. The requirements to be met are 
the lowest possible soil pressure, a tyre inflation 
pressure of 1.0 bar, and the good properties of 
modern radial tyres. The deflection zone and the 
soil contact area were enlarged by means of 
wider standard rims. In addition, the traction co
efficient has been improved, and as a result of the 
24% larger contact area, track depth in loose soil 
is reduced significantly. In 2004, Michelin 
achieved sales of € 370 million with agricultural 
tyres [1]. Goodyear had the new tyre Optitrac DT 
818 and OT 830 evaluated in a neutral vehicle 
test. With this tyre, ride comfort almost reaches 
car level [2]. The new TR/2 tyre from Nokia pro
vides a better grip and more ride comfort [3]. The 
Continental company shifted its agricultural tyres 
to CGS Tyres (CGS Tyres Germany), wh ich is also 
headquartered in Hanover. The following brands 
are included: Continental , Mitas, Barum, Semper
it , and Euzkadi . With the 200/70 R16 and the 
900/60 R38, this company seils the smallest and 
the largest currently available radial tyres for trac
tors [4] . Amtel Holdings Holland NV, the parent 
company of the Russian tyre manufacturer Amtei, 
announced that the takeover of Vredestein was 
nowa closed deal [5]. 

Focus of Research and Practical Experiences 

Tractive Forces, Wheel Loads, and 
Lateral Forces 

In this contribution, the measurement of wheel 
forces with the aid of measuring wheels is an im
portant topic. The measuring wheel is connected 
to the axle via a four-spoke star. This allows the 
wheelload as weil as tractive and lateral forces to 
be measured with the aid of strain gauges [6] . The 
increase in tractive force provided by a cage 
wheel is measured and described. It can reach up 
to 59%. A mathematical model is described [7]. In 
the production of steel rims for tractors, the trend 
goes in the direction of heavier loads and higher 
speeds. Measuring methods based on test ma
chines and field tests are reported on [8]. A sim
plified determination of the tractive force, the ver
tical force , and the driving torque of a rigid wheel 
on cohesionless soil was carried out and tested 
on a single-wheel test stand. The equations 
proved very useful [9]. A four-wheeled, rear
wheel-driven test vehicle with non-driven, steered 
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erwiesen sich als gut brauchbar [9]. An einem 
vierrädrigen, hinterrad getriebenen Testfahrzeug 
mit nicht angetriebenen, gelenkten Vorderrädern 
wird ermittelt, inwieweit die Lenkung durch unter
schiedliche Hinterradgeschwindigkeit unterstützt 
werden kann [10] . 

Aufstandsfläche, Reifenluftdruck und Spuren 

Die Verschiebung des Aufstandspunktes für 
angetriebene Reifen wird ermittelt. Gemessen 
wird auch die Abhängigkeit der Längsverformung 
des Reifens von der Längskraft [11]. Bei wieder
holtem Fahren von Reifen in derselben Spur wur
den Spannungen und Verformungen in 15 und 
30 cm Tiefe gemessen. Sowohl die Spannung als 
auch die Verformung steigen besonders bei der 
ersten und zweiten Uberfahrt an. Für Sandböden 
waren die maximalen Spannungen höher als für 
Lössböden [12]. 

Grundlagen für die Konzeption und den Einsatz 
von Reifenluftdruckverstellanlagen für Traktoren 
wurden untersucht. Es zeigt sich ein gewisser 
Vorteil für Anlagen mit kleinem Speicher, dafür mit 
leistungsfähigen Kompressoren . In Feldversu
chen werden Lastkollektive gemessen und da
raus Produktivität und Kraftstoffverbrauch bei va
riiertem Reifendruck ermittelt [13]. Der Einfluss 
der Verringerung des Reifenluftdrucks bei einem 
Case IH 8950 Traktor wurde auf drei unterschied
lichen Böden ermittelt. Durch die Luftdruckver
minderung wurde die Resonanzfrequenz von 
1,85 Hz auf 1,5 Hz gesenkt. Zwei Doppelreifen auf 
der Hinterachse gaben nur eine Verbesserung 
um 10% [14]. Der Effekt des Reifeninnendruckes 
eines Forstreifens wurde untersucht. Die Messun
gen fanden an einem Trelleborg Twin 421 Mark 11-
Reifen auf hartem Tonboden statt. Die Druckmes
sung wurde unter den Stollen und in den 
Zwischenräumen durchgeführt. Mit ansteigen
dem Reifeninnendruck verringert sich bei gleich
bleibender Last die Zugkraft [15]. 

Spannung im Boden, Bodenverdichtung und 
Eindringwiderstand 

Immer größere und schwerere Maschinen in der 
Landwirtschaft stellen hohe Anforderungen an die 
Belastbarkeit des Bodens. Um das Risiko für 
schädliche Bodenverformungen beurteilen zu 
können , sind neben der Vorbelastung als Stabili
tätskennwert auch die über die Tiefe auftretenden 
Zusatzspannungen im Lastfall zu ermitteln . Die 
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front wheels is used to establish to what extent 
steering can be supported by different rear-wheel 
speeds [10]. 

Contact Area, Inflation Press ure, and Tracks 

The shifting of the contact point of driven tyres 
has peen determined. The dependence of longi
tudinal deformation of the tyres on longitudinal 
force has be'Em measured as weil [11] . After re
peated rolling of tyres in the same track, tension 
and deformation at depths of 15 and 30 cm were 
measured. Especially during the first and second 
pass, both tension and deformation grow. In 
sandy soils, maximum tension was higher than in 
loess soils [12] . 

The fundamentals of the design and use of cen
tral tyre inflation systems for tractors were exam
ined. Systems with a small reservoir, though effi
cient compressors prove to have a certain ad
vantage. In field tests, load spectra were 
measured and used to determine productivity 
and fuel consumption at varying tyre pressure 
[13]. The influence of the reduction of tyre pres
sure in a Case IH 8950 tractor was determined on 
three different soils. Due to the reduction of tyre 
pressure, resonance frequency decreased from 
1.85 Hz to 1.5 Hz. Two twin tyres on the rear axle 
only resulted in an improvement of 10% [14] . The 
effect of the inflation pressure of a forestry tyre 
was examined . These measurements took place 
using a Trelleborg Twin 421 Mark 11 tyre on hard 
clay soil. The pressure measurement was carried 
out under the lugs and in the gaps between them. 
With growing inflation pressure, tractive force de
creases while the load remains the same [15] . 

Soil Tension, Soil Compaction, and Penetration 
Resistance 

TOday, ever larger and heavier machines in agri
culture require a large carrying capacity of the 
soil. In order to be able to assess the risk of harm
ful soil deformation, the additional tension which 
occurs at greater depth when a load is applied 
must be measured in addition to previous loads 
as astability parameter. The determination of 
pressure bulbs under a circular wheel load is de
scribed. These pressure bulbs show the limits of 
wheelloads even if contact area pressure remains 
the same. The weight of the machines wh ich acts 
over a larger surface is distributed down to 
greater depths, which leads to irreversible soil 
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3.3 Reifen - Reifen/Bodenverhalten 

Ermittlung von Druckzwiebeln unter kreisförmiger 
Radlast wird aufgezeigt. Diese zeigen die Gren
zen der Radlasten auch bei gleichem Kontaktflä
chendruck. Das über die größere Fläche wirken
de Gewicht der Maschinen wird in eine größere 
Tiefe verteilt, was zu einer irreversiblen Boden
verdichtung führt [16]. Ein analythisches Rechen
programm (Socomo) wurde für die Boden
spannungen unter Reifen und für die Boden
verdichtung entwickelt. Neben der leichten 
Bedienbarkeit sind noch manche Daten wie Spur
tiefe abzuschätzen, was noch verbessert werden 
soll [17]. In Feldexperimenten werden vertikale 
Bodenspannungen in verschiedener Tiefe unter 
Dual-Rädern und Tandem-Rädern bei unter
schiedlichen Reifeninnendrücken gemessen. Der 
maximale Druck in 0,1 m Tiefe unter dem Reifen 
war bedeutend höher als der Reifeninnendruck. 
Die Bodenverdichtung hängt allein von der Rad
last, der Radanordnung und vom Reifeninnen
druck ab [18]. Bei Fahrten im Forst wurden in 20 
und in 40 cm Tiefe Bodenspannungen und Ver
formungen unter den Rädern gemessen. In 20 cm 
Tiefe waren die Spannungen immer größer als 
200 kPa. Für die Erhaltung von natürlichen, un
verdichteten Waldböden müssen kleinere und 
leichtere Maschinen benutzt werden. Bei größe
ren Maschinen sind Kettenlaufwerke zu verwen
den [19]. 

Aufgezeigt werden die Berichte über die Bo
denverdichtung, die in den vergangenen 15 Jah
ren veröffentlicht wurden. Zur Vermeidung der Bo
denverdichtung muss Folgendes beachtet wer
den: Achslast, Kontaktfläche, Bodenfeuchte, 
Anzahl der Überfahrten, Anwachsen der organi
schen Bodenanteile und Rotation von Pflanzen
anbau [20]. Zur Ermittlung der Bodenverdichtung 
unter Zuckerrübenfahrzeugen wurde der Cone
Index gemessen. Die Verdichtung war unter Dop
pelreifen größer als unter Super-Einzelreifen [21]. 
Mit einer am Heck des Traktors angebauten Vor
richtung wurde die Bodenverdichtung während 
der Fahrt über die Bodentiefe gemessen. Ein 
Unterboden-Pfluggerät wurde angebaut. Ein 
Kontrollsystem ist notwendig, um die genaue Tie
fe des Dichtemessgerätes während der Fahrt zu 
bestimmen [22 bis 24]. Kohäsiver Boden wurde in 
einem Labortest in zwei Stahlzylindern unter 
hintereinander laufenden Rädern verdichtet. Die 
Verdichtung war größer, wenn die Räder über 
dem vorderen Zylinder angetrieben und über 
dem hinteren gezogen werden [25]. In Feldexpe
rimenten in verschiedenen Böden und mit unter-
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compaction [16]. An analytic calculation program 
(Socomo) was developed for soil tension under 
tyres and for soil compaction. In addition to 
greater ease of operation, some data, such as 
track depth , remain to be estimated for improve
ment [17]. In field experiments, vertical soil ten
sions at different depths are measured under dual 
and tandem wheels at different inflation pressure. 
Maximum pressure at a depth of 0.1 m was sig
nificantly higher than inflation pressure. Soil com
paction solely depends on wheel load, wheel 
arrangement, and inflation pressure [18]. During 
rides in the forest, soil tension and deformation 
were measured at a depth of 20 and 40 cm under 
the tyres . At a depth of 20 cm, tension was always 
greater than 200 kPa. For the preservation of nat
ural, uncompacted forest soils, smaller and lighter 
machines must be used. For larger machines, 
tracks must be employed [19] . 

The reports on soil compaction published with
in the past 15 years have been listed. In order to 
avoid soil compaction, the following factors must 
be considered : axle load, contact area, soil mois
ture, number of passes, increase in the percent
age of organic materials in the soil, and crop ro
tation [20]. For the determination of soil com
paction under sugar beet harvesters , the cone 
index was measured. Under twin tyres, com
paction was heavier than under super-single tyres 
[21]. With the aid of an instrument mounted to the 
rear of the tractor, soil compaction over the depth 
of the soil was measured du ring the ride. A sub
soil plough was mounted. A control system is nec
essary in order to determine the precise depth of 
the density measuring instrument during the ride 
[22 to 24] . In a laboratory test, cohesive soil was 
compacted in two steel cylinders under wheels 
running behind each other. Compaction was 
heavier when the wheels were driven over the 
front cylinder and pulled over the rear one [25] . In 
field experiments in different soils and with a dif
ferent number of passes, soil density and the 
growth of barley plants were measured. Single 
and twin wheels were also taken into considera
tion [26] . Sandy loam soil , which had been loos
ened up to a depth of 35 cm, was intended to be 
cultivated again. During this experiment, plough
ing with wheels outside the furrow was compared 
with ploughing with wheels in the fur row. Penetra
tion resistance and soil density were measured 
[27]. 

Transducers in a vertical, lateral, and longitudi
nal direction were used to measure soil deforma-
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schiedlicher Anzahl der Überfahrten wurden Bo
dendichte und Wachstum von Gerstenpflanzen 
gemessen. Auch Einzel- und Doppelräder wur
den berücksichtigt [26]. Ein bis 35 cm Tiefe gelo
ckerter sandiger Lehmboden soll wieder bearbei
tet werden. Dabei wurde das Pflügen mit Rädern 
außerhalb der Furche mit Pflügen mit Rädern in 
der Furche verglichen . Eindringwiderstand und 
Bodendichte wurden gemessen [27]. 

Mit Messgebern in vertikaler, seitlicher und 
Längsrichtung werden die Bodenverformungen 
unter einem Reifen 18,4 R38 in einer Tiefe von 
220 mm gemessen. Das Bodenvolumen wurde in 
vertikaler Richtung verdichtet und in seitlicher 
Richtung ausgedehnt [28]. Mit einem am Traktor 
angebauten Gerät kann sowohl der Eindringwi
derstand als auch die Scherspannung des Bo
dens an verschiedenen Stellen im Feld gemessen 
werden. Ergebnisse zeigen eine Korrelation zwi
schen Eindringwiderstand, Scherspannung und 
Wassergehal!. Daraus kann die mögliche Fahrge
schwindigkeit und Zugkraft lür einen Pflug und 
sonstige Verbraucher errechnet werden [29]. Der 
Bodenwiderstand, gemessen durch das Cone
Penetrometer, wird mit einem neuen Gerät in drei 
Tiefen gemessen [30; 31]. Ein Sensor zur gleich
zeitigen Bestimmung von Cone-Index, Boden
dichte und Wassergehalt wurde entwickelt und 
getestet [32]. Ein anderer Sensor wurde erstellt, 
der im fahrenden Fahrzeug mit einem Bodenlo
ckerer in drei Tielen die Bodendichte misst [33]. 
Ein Messgerät lür den Widerstand eines Boden
lockerers wird gezeigt und die Anwendung be
schrieben [34] . Um Wurzel undurchlässige 
Schichten während der Bodenbearbeitung zu fin
den, wird ein System zur Feststellung der dichten 
Schichten benutzt [35]. 

Gummiband und Kettenlaufwerke 

Die wesentlichen Merkmale für die Konzeptio
nierung eines Gummi-Raupenlaufwerkes für 
selbstfahrende Erntemaschinen sind: Pendella
gerung der Laulrollen , Lultfederung und hydrau
lische Stoßdämplung, Trakt ion durch reibschlüs
sige Kraftübertragung, hydraulisch stark ge
spanntes Band lür minimierten Bodendruck und 
verschleißminimierter Einlauf des Bandes bei 
Straßenfahrt [36]. Beschrieben werden Versuche 
an einem Modell eines Panzers in einer Sand-Bo
denrinne. Mehr Gewicht erzeugt mehr Zugkräfte, 
ist aber negativ lür Hügelfahrten und Beschleuni
gung [37] . 
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tion under an 18.4 R38 tyre at a depth of 220 mm. 
The soil volume was compacted vertically and ex
tended laterally [28]. With an instrument mounted 
to the tractor, both penetration resistance and the 
shear stress 01 the soil can be measured at differ
ent points in the field. The results show a correla
tion between penetration resistance, shear stress, 
and water conten!. This allows the possible driv
ing speed and the tractive force to be calculated 
for a plough and other consumers [29]. Soil resis
tance measured by the cone pentrometer is de
termined using a new instrument at three depths 
[30; 31] . A sensor for the simultaneous measure
ment of cone index, soil density, and water con
tent was developed and tested [32]. In addition, 
another sensor was developed wh ich measures 
soil density at three depths in a moving vehicle 
with a soil loosener [33]. An instrument which 
measures the resistance of a soil loosener is 
shown, and its application is described [34] . In or
der to lind root-impermeable layers during soil 
cultivation, a system for the detection 01 dense 
layers is used [35] . 

Rubber- and Chain Tracks 

These are the main characteristics for the de
sign 01 a rubber-track for self-propelled har
vesters: self-aligning bearings of the track rollers, 
air suspension and hydraulic shock absorption, 
traction by means of frictional power transmis
sion , hydraulically highly tensioned tracks for min
imum soil pressure and wear-minimized running
in 01 the track during road rides [36] . Experiments 
with a tank model in a sand soil bin have been de
scribed. 

More weight generates more tractive force. 
However, it has a negative impact on hili rides and 
acceleration [37]. 

Vibrations 

Tests were carried out in order to determine the 
vibratory stresses on a vehicle in the field. All 
measuring methods can be employed. The meas
urement of vertical vibrations is predominant 
[38] . 

For all narrow-track tractors 01 the series 200 V 
and F, the Fendt company offers a sprung front 
axle as an option . The small track width and 
the short wheelbase result in particular require
ments which are described for the suspension 
[39]. 
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3.3 Reifen - Reifen/Bodenverhalten 

Schwingungen 

Für die Bestimmung von Schwingungsbean
spruchungen eines Fahrzeugs im Gelände wur
den Versuche gefahren. Alle Messmethoden kön
nen verwendet werden. Die Messung vertikaler 
Schwingungen ist dominant [38] . Die Fa. Fendt 
bietet für alle Schmalspurtraktoren der Serie 200V 
und F optional eine gefederte Vorderachse an. 
Wegen der kleinen Spurweite und wegen des kur
zen Radstandes ergeben sich besondere Anfor
derungen, die für die Federung aufgezeigt wer
den [39]. 

FEM- und Model/rechnungen 

Zwei Methoden zur Bestimmung der Auf
standsfläche und der Spannungsverteilung wer
den verglichen, die von Ritz und FEM. Die Ergeb
nisse liegen dicht beieinander [40]. Ein dreidi
mensionales Vielkörper-Simulationsmodell wurde 
entwickelt, um das dynamische Verhalten von 
Kettenfahrzeugen zu simulieren. Mit Kraftmess
elementen wird die Wechselwirkung zwischen 
Kettengliedern, Rädern und Boden aufgezeigt. 
Kräfte werden gerechnet und mit Messungen an 
einem Panzer verglichen [41]. In einem dynami
schen Reifenmodell werden Geschwindigkeits
vektoren des Rades und physikalische Parameter 
wie Steifigkeit und Dämpfung benutzt. Das Modell 
ist in der Lage, das Übertragungsverhalten der 
Reifen tendenziell richtig darzustellen [42]. Eine 
Rechenmethode für Zug- und Bremskräfte eines 
angetriebenen Rades wird aufgezeigt [43]. TA SC 
(Tyres/tracks And Soil Compaction) ist ein Pro
gramm, womit die Bodenbeanspruchung durch 
Rad- und Raupenfahrwerke beurteilt werden 
kann. Der Deckungsgrad der Modellberechnung 
mit Feldmessungen liegt über 85% [44]. Be
schrieben wird, wie durch die Anordnung von Du
al- und Dreifachräder die Lasten nur auf obere 
Schichten und nicht durch Bodenverdichtung 
übertragen werden können. Ein mathematisches 
Modell stimmt gut mit den Experimenten überein 
[45] . 

Fachtagungen und Sonstiges 

Im September 2004 fand die 7. Asia-Pacific
Konferenz der International Society for Terrain Ve
hicle Systems (lSTVS) in der Jilin Universität in 
Changchun / China statt. Die Themen der 61 Vor
träge, die in einem Band veröffentlicht sind, be
handeln unter anderem folgende Gebiete: An-
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FEM- and Model Calculations 

Two methods for the determination of the con
tact area and stress distribution (the Ritz- and the 
FEM technique) are compared . The results are 
close together [40] . A three-dimensional multi
body simulation model was developed in order to 
simulate the dynamic behaviour of tracklaying ve
hicles. Force measuring elements are used to 
show the interaction of track links, wheels, and 
soil. Forces are calculated and compared with 
measurements on a tank [41]. In a dynamic tyre 
model, speed vectors of the wheel and physical 
parameters, such as stiffness and damping, are 
employed. The model is able to represent the 
transmission behaviour of the tyres in a tenden
tially correct manner [42]. A calculation method 
for tractive and braking forces of a driven wheel is 
described [43]. TASC (Tyres/Tracks And Soil 
Compaction) is a program which allows the load 
on the soil caused by wheeled- and tracklaying 
chassis to be evaluated. The degree of corre
spondence of the model calculation and field 
measurements is more than 85% [44]. A descrip
tion of how the arrangement of dual and tri pie 
tyres can only lead to loads being transmitted to 
upper layers and not via soil compaction is given. 
A mathematical model corresponds weil to the ex
periments [45]. 

Conferences and Miscel/aneous 

In September 2004, the 7th Asia-Pacific confer
ence of the International Society for Terrain Vehi
cle Systems (ISTVS) took place at Jilin University 
in Changchun / China. The topics of the 61 lec
tures, wh ich have been published in a vOlume, 
cover the following and other areas: driving 
torque, tractive forces, tyre inflation pressure and 
stress in the contact area, vibrations and service 
life of tyres, soil compaction , mathematical model 
calculations and simulations (DEM and FEM) of 
tyres on snow, steering systems with several 
steered axles, snow vehicles, and mobility 01 
wheeled and tracklaying vehicles [46]. 

o Summary 

In the year 2004, approximately 255,799 driving 
wheel tractors were supplied to equip new trac
tors in Germany (2003: 226,700), while the num
ber of spares amounted to 207,577 (2003: 
208,218). This means an increase of 13% in the 
supply of tyres for new tractors and a 1 % reduc-
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triebsmomente, Zugkräfte, Reifeninnendruck und 
Spannungen in der Kontaktfläche , Schwingungen 
und Lebensdauer von Reifen, Bodenverdichtung, 
mathematische Modellrechnungen und Simu
lationen (DEM und FEM) von Reifen auf Schnee, 
Lenksysteme bei mehreren Lenkachsen, Schnee
fahrzeuge und Mobilität von Rad- und Kettenfahr
zeugen [46). 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 2004 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 255799 Treibradreifen 
(2003: 226700) und für den Ersatzbedarf 207 577 
(2003: 208218) geliefert. Dies bedeutet eine Stei
gerung von 13% bei der Erstausrüstung und eine 
Verminderung von 1 % im Ersatzmarkt. Die Radi
alreifenanteile liegen in der Erstausrüstung bei 
95% (2003: 80%) und im Ersatzbedarf bei 67% 
(2003: 70%) Bei den Forschungsthemen domi
nieren Arbeiten über Bodenverdichtung. 
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Tractor Hydraulics 
T. Fedde und Th. Lang, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die deutsche Fluidtechnik konnte laut Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 
ein äußerst erfolgreiches Jahr 2004 verzeichnen. 
Hierzu trug neben der Pneumatik die Hydraulik 
mit einer Umsatzentwicklung von + 15% bei . Dies 
geht sowohl auf den Export als auch auf ein star
kes Inlandsgeschäft zurück. Deutschland kann 
aufgrund der ausgesprochen guten Weltmarktpo
sition mit einer direkten und indirekten Export
quote von etwa 80% als das "Silicon Valley" der 
Fluidtechnik bezeichnet werden. Starke Zuwäch
se sind im Bereich der Hydraulik aus dem Mobil
bereich zu verzeichnen. Die Strategien zur Wei
terentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit zeigen 
mit den Schwerpunkten "Kundenspezifische 
Problemlösung" , "Forcierte Produktinnovationen" 
und "Mitarbeiterqualifikation" die innovationsge
tragene Ausrichtung der geplanten Maßnahmen . 
Bemerkenswert ist hierbei, dass die "Produktions
verlagerung ins Ausland" als unwichtigste Maß
nahme für die Weiterentwicklung genannt wird 
[1 ]. 

Einhergehend mit der äußerst positiven Ent
wicklung der Mobilhydraulik, die unter anderem 
stark von den Aufträgen aus der Landtechnik ge
tragen wird, geraten zunehmend elektrische An
triebe aufgrund ihrer vielen positiven Eigenschaf
ten als Alternative zu den üblichen hydraulischen 
Antrieben ins Blickfeld von Forschung und Indus
trie. Diskutiert werden hierbei neben den Fahran
trieben von Selbstfahrern auch offene elektrische 
Leitungsnetze, bei denen der Traktor eine Netz
versorgung ähnlich dem elektrischen Versor
gungsnetz für angehängte Arbeitsgeräte über
nimmt [2 bis 5]. 

Eine deutschlandweite Umfrage in [6] zu den 
Reparaturkosten von Traktoren zeigt , dass die 
Traktorhydraulik bei den meisten Fabrikaten mit 
mittlerer und hoher Häufigkeit zu den anfallenden 
Reparaturen beiträgt. Die Häufigkeit von Fehlern 
der Hydraulik wird allerdings noch bei weitem 
übertroffen von den Ausfällen der Elektrik des 
Traktors, wobei aus der Umfrage nicht hervor
geht, welchem System die Elektrik-Ausfälle zuge
ordnet werden müssen. 

Mechatronische Systeme sind in immer größe
rem Umfang der Schlüssel bei der Realisierung 

General Development 

According to the Association 01 German Ma
chinery and Industrial Equipment Manufacturers 
(VDMA), the German fluid power industry was 
able to re cord an extremely successful year 2004. 
In addition to pneumatics, hydraulics contributed 
to this development with a sales increase of 15%. 
This is the result of both export and strong do
mestic business . Due to the decidedly good world 
market position marked by a direct and indirect 
export share of approximately 80%, Germany can 
be termed the "silicon valley" of fluid technology. 
In the segment of hydraulics in mobile machines, 
significant growth can be recorded. The strate
gies aimed at the further improvement of compet
itiveness show the orientation of the planned 
measures borne by innovation with the focus on 
"customer-specific problem solution", " forced 
product innovations", and "employee qualifica
tion". It is remarkable that "relocation of produc
tion abroad" is considered the most unimportant 
task for improvement [1]. 

As a result of the extremely positive develop
ment of mobile hydraulics, for which orders from 
the agricultural machinery industry are one signif
icant reason, research and industry are increas
ingly focusing on electric drives as an alternative 
to common hydraulic drives due to their many 
positive characteristics. In addition to the drives of 
self-propelled machines, open electric cable net
works are being discussed where the tractor 
takes over network supply similar to the electric 
supply network for trailed implements [2 to 5]. 

A survey throughout Germany in reference [6] 
on the repair costs of tractors shows that in most 
brands tractor hydraulics contribute to necessary 
repairs at a medium to high frequency. However, 
the frequency of malfunctions is exceeded by far 
by the failures of the tractor's electrical system 
even though the survey does not indicate to wh ich 
system the failures of the electrical system must 
be attributed . 

Mechatronic systems are becoming more and 
more the key to the realization of new functionali
ties of tractor hydraulics. Meanwhile, the large 
componen\ manulacturers have extended their 
product programme to comprise control technol
ogy including the necessary competence in soft-
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neuer Funktionalitäten der Traktorhydraulik . Die 
großen Komponentenhersteller haben ihr Pro
duktprogramm mittlerweile auf die Steuerungs
technik inklusive der erforderlichen Kompetenz in 
der Software-Entwicklung ausgeweitet, so dass 
die Maschinenhersteller das hydraulische An
triebssystem inklusive der Steuerung von einem 
Komponentenhersteller beziehen können. Dies 
sorgt auch für eine deutliche Vereinfachung des 
Entwicklungsprozesses, da nur mit einem Sys
temanbieter kommuniziert werden muss und die 
Verantwortlichkeiten gut getrennt werden können 
[7 bis 10]. 

Der Einsatz von elektronischen Systemen erfor
dert umfassende Sicherheitskonzepte. Ein Bei
trag hierzu stellt das Sicherheitskonzept für die 
Arbeitshydraulik von Telehandlern heraus [11]. 
Da Traktoren im Allgemeinen mit verschiedenen 
Arbeitsgeräten eingesetzt werden, stellt die Rea
lisierung eines durchgängigen Sicherheitskon
zepts eine zusätzliche Herausforderung für die 
Traktor- und Gerätehersteller dar. 

Die Geschwindigkeit bei der Software-Entwick
lung steigt auch bei mobilen Arbeitsmaschinen 
an , so dass zunehmend für bereits ausgelieferte 
Maschinen geänderte, verbesserte oder sogar 
erweiterte Software verfügbar wird. Sowohl An
wender als auch Hersteller sind meist bestrebt, 
die aktuellste Software zu nutzen, da sie sich hier
bei verbesserte Funktionalitäten, Komfort und ge
ringe Fehlerhäufigkeiten der Maschine verspre
chen. Mit der schnellen Weiterentwicklung der 
Steuergeräte-Software können im Laufe eines 
Traktorlebens mehrere Updates nötig werden , die 
dann gut organisiert im Steuergeräte-Verbund 
der gesamten Maschine realisiert werden müssen 
[ 12] . 

Ein neu erschienenes Buch zum Thema Trak
torhydraulik wurde mit [13] vorgelegt. Hier wer
den die Funktionsbereiche Arbeitshydraulik , 
Lenkhydraulik und Fahrhydraulik behandelt. Un
ter der Mitwirkung in den verschiedenen Fachge
bieten tätiger Autoren wird die allgemeine Ent
wicklung und der aktuelle Stand der Technik der 
Traktorhydraulik aufgezeigt. 

Arbeitshydraulik 

Als Wegbereiter der Elektrohydraulik kann die 
elektronische Hubwerksregelung mittlerweile ihr 
25-jähriges Jubiläum feiern. In [14] findet sich ein 
umfassender Beitrag , der die historische Ent
wicklung vom mechanischen Regelkraftheber 
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ware development so that the machinery manu
facturers can purchase the hydraulic drive system 
including control from one component manufac
turer. This also considerably simplifies the devel
opment process because communication is limit
ed to just one system provider and responsibilities 
can be clearly separated [7 to 10]. 

The use of electronic systems requires compre
hensive safety concepts . One contribution on this 
topic highlights the operating hydraulics of tele
handlers [11] . Since tractors are generally used 
with diHerent implements, the realization of a com
prehensive safety concept presents an additional 
challenge for tractor- and implement manufactur
ers. 

The speed of software development is growing 
in mobile machines as weil so that altered, im
proved, or even extended software is increasing
Iy becoming available for machines which have 
already been delivered. Both users and manufac
turers are generally eager to use the most current 
software because they expect improved function
alities, comfort, and low malfunction frequency of 
the machine. As a result of the fast development 
of control implement software, several updates 
may become necessary over the course of a trac
tor life which must then be realized in a weil orga
nized manner in the control implement system of 
the entire machine [12] . 

A new book on tractor hydraulics [13] has been 
published. This book discusses the functional ar
eas operating hydraulics, steering hydraulics, 
and driving hydraulics. In cooperation with au
thors working in diHerent fields, the general de
velopment and the current state of the art in trac
tor hydraulics are presented. 

Operating Hydraulics 

Electronic hitch regulation as the pioneer of 
electrohydraulics can meanwhile celebrate its 
25th anniversary. Reference [14] contains a com
prehensive contribution which shows the historic 
development from the mechanical regulating 
power lift and the analogous contra I implement to 
the digital power lift control system with a mecha
tronic control valve and integrated electronics. 

In mobile hydraulics, interest is increasingly fo
cusing on energy-saving settings of the hydraulic 
system with electranically controlled variable dis
placement pumps suitable for mobile use. Even in 
mobile machines, they allow pressure- and vol
ume flow-adapted hydraulic systems to be real-
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über das analoge Steuergerät bis zum digitalen 
Hubwerksregelsystem mit mechatronischem Re
gelventil und integrierter Elektronik aufzeigt. 

Energiesparende Schaltungen des Hydraulik
systems mit mobiltauglichen elektronisch ansteu
erbaren Verstellpumpen rücken zunehmend ins 
Interesse der Mobilhydraulik. Hiermit sind auch in 
mobilen Arbeitsmaschinen druck- und volumen
stromangepasste Hydrauliksysteme realisierbar, 
die keine Rückführung des aktuellen Lastdrucks 
an die Pumpenverstelleinrichtung wie beim Load
Sensing erfordern. Eine Reduzierung der Druck
verluste bei gleichzeitiger Verbesserung des dy
namischen Verhaltens gegenüber dem klassi
schen Load-Sensing steht in Aussicht. Beiträge, 
die sich mit einer Bandbreite von möglichen Sys
temkonfigurationen befassen, finden sich in [15; 
16]. In [17] wird ein derartiges EFM-Systemkon
zept (Elektro-hydraulisches Flow-Management) 
eines Hydrauliksystems für die Landtechnik mit 
manuell betätigten Wegeventilschiebern aufge
griffen. 

Auch beim so genannten Load-Control-System 
wird die Aufsummierung der Volumenströme der 
elektrisch angesteuerten Wegeventilschieber zur 
Einstellung des Pumpenvolumenstroms genutzt. 
Die elektrohydraulisch betätigten Ventilschieber 
erlauben die Kompensation der Druckdifferenz 
am Wegeventil , so dass die Individualdruckwaa
gen eliminiert werden können [18]. 

Ein numerisches Simulationsverfahren zur Be
rechnung der Hubkräfte des Traktorhubwerks fin
det sich in [19]. Anhand von zwei Traktortypen 
werden die Simulationsergebnisse unter Berück
sichtigung der Wirkungsgrade den realen Mess
ergebnissen gegenübergestellt. 

Ein Vergleichstest verschiedener Frontlader für 
Traktoren bis 184 KW ist in [20] erschienen. Es 
zeigt sich, dass bei der Parallelführung sehr 
unterschiedliche Qualitäten erreicht werden . Zu
dem gibt es einen erheblichen Einfluss des 
jeweils angebauten Werkzeugs. Einfache auto
matisierte Funktionen wie das Anfahren abge
speicherter Positionen oder das Rütteln des 
Werkzeugs zur Verbesserung der Umschlagsleis
tung und der Schonung des Fahrers werden von 
einigen Herstellern bereits angeboten. 

Strategien für einen automatisierten Frontlader
betrieb werden in [21] beschrieben. Das System 
basiert auf einer zeitlich gesteuerten Zu messung 
des zu- und abfließenden Öls der Frontladerzylin
der. 

Tractor Hydraulics 3.4 

ized which do not require any feedback of the cur
rent load pressure to the pump adjustment system 
like in load sensing. A reduction of the pressure 
los ses combined with improved dynamic behav
iour as compared with classic load sensing can 
be expected. Contributions which discuss a 
range of possible system configurations can be 
found in references [15; 16] . In reference [17], 
such an EFM system concept (electro-hydraulic 
flow management) of a hydraulic system for agri
cultural machinery with manually operated pro
portional valve slides is presented. 

In the so-called "Load Control System", the 
added-up volume flows of the electrically con
trolled proportional valve slides are also used for 
the adjustment of the pump volume flow. The elec
tro-hydraulically operated valve slides allow the 
pressure difference in the proportional valve to be 
compensated for so that individual pressure bal
ances can be dispensed with [18]. 

A numerical simulation technique for the calcu
lation of the lifting forces of the tractor hitch is pre
sented in reference [19]. Using two tractor types, 
the simulation results are compared with real 
measurement results with regard to efficiency. 

A comparative test of different front-end loaders 
for tractors having up to 184 kW has been pub
lished in [20]. The results show that very different 
qualities are reached in parallel guidance. In ad
dition, the mounted tool exerts a significant influ
ence. Simple automated functions , such as the 
approaching of stored positions or tool shaking 
for better handling performance and driver pro
tection are already offered by some manufactur
ers . 

Strategies for automated front-end load er oper
ation are described in reference [21]. This system 
is based ' on the temporally controlled dosing of 
the oil which flows into and out of the front-end 
loader cylinders. 

Hydraulics in the Drive Train 

The trend towards continuously variable trans
missions with hydrostatic power-split in tractors 
has been known for years and is continuously es
tablishing itself even in smaller power classes. 
Several transmission variants are available on the 
market, which are extensively reported on in oth
er contributions. Reference [22] gives an 
overview of power-split transmissions in tractors. 
Even though transmission technology is general
ly mature and transmissions are automatically 
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Hydraulik im Fahrantrieb 

Der Trend zum Einsatz stufenloser Getriebe mit 
hydrostatischer Leistungsverzweigung in Trakto
ren ist seit Jahren bekannt und setzt sich stetig 
auch bei kleineren Leistungsklassen durch. Auf 
dem Markt sind eine Reihe von Getriebevarianten 
bekannt, über die an anderer Stelle ausführlich 
berichtet wird. In [22] wird ein Überblick über leis
tungsverzweigte Getriebe in Traktoren gegeben. 
Trotz der heute im Allgemeinen ausgereiften 
Technik der Getriebe und automatisierter Ansteu
erung durch Managementsysteme gibt es noch 
Potenzial zur Weiterentwicklung . Beispielsweise 
können im Schubbetrieb die Vermeidung unzu
lässig hoher Dieseldrehzahlen und die Verringe
rung des Schlupfes noch verbessert werden. In 
[23] wird ein Ansatz zur Einbindung der Betriebs
bremse vorgestellt. Andere Ansätze werden si
cherlich folgen . 

Neben Traktoren nimmt der Bedarf an kraft
schlüssigen, stufenlosen Fahrantrieben auch bei 
anderen mobilen Arbeitsmaschinen zu. Aller
dings ist festzustellen, dass die optimale techni
sche Lösung von sehr maschinenspezifischen 
Anforderungen abhängt, wodurch die Varianten
vielfalt ausgeführter Systeme steigt. In Bild 1 [7] 
ist eine mögliche Gliederung stufen loser Fahran
triebe unter Verwendung von Hydrostaten darge
stellt. Demnach lässt sich eine Einteilung in eine 
Reihenschaltung von Hydrostaten (eine oder 
mehrere Pumpen, ein oder mehrere Motoren) mit 
einem mechanischen Getriebe (einstufig oder 

Stur.nlo •• r Fahrantrieb 

continuously variable drtve train 

controlled by management systems, there is still 
potential for further development. In push opera
tion, for example, the avoidance of unacceptably 
high diesel engine speeds and slip reduction can 
still be improved. In reference [23] , an approach 
for the integration of the service brake is present
ed. Other approaches are sure to follow. 

In addition to tractors, other mobile machines 
are showing a growing demand for continuously 
variable drives. However, the optimal technical 
solution depends on very machine-specific re
quirements, which leads to a growing variety of re
alized systems. Figure 1 [7] shows a possible 
classification of continuously variable drive trains 
with hydrostatic transmissions. According to this 
system, drive trains can be classified into hydro
static transmissions connected in series (one or 
several pumps, one or several motors) with a me
chanical transmission (one step or several steps, 
possibly also powershifted) and parallel connec
tion . 

While the former provide advantages with re
gard to the free arrangement of the components, 
parallel connection allows overall eHiciency to be 
optimized with the aid of power-split. In reference 
[24], the advantages of hydrostatic single-wheel 
drives in mobile machines with the possibility 01 
anti-slip control are reported on. In relerence [25] , 
a project is presented which addresses the de
velopment 01 a software tool for the evaluation 01 
diHerent hydrostatic drive train concepts based 
on one delined work cycle. 

I --
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Bild 1: Gliederung stufen
loser hydrostatischer 
Fahrantriebe mobiler 
Arbeitsmaschinen [7]. 

Figure 1: Classification of 
continuously variable 
hydrostatic drive trains in 
mobile machines [7]. 
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mehrstufig, unter Umständen auch lastschaltbar) 
und eine Parallelschaltung gliedern. Während 
erstere Vorteile in der freizügigen Anordnung der 
Komponenten besitzen, kann bei der Parallel
schaltung der Gesamtwirkungsgrad durch eine 
Leistungsverzweigung optimiert werden. In [24] 
wird über die Vorteile von hydrostatischen Einzel
radantrieben bei mobilen Arbeitsmaschinen mit 
der Möglichkeit einer Antischlupfregelung berich
tet In [25] wird ein Projekt vorgestellt, welches 
sich mit der Entwicklung eines Softwaretools zur 
Beurteilung verschiedener hydrostatischer Fahr
antriebskonzepte beschäftigt, wobei jeweils ein 
definierter Arbeitszyklus als Bewertungsgrundla
ge herangezogen wird. 

Bedienung und Komfort 

Wie bereits im vergangenen Jahr berichtet [26], 
nehmen Spurführungssysteme momentan eine 
wichtige Rolle im Bereich Bedienung und Komfort 
ein. Neben Systemen, die dem Fahrer notwendi
ge Lenkbewegungen optisch vorgeben, spielen 
die vollautomatischen Lenksysteme eine zuneh
mende Rolle. Hier zahlt sich die Einführung von 
elektrohydraulischen Lenkventilen bei den Trak
torherstellern aus, die diesen Schritt schon voll
zogen haben. Übersichten der verfügbaren Spur
führungssysteme und Praxisberichte sind in [27 
bis 31] zu finden, produktspezifische Berichte in 
[32 bis 34]. Obwohl Rückfahreinrichtungen bei 
Traktoren heute eher selten anzutreffen sind, wer
den diese in der Praxis für bestimmte Anwendun
gen durchaus als praktikabel angesehen. Auch 
hier wäre die Möglichkeit einer automatischen 
Spurführung eine sinnvolle Funktionserweiterung 
[35] . Als weitergehendes Entwicklungsziel ist die 
Einbindung der automatischen Spurführung in 
das Feldende-Managementsystem anzusehen. 

Die am Markt angebotenen Feldende-Manage
mentsysteme werden in [36] einem Praxistest 
unterzogen, Bei allen getesteten Systemen sind 
die hydraulischen Funktionen Hubwerke und 
Steuerventile in die Programmierung mit einbezo
gen, Auch hier zeigt sich, dass die Einführung der 
Elektrohydraulik trotz höherer Kosten einen nach
haltigen Funktionsgewinn darstellt. 

Am Beispiel eines siebenachsigen Autokranes 
wird in [37] dargestellt, dass die Entwicklung ak
tiver elektrohydraulischer Lenkungen bei mehr
achsigen Fahrzeugen unter Sicherheitsaspekten 
nicht unkritisch ist Wesentliches Merkmal des 
Entwicklungsprozesses eines solch sicherheits-

Tractor Hydraulics 3.4 

Operation and Comfort 
As reported in the previous year [26], track 

guidance systems currently occupy an important 
position in the area of operation and comfort In 
addition to systems which optically indicate nec
essary steering motions to the driver, fully auto
matic steering systems are playing an increasing
Iy important role . Here, the introduction of electro
hydraulic steering valves pays off for those tractor 
manufacturers which have already taken this 
step. Overviews of available track guidance sys
tems and practical reports can be found in refer
ences [27 to 31], whereas references [32 to 34] 
provide product-specific reports. Even though re
versing systems are rather rarely found in tractors 
today, they are considered quite practicable for 
certain applications in practice, Here, the possi
bility of automatic track guidance would also be 
an appropriate extension of functions [35]. The in
tegration of automatic track guidance into the 
field's end management system must be consid
ered a farther-reaching goal. 

The field 's end management systems available 
on the market are tested in practice in reference 
[36]. In all tested systems, hitches and control 
va Iv es as hydraulic functions are integrated into 
programming. Once again, the introduction of 
electrohydraulics proves to provide sustainable 
functional gains despite higher costs. 

Using a seven-axle truck crane as an example, 
reference [37] shows that the development of ac
tive electrohydraulic steering systems in vehicles 
with several axles is not uncritical under safety as
pects. In addition to redundancy, a significant as
pect in the development process 01 such a safe
ty-relevant system is careful laiture possibility
and influence analysis. 

Passive and active damping of chassis- and im
plement vibrations remains another topic to be 
mentioned in the field of hydraulic systems on the 
tractor. An overview of hydraulically active vibra
tion damping in mobile machines, i.e, not only in 
agricultural machinery, is given in reference [38], 

Hydraulic Fluids 

Oil as a pressure-transmitting medium is no 
longer going to be underestimated as an impor
tant design element. In aseries of contributions 
beginning with [39], this topic is addressed ex
tensively. Permanently guaranteed oil properties 
are the most important quality criterion for oil in 
practical use. Since, however, oils are often ex-
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relevanten Systems ist neben der Redundanz ei
ne sorgfältige Fehlermöglichkeits- und Einflussa
nalyse (FMEA). 

Als weiteres Thema im Bereich hydraulischer 
Systeme des Traktors ist nach wie vor die passive 
und aktive Dämpfung von Schwingungen des 
Fahrwerks und der Arbeitsgeräte zu nennen. Eine 
Übersicht über hydraulisch aktive Schwingungs
tilgungen bei mobilen Arbeitsmaschinen , also 
nicht nur im landtechnischen Bereich , wird in (38) 
gegeben. 

Hydraulikflüssigkeiten 

Das druckübertragende Medium Öl ist im Be
griff, als wichtiges Konstruktionselement nicht 
länger unterschätzt zu werden. In einer Beitrags
serie, beginnend mit (39). wird dieses Thema aus
führlich aufgegriffen. Das wichtigste Qualitäts
merkmal des Öls im praktischen Einsatz wird 
durch die dauerhafte Sicherstellung der Öleigen
schalten gebildet. Da die Öle aber häufig sehr 
unterschiedlichen und schlecht vorhersehbaren 
Belastungen ausgesetzt sind, wird der perma
nenten Messung von Eigenschaften ein derzeit 
großes Interesse zuteil. Die Zustandsüberwa
chung und daraus resultierende vorbeugende In
standhaltungsmaßnahmen werden heute mit dem 
Begriff "Condition Monitoring" für Öl bezeichnet, 
wobei die Bestrebungen auf eine Überwachung 
im Betrieb, also "online" zielen . In einer Experten
runde wird dieses Thema ausführlich diskutiert 
[40). In [41 bis 44] werden weitere Aspekte be
züglich der Messung von Öleigenschaften und 
deren Auswertung behandelt. 

Nach wie vor gilt das Interesse dem Einsatz von 
Bioölen, über den seit Jahren ausführlich berich
tet wird . Positive Erfahrungen aus einem Markt
einführungsprogramm für Bioöle sind in [45) be
schrieben. 

D Zusammenfassung 

Nach wie vor bildet die Mobilhydraulik einen 
wichtigen Wirtschaftszweig, der mit großem Anteil 
durch die Landtechnik getragen wird. Neuent
wicklungen konzentrieren sich auf die weiterge
hende Einbindung von elektrohydraulischen Ar
beits- und Lenkfunktionen in Managementsyste
me. Trotz der allgemeinen Einführung stufenloser 
Getriebe mit hydraulischem Leistungsanteil be
steht auf diesem Sektor noch Entwicklungspoten
zial. 
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posed to very different loads which are difficult to 
foresee, the permanent measurement of proper
ties is currently meeting with great interest. Today, 
oil condition monitoring has become a term which 
also includes preventive maintenance measures 
resulting from monitoring. The goal which is being 
pursued is monitoring in operation, i.e. on-line. 
This topic is discussed in detail bya group of ex
perts (40) , References [41 to 44] address other 
aspects regarding the measurement of oil prop
erties and their evaluation. 

The use of bio-oils, which has been reported on 
comprehensively, is continuing to meet with inter
est. Positive experiences from a market introduc
tion programme for bio-oils are described in ref
erence [45] . 

D Summary 

Mobile hydraulics remain an important branch 
of business, which is largely borne by agricultur
al machinery. New developments are focusing on 
the more comprehensive integration of electrohy
draulic work- and steering functions into manage
ment systems. Despite the general introduction of 
continuously variable transmissions with a hy
draulic component, this sec tor still contains de
velopment potential. 
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
K. Lehmann und H. J. Meyer, Berlin 

Der Fokus der Entwicklungen im Bereich der 
fahrdynamikrelevanten Themen liegt in einer kon
tinuierlichen Verbesserung der einzelnen Teilsys
teme unter Berücksichtigung der sich ändernden 
landwirtschaftlichen Randbedingungen. Steige
rungen der EHizienz landwirtschaftlicher Produk
tionsprozesse sind zum Teil nur mit höheren Ar
beits- und Transportgeschwindigkeiten möglich, 
was sich in den Fahrzeugkonzepten widerspie
gelt In einer Studie an der TU Berlin wurden Un
fallursachen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen 
in der europäischen Gemeinschaft untersucht 
(Bild 1) [1] . Es wurde festgestellt , dass die Zahl 
der Unfälle im Zeitraum von 1992 bis 2002 stag
niert, sich aber die Zahl der getöteten Menschen 
seit 1980 halbiert hat Wenn diese Studie auch 
zeigt, dass die stetige Erhöhung der Fahrzeug
geschwindigkeiten landwirtschaftlicher Maschi
nen keine höheren Unfallzahlen zur Folge hat, 
kann durch Fahrerassistenzsysteme, die die 
Fahrdynamik beeinflussen (elektronische Stabili
tätsprogramme, Antiblockiersysteme, Bremsas
sistent, elektronisches Fahrwerksmanagement 
usw.) die Fahrzeugsicherheit positiv beeinflusst 
werden. 

Auf einer Tagung an der Technischen Univer
sität München wurden für PKW und Nutzfahrzeu
ge die Potenziale von Fahrerassistenzsystemen 
vorgestellt [2] . 

In der Entwicklung von Traktoren und Landma
schinen und der landtechnischen Forschung sind 
Fahrerassistenzsysteme ebenfalls Gegenstand 
verschiedener Arbeiten. An der Technischen Uni
versität Braunschweig wurden im Rahmen einer 
Dissertation die Grundlagen eines Bremsma
nagements für Traktoren mit hydrostatisch-me
chanisch leistungsverzweigtem Getriebe erarbei
tet [3]. Das System beinhaltet Strategien zum 
automatisierten Einsatz der Betriebsbremse land
wirtschaftlicher Züge in besonderen Fahrsituatio
nen. Generell ist festzustellen, dass ähnlich wie in 
Nutzfahrzeugen und Automobilen unterschiedli
che Systeme angeboten werden, wie Tempomat, 
Spurführungssysteme und Antriebsschlupfrege
lungen, die den Fahrer bei seiner Arbeit unter
stützen sowie die Arbeitsqualität und Umweltaus
wirkungen verbessern. Als Beispiel sei eine neu-
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Development in the area of ride dynamics is fo
cusing on the continuous improvement of the in
dividual sub-systems including the changing 
marginal conditions in agriculture. In so me cases , 
an increase in the eHiciency of agricultural pro
duction processes is only possible by means of 
higher work- and transport speeds, which mani
fests itself in the vehicle concepts. In a study at 
the Technical University of Berlin, the causes of 
accidents with agricultural vehicles in the Euro
pean Union were examined (figure 1) [1]. It has 
been established that the number of accidents 
stagnated in the period between 1992 and 2002 , 
whereas the number of persons killed has been 
reduced by 50% since 1980. Even though this 
study shows that the steadily growing vehicle 
speeds of agricultural machinery do not result in 
a larger number of accidents, driver's assistance 
systems which influence ride dynamics (electro
nic stability programs, anti-lock braking systems , 
braking assistant, electronic chassis manage
ment, etc.) have a positive eHect on vehicle safe
ty. At a conference at the Technical University of 
Munich, the potential of driver's assistance sys
tems for cars and utility vehicles was presented 
[2]. 

In the development of tractors and agricultural 
machines as weil as in agricultural engineering 

Überholen I Passing 

Falsche 
SIraßenbenutzung 
IWrong Way 

Wartungsmängel 
I Mainlenance Fault 

23% 

Vorfahrt I Priority 

Bild 1: Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen. 

Figure 1: Causes of accidents with agricultural 
vehicles . 
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artige Antriebsschlupfregelung für hydrostatische 
Fahrantriebe von Bosch Rexroth genannt [4]. 

Neben den konventionellen Fahrzeugen in der 
Landwirtschaft ist ein Trend zu spezialisierten Ma
schinen und Fahrzeugen zu beobachten . Die AII
Terrain-Vehicles mit ihren speziellen Fahrwerks
konzepten finden mittlerweile eine zunehmende 
Verbreitung und wurden in [5] einem eingehen
den landwirtschaftlichen Praxistest unterzogen. 
Die Fahrwerke der Spezialfahrzeuge sind zumeist 
mit Vorderachsfederungen ausgestattet. Auch 
bei den Spezialtraktoren hält die Vorderachsfede
rung vermehrt Einzug, wie es zum Beispiel bei 
dem Schmalspurtraktor Fendt 200 zu sehen ist, 
der sogar eine Niveauregelung integriert hat. Ei
ne andere Fahrwerksentwicklung zielt auf eine 
deutliche Reduzierung des Bodendruckes und 
kommt bei Ladewagen zum Einsatz. Dieses von 
der Firma Kurmann aus der Schweiz entwickelte 
System für Fahrgeschwindigkeiten bis zu 65 km/h 
besteht aus acht Rädern, die in zwei Reihen an
geordnet sind. Jeweils zwei nebeneinander lie
gende Räder befinden sich dann auf einer kurzen 
Pendelachse [6]. Das System ist zusätzlich mit ei
ner elektronischen Steuerung ausgerüstet, das 
die Federung steuert und einen Niveauausgleich 
ermöglicht. Bei den Standardtraktoren zeichnet 
sich ein Trend hin zur Einzelradaufhängung an 
der Vorderachse ab. Nahezu jeder namhafte Her
steller bietet heute in dem Leistungsbereich von 
100 bis 200 kW entsprechende Fahrzeuge an. 

Weiterhin ist bei den Fahrwerken beziehungs
weise den Federungselementen in Fahrzeugen 
ein Trend in Richtung der geregelten Fahrwerke 
zu beobachten . Dieser Trend ist in [7] dokumen
tiert. In [8] wird die experimentelle Untersuchung 
einer semiaktiven Federung an der Universität 
von Oulu vorgestellt. Das erreichbare Potenzial 
geregelter Fahrwerke ist sowohl für den Bereich 
der Fahrsicherheit als auch für den Fahrkomfort 
sehr groß. Die Chancen zur Verbesserung von 
Fahrsicherheit und Komfort sind abhängig von 
der gewählten Regelungsart. Die Regelungsarten 
sind zu unterscheiden in adaptive, semiaktive 
und aktive Regelungen . In Anlehnung an [9] ist 
die Einteilung der Varianten in Bild 2 dargestellt. 
Die adaptiven Systeme zeichnen sich durch ge
ringe, meist manuelle Eingriffshäufigkeit aus. Es 
wird keine Sensorik zur Überwachung der 
Schwingungsisolation eingesetzt. Die semiaktive 
Federung wiederum setzt Sensorik ein und hat 
durch ihre häufigeren Regeleingriffe auch einen 
höheren Energiebedarf. Die aktive Federung 
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research, driver's assistance systems are also 
being studied in several projects. At the Technical 
University of Braunschweig, the fundamentals of 
brake management for tractors with hydrostatic
mechanical powersplit transmissions were devel
oped in a dissertation [3] . This system includes 
strategies for the automated use of the service 
brakes of agricultural tractor-trailer combinations 
in special ride situations. The general develop
ment shows that like in utility vehicles and auto
mobiles different systems are offered , such as 
speed control, track-guidance systems, and anti
slip control systems which support the driver dur
ing his work and improve work quality and envi
ronmental effects. A novel drive slip control sys
tem for hydrostatic drives from Bosch-Rexroth 
can be mentioned as an example [4]. 

In addition to conventional vehicles in agricul
ture, a trend towards specialized machines and 
vehicles can be observed. All-terrain vehicles 
with their special chassis concepts are mean
while increasingly establishing themselves and 
were tested extensively in agricultural practice in 
reference [5] . The chassis of the special vehicles 
are generally equipped with front axle suspen
sions. In special tractors, front axle suspension is 
also becoming more and more common as the ex
ample of the narrow-track tractor Fendt 200 
shows, which even features integrated level con
trol. The goal of another chassis development, 
which is used in loader wagons, is a considerable 
reduction of soil pressure . This system for driving 
speeds of up to 65 km/h, which has been devel
oped by the Swiss company Kurmann, consists of 
eight wheels arranged in !wo rows. Two wheels 
each are mounted next to each other on a short 
swing axle [6]. In addition, the system is equipped 
with electronic control of the suspension including 
integrated level compensation. In standard trac
tors, there is an emerging trend towards single 
wheel suspension in the front axle. Today, virtual-

Pa,u ;"e Systeme AdapUve S'tSleme Semla\(\ive Systeme A\I..\\ ... e SY$lame 
Passive system Adapti .... e system SemHlcti"8 system ACII',e system 

Bild 2: Einteilung der Regelungen für Federungssys
teme. 

Figure 2: Classification of suspension control systems. 
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Iy every renowned manulac
turer offers such vehicles in the 
power range Irom 100 to 200 
kW 

Bild 3: Kennfeld und Anwendung eines magnelo-rheologischen Dämpfers. 

Moreover, a trend towards 
control systems can be ob
served in the chassis and the 
suspension elements 01 vehi
cles. This trend is documented 
in relerence [7]. In [8], the ex
perimental examination 01 a 
semi-active suspension car
ried out at the University 01 
Oulu is presented. The achiev
able potential 01 controlled Figure 3: Characleristic diagram and application of a magnelo-rheological 

fluid damper. 
chassis is very large with re
gard to both ride salety and 

wiederum besitzt einen hohen Energiebedarf, da 
gezielt Kräfte durch einen Aktuator in das System 
eingebracht werden und so die Aulbaubeschleu
nigungen minimiert werden können. 

Die größte Aufmerksamkeit wird derzeit den se
mi aktiven Regelungen geschenkt. Der geringe 
Energiebedarf bei gleichzeitig hohem Verbesse
rungspotenzial [10] ist besonders reizvoll. Zur Re
alisierung der verstellbaren Dämpfung sind inten
sive Forschungsarbeiten an magneto- (mr) und 
teilweise elektro-rheologischen (er) Dämplern zu 
beobachten (Bild 3) Die Funktion dieser Flüssig
keiten liegt darin , dass durch Anlegen eines mag
netischen beziehungsweise elektrischen Feldes 
die Viskosität und somit die Dämpfung verändert 
werden kann. Die Forschungsarbeiten sind dabei 
breit gestreut. Während [11; 12] den Grundlagen
untersuchungen zuzuordnen sind und das gene
relle Verhalten, wie die Antwortzeiten auf Sprung
lunktionen, der magneto-rheologischen Dämpler 
in Fahrzeugregelungen untersuchen, sind auch 
viele vergleichende Untersuchungen wie bei
spielsweise in [13] der Universität von Nevada zu 
linden. Diese untersuchen meist das Verbesse
rungspotenzial der Aulbauschwingungen im Ver
gleich zu passiven oder aktiven Dämpfern. Wei
terhin wird vermehrt an Alternativen zur reinen 
Skyhookregelungsstrategie geforscht. In [14] 
wird eine Strategie vorgestellt, bei der die Sky
hokstrategie mit der Fuzzytechnik kombiniert 
wird. Weitere Alternativen werden in [15; 16] vor
gestellt. Es handelt sich dabei zum einen um eine 
Regelung mit Hilfe neuronaler Netze und zum an
deren um eine so genannte H-unendlich-Rege
lung, die auf ihre Robustheit lür aktive Fahrwerke 
näher untersucht wird. 
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ride comlort. The chances 01 improving ride sale
ty and comlort depend on the kind 01 control cho
sen. Among the different control systems, adap
tive, semi-active, and active control systems can 
be distinguished. The classilication 01 the variants 
is shown in figure 2 according to relerence [9] . 
The adaptive systems are characterized bya low 
Irequency 01 (generally manual) intervention. Sen
sors lor the monitoring 01 vibration insulation are 
not used . Semi-active suspension, however, uses 
sensors and also has greater energy require
ments due to its greater Irequency 01 control in
terference. Active suspension needs a lot 01 en
ergy since an actuator specilically leeds lorces 
into the system and thus allows chassis accelera
ti on to be minimized. 

Semi-active control systems are currently being 
given the greatest attention. The low energy re
quirements in combination with great potential lor 
improvement [10] are particularly attractive. For 
the realization 01 adjustable damping, intensive 
research on magneto- (mr) and in some cases al
so electro-rhelogical (er) dampers is underway 
(figure 3) . The lunction 01 these liquids is to allow 
viscosity and damping to be changed by apply
ing a magnetic or electric lield . Research in this 
area is very diverse. While relerences [11 ; 12] 
must be classilied as lundamental studies and ex
amine general behaviour, such as response times 
to step lunctions 01 magneto-rheological dampers 
in vehicle control systems, many comparative 
studies, such as those carried out at the Universi
ty 01 Nevada [13], can be lound as weil. These 
studies generally examine the improvement po
tential of vibrations in comparison with passive or 
active dampers. In addition, intensilied research 
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Eine große Zahl von VeröHentlichungen und Ar
beiten im Bereich der Fahrdynamik und Schwin
gungstechnik von Landmaschinen behandelt die 
Verbesserung bestehender Subsysteme wie 
Fahrwerk, Kabinenfederung oder Sitzfederung . 
Kennzeichnend ist, dass für die Entwicklung der 
entsprechenden Systeme zunehmend CAE-Me
thoden verwendet werden, die auch heute noch 
ständiges Forschungsthema sind, wie zum Bei
spiel (17) zeigt. Alternativen zur konventionellen 
Mehrkörpersimulation in Form von symbolischen 
Berechnungsmethoden und Intervallanalysen 
werden in [18] vorgestellt. Ein Schwerpunkt der 
Forschungen im CAE-Bereich in Bezug auf Land
maschinen liegt bei der Modellierung der großvo
lumigen Reifen, die nicht durch die gebräuch
lichen Modelle der Kraftfahrzeugindustrie be
schrieben werden können. In [19; 20] werden 
Ergebnisse der laufenden Forschungen über Rei
fenmodellierung an der Universität Hohenheim 
vorgestellt. Es handelt sich bei den Modellen bis
her um longitudinale Modelle, die jedoch in Zu
kunft auch um den Aspekt der Querdynamik er
weitert werden sollen . Die Reifen erfahren diese 
besondere Aufmerksamkeit, da sie entscheiden
den Einfluss auf das fahrdynamische Verhalten 
der Traktoren haben und somit in der Fahrwerk
entwicklung mitberücksichtigt werden müssen . 
Eine Integration der Reilen in die zuvor erwähnten 
Regelungskonzepte wird durch die größere Ver
breitung von Reifendruckkontrollsystemen mög
lich. In (21) wird beispielsweise ein direkt mes
sendes Reifendruckkontrollsystem vorgestellt, 
bei dem die Firmen Siemens VDO und Goodyear 
kooperieren und die Elektronik direkt in den Rei
fen integrieren. Die in [22] vorgetragenen Mei
nungen zum Thema Reifendruckkontrolle zeigen, 
dass Bestrebungen bestehen , diese Systeme 
zum Beispiel in Fahrerassistenzsysteme zu inte
grieren und dadurch weiteren Zusatznutzen zu er
halten. In Landmaschinen kann der Reifendruck 
ferner auch für die Fahrwerksregelung verwendet 
werden, da der Anteil der Reifen an dem dynami
schen Gesamtverhalten der Traktoren sehr hoch 
ist. 

Solche Regelungen sowie das gesamte dyna
mische Verhalten der Traktoren hat auch Einfluss 
auf die Entwicklungen im Bereich des Arbeits
schutzes . Für den Komfort des Fahrers sorgen je
doch auch weiterhin vor allem die Sitz- oder Ka
binenfederungen , die aus diesem Grund auch 
weiter stetige Entwicklungen durchleben. In [23] 
wird ein neues passives Sitzfederungssystem 
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eHorts are currently being made to find alterna
tives to the pure skyhook control strategy. In ref
erence [14), a strategy is presented which com
bines the skyhook strategy with fuzzy technology. 
Additional alternatives are shown in references 
[15; 16) . One of them is control with the aid of 
neural networks, while the other strategy is a so
called H-infinite control system, whose robust
ness for active chassis is being examined in de
tail. 

A large number of publications and studies in 
the field of ride dynamics and vibration technolo
gy 01 agricultural machinery discuss the improve
ment of existing sub-systems, such as chassis as 
weil as cab- or seat suspension. It is characteris
tic that CAE methods, which are still a topic 01 on
going research, are increasingly being employed 
for the development of these systems as shown in 
reference [17], for example. Alternatives to con
ventional multi-body simulation in the form of sym
bolic calcuation methods and interval analyses 
are presented in [18]. Research in the field of CAE 
with regard to agricultural machinery focuses on 
the modelling of large-volume tyres which cannot 
be described by the common models used by the 
automotive industry. In references [19; 20] , results 
of current research on tyre modelling at Hohen
heim University are presented. At present, these 
are longitudinal models, which, however, are to be 
extended to comprise the aspect of lateral dy
namics in the future . The tyres are given such 
close attention because they have a decisive in
Iluence on the ride-dynamic behaviour of the trac
tors and thus must be considered in chassis de
velopment. The wider use of central tyre inflation 
systems enables the tyres to be integrated into 
the above-mentioned control systems In refer
ence [21] , for example, a control system wh ich 
measures tyre pressure directly is presented in 
which the companies Siemens VDO and 
Goodyear cooperate and directly integrate the 
electronics into the tyre. The opinions presented 
in relerence [22] on tyre pressure control show 
that eHorts are being made to integrate these sys
tems into driver's assistance systems, for ex am
pie, and thus to obtain additional benelits. In agri
cultural machinery, tyre pressure can also be 
used for chassis control because the tyres are re
sponsible for a very large part of the overall dy
namic behaviour of tractors. 

Such control systems and the entire dynamic 
behaviour of tractors also influence developments 
in the lield of occupational safety. Comfort for the 
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vorgestellt . dass auf Luftfedern basiert. In [24J be
handeln die gleichen Autoren die Modeliierung 
und Gestaltung eines Luftfederelements für eine 
Kabinenfederung . wobei ein thermodynamisches 
Modell der Luftfeder genutzt wird . Weiterhin 
untersuchen sie vier verschiedene Federn mit der 
vorgestellten Methode und praktischen Versu
chen . Die Modeliierung und Simulation von Sitz
federungen ist Gegenstand in [25J. wobei der Vi
brationseinfluss auf menschliche Körperteile 
untersucht wurde. Für diese Berechnungen wur
de auf ein biomechanisches menschliches Mo
dell zurückgegriffen. Auf der gleichen Tagung 
wurde über einen Ringversuch berichtet [26]. bei 
dem die Anwendbarkeit von Mensch-Modellen 
untersucht wurde . Die Modelle wurden dann so 
überarbeitet. dass die mit den Modellen gewon
nen Ergebnisse eine ausreichende Übereinstim
mung mit Versuchsergebnissen aufweisen. die 
mit realen Menschen ermittelt wurden. Ein weite
rer Beitrag befasste sich auf dieser Tagung mit 
dem Langzeitverhalten von Sitzen auf mobilen Ar
beitsmaschinen [27]. Hierzu wurden die Ergeb
nisse von Feldversuchen vorgestellt. die zeigen . 
dass sich die Schwingungseigenschaften nach 
langer Nutzungsdauer von mehreren Tausend 
Betriebsstunden nur unwesentlich ändern. 

Entwicklungen im Bereich von Sitzfederungen 
befassen sich neben den passiven Federungs
systemen besonders mit aktiven Sitzfederungs
konzepten. In [28J wird über die Entwicklung ei
ner aktiven Sitzfederung von DaimlerChrysler be
richtet. Bei dem vorgestellten System handelt es 
sich um einen in zwei Freiheitsgraden aktiv be
weglichen Schwingrahmen. auf den der Fahrer
sitz montiert ist. Zur aktiven Schwingungsbeein
flussung werden elektrische Linearantriebe in den 
Schwingrahmen integriert, die aus dem Bordnetz 
gespeist werden . 

Weitere Entwicklungen im Bereich Fahrersitze 
befassen sich mit der ergonomischen Gestaltung 
der Sitze. Von Bertrandt wurde in [29J ein flexibles 
Sitzkonzept vorgestellt. dass sich auf die indivi
duelle Oberkörperlänge des Insassen abstimmen 
lässt. 

Weiterhin beschäftigen sich verschiedene For
schungsarbeiten und Projekte mit der Quantifizie
rung des Komfortbegriffs. Die bislang sicherste 
Methode der Komfortbewertung ist die Befragung 
von Testern. die möglichst ähnliche Prüfszenarien 
durchlaufen. Die Ergebnisse sind stark sUbjektiv 
geprägt. weshalb Methoden zur Objektivierung 
der Messungen Ziel diverser Bestrebungen ist. 
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driver, however. is still mainly provided by seat- or 
cab suspension . which is therefore undergoing 
steady development. In reference [23J, a new 
passive seat suspension system based on air 
springs is presented. In reference [24]. the same 
authors discuss the modelling and design of an 
air spring element for cab suspension using a 
thermo-dynamic model of the air spring. In addi
tion , they examine four different springs using the 
presented methods and in practical tests. The 
modelling and simulation of seat suspension sys
tems is discussed in relerence [25] In this study. 
the inlluence of vibrations on parts of the human 
body is examined . For these calculations, a bio
mechanical human model was employed. At the 
same conlerence. a cooperative test was report
ed on [26] where the applicability of human mod
els was examined. The models were then revised 
such that the results gained with the aid of the 
models sufficiently match results 01 experiments 
with real people. The topic of another contribution 
at this conlerence was the long-term behaviour of 
seats in mobile machines [27]. For this purpose. 
the results 01 field trials were presented which 
show that vibration properties change only in
signilicantly after a long service lile 01 several 
thousand operating hours . 

Developments in the area of seat suspensions 
focus on active seat suspension concepts in ad
dition to passive suspension systems In refer
ence [28]. the development of an active seat sus
pension from DaimlerChrysler is reported on . The 
presented system is a swing frame wh ich active
Iy moves in two degrees of freedom and to which 
the driver's seat is mounted. For the active inllu
encing 01 vibrations . electric linear drives. which 
are supplied by the vehicle's electrical system. 
are integrated into the swing frame. 

Other developments for the improvement of dri
vers' seats focus on ergonomic se at design, In 
reference [29] . Bertrandt presented a Ilexible seat 
concept which can be adapted to the individual 
length of the driver's upper body. . 

The goal of several other studies and projects is 
the quantification 01 the term "comlort" . At pre
sent. the most reliable method 01 comfort evalua
tion is the questioning of testers who experience 
testing scenarios which are as similar as possible. 
The results are highly subjective. For this reason . 
diverse efforts are being made to develop meth
ods which allow these measurements to be made 
more objective. Current research results were 
presented at the VDI conlerence on "Testing and 
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Aktuelle Forschungsergebnisse sind auf der VDI
Tagung "Erprobung und Simulation in der Fahr
zeugentwicklung" vorgetragen worden. [30] ver
sucht, die Möglichkeiten von Fahrerassistenzsys
temen in Beziehung zu dem erlebten Komfort des 
Fahrers zu bringen, während [31] die objektive 
Bewertung des allgemeinen Fahrgefühls am Bei
spiel der Fahrdynamik des Antriebsstrangs vor
stellt. Auch in [32] wird ein weiteres Konzept zur 
Gesamtbewertung von Komfort und Handling von 
Nutzfahrzeugen vorgestellt, in diesem Fall in Be
zug auf die Lenkung und Lenkbarkeit des Fahr
zeugs. Die messtechnische Erfassung durch ei
nen geregelten Fahrer-/Beifahrerdummy wurde in 
[33] vorgetragen. Dabei werden verschiedene 
Fahrertypen durch den Dummy simuliert und die 
vertikaldynamischen Sitzreaktionen in Form von 
Übertragungsfunktionen ermittelt. 

Abschließend sollte als Ausblick erwähnt wer
den, dass die immer weiter vordringenden Rege
lungen in allen Bereichen der Fahrzeugdynamik 
früher oder später auch in ihren Wechselwirkun
gen aufeinander abgestimmt werden müssen und 
sich gegenseitig ergänzen sollten. An der Univer
sität Paderborn sind Forschungen in diese Rich
tung in [34] veröffentlicht, die ein Gesamtkonzept 
für die Regelung des Fahrerassistenzsystems 
ESP, die aktive Lenkung und das aktive Fahrwerk 
zum Ziel haben. 
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4. BOdenbearbeitungstechnik 
Ti I Ilage 

A. Grosa, Dresden 

Allgemein 

Die Verfahrenslinie Bodenbearbeitung wird auf 
den mitteleuropäischen Hochertragsstandorten 
und deren intensiver Bewirtschaftung durch eine 
zunehmende EHizienzsteigerung charakterisiert. 
Ziel ist, den Boden zum richtigen Zeitpunkt so 
intensiv wie nötig und dabei zielgerichtet und 
energiesparend wie möglich für die Aussaat vor
zubereiten. Ein Weg ist das Zusammenfassen 
traditionell einzelner Verfahrensschritte wie Stop
pelbearbeitung, Grundbodenbearbeitung und 
Saatbettbereitung bis hin zur Aussaat. Welche Ar
beitsgänge zusammengefasst werden, ist von 
den klimatischen Verhältnissen, den Bodenbedin
gungen und der Betriebsstruktur abhängig. Kon
sequente Minimalbodenbearbeitung und Direkt
saat konnten sich in Mitteleuropa nicht durchset
zen. 

Maschinentechnische Lösungen für diese kom
plexen Anforderungen sind verschieden. Gezo
gene Geräte für den Front- und Heckanbau ha
ben eine zunehmende Anzahl verschiedener Ar
beitszonen mit den entsprechenden Werkzeugen 
zum Lockern, Mischen, Einebnen oder Rückver
dichten. Zudem wird versucht, auch eine exakte 
Saatgutablage bereits bei der Bodenbearbeitung 
hinter Grubber- oder Scheibenscharen zu errei
chen. Diese Funktionserweiterung führt zu neuen 
Formen der Werkzeuge. 

Ein weiterer Schwerpunkt für die Maschinen
entwicklung stellt der Bodenschutz dar. Eigene 
Fahrwerke an Grubbern oder Kurzscheibeneg
gen und deren Kopplung am Traktor führen zur 
Entlastung der Hinterachse beim Geräteaushub. 
Für eine systematische, krumentiefe Lockerung 
bei reduziertem Pflugeinsatz wird bewährte Tech
nik für die Stoppelbearbeitung angepasst. 

Gerade beim Bearbeiten, der Pflege und Saat
vorbereitung des Bodens zeigt sich eine große 
Vielfalt von eingesetzten Verfahren und techni-

General 

At the high-yielding, intensively cultivated central 
European locations, tillage as a process line is 
characterized by increasingly growing efficiency. 
The goal is preparing the soil for seeding at the 
right time as intensively as necessary while work
ing as economically and saving as much energy as 
possible. One way is the combination of tradition
ally separate individual process steps, such as 
stubble cultivation, basic tillage, seedbed prepa
ration, and even sowing . It depends on the climate
and soil conditions as weil as the farm structure 
which work steps are combined. Consistent mini
mum tillage and direct drilling have not not been 
able to establish Ihemselves in Central Europe. 

The machine-Iechnological solutions for these 
complex requiremenls are diHerent. Trailed front
and rear-mounted implements have a growing 
number of different work zones with appropriate 
lools for loosening, mxing, levelling, and recon
solidation. In addition, attempts are being made 
10 reach precise seed insertion du ring tillage after 
cultivator- or disk shares. This extension of func
tions leads to new forms of tools. 

Machinery development is also focusing on soil 
protection. Separate chassis for cultivators or 
short disc harrows and their coupling to the trac
tor reduce the load on the rear axle when imple
ments are lifted out. For systematic, topsoil-deep 
loosening with reduced plough use, proven ma
chinery is adapted to stubble cullivalion. 

Especially for soil cultivation and seedbed 
preparation, a wide variety of lechniques and 
technical solutions are employed. A universal so
lution for all conditions does not exist. In addition , 
Ihe high cent ra I European yield level in cash crop 
production can only be reached with Ihe aid of 
fine-tuned, defined soil cultivation . This not only 
means a particular diHiculty, but also significant 
potential for the farmer. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

schen Lösungen. Es gibt keine Universal lösung 
für alle Bedingungen. Weiterhin ist das hohe 
mitteleuropäische Ertragsniveau bei der Markt
fruchterzeugung nur mit einer fein abgestimmten, 
definierten Bodenbearbeitung zu erreichen. Dar
in liegt die besondere Schwierigkeit, aber auch 
ein beträchtliches Potenzial für den Landwirt. 

Stoppelbearbeitung , konservierende 
Bodenbearbeitung und Mulchverfahren 

Kurzkombinationen mit Scheiben- oder Schar
werkzeugen und Arbeitsbreiten von etwa 6 m steI
len weiterhin die Standardtechnik für die Stoppel
bearbeitung dar. Die Leichtzügigkeit und eine 
verstopfungsfreie, hervorragend mischende Ar
beitsweise sichern der Kurzscheibenegge weiter
hin Popularität für die Stoppelbearbeitung . Eine 
interessante, Boden schonende Alternative zum 
Dreipunktanbau am Traktor stellt die aufgesattel
te Kurzscheibenegge Catros 7500 von Amazone 
dar (Bild 1). Dabei werden die Arbeitsorgane 
gleich als Fahrwerk mit genutzt. Die Gerätekon
zeption ermöglicht es außerdem, eine zusätzliche 
Koppelstelle, beispielsweise für den Drillmaschi 
nenanbau zur Mulchsaat vorzusehen [1] . 

Bild 1: Nutzung der Arbeitsorgane einer angehäng
ten Kompaktscheibenegge mit 7,5 m Arbeilsbreite 
als Fahrwerk. 

Figure 1: Use of the lools of a Irailed short disk 
harrow (working widlh : 7.5 m) as a chassis. 

(Catros 7500, AMAZONE) 
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Stubble Cultivation, Conservation Tillage, and 
Mulching Techniques 

Short combinations of disc- and share tools 
having working widths of approximately 6 m re
main the standard implements for stubble cultiva
tion. Low draft power requirements, clog-free 
work, and excellent mixing continue to guarantee 
the short-disc harrow popularity for stubble 
cultivation. The semi-mounted short-disc harrow 
Catros 7500 from Amazone is an interesting, soil
protecting alternative to the three-point hitch on 
the tractor (figure 1). The working elements are al
so used as a chassis. This implement design also 
provides an additional optional coupling point, 
which allows a seed drill for mulch drilling to be 
mounted, for example [1] 

The Czech manufacturer Farmet and the 
French company Agrisem offer new solutions for 
precision drilling and simultaneous side dressing 
directly behind share- or disk tools [2 ; 3]. The 
seeds are inserted into the cultivator sole or the 
raised earth stream (figure 2). With these alterna
tives to direct drilling, the limits of basic tillage, 
cultivation, and seeding become blurred. The ma
chines are designed in particular for work at high 
speeds of > 8 km/h because sufficient seed cov
ering requires dynamic motion of the soil behind 
the tools. If the systems stand the comparison 
with conventional implements, new demands re
garding the form design of the share- and disk 
tools arise. In addition to loosening, levelling, and 
mulching, defined soil motion in the tool area is 
necessary. 

The practical use of superlicially inverting stub
ble cleaner- or reversible ploughs is intended to 
prevent fungal diseases by means of fast straw 
rotting and a soil surface free of organic material. 
Initial practical experiences and test results show 
the need for additional modifications in implement 
development [4]. I norder to solve the problem of 
insufficient loosening 01 deeper soil layers in the 
topsoil area caused by more frequent ploughless 
tillage, cultivators (Väderstad) or deep looseners 
(Rabe) are offered which supplement the conven
tional process lines of stubble cultivation or tillage 
without an additional work step [5; 6] . 

Plough Technology and Conventional Tillage 

One advantage of tillage with a plough lies in 
the creation of a surface free 01 plant residues. 
Optimal mechanical weed control and the sup
pression 01 lungal diseases and lusarioses be-
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Der tschechische Hersteller Farmet und der 
französische Hersteller Agrisem bieten neue Lö
sungen zur Exaktsaat und gleichzeitigen Fußdün
gung direkt hinter Schar- oder Scheibenwerkzeu
gen [2; 3). Die Saatgutablage geschieht dabei auf 
die Grubbersohle oder in den aufgeworfenen Erd
strom (Bild 2) . Mit diesen Alternativen zur Direkt
saat verwischen die Grenzen von Grundbodenbe
arbeitung, Bestellung und Aussaat. Die Maschi
nen sind besonders für ein Arbeiten bei hohen 
Geschwindigkeiten > 8 kmjh konzipiert, da eine 
ausreichende Saatgutbedeckung nur bei entspre
chender Dynamik in der Bewegung des Bodens 
hinter den Werkzeugen erreicht wird. Halten die 
Systeme einem Vergleich mit herkömmlicher Tech
nik stand, ergeben sich für die konzeptionelle 
Formgestaltung der Schar- und Scheibenwerk
zeuge neue Forderungen. Neben dem Lockern, 
Einebnen und Mischen ist eine definierte Boden
bewegung im Werkzeugbereich erforderlich. 

Der Praxiseinsatz flach wendender Schäl- oder 
Schwenkpflüge soll mit einer schnellen Strohrotte 
und einer von organischem Material freien Erd
oberfläche Pilzkrankheiten vorbeugen. Erste Ein
satzerfahrungen und Testergebnisse zeigen hier 
weiteren Handlungsbedarf bei der Technikent
wicklung [4). Gegen eine mangelnde Lockerung 
tieferer Bodenschichten im Bereich der Acker
krume bei zunehmenden Pflugverzicht werden 
Grubber- (Väderstad) oder Tieflockerungstechnik 
(Rabe) angeboten, die herkömmliche Verfahrensli
nien der Stoppelbearbeitung oder Bestellung ohne 
einen zusätzlichen Arbeitsgang ergänzen [5; 6) 

Pflugtechnik und 
konventionelle Bodenbearbeitung 

Ein Vorteil der Bodenbearbeitung mit dem Pflug 
liegt im SchaHen einer von Pflanzenresten freien 
Oberfläche. Eine optimale mechanische Unkraut
bekämpfung und das Unterdrücken von Pilz- und 
Virenkrankheiten wird möglich. Zum sicheren 
Einarbeiten auch großer Mengen organischen 
Materials werden neue Lösungen zur schnellen , 
präzisen und an die Arbeitstiefe angepassten 
Positionierung der Vorschäler am Pflugrahmen 
angeboten (Rabe , Vogel & Noot). 

Mit dem Pflugkonzept "Transanit" möchte Lem
ken die Vorteile des angebauten und aufgesattel
ten Systems vereinen. Um den Traktor zu entlas
ten, wird der 5- bis 7 -furchige "Hybridpflug" wie 
bei einem Aufsattelpflug von einem Stützrad ge
tragen . Beim Pflügen verbessern sich Zugkraft 

Tillage 4. 

Bild 2: Nutzung des aufgeworfenen Erdstromes der 
ersten Scheibensektion einer Kurzscheibenegge zur 
Saatgut- und Düngerapplikalion im Schutzbereich 
eines PralIbleches (Agrisem Disk-O-Sem Konzept). 

Figure 2: Use of the raised earth stream of the first 
disk section of a short disk harrow for seed- and 
fertilizer-application in the protection area of a baffle 
plate (Agrisem Disk 0 Sem concepl). 

comes possible. For the reliable incorporation 
even of large quantities of organic material, new 
solutions for the fast, precise, working-depth
adapted positioning of the skim coulters on the 
plough frame are oHered (Rabe, Vogel&Noot). 

With the plough concept "Transanit", Lemken 
wants to combine the advantages of the mounted 
and semi-mounted systems. In order to reduce 
the load on the tractor, the 5- to 7 -furrow "hybrid 
plough" is carried by a supporting wheellike a se
mi-mounted plough. During ploughing , draft pow
er and slip become provably better because a 
controllable upper link allows weight to be shifted 
specifically from the supporting wheel to the rear 
tractor axle [7). 

For seedbed preparation implements and culti
vation combinations, numerous solutions are on 
the market which consistently use the front- and 
rear mounting space. This in particular allows 
small and medium-sized farms to combine 
seedbed preparation and seeding in one work 
step at a high quality level. Front-mounted imple
ments show a trend towards two working zones. 
Tine tools and packer rings are responsible for the 
comminution, levelling, and reconsolidation even 
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4. BOdenbearbeitungstechnik 

Bild 3: Frontscheibenegge in Arbeitsbreiten bis 6 m 
mit gezogener Kinematik), federnde Anlenkung der 
Scheibensektionen und hydraulischer Arbeitswinkel
verstellung. 

Figure 3: Front disk-harrow (working width: up to 6m 
with pulled kinematics), springy linking of the disk 
sections and hydraulic operating angle adjustment. 

(Kongskilde) 

und Schlupf nachweisbar, da dank eines regel
baren Oberlenkers gezielt Gewicht vom Stützrad 
auf die Traktorhinterachse verlagert werden kann 
[7]. 

Für die Technik zur Saatbellbereitung und die 
Bestellkombinationen sind zahlreiche Lösungen 
auf dem Markt, die den Front- und Heckanbau
raum des Traktors konsequent nutzen. Damit kön
nen gerade kleine und mittlere Betriebe die Saat
bettbereitung und Aussaat in einem Arbeitsgang 
qualitätsgerecht erledigen . Bei Frontanbaugerä
ten zeigt sich der Trend zu zwei Arbeitszonen. Mit 
Zinkenwerkzeugen und Packerringen erfolgt das 
Zerkleinern, Einebnen und Rückverdichten be
reits vor der Traktorüberfahrt. So wird die Kreise
legge entlastet, höhere Arbeitsgeschwindigkeiten 
sind bei gleich bleibender Arbeitsqualität mög
lich. Für das Mulchen vor dem Traktor bietet 
Kongskilde [8] die Frontscheibenegge Front Ter
ra Disc (Bild 3) an. 

Um den direkten Aufbau der Drillmaschine auf 
die Kreiselegge beim Zusammenstellen einer 
Drillkombination zu vermeiden und die EinzeIma
schinen universeller in weiteren Kombinationen 
nutzen zu können, bietet die Firma Lemken das 
System Auto-Load [9] an. 

Verwendbar ist die mechanische Aufbaudrill
maschine für alle Lemken Anbaugeräte mit einer 
hydraulischen Dreipunkt- Hitch wie zum Beispiel 
Grubber oder Kreiselegge in Arbeitsbreiten bis 
zu 4 m. 

before the tractor pass. This reduces the load on 
the rotary harrow, and higher working speeds be
come possible while quality remains the same. For 
mulching in front of the tractor, Konskilde [8] oHers 
the front-disk harrow Front Terra Disc (figure 3). 

The Auto-Load system from the company 
Lemken allows direct mounting of the seed drill on 
the rotary harrow to be avoided when pulling a 
drill combination together and enables the indi
vidual machines to be used more universally in 
other combinations [9] . The mounted mechanical 
seed drill can be used for all mounted implements 
from Lemken with a hydraulic three-point hiteh, 
such as cultivators or rotary harrows having work
ing widths of up to 4 m. 

New Materials and Tool Forms in Tillage Imple
ments 

High raw material- and energy prices and the 
wide variety of functions to be realized for the use 
of a modern tillage machine force the manufac
turers to develop innovative implement- and ma
chine concepts. 

The realization of many functions in confined 
spaces leads to light steel constructions and 
the increasing use of higher-strength materials. 
Frames and chassis out of higher-strength , fine
grained, hardened and tempered steel are estab
lishing themselves as standard today. 

Due to their specific properties, more and more 
plastic materials in the form of thermoplastic 
components or moulded rubber bodies are used 

Bild 4: Walzenbaureihe mit Gummisegmenten, 
Verformung der Gummikörper führt zu geringerer 
Verstopfungsneigung und besserem Verdichtungsef
fekt. 

Figure 4: Roller series with rubber segments. Defor
mation of the rubber bodies leads to smaller blockage 
inclinalion and beller compression errect. 

(AMAZONE) 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



Neue Materialien und Werkzeugfarmen in der 
Bodenbearbeitungstechnik 

Hohe Rohstoff- und Energiepreise sowie die 
Vielfalt der zu realisierenden Funktionen beim Ein
satz einer modernen Bodenbearbeitungsmaschi
ne zwingen die Hersteller zu innovativen Geräte
und Maschinenkonzepten. 

Die Realisierung vieler Funktionen auf engem 
Bauraum führt zu Stahlleichtbaukonstruktionen 
und dem zunehmenden Einsatz höherfester Ma
terialien. Rahmen und Fahrwerke aus höherfes
ten , vergüteten Feinkornbaustählen setzen sich 
heute als Standard durch. 

Aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften wer
den zunehmend Kunststoffe in Form von Thermo
plastischen Bauteilen oder Gummiformkörpern 
eingesetzt (Bilder 4 und 5) . Korrosionsbeständig
keit sowie eine steuerbare Steifigkeit und Elas
tizität eröffnen völlig neue Einsatzgebiete im 
Bereich der Bodenbearbeitungstechnik. Die Platz 
sparende, federnd-dämpfende Anlenkung einzel
ner Werkzeuge oder das breite Spektrum der Wal
zen zum Rückverdichten oder Andrücken der 
Saat sind nur zwei Beispiele . Der französische 
Hersteller Charrues Goizin stellte au f der SIMA in 
Paris einen gewichtsoptimierten Pflug mit Streich
blechen aus verschleißfestem Verbundwerkstoff 
auf Kunststoffbasis vor (Bild 5). 

Bei der Erhöhung der Verschleißfestigkeit 
metallischer Werkzeuge beim Bodenkontakt ist 
nach wie vor die Oberflächenvergütung durch 
Härten Stand der Technik . Das Aufbringen von 
Verschleißschutzschichten durch Schweißung, 
führt zu undefinierten Werkzeugformen. Neue 
Verfahren zur Erzeugung verschleißfester Ober
fläche, wie aus dem Bereich der Bau- und Ge
winnungstechnik bekannt, stellen auch für die 
landtechnische Werkzeugentwicklung ein großes 
Potenzial dar. 
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Tillage 4. 

Bild 5: Gewichtsoptimierter Pflugkörper aus Spezial
kunststoff. 

Figure 5: Weight-optimized plough body out of 
special plastic. 

(Goizin) 

(figures 4 and 5) . Resistance to corrosion as weil 
as controllable rigidity and elasticity open up en
tirely new areas of use in the field of tillage imple
ments . The space-saving linking of individual 
tools with springs and dampers or the wide range 
of rollers for reconsolidation or the pressing of 
seeds into the soil are just two examples. At the 
SIMA in Paris, the French manufacturer Charrues 
Goizin presented a weight-optimized plough with 
mouldboards out of wear-resistant composite ma
terials based on plastic (figure 5). 

For the improvement 01 the wear resistance of 
metallic tools during soil contact, surface harden
ing is still the state of the art. Coating with wear 
protection layers by welding leads to undefined 
tool shapes. New techniques for the generation of 
wear-resistance surfaces, such as those known 
farm construction- and mining technology, also 
provide great potential for tool development in 
agricultural engineering. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.2 Kartoffel-Legen 
Potato Planting 
R. Peters, Dethlingen 

Im KartoHelbau können durch das Keimstim
men oder Vorkeimen des Pflanzgutes günstige 
Voraussetzungen für ein schnelles und gleichmä
ßiges Auflaufen der Pflanzen geschaHen werden. 
Der Erfolg dieser ertrags- und qualitätsorientier
ten Maßnahmen ist aber insbesondere beim Vor
keimen mit einer zeit- und kostenaufwendigeren 
Verfahrensgestaltung verbunden, die nur von ei
nem geringen Teil der Betriebe umgesetzt wird. 

Keimstimmung und Vorkeimen 

Bei der Keimstimmung werden die Knollen 
durch ein gezieltes Temperatur- und Belichtungs
regime zur Ausbildung stecknadelkopfgroßer Kei
me angeregt, während das Vorkeimen auf etwa 
10 bis 15 mm lange, elastische und ausgefärbte 
Lichtkeime abzielt. Letztere sind wesentlich em
pfindlicher gegen mechanische Belastungen und 
erfordern eine schonende Umschlags- und Lege
technik, um den Keimabbruch zu minimieren. 
Verletzte oder abgebrochene Keime bilden die 
Eintrittspforte für Schaderreger und führen bei un
günstigen Bedingungen zu vermehrten Auflauf
schäden. 

Zum Vorkeimen werden überwiegend weiße 
KunststoHkisten mit einem Nenninhalt von 12,5 kg 
KartoHeln genutzt. Daneben kommen Vorkeim
systeme zum Einsatz, bei denen sechs Vorke im
säcke aus KunststoHgewebe mit einer Füllmenge 
von jeweils etwa 125 kg KartoHeln in einem Ge
stell aufgehängt werden (Bild 1) . 

Legemaschinen für vorgekeimtes Pflanzgut 

Die Ansprüche an die Maschinen für das Legen 
vorgekeimten Pflanzgutes konzentrieren sich auf 
eine besonders schonende Behandlung des 

In potato cultivation, mini- or pre-sprouting of 
seed potatoes enables good conditions for quick, 
even plant emergence to be created. The suc
cess of these yield- and quality-oriented measu
res , however, requires more time- and cost-inten
sive cultivation, which is only realized by a small 
percentage of the farms . This particularly applies 
to pre-sprouting. 

Bild 1: Lager- und Transportgestell mit Säcken zum 
Vorkeimen von Pflanzgut 

Figure 1: Storage and transport shelf with mesh 
bags for pre-spouting of seed potatoes. 
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5.2 Kartoffel-Legen 

Pflanzgutes und die Möglichkeit zur Mitnahme ei
nes Kartoffelvorrates in den Vorkeimbehältnissen. 
Das Angebot an Legemaschinen mit Handeinla
ge, die sich durch eine sehr keimschonende Ar
beitsweise auszeichnen, ist aufgrund der sich 
auch in den Frühkartoffelgebieten entwickelnden 
Flächenausstattung der Betriebe nur noch gering . 
Die als Zellenrad oder einfache Becherkette aus
geführten Legeeinheiten werden daher zumeist 
als eine zusätzliche Ausstattungsvariante der im 
Gemüsebau gebräuchlichen Pflanzmaschinen 
angeboten. 

Bei den herkömmlichen Doppelbecherband
Maschinen stellen sowohl die intensiven Eigen
bewegungen der Knollen im Schöpf trichter als 
auch die Nachlieferung des Pflanzgutes aus dem 
Vorratsbehälter die größten Gefahrenquellen für 
den Keimabbruch dar. Mit einem Schöpf trichter
einsatz, der zum Teil noch vibriert, kann der 
Schöpfraum aber so abgeflacht werden, dass die 
Pflanzknollen nur noch in einer Lage vor dem Le
georgan liegen und zumeist direkt von den Be
chern aufgenommen werden . Eine etwas redu
zierte Fahrgeschwindigkeit und eine engere Sor
tierbreite des Pflanzgutes wirken dabei einem 
vermehrten Auftreten von Fehlbelegungen der 
Becher entgegen. 

Für kleinere Flächen eignen sich Legemaschi
nen mit Schöpftrichtereinsätzen, bei denen die 
Pflanzgutnachlieferung über das manuelle Ent
leeren der auf Plattformen mitgeführten Vorkeim
kisten direkt in die Schöpf trichter gesteuert wird . 
Durch das Auswechseln des herkömmlichen 
Kippbunkers gegen einen Bunker mit separaten 
Rollbodenelementen für jede Legeeinheit lässt 
sich die Pflanzgutnachlieferung weiter verbes
sern (Bild 2) und in Verbindung mit einem Bun
keraufsatz auch eine arbeitssparende Beschi
ckung der Maschine am Feldrand realisieren. 
Sensoren in den Schöpfräumen stellen dabei ei
ne verbrauchsbezogene Nachl ieferung des 
Pflanzgutes durch die einzeln angetriebenen Roll
böden sicher. 

Bei den Legemaschinen mit horizontalen 
Verteilbändern wird auf Mitnehmer, wie die 
Schöpfbecher, verzichtet, stattdessen werden die 
Kartoffeln über unterschiedliche Werkzeuge und 
Systeme auf einem Flach- oder mehreren Rund
riemen zu einer geschlossenen Reihe zu
sammengeführt und kontinuierlich nacheinander 
abgegeben. Auch bei diesen Systemen ist ein ge
ringer Pflanzgutvorrat vor beziehungsweise auf 
den Legeelementen erforderlich, um Fehlbele-
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Mini- and Pre-Sprouting 

During mini-sprouting , the tubers are stimulated 
to form pinhead-sized sprouts by means of a spe
cial temperature- and lighting regime, whereas 
pre-sprouting aims at approximately 10 to 15 mm 
long, elastic, coloured pigmented sprouts. The 
latter are considerably more sensitive to mechani
cal loads and require agentie handling- and 
planting technique in order to minimize sprout 
rupture. Damaged or broken-off sprouts are an 
entrance portal for pathogens and lead to increa
sed emergence failure under unfavourable condi
tions. 

White plastic trays with arated content of 12.5 
kg of potatoes are mainly used for pre-sprouting . 
In addition , pre-sprouting systems are employed 
in which six plastic mesh bags having a filling 
quantity of about 125 kg of potatoes each are sus
pended from a shelf (figure 1) . 

Planting Machines for Pre-Sprouted Seeds 

The main demands on machines for the plant
ing of pre-sprouted seed potatoes are particular
Iy gentle seed potato handling and the possibility 
of carrying stored potatoes in pre-sprouting con
tainers. The range of available hand-fed planting 
machines, which are characterized by very gent
le seed potato treatment, has become small due 
to the area size of the farms, which is also chang
ing in early potato regions. The planting units, 
which are designed as cell wheels or single cup 

Bild 2: Doppelbecherband-Legemaschine mit 
Rollbodenbunker zum Legen vorgekeimter Pflanz
kartoffeln. 

Figure 2: Double cup bell planter with conveyer belts 
in the hopper for the planting of pre-sprouted seed 
potatoes. 
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Bild 3: Mitnahme von Vorkeimsäcken auf einer 
Legemaschine mit horizontalen Verteilbändern. 

Figure 3: Transport of pre-sprouting mesh bags 
on a planter with horizontal distributing bel/s. 

(Werkbild) 

gungen zu vermeiden. Die Pflanzgutnachliefe
rung wird dabei für jede Legeeinheit über Senso
ren gesteuert. Die in Kisten oder Säcken vorge
keimten Kartoffeln können auch bei diesen 
Maschinen entweder auf der Legemaschine mit
genommen oder bereits am Feldrand direkt in 
den Bunker entleert werden (Bild 3). 

Logistik vorgekeimten Pflanzgutes 

Das Pflanzgut muss zunächst sechs bis acht 
Wochen vor dem Legetermin in die Vorkeimbe
hältnisse gefüllt werden . Dabei lässt sich durch 
den Einsatz technischer Hilfsmittel, wie beispiels
weise einem Förderband, der Arbeitszeitbedarf 
für die Vorkeimsäcke deutlich stärker reduzieren 
als bei den Vorkeimkisten [1]. Das Aufstellen der 
Vorkeimkisten auf Europaletten erlaubt eine Me
chanisierung des Transportes mit Hubwagen 
oder Gabelstapler, während die Großsäcke in 
speziellen Gestellen aufgehängt und transportiert 
werden. 

Beim späteren Transport zum Feld und beim 
Legen des Pflanzgutes sind die arbeitswirtschaft
lichen Vorteile der Vorkeimsäcke nur noch gering. 
Jedoch führt die Mitnahme der Vorkeimbehälter 
auf der Legemaschine durch das zeitaufwändi
gere Aufstapeln der Vorkeimkisten auf den Platt
formen oder das Überladen der Vorkeimsäcke 
auf eine spezielle Aufnahmevorrichtung zu höhe
ren Arbeitszeiten als bei deren direkter Entlee
rung in den Bunker der Legemaschine am Feld
rand (1). 

Potato Planting 5.2 

chains, are therefore generally offered as an ad
ditional equipment variant of the planting machi
nes common in vegetable cullivation. 

In conventional double-cup belt machines, both 
the intensive proper motions of the tubers in the 
feed hopper and the supply of the seed potatoes 
from the bulk hopper cause the greatest danger 
of sprout rupture . However, a feed hopper insert, 
which even vibrates in some cases, allows the 
feed hopper to be flattened such that the seed tu
bers lie in front of the planting element in only one 
layer and are generally picked up directly by the 
cups. A slightly reduced driving speed and smal
ler grading width of the seed potatoes prevent the 
misplacement of potatoes in the cups. 

Planting machines with feed hopper inserts, in 
which seed potato supply is controlled by the ma
nual emptying of the chitting trays, which are car
ried on platforms, directly into the feed hopper, 
are suitable for smaller areas. By replacing the 
conventional tipping hopper with a hopper featur
ing separate conveyor belts for each planting unit, 
seed potato supply can be improved further 
(figure 2) , and in combination with a hopper top, 
labour-saving machine feeding at the field 's edge 
can be realized . Sensors in the feed hoppers guar
antee consumption-related seed potato supply by 
the individually driven conveyor belts. 

In planting machines with horizontal distributing 
belts, carriers, such as cups, are dispensed with. 
Instead , the potatoes are merged into one single, 
closed line on one flat belt or several round belts 
using different tools and systems and given off 
continuously one after the other. These systems 
also require a small number of potatoes in front of 
or on the planting elements in order to prevent 
misplacement. For each planting unit, the supply 
of seed potatoes is controlled by sensors. In the
se machines, the potatoes pre-sprouted in trays 
or bags can also be carried on the planter or emp
tied directly into the hopper already at the field 's 
edge (figure 3) . 

Logistics of Pre-Sprouted Seed Potatoes 

First, the pre-sprouting containers must be filled 
with seed potatoes six to eight weeks before plant
ing. By using technical aids, such as a conveyor 
belt, the worktime required for pre-sprouting bags 
can be reduced far more significantly than the ti 
me needed for pre-sprouting trays [1] . Putting the 
pre-sprouting trays on euro-pallets allows trans
port to be mechanized using lift trucks or fork lifts, 

105 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



5.2 Kartoffel -Legen 

Niederländische Untersuchungen zum Keim
abbruch nach dem Legen von Pflanzgut aus Vor
keimkisten und -säcken ergaben größere Verlus
te bei den Vorkeimkisten , da anstelle eines Vor
keimsackes zehn Kisten entleert werden müssen 
und die mechanischen Belastungen beim ma
nuellen Auskippen der Kisten sehr differieren kön
nen [2]. Demgegenüber ermöglichen Vorkeimkis
ten aber bei größeren Keimlängen, wie sie oftmalS 
im Frühkartoffelanbau angestrebt werden, ein 
keimschonendes Entleeren des Pflanzgutes. 

Beim Vorkeimen selbst lassen sich über das 
zweistöckige Aufstapeln der Vorkeimgestelle der 
Raumbedarf verringern und somit auch die Ge
bäude- und Energiekosten reduzieren. Diesen 
verfahrenstechnischen Vorteilen steht jedoch ein 
höherer Anschaffungspreis der Vorkeimsäcke 
und -gestelle gegenüber, so dass die Gesamt
kosten inklusive der Arbeitskosten im Vergleich zu 
den Vorkeimkisten nur geringe Unterschiede auf
weisen [1]. 

o Zusammenfassung 

Durch das Keimstimmen oder Vorkeimen des 
Pflanzgutes können günstige Voraussetzungen 
für eine Ertrags- und Oualitätsverbesserung ge
schaffen werden. Bei den Maschinen lür das 
Legen vorgekeimten Pflanzgutes steht eine be
sonders schonende Behandlung des Pflanzgutes 
im Vordergrund, die sowohl mit modifizierten 
Doppelbecherband-Maschinen als auch Lege
maschinen mit horizontalen Verteilbändern mög
lich ist. Das Vorkeimen in Säcken bietet gegen
über den Kisten arbeits- und verfahrenstechni
sche Vorteile, die aufgrund der höheren 
Anschaffungspreise bei den Vorkeimsäcken und 
-gestellen aber zu vergleichbaren Gesamtkosten 
führen. 
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whereas the mesh bags are suspended and 
transported on special shelves. 

During later transport to the field and planting, 
however, pre-sprouting bags only provide small 
advantages with regard to labour management. 
Due to the more time-consuming stacking 01 the 
pre-sprouting trays on the platforms or the trans
fer of the pre-sprouting bags to a special pick-up 
device, however, carrying the pre-sprouting con
tainers on the planter leads to greater worktime re
quirements than il the bags are emptied directly 
into the hopper of the planting machine at the 
field 's edge [1]. 

Dutch studies on sprout rupture after the plant
ing of seed potatoes from pre-sprouting trays and 
-bags showed that pre-sprouting trays caused 
greater losses because ten trays need to be emp
tied instead of one pre-sprouting bag and the me
chanical loads during the manual dumping of the 
trays may differ greatly [2]. If the sprouts are long
er, however, which is olten striven for in early po
tato cultivation, pre-sprouting trays allow the 
sprouts to be treated more gently during empty
ing. 

During pre-sprouting itself, stacking two pre
sprouting shelves on top of each other reduces 
space requirements and, hence, building- and 
energy expenses. These process-technological 
advantages, however, are offset by a higher pur
chasing price of the pre-sprouting bags and -
shelves so that the total costs including the labour 
expenses only show a slight difference as com
pared with the pre-sprouting trays [1]. 

o Summary 

Mini- and pre-sprouting of seed potatoes ena
ble good conditions for yield- and quality impro
vement to be created. In machines for the plant
ing of pre-sprouted seed potatoes, the focus is on 
particularly gentle seed potato treatment. This go
al can be reached both with modified double-cup 
belt machines and planters with horizontal distri
buting belts. As compared with trays, pre-sprou
ting in bags ofters advantages with regard to la
bour management and process technology, 
which, however, lead to comparable total costs 
due to the higher purchasing prices of pre-sprout
ing bags and -shelves. 
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6. Pflanzenschutz- und 
Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

Chemische Verfahren des Pflanzenschutzes 

Pflanzenschutzgeräte haben die Aufgabe, 
Pflanzenschutzmittel gezielt und sparsam auf der 
vorgesehenen Behandlungsfläche auszubringen 
und dabei auftretende Nebenwirkungen auch im 
Sinne eines vorbeugenden Verbraucherschutzes 
möglichst gering zu halten. Neben technischen 
Entwicklungen bei Pflanzenschutzgeräten gibt es 
eine Reihe weiterer Neuerungen, die auf eine Ver
fahrensoptimierung des Pflanzenschutzes abzie
len. Darüber hinaus stehen auch Techniken und 
Verfahren zur Verfügung, die auf eine Anwendung 
chemischer Pflanzenschutzmittel ganz verzich
ten. 

Pflanzenschutzgerätetechnik in Großkulturen 

Düsentechnik 

Die Düsen sind ein ganz wesentliches Bauteil 
eines Pflanzenschutzgerätes, tragen sie doch 
entscheidend mit dazu bei, ob ein Pflanzen
schutzmittel sein volles Potential an Wirksamkeit 
entfalten kann, es hierbei zu Beeinträchtigungen 
der Kultur selbst kommt oder sogar Nachbarkul
turen und Nichtzielflächen (Oberflächengewäs
ser, Biotope) geschädigt werden. 

In den vergangenen Jahren stand im Mittel
punkt der Entwicklung die Injektordüse, die auf 
eine grobtropfige Zerstäubung mit geringem/ge
ringstem Feintroplenanteil ausgerichtet ist und 
dennoch eine hohe Wirksamkeit gewährleistet [1) 

Verlustmindernde Pflanzenschufzgeräte 

Bei der Prüfung von Pllanzenschutzmitteln wer
den derzeit viele Mittel nur noch mit Anwen
dungsbestimmungen zugelassen , die in der Nä
he von Oberflächengewässern oder terrestri-

Chemical Techniques 01 Plant Protection 

The task of plant protection equipment is the 
selective and economical application of plant pro
tection products on the planned application area 
and the reduction of potential side effects to a 
minimum also with regard to preventive consumer 
protection. In addition to technical developments 
in plant protection equipment, several other in
novations are aimed at the process optimization 
01 plant protection . Furthermore, techniques and 
methods are available which entirely dispense 
with the use of chemical plant protection prod
ucts. 

Plant Protection Equipment 
in Major Crops 

Nozzle Technology 

Nozzles are a very significant component of a 
plant protection equipment because they are one 
of the factors which decide whether a plant pro
tection product can fully realize its effectiveness 
potential or whether the crops themselves are 
damaged or even neighbouring crops and non
target areas (stretches of surface water, biotopes) 
are affected. 

In recent years, the development has focused 
on the injector nozzle, which is designed for 
coarse-droplet atomization with a small/very 
small percentage of small droplets and neverthe
less guarantees a high degree of effectiveness 
[ 1). 

Loss-Reducing Plant Protection equipment 

In tests of plant protection products, many 
products currently only get approved with in
structions of application which require the use 01 
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schen Biotopen den Einsatz von abdriftmindern
den Pflanzenschutzgeräten vorschreiben. Die 
Biologische Bundesanstalt (BBA) prüft seit Mitte 
der neunziger Jahre Pflanzenschutzgeräte hin
sichtlich ihrer Abdriftminderung und macht diese 
im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte " be
kannt [2]. Das Verzeichnis weist derzeit in den Ab
driftminderungsklassen 50, 75, 90 und 99% ins
gesamt 257 Eintragungen für den Acker- sowie 
Wein-, Obst- und Hopfenbau auf. 

Feldspritzgeräte erreichen die verschiedenen 
Abdriftminderungsklassen durch die Verwen
dung grobtropfiger Injektordüsen. Je nach Dü
sengröße und Zielflächenabstand lassen sich 
Minderungen zwischen 50 und mehr als 90% er
reichen. Dabei sind oft noch Verwendungsbe
stimmungen zu beachten, die zum Beispiel den 
maximalen Spritzdruck oder den Zielflächenab
stand vorschreiben. Auch durch eine zusätzliche 
Luftunterstützung kann eine Abdriftminderung er
zielt werden, allerdings nur in höheren Beständen. 

Auch mit Pflanzenschutzgeräten für Raumkultu
ren lassen sich Abdriftminderungen von bis zu 
99% erreichen, wenn technische und verfahrens
technische Maßnahmen kombiniert zur Anwen
dung kommen [3]. 

Die aktuellen Eintragungen in das Verzeichnis 
"Verlustmindernde Geräte für Flächen- und 
Raumkulturen" sind im Internet auf der Home
page der BBA (www.bba.de) abrufbar. 

Mittel einsparende Pflanzenschutzgeräte 

Durch technische Maßnahmen lassen sich bei 
der Anwendung beträchtliche Mengen an Pflan
zenschutzmitteln einsparen . Untersuchungen der 
vergangenen Jahre haben dies bestätigt und teil
weise bereits zu praktikablen gerätetechnischen 
Lösungen geführt (Bild 1). 

Die genannten Zahlen zur Pflanzenschutzmit
teieinsparung basieren auf Angaben aus der 
Fachliteratur und sind auf völl ig unterschiedlicher 
Weise und unter verschiedensten Bedingungen 
zustande gekommen. Damit ist eine Vergleich
barkeit der Ergebnisse nicht möglich , auch kann 
daraus die jährliche Einsparung an Pflanzen
schutzmitteln nicht abgeleitet werden . 

Die BBA erarbeitet derzeit ein Prüfungsverfah
ren, auf dessen Grundlage das Einsparungspo
tential an Pflanzenschutzmitteln für die verschie
densten gerätetechnischen Neuentwicklungen 
zuverlässig und nachvollziehbar bestimmt wer
den kann. In Anlehnung an die Klassifikation Ab-
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drift-reducing plant protection equipment near 
stretches of surface water or terrestrial biotopes. 
Since the middle of the nineties, the Federal Bio
logical Research Centre (BBA) has been tesling 
plant protection equipment with regard to its drift 
reduction and has been publishing it in the list of 
"Ioss-reducing equipment" [2] This list currently 
has a total of 257 entries for arable farming , viti
culture as weil as fruit- and hop cultivation in the 
drift reduction classes 50, 75 , 90, and 99%. 

Boom sprayers reach the different drift re duc
ti on classes by means of coarse-droplet injector 
nozzles. Depending on nozzle size and target 
area distance, reductions of 50 to more than 90% 
can be achieved. Often , instructions of use must 
be observed wh ich require maximum spraying 
pressure or a certain distance from the target 
area, for example. Additional air assistance also 
allows drift to be reduced, though only in taller 
crops. 

Plant protection equipment for bush- and tree 
crops also enable a drift reduction of up to 99% to 
be reached if technical and technological modifi
calions are combined [3] . 

"Bush- and tree crops" can be called up on 
the internet on the homepage of the BBA 
(www.bba.de) 

Product-Saving Plant Protection equipment 

Technical modifications allow considerable 
quantities of plant protection products to be 
saved during application. Studies carried out in 
recent years confirmed this and have already 
led to some practicable technical solutions 
(figure 1) 

The mentioned values of plant protection prod
uct savings are based on information from the 
specialized literature and were gained in a totally 
different mann er and under various conditions. 
Thus, the results cannot be compared, and the 
yearly plant protection product savings cannot be 
deduced from these values . 

The BBA is currently developing a test proce
dure which enables the potential savings of plant 
protection products to be determined reliably and 
understandably for all kinds of new technical de
velopments. Following the model of the classifi
cation of drift-reducing equipment , the BBA will 
also test and classify equipment which saves 
plant protection products and publish it in a new 
BBA register after the tests and classifications 
have been completed . 
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drift mindernder Geräte wird die BBA in Zukunft 
auch die Geräte, die Pflanzenschutzmittel ein
sparen, prüfen und klassifizieren sowie zu gege
bener Zeit in einem neuen Verzeichnis der BBA 
bekannt machen. 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

Filling and Cleaning of Plant Proteetion 
equipment 

The experiences of recent years have shown 
that increased quantities of plant protection prod
ucts found in stretches of surface water can be 

Applikationstechnik 
Spraying techniques 

Geschätztes Einsparungspotenzial 
Estimated saving potential 

Bilder 
Figures 

Recyclinggeräte im Wein- und Obstbau 
Recycling sprayers for orchards and 
vineyards 

Sprühgeräte mit Lückendetektierung 
im Wein- und Obstbau 
Air assisted sprayers with gap detection 

Zweiphasenverfahren im Weinbau 
Two-phases treatment of grape vine 

Unterstockbehandlung im Weinbau 
Herbicide application in grape vine rows 

Teilflächen-Application im Ackerbau 
Patch spraying in field crops 

Streich geräte für Ackerbau, Grünland 
und kommunalen Bereich (Rotofix) 
Wipers for field crops, greenlands and 
urban areas 

Bandspritzung im Ackerbau 
Row spraying in field crops 

10 ... 60% 

10 ... 30% 

30 ... 50% 

20 ... 90% 

20 ... 60% 

75 ... 95% 

20 .. .40% 

• BBA erarbeitet ein Prüfverfahren für die Einstufung von Pflanzenschutzgeräten hinsichtlich der Ein
sparung von Pflanzenschutzmitteln, das im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel-Reduktionsprogramm von 
zentraler Bedeutung ist. 
BBA is creating a test protocol far the classification of sprayers with respect to their saving of plant 
protection products. This is an essential contribution to the German pesticide reduction program. 

Bild 1: Beispiele für Pflanzenschutzmittel einsparende Pflanzenschutzgeräte. Die genannten Einsparungspo
tentiale sind lediglich Schätzwerte, sie werden demnächst von der BBA präzisiert und in einem neuen Ab
schnitt des Verzeichnissen" Verlustmindernde Geräte" bekannt gemacht. 

Figure 1: Examples of plant-protection-product-saving plant protection equipmenl. The menlioned savings 
potential is only estimated. soon, more precise va lues are going to be determined by the BBA and published 
in a new paragraph of the register of "Ioss-reducing eqUipment". 
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Befüllen und Reinigen von Pflanzenschutz
geräten 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass erhöhte PflanzenschutzmitteIbe
funde in Oberflächengewässern insbesondere 
durch punktuelle Einträge erklärbar sind, die auf 
unsachgemäßes Befüllen und Reinigen der Pflan
zenschutzgeräte und PflanzenschutzmitteIbehält
nisse auf dem Hof zurückgehen . 

Mehrweg-Großbehälter sind eine effektive Maß
nahme, diese Problematik zu entschärfen. Denn 
aus diesen Mehrweggebinden kann über ein ge
schlossenes Entnahmesystem genau die Pflanzen
schutzmitteimenge entnommen werden, die benö
tigt wird, ohne dass der Anwender mit dem kon
zentrierten Mittel in Berührung kommt oder Spritzer 
auf den Boden gelangen. Auch kann bei entleertem 
Großgebinde auf dessen Spülung auf dem land
wirtschaftlichen Betrieb verzichtet werden, da die 
Firmen sich zur Rücknahme der ungespülten Mehr
weg-Großbehältnisse verpflichtet haben. 

Pflanzenschutzgeräte auf dem Feld zu reinigen, 
stößt verschiedentlich jedoch auf Vorbehalte sei
tens der landwirtschaftlichen Praxis . Biobed-An
lagen, das sind speziell gestaltete Stellplätze, auf 
denen das Befüllen und Reinigen der Pflanzen
schutzgeräte erfolgt, könnten hier Abhilfe schaf
fen . Der Untergrund besteht aus einer Mischung 
organischer Materialien und kann kleinere Men
gen des konzentrierten Pflanzenschutzmittels wie 
auch die bei der Reinigung anfallenden Spülwäs
ser problemlos aufnehmen und abbauen. In 
Skandinavien werden Biobed-Anlagen in größe
rem Umfange bereits genutzt [4]. 

Computergesteuerte Pflanzenschutzgeräte 
Agrarcomputer 

Große leistungsfähige Pflanzenschutzgeräte 
werden heutzutage in der Regel mit einer compu
tergesteuerten Regelung der Ausbringmenge 
ausgestattet. Der Trend geht heute hin zu 
ISO-BUS-fähigen Elektronikausstattungen (ISO 
11783). Insellösungen haben sich überlebt. 

Aktuell wird der Datenaustausch zwischen dem 
Traktorterminal mit dem Hof-Computer auf Basis 
des Standards realisiert und in den Markt ge
bracht werden. Damit können auf dem Hof-Com
puter die Arbeiten auf dem Feld - die Aufträge -
geplant werden. So zum Beispiel, auf welchem 
Schlag oder bei welchem Kunden sollen mit wei
cher Maschine und welchem Fahrer welche Mittel 
mit welcher Ausbringmenge ausgebracht wer-
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explained in particular as a result of locally limited 
inputs caused by improper filling and cleaning of 
plant protection equipment and plant protection 
product containers on the farm. 

Refilling large containers is an efficient measure 
which allows this problem to be solved because 
these refilling containers allow precisely those 
quantities of plant protection products to be used 
which are needed without the user getting into 
touch with the concentrated product or spatters 
reaching the ground. Even after the large con
tainer is empty, it does not need to be rinsed on 
the farm because the companies have obliged 
themselves to take the unrinsed refilling large 
containers back. 

However, the cleaning of plant protection 
equipment on the field meets with reservat ions of 
farmers. Biobeds, i.e. specially designed servic
ing places where plant protection equipment are 
filled and cleaned could solve this problem. The 
subsoil consists of a mixture of organic materials 
and can absorb and degrade smaller quantities of 
the concentrated plant protection product and of 
the rinsing water used for cleaning without any 
problems. In Scandinavia, biobeds are already 
used to a larger extent [4] . 

Computer-Controlled Plant Proteelion 
equipment 

Agricultural Computers 
Today, large, efficient plant protection equip

ment are generally supplied with a spray computer 
to control the application rate . The current trend is 
favouring ISOBUS-capable electronic equipment 
(ISO 11783). Island solutions have become 
obsolete. 

Currently, data exchange between the tractor ter
minal and the farm computer is being realized and 
will be marketed based on the standard . This allows 
work on the field (the tasks) to be planned on the 
farm computer. e.g . on which field and at which 
customer's which quantities of which products are 
intended to be applied with which machine and 
which driver. In the standardized XML format, these 
tasks are transferred to the mobile system with the 
aid of a USB stick, for example. 

On the mobile system, the tasks are carried out , 
the work is recorded, the results are stored and 
transferred back to the farm computer for evalua
tion . The ISO BUS solution with the standardized 
interface enables software companies to be com
patible with all mobile systems 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



den. Diese Aufträge werden im standardisierten 
XML-Format zum Beispiel mittels eines USB-Stick 
an das mobile System übergeben. 

Auf dem mobilen System werden die Aufträge 
ausgeführt, die Arbeiten protokolliert, die Ergeb
nisse gespeichert und zur Auswertung wieder auf 
den Hof-Computer zurückgespielt. Die ISO-BUS
Lösung mit der standardisierten Schnittstelle er
möglicht es den Software häusern, zu allen mobi
len Systemen kompatibel zu sein. 

In Verbindung mit GPS-Empfängern sind alle 
angeschlossenen Maschinen zu Precision Far
ming fähig. Damit erbringt der ISO-BUS die Vor
aussetzung für einen ökonomisch sinnvollen Ein
satz der Precision Farming Technologie und erfüllt 
höchste Ansprüche an die Dokumentation der 
Feldarbeit. 

Precision Farming 

Unkräuter treten häufig als lokale Anhäufungen 
innerhalb der Ackerflächen auf. Aufgrund des 
unterschiedlichen Unkrautvorkommens erscheint 
es daher sinnvoll, die Ackerschläge in Teilflächen 
zu unterteilen. Für jede Teilfläche wird dann eine 
gesonderte Spritzentscheidung getroffen . Dies 
kann im einfachsten Fall bedeuten: Spritzung ja 
oder nein. Möglich sind aber auch variable Auf
wandmengen von 0 bis 100% der maximalen Auf
wandmenge . Der Grundgedanke bleibt jedoch in 
jedem Fall gleich. Die Unkrautbekämpfung soll si
tuationsgerecht erfolgen, um den Herbizideinsatz 
zu reduzieren [5] . 

Das größte Problem bei der Teilflächenunkraut
bekämpfung stellt sich bei der Unkrauterfassung 
und -erkennung. Feldbegehungen sind sehr ar
beitsintensiv und daher nicht praxistauglich. Er
forderlich sind automatische, leistungsfähige, 
einfach zu handhabende und robuste Erken
nungsverfahren mit hoher Erkennungssicherheit. 
Zur automatischen Unkrauterkennung können 
optische Sensoren oder Methoden der Bildverar
beitung eingesetzt werden. Technische Lösun
gen sind hierzu in der Entwicklung [6] 

Zurzeit gibt es keine praxisreifen Verfahren zur 
sensorischen Erfassung von Schädlingen und 
Pflanzenkrankheiten sowie deren Unterscheidung 
zu Stressfaktoren (zum Beispiel Wasser- und 
Nährstoffmangel). Verfügbare Sensoren oder Mul
tispektralkameras können zwar Stresserscheinun
gen der Pflanzen erfassen, aber nicht deren Ursa
chen feststellen. Erschwert wird eine Erkennung 
bei pilzlichen Schad erregern dadurch, dass dies 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

In combination with GPS receivers , all connect
ed machines are precision-farming-capable. 
Thus, the ISOBUS fulfils the prerequisites for the 
economically profitable application of precision 
farming technology and meets the highest de
mands of field work documentation. 

Precision Farming 

Weeds often occur as local accumulations with 
in the field areas. Due to different weed occur
rence , it therefore seems appropriate to divide the 
fields into sections. For each section, aseparate 
spraying decision is made. In the simplest case, 
this may mean: spraying yes or no. However, vari
able application rates of 0 to 100% of the maxi
mum application rate are also possible . In any 
case, however, the fundamental concept remains 
the same. Weed control is intended to be adapt
ed to the situation in order to reduce herbicide use 
[5]. 

Weed detection is the greatest problem in site
specific weed control. Field inspections are very 
labour-intensive and therefore not suitable for 
practice. 

Hence, automatic, efficient, and highly reliable 
detection techniques are required which are easy 
to handle and robust. For automatic weed detec
tion, optical sensors or methods of image pro
cessing can be used. Appropriate technical 
solutions are being developed [6]. 

Currently, no techniques for the sensor-based 
detection of pests and plant diseases as weil as 
their distinction from stress factors (e.g. a lack of 
water and nutrients) are available which are ready 
for practical use. 

Available sensors or multi-spectral cameras 
can detect stress phenomena in plants, but they 
cannot determine their reasons. In the case of 
fungal pathogens, detection becomes more diffi
cult because it must take place very early on 
when no or only atypical symptoms can be ob
served. Only then can a plant be sufficiently pro
tected against infestation by a disease. 

In heterogeneous crop stands, it may be 
appropriate to adapt the dose of fungicides 
and growth regulators to the changing density 
of the crops . After the use of a pendulum sensor, 
plant protection product savings of more than 
10% without yield losses were able to be 
proved [7] . For the future , precision farming is 
expected to gain in importance in agricultural 
practice . 
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zu einem sehr frühen Zeitpunkt erfolgen muss, 
wenn noch keine oder nur atypische Symptome zu 
erkennen sind . Nur dann kann eine Pflanze aus
reichend vor Krankheitsbefall geschützt werden. 

In heterogenen Pflanzenbeständen kann es 
sinnvoll sein, die Aufwandmenge für Fungizide 
und Wachstumsregler an die wechselnde Dichte 
der Bestände anzupassen. PflanzenschutzmitteI
einsparungen von über 10% konnten nach Einsatz 
eines Pendel sensors ohne Ertragsverluste nach
gewiesen werden [7]. Für die Zukunft ist eine zu
nehmende Bedeutung von Precision Farming in 
der landwirtschaftlichen Praxis zu erwarten. 

GIS-basierte Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln 

Während beim "Precision Farming" Informationen 
über die eigentliche Behandlungsfläche, zum Bei
spiel über den heterogenen Unkrautbesatz eines 
Feldes, im Mittelpunkt stehen, werden bei der GIS
basierten Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln 
besonders die Nichtzielflächen, die das zu behan
delnde Feld umgeben, mit in Betracht gezogen [8] . 

Geographische Informationssysteme - kurz 
GIS genannt - bieten die Möglichkeit, auf der 
Grundlage digitalisierter Luftbilder und Satelliten
karten unsere Landschaft bis ins Detail zu 
analysieren. Durch die Verbindung dieser Infor
mationen mit anderen Daten, zum Beispiel der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, eröffnen 
Geographische Informationssysteme ganz neue 
Perspektiven, um das Risiko von Pflanzenschutz
Maßnahmen einzuschätzen und zu vermindern. 

Hierbei wurden auf der Grundlage des Digita
len Landschaftsmodells 25 (DLM25) des ATKIS, 
das neben Angaben zum Straßen-/Wegenetz und 
zum Gewässerschutz auch Informationen über 
Kleinstrukturen wie Feldgehölze und Hecken so
wie über die räumliche Verteilung von Ackerland, 
Rebflächen, Gartenland, Grünlandflächen, Wald 
und anderen Flächennutzungen enthält, landwirt
schaftliche Flächen nach ihrem Potenzial, be
nachbarte Oberflächengewässer und Biotope 
beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln 
durch Abdrift zu befrachten, klassifiziert. 

Die sich hieraus ergebenden digitalen Distanz
Rasterkarten wurden zwischenzeitlich flächende
ckend für die Bundesrepublik in der BBA errechnet 
und stellen eine erste, einfache GIS-Basis für eine 
Steuerung der Pflanzenschutzgeräte über den Bord
computer dar. Eine Vielzahl weiterer Klassifikationen 
der landwirtschaftlichen Flächen bietet sich an. 
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GIS-Based Application of Plant Proteetion 
Products 

While precision farming focuses on information 
about the actual application surface, e.g. the het
erogeneous weed infestation of a field, GIS
based application in particular considers the non
target areas which surround the field to be treat
ed [8]. 

Geographic information systems (abbreviation: 
GIS) offer the possibility of analyzing our land
scape in detail based on digitalized aerial pho
tographs and satellite maps. Due to the combina
tion of this information with other data, e.g. the 
application of plant protection products, geo
graphic information systems open up entirely new 
perspectives in order to estimate and reduce the 
risk of plant protection measures. 

Based on the digitallandscape model 25 
(DLM25) of the ATKIS, which contains information 
about small structures, such as field thickets and 
hedges as weil as the spatial distribution of fields, 
vineyards, garden land, grassland areas, forest, 
and other kinds of area utilization in addition to da
ta on the road-/field road network, agricultural 
areas were classified according to their pollution 
potential for neighbouring stretches of surface 
water and biotopes due to drift during the appli
cation of plant protection products. 

The resulting digital distance raster maps have 
meanwhile been calculated for the entire area of 
the Federal Republic of Germany in the BBA and 
provide an intial, simple GIS basis for the control 
of plant protection equipment using the on-board 
computer. Numerous other classifications of agri
cultural areas offer themselves. 

The GIS-based application of plant protection 
products is an interesting research approach and 
could make it significantly easier for the user to 
observe the complicated, different distance regu
lations for plant protection products and to docu
ment plant protection measures without the exist
ing electronic equipment having to be significant
Iy extended [9]. 

Use of GPS in Agricultural Aircraft 

The aircraft-based application of plant protec
tion products is handled restrictively in Germany. 
It is only permitted at locations where no alterna
tives are available for the application of plant pro
tection products like in steep vineyards (Mosel, 
Rhine) and in the forest or if the (timely) use of 
ground-based machinery for the prevention of 
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Die GIS-basierte Ausbringung von Pflanzen
schutzmitteln ist ein interessanter Forschungsan
satz und könnte zu einer erheblichen Entlastung 
des Anwenders bei der Einhaltung der kompli
zierten und unterschiedlichen Abstandsregelun
gen der Pflanzenschutzmittel und der Dokumen
tation von Pflanzenschutzmaßnahmen beitragen, 
ohne dass die vorhandene Elektronikausstattung 
wesentlich ergänzt werden müsste [9] . 

Einsatz von GPS in Agrar-Luftfahrzeugen 

Die Ausbringung von Pllanzenschutzmitteln mit 
Luftfahrzeugen wird in Deutschland sehr restriktiv 
gehandhabt und nur dort gestattet, wo es, wie in 
den Steillagen des Weinbaus (Mosel, Rhein) und 
im Forst, keine anderen gerätetechnischen Alter
nativen gibt oder zur Schadensabwehr die vor
handene Bodentechnik mangels Befahrbarkeit 
landwirtschaftlicher Flächen nicht oder nicht 
rechtzeitig zum Einsatz kommen kann . Der Luft
fahrzeugeinsatz in Deutschland unterliegt stren
gen Regelungen und muss bei den dalür zustän
digen amtlichen Stellen der Bundesländer recht
zeitig angezeigt und bekannt gemacht werden. 
Mit der zunehmenden Verbreitung der GPS-Tech
nik wird diese nunmehr auch Eingang in Luftfahr
zeuge zum Ausbringen von Pflanzenschutzmit
teln und Düngemitteln finden. Zwischenzeitlich 
verlügen einige Luftfahrtunternehmen über sol
che GPS-Systeme in ihren Maschinen. 

Der Nutzen dieser GPS-Systeme wird in der 
erster Linie darin gesehen, dass die zu behandeln
den Flächen sich schneller, sicherer und zuverläs
siger auffinden lassen und die GPS-Daten für eine 
Dokumentation der durchgeführten Behandlung 
und der dabei erzielten Arbeitsqualität (geflogene 
Flugbahnen) herangezogen werden können [10). 

Nichtchemische Verfahren 
des Pflanzenschutzes 

Elektronenbeizung von Saatgut 

Als mögliche Alternative zur chemischen Bei
zung wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem die 
biozide Wirkung niederenergetischer Elektronen 
zur Bekämpfung samenbürtiger mikrobieller 
Schaderreger genutzt wird. Das Prinzip dieses 
Verfahrens besteht darin, die Wirkung auf die äu
ßeren Schalenschichten des Samens zu begren
zen, so dass bei hinreichender Wirksamkeit ge
gen die in diesem Bereich lokalisierten Erreger 
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damage is impossible because agricultural areas 
are not practicable for vehicles. The use of aircralt 
in Germany is subject to strict regulations, and the 
competent authorities of the lederal states must 
be inlormed on time. With the increasing use of 
GPS, this technology will now also be applied on 
aircraft used for the application 01 plant protection 
products and fertilizers. Meanwhile, the craft 01 
some aircraft companies are equipped with such 
GPS systems. 

It is considered the main advantage 01 these 
GPS systems that the areas to be treated can be 
found laster and more reliably and the GPS data 
can be used for the documentation of the treat
ment carried out and the work quality achieved 
(flight paths) [10). 

Non-chemical Methods of Plant Protection 

Seed Treatment with the Aid of Electrons 

As a possible alternative to chemical treatment, 
a method has been developed which uses the 
biocidal effect of low-energy electrons lor the con
trol of seed-borne microbial pathogens. The prin
ciple of this technique is based on the limitation 01 
the effect on the outer skin layers of the seed so 
that the embryo is not aHected whereas effective
ness against the pathogens localized in this area 
is sufficient. After comprehensive studies, a mo
bile plant (WESENITZ 2) was commissioned in 
1998. The plant is housed in a container which 
can be easily transported to the farms on a truck. 
Since 1995, more than 12,000 t of treated 
seeds (mainly wheat) have been marketed. This 
corresponds to a cultivated area of at least 60,000 
ha [11) . 

The advantages 01 electron treatment are unse
lective, rel iable effectiveness against seed-borne 
pathogens. The development of resistance is not 
expected. No residues accumulate in the soil. 
Residual seeds can be fed to animals without hes
itation. Humans and animals are not in danger. 

Biological Techniques 

The use of parasitic wasps (Trichogramma sp) 
for the biological control 01 the corn borer has 
proven itself in practice lor many years. However, 
the Trichogramma cards, which must be applied 
by hand (50 cards per ha), are only suitable for the 
treatment 01 small and medium-sized maize 
fields. In order to be able to use this technique 
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der Embryo nicht erreicht wird. Nach umfangrei
chen Untersuchungen wurde 1998 eine mobile 
Anlage (WESENITZ 2) in Betrieb genommen. Die 
Anlage ist in einem Container untergebracht, der 
auf einem LKW problemlos zum Landwirt trans
portiert werden kann . Seit 1995 wurden über 
12000 t behandeltes Saatgut - vorwiegend Wei
zen - vermarktet; dies entspricht einer Anbauflä
che von mindestens 60000 ha [11] . 

Vorteile der Elektronenbeizung sind eine unselek
tive, sichere Wirkung gegen samenbürtige Schad
erreger; eine Entwicklung von Resistenzen ist nicht 
zu erwarten. Es entstehen keine Rückstände im 
Boden; Restsaatgut kann bedenkenlos verfüttert 
werden. Mensch und Tier sind nicht gefährdet. 

Biologische Verfahren 

Der Einsatz von Trichogramma-Schlupfwespen 
zur biologischen Maiszünslerbekämpfung hat 
sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. Die 
von Hand auszubringenden Trichogramma-Kar
ten (50 Stück/ha) sind aber nur zur Behandlung 
kleiner und mittlerer Maisflächen geeignet. Um 
das Verfahren auch in Betrieben mit größeren Flä
chen nutzen zu können, wurden von Trichogram
ma parasitierte Eier in Hohlkugeln eingekapselt. 
die sich problemlos maschinell ausbringen las
sen. Je nach Parasitierungszeitpunkt der in den 
Kugeln enthaltenen Eier schlüpfen die Tricho
gramma über einen Zeitraum von 14 Tagen, be
siedeln die Maispflanzen und suchen dort die 
Maiszünslereier zur Parasitierung. Wegen der 
großen Laufaktivität beträgt der Aktionsradius der 
Weibchen etwa 6 bis 8 Meter um die Trichogram
ma-Kugeln, zur Sicherheit werden aber etwa 100 
Hohlkugeln je ha eingesetzt [12]. 

Die Ausbringung dieser Hohlkugeln erfolgt nun
mehr mit einem eigens dafür entwickelten Dosier
gerät, das an einem Stelzentraktor mit über 2 m 
Bodenfreiheit montiert über 100 Hektar Maisflä
che pro Tag behandeln kann. 

Im Kampf gegen Mücken zielen biologische 
Strategien auf die Mückenlarven ab. Besonders 
erfolgreich setzt man Bti (Bacillus thuringiensis sv. 
israelensis), ein toxinbildendes Bakterium ein, 
von dem andere Varietäten auch in bekannten 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind. Die Bakte
rientoxine sind extrem giftig für Mückenlarven, 
für Menschen, Fische und die meisten anderen 
Insekten hingegen harmlos. Sie werden von den 
Larven bei der Nahrungsaufnahme mit eingestru
delt. 
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even on farms which have larger areas, eggs par
asitized by Trichogramma were encapsulated in 
hollow spheres which can easily be spread by 
machines. Depending on the time of parasitiza
tion of the eggs contained in the spheres, the Tri
chogramma hatch over aperiod of 14 days, colo
nize the maize plants, and search for corn borer 
eggs for parasitization . Since they are very active 
runners, the range of action of the females 
extends approximately 6 to 8 metres around the 
Trichogramma spheres. For reliability's sake, 
however, approximately 100 hollow spheres per 
hectare are used [12]. 

These hollow spheres are now spread with the 
aid 01 a specially developed metering device 
which is mounted to a high-clearance tractor with 
more than 2 m of ground clearance and can treat 
more than 100 hectares of maize area per day. 

In mosquito control, biological strategies are 
aimed at mosquito larvae. Bti (Bacillus thuringen
sis sv. Israelensis), a toxin-producing bacterium, 
of which other varieties are also contained in 
known plant protection prOducts, is used with par
ticular success. The bacterial toxins are extreme
Iy poisonous for mosquito larvae, but they are 
harmless for humans, fish, and most other in
sects. During feed intake, they are eddied in by 
the larvae. 

Years ago, this prompted the Municipal Associ
ation for the Control of the Mosquito Pest (KABS) 
to develop a technique which allows Bti to be 
used for the large-area control of mosquitoes on 
the Upper Rhine [13]. Meanwhile, the insects are 
controlled from the air on more than 10,000 
hectares from the Hessian Ried to Freiburg with 
the aid of Bti . The helicopter quickly reaches even 
the most inaccessible breeding grounds. A spe
cial spreading unit hanging under the helicopter 
spreads the biological agent contained in ice 
granulate over the water. Due to its weight, the ice 
granulate falls through trees and plants growing 
along the banks and reaches the water surface. 
When the ice granulate melts at the water surface, 
Bti is released at those places where the mosqui
toes deposited their eggs and the larvae take in 
the food . In ponds and in case of slight infestation, 
knapsack sprayers can also be used for control. 
In rainwater barrels, Bti tablets are used. 

Physical Techniques 

Physical weed control techniques are primarily 
suitable for organic farming and on paved urban 
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Dies hat die kommunale Aktionsgemeinschaft 
zur Bekämpfung der Schnakenplage eV (KABS) 
vor Jahren veranlasst, ein Verfahren zu entwi
ckeln, mit dem Bti großflächig zur Mückenbe
kämpfung am Oberrhein angewandt werden kann 
[13]. Zwischenzeitlich werden die Insekten auf 
über 10000 Hektar vom Hessischen Ried bis 
nach Freiburg mittels Bti aus der Luft bekämpft 
Der Hubschrauber erreicht schnell auch das un
zugänglichste Brutrevier. Ein besonderes Streu
aggregat, das unter dem Hubschrauber hängt, 
verteilt den in einem Eisgranulat enthaltenen bio
logischen Wirkstoff über den Gewässern. Das 
Eisgranulat fällt durch sein Gewicht durch die 
Bäume und Ufergewächse und gelangt so auf die 
Wasseroberfläche. Durch das Schmelzen des 
Eisgranulats an der Wasseroberfläche wird Bti 
dort freigegeben, wo auch die Mücken ihre Eier 
abgelegt haben und die Larven ihre Nahrung auf
nehmen. Bei Tümpeln und geringem Befall kann 
die Bekämpfung auch mit Rückenspritzgeräten 
durchgeführt werden. In Regenwassertonnen 
werden Bti-Tabletten eingesetzt. 

Physikalische Verfahren 

Die physikalischen Verfahren zur Unkrautbe
kämpfung kommen hauptsächlich im ökologi
schen Landbau sowie auf urbanen befestigten 
Flächen in Frage [14] . Im Einzelnen zählen dazu: 
- mechanische Verfahren: Zupfen, Hacken, Frei-

mähen und Bürsten 
- thermische Verfahren : Infrarot-Technik, Abflam

men, Heißschaumanwendung 
Das Wirkprinzip der thermischen Verfahren be

ruht auf einer schnellen Erhitzung des Pflanzen
materials. Damit einher geht zum einen eine Ei
weiß-Denaturierung und -Aggregation in den Zell
membranen, zum anderen tritt ein indirekter Effekt 
über die allmähliche Austrocknung des Pflanzen
gewebes ein. Durch die Funktionsstörung der 
Zellmembranen kommt es zum Zelltod, der nach 
einigen Stunden durch Zusammenrollen und Wel
ken der Blätter auch sichtbar wird. Die Abflamm
geräte arbeiten mit einer offenen Flamme, das 
heißt, dass Wärme über einen Luftstrom übertra
gen wird . Infrarotgeräte arbeiten im Gegensatz 
zur Abflammmethode nicht mit einer oHenen 
Flamme, sondern bestehen aus Metall- oder Ke
ramikplatten, die bis 900 oe erhitzt werden kön
nen. Der Vorteil der Infrarotgeräte besteht in einer 
gleichmäßigeren Temperaturverteilung , die zu ei
ner nachhaltigeren Wirkung und damit zu einem 
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areas [14]. These techniques include: 
- mechanical techniques: pulling, hoeing, mow

ing, and brushing 
- thermal techniques: infrared technology, fla

ming, application of hot foam 
The working principle of the thermal technique 

is based on quick heating of the plant material. 
This results in protein denaturation and -aggrega
tion in the cell membranes. In addition, the slow 
drying of the plant tissue causes an indirect 
eHect. The functional disruption of the cell mem
branes leads to cell death , which also becomes 
visible after so me hours because the leaves roll 
up and wilt. The flaming devices work with an 
open flame. This means that heat is transferred by 
an air flow. In contrast to the flaming method , in
frared devices do not work with an open flame. 
They consist of metal- or ceramic plates which 
can be heated up to 900oe. The advantage of 
these infrared devices consists in more uniform 
temperature distribution, which leads to a more 
sustainable effect and thus to more energy-saving 
implement use. Hot foam application , which is 
suitable in particular for the municipal area and 
possibly also for organic fruit- and wine cultiva
tion , must be mentioned as a true innovation in the 
field of thermal techniques. 

Hot foam application: The Waipuna hot water 
foam system works at an application temperature 
of ~ 95°e. In this system , water with a foam addi
tive (APG = alcylpolyglycoside) is foamed by 
adding air and spread onto the plants to be treat
ed as a foam blanket. The foam only has a tem
perature-insulating effect. This effect significantly 
prolongs the temperature and , hence, the expo
sure period in the critical temperature range 
~ 42°e . Hence, temperature insulation by means 
of expensive technical device is not necessary. 
The foam additive to be used is given. For the 
different fields of application, various technical 
possibilities are available . In urban areas , for 
example, manual application with hand lances 
can be considered efficient. For road applica
tions, spreading by machines is also possible. 
The following potential applications of the hot wa
ter foam system are mentioned: roads, pave
ments, parking lots, motorways, parks, airfields, 
and others [15; 16]. 

For use in fruit- and wine cultivation as weil as 
tree nurseries, hot foam application is still at the 
experimental stage. As compared with the in
frared and flaming technique, the number of 
treatments is reduced to less than 50%, and en-
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Energie sparenderen Geräteseinsatz führt. Als 
echte Neuerung der thermischen Verfahren ist die 
Heißschaumanwendung zu nennen, die sich vor 
allem für den kommunalen Bereich eignet und ge
gebenenfalls auch für den ökologischen Obst
/Weinbau zum Einsatz kommen kann. 

Heißschaumanwendung: Das Waipuna-Heiß
wasser-Schaum-System arbeitet mit einer Aus
bringtemperatur von ~ 95°C. Hierbei wird Wasser 
mit Schaumzusatz (APG = Alcylpolyglycosid) 
durch Zugabe von Luft aufgeschäumt und als 
Sc ha um teppich auf die zu behandelnden Pflan
zen ausgebracht. Der Schaum hat nur eine tem
peraturisolierende Wirkung. Durch diese Wirkung 
wird die Temperatur und somit die Einwirkzeit im 
kritischen Temperaturbereich ~ 42°C erheblich 
verlängert. Eine Wärmeabschirmung durch kost
spielige technische Einrichtungen erübrigt sich 
somit. Der zu verwendende Schaum zusatz ist ge
geben. Für die verschiedenen Anwendungsberei
che stehen unterschiedliche technische Möglich
keiten zur Verfügung. So ist für den innerstädti
schen Bereich eine manuelle Ausbringung mittels 
Handlanzen als eHektiv anzusehen. Bei Strecken
anwendungen ist eine maschinelle Anwendung 
ebenfalls möglich. Als Einsatzmöglichkeiten des 
Heißwasser-Schaum-Systems werden genannt: 
Straßen, Gehwege, Parkplätze, Autobahnen, 
Parks, Flugplätze und andere Flächen [15; 16]. 

Für den Einsatz im Obst- und Weinbau sowie in 
Baumschulen ist die Heißschaumanwendung noch 
im Versuchsstadium. Gegenüber Infrarot- und Ab
flammtechnik reduziert sich die Anzahl der Behand
lungen auf weniger als die Hälfte und der Energie
bedarf auf weniger als ein Drittel. Die Einführung des 
Heißschaum-Systems in die Praxis ist allerdings 
nicht absehbar, da nicht bekannt ist, ab wann die 
Herstellerfirma auch diesen Markt bedient [17]. 
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ergy requirements diminish to less than one third . 
However, it cannot be foreseen when the hot foam 
system will be introduced in practice because it is 
unknown when the manufacturer company is go
ing to supply this market [17]. 
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7. Düngetechnik 
Fertilizing 

7.2 Mineralische Düngung 
Mineral fertilizer 
J. Marquering und B. Scheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

Sowohl im Jahr 2003 als auch 2004 gab es in 
Deutschland erhebliche Einbußen bei der Anzahl 
der verkauften Anbau-Düngerstreuer. In Europa 
hingegen waren die Verkaufszahlen im Jahr 2003 
nahezu unverändert. Hier konnten aber im Jahr 
2004 deutlich mehr Streuer abgesetzt werden. 
Nennenswerte Steigerungen in beiden Jahren 
sind bei den gezogenen Düngerstreuern zu ver
zeichnen [1]. 

Bei der NeubeschaHung gehören hochwertige 
Bordcomputer mit der Möglichkeit der Dokumen
tation und GPS-Ankopplung zunehmend zum 
Ausstattungsumfang . 

In den vergangenen Düngejahren 2002/2003 
und 2003/2004 hielt die Zunahme des weltweiten 
Düngemittelabsatzes an [2; 3]. Die Steigerungen 
bei StickstoH und Phosphat fallen mit etwa 5% et
was geringer aus als bei Kali mit fast 13%. 

Der Düngemittelverbrauch in Europa hat sich in 
den beiden vergangenen Jahren im Vergleich zu 
den Vorjahren nur unwesentlich verändert [4]. 
Während in den westlichen Ländern (EU15) bei 
einzelnen NährstoHen Absatzrückgänge zu ver
zeichnen waren, ergibt sich für die EU 25 ein an
deres Bild. In den Beitrittsländern gibt es durch 
das niedrige Düngeniveau einen anhaltenden 
Nachholbedarf. 

Hohe Energiepreise, knappe Produktionskapa
zitäten aufgrund von Werksstilllegungen sowie 
weniger Importe haben im Jahr 2003 und 2004 zu 
einem merklichen Anstieg der BeschaHungskos
ten für StickstoHdünger geführt [5]. 

Gezogener Pneumatikstreuer 

In Europa werden die Mineraldünger nahezu 
ausschließlich mit Zweischeibenstreuern und 

General 

Both in the year 2003 and 2004, the number of 
mounted fertilizer spreaders sold in Germany in
curred a significant downturn. In Europe, howev
er, sales figures remained unchanged in the year 
2003, while considerably more spreaders were 
able to be sold there in the year 2004. In both 
years, noticeable increases were recorded in the 
segment of trailed fertilizer spreaders [1]. 

In newly purchased spreaders, high-quality on
board computers with the possibility of documen
tat ion and GPS connection are increasingly be
coming part of standard equipment. 

In the fertilizing years 2002/2003 and 
2003/2004, the increase in worldwide fertilizer 
sales continued [2; 3]. Given a growth of approx
imately 5%, sales of nitrogen and phosphate in
creased slightly less than potash sales, which 
grew by almost 13%. 

In the past two years, fertilizer consumption in 
Europe changed only insignificantly as compared 
to the previous years [4]. While a sales reduction 
for individual nutrients had to be recorded in the 
western countries (EU 15), the picture changes if 
the EU 25 is considered. Due to the low level of 
fertilizing, there is a persistent pent-up demand in 
the new member countries. 

High energy prices, a shortage in production 
capacities due to factory shut-downs, as weil as 
fewer imports led to significantly higher purchas
ing expenses for nitrogen fertilizer in the years 
2003 and 2004 [5]. 

Trailed Pneumatic Spreaders 

In Europe, mineral fertilizer is almost exclusive
Iy spread with the aid of two-disc and pneumatic 
spreaders [6]. Combined fertilizer distribution and 
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7.2 Mineralische Düngung 

Pneumatikstreuern ausgebracht [6]. Die zeitglei
che Ausbringung von Düngemitteln während der 
Saat (Seed cum fertiliser) spielt nur eine unterge
ordnete Rolle. Der aktuelle Marktanteil der Pneu
matikstreuer bei der Mineraldüngung beträgt der
zeit etwa 3%. 

Ausschlaggebend für den geringen Marktanteil 
ist unter anderem, dass für die bisher maximal an
gebotenen Arbeitsbreiten von 28 m auch mit Zen
trifugaldüngerstreuern gute Streuqualitäten bei 
hohen Flächenleistungen erreichbar sind. 

Auf der Agritechnica 2003 wurde erstmals ein 
gezogener Pneumatikstreuer (Bild 1) mit 36 m 
Arbeitsbreite und einem Behältervolumen von 
6000 I präsentiert (Tafel 1). Hohe Anforderungen 
an Gestänge- und Dosiertechnik mussten dabei 
entwicklungsseitig bewältigt werden. 

Das Streugut wird über sechs separat ansteu
erbare Nockenräder in den Luftstrom dosiert. Die 
Streumenge kann pro Teilbreite variiert werden. 
Mit hochaufgelösten Applikationskarten ist in 
Kombination mit GPS eine teilflächengenaue 
Düngung in kleinen Feldrastern möglich. 

Zielgruppe für die Maschine sind Großkunden, 
die die Möglichkeit haben, sehr preiswerte Harn
stoHe einzukaufen, um eine entsprechende Ren
tabilitätsrechnung zu realisieren. 

Service 

Die unterschiedlichen physikalischen StoHei
gen sc haften von Mineraldüngern beeinflussen in 
erheblichem Maße die Qualität der Ausbringung 
von Zentrifugaldüngerstreuern. Hier bieten mitt-

Bild 1: Gezogener pneumatischer Düngers/reuer mi/ 
36 m Arbeitsbreite. 

Figure 1: Trailed pneumatic feritilizer spreader AGT 
with 36 m working width. 

(Photo Rauch) 
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Tafel 1: Technische Daten zum Pneumatikdünger
streuer AGT der Fa. Rauch. 

Table 1: Technical data of the pneumatic fertilizer 
spreader AGT, Rauch company. 

Technische Daten 
Technical data 
Arbeitsbreiten 
Working width 

AGT 6000 

24m, 27m, 28m, 30m, 32m, 36m 

Max. zul. Gesamtgewicht 12 t 
Max. permissible total wight 
Transportgeschwindigkeit 
Transport speed 
Leergewicht 
Tare wight 
Behäitervolumen 
)Hopper volume 
.Spurbreite 
'Track width 
,Bereifung 
Tyres 
:Maximale Ausbringmenge 
Max. applicat ion rate 

40 kmlh 

ca. 6 t 

60001 

2,0 m/2,25 m 

520/85R42 

250 kg/ha (Harnstoff/urea), 15 kmlh, 
36 m Arbeitsbreitelworking wid1h 

sowing (seed cum fertilizer) only plays a subordi
nate role. The current market share of pneumatic 
spreaders for mineral fertilizing is approximately 
3%. 

One of the decisive lactors for the small market 
share is that, given the maximum working width of 
28 m oHered so far, centrifugal lertilizer spreaders 
are also able to provide good distribution quality 
and high area capacity. 

At the Agritechnica 2003, a trailed pneumatic 
spreader (figure 1) with a working width of 36 m 
and a hopper volume of 6,000 I was presented for 
the first time (table 1). With regard to the design, 
great demands on gear- and metering technolo
gy had to be lulfilled. 

The fertilizer is metered into the air Ilow by six 
separately controllable cam wheels. The spread
ing rate can be varied per section. Highly re
solved application maps in combination with GPS 
allow precise site-specific fertilizing in sm all field 
grids to be realized. 

The target group for this machine is big cus
tomers who have the possibility to buy urea at a 
very reasonable price in order to realize 
favourable profitability calculations. 

Service 

The diHerent physical properties of mineral fer
tilizers significantly influence the distribution qual
ity of centrifugal fertilizer spreaders. Here, all 
manufacturers meanwhile oHer spreading tables 
accessible via internet. In some cases, these 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



lerweile alle Hersteller im Internet zugängliche 
Streutabellen an. Teilweise sind diese Streutabel
len auch über WAP-fähige Handys mobil abruf
bar. 

Für die Kontrolle der Querverteilung kann der 
Landwirt einen mobilen Prüfstand verwenden. Die 
mit AuHangschalen auf dem Feld gewonnenen 
Messergebnisse gibt er in ein spezielles Soft
wareprogramm für seinen Bordcomputer ein. Die
ses Programm berechnet aufgrund von empirisch 
ermittelten Algorithmen die für den Dünger benö
tigte Einstellung . Auf diese Weise lassen sich 
auch Dünger mit unbekannten physikalischen Ei
genschaften auf einfache Weise exakt ausbrin
gen. 

Dokumentation/Cross Compliance 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
wird die Gewährung von EU Direktzahlungen ab 
dem Jahr 2005 auch an die Einhaltung von Vor
schriften in den Bereichen Umwelt, Futtermittel
und Lebensmittelsicherheit sowie Tiergesundheit 
und Tierschutz (Cross Compliance) geknüpft [7]. 
Damit wird die Einhaltung dieser anderweitigen 
Verpflichtungen (zum Beispiel Düngemittelver
ordnung) Teil der Regelungen der gemeinsamen 
Marktorganisationen, indem Verstöße gegen die
se Vorschriften zu einer Kürzung der Direktzah
lungen führen . 

Die Cross-Compliance-Regelungen gehen von 
einem gesamtbetrieblichen Ansatz aus. Dies 
bedeutet, dass ein Betrieb, der Direktzahlungen 
erhält , in allen Produktionsbereichen (beispiels
weise Ackerbau , Viehhaltung, Gewächshäuser, 
Sonderkulturen) und allen seinen Betriebsstätten, 
auch wenn diese in unterschiedlichen Bundes
ländern liegen, die Cross-Compliance-Verpflich
tun gen einhalten muss. 

Neben den Anforderungen der Cross Compli
ance ergibt sich durch die Produkthaftung eben
falls die Notwendigkeit einer umfassenden Doku
mentation der Betriebsabläufe [8] . 

Bisher fand die schlagbezogene Dokumenta
tion im Bereich Pflanzenproduktion weitestge
hend mit Bleistift und Papier statt. Die ermittelten 
Daten wurden aufgrund der hohen Arbeitsbelas
tung oft erst mit deutlichem Zeitversatz aufgear
beitet Unter Einbeziehung von Handheld Com
putern werden automatische Dokumentations
systeme angeboten (Bild 2). Sie sollen den 
Maschinenbediener von Routinearbeiten entlas
ten, indem eine direkte Übernahme der mit dem 
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spreading tables can also be called up via WAP
capable mobile phon es. 

In order to check lateral distribution, the farmer 
can use a mobile test stand. He enters the meas
urement results gained with the aid of collection 
trays on the field into a special software program 
for his on-board computer. Based on empirically 
determined algorithms, this program calculates 
the setting required for the fertilizer. This enables 
even fertilizers with unknown physical properties 
to be distributed exactly and in a simple manner. 

Documentation/Cross Compliance 

According to directive 1782/2003/EC, the grant
ing of EU direct payments is also made depen
dent on compliance with regulations in the areas 
of environment, feed- and food safety, as weil as 
animal health and -welfare (cross compliance) as 
of the year 2005 [7]. As a result, compliance with 
these other obligations (e.g. the fertilizer decree) 
becomes part of the regulation of common market 
organization because any contravention of these 
regulations leads to direct payments being cur
tailed. 

The cross compliance regulations are based on 
an approach which includes the entire operation. 
This means that a farm which receives direct pay
ments must meet the obligations of cross compli
ance in all areas of production (e.g. arable farm
ing, animal husbandry, greenhouses, special 
crops) and all its locations even if they are situat
ed in diHerent federal states. 

In addition to the requirements of cross compli
ance, product liability also leads to the necessity 
of the production processes being documented 
comprehensively [8] . 

So far, field-related documentation in plant pro
duction has largely been carried out using pencil 
and paper. Due to the great workload, the collect-

Bild 2: Automatisches Dokumentationssystem unter 
Einbeziehung eines Personal Digital Assistent (PDA). 

Figure 2: Automatie documentation system with 
Personal Digital Assistent (PDA). 

(Photo Amazone) 
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Bordcomputer des Düngerstreuers erfassten Da
ten in die Farm Management Software ermöglicht 
wird . 

Elektronik 

Bordcomputer zur Steuerung beziehungsweise 
Regelung von Düngerstreuern müssen eine be
dienerfreundliche Benutzeroberfläche aufweisen, 
damit alle Möglichkeiten einer ökologischen und 
ökonomischen Arbeitsweise genutzt werden. Die 
scheinbar einfache Technik eines Zentrifugaldün
gerstreuers benötigt eine anspruchsvolle Menü
führung, um zum Beispiel halbseitiges Abschal
ten, Mengenanpassung beid- und halbseitig, 
Keilstreuen und Schalten der Grenzstreueinrich
tung einfach und ohne Blättern in Menüs vorneh
men zu können. 

Diese Forderungen sind kompromisslos zu er
füllen , damit der Dünger, dessen Wert ein Vielfa
ches der Verteilmaschine überschreitet, optimal 
ausgebracht werden kann. Dies gilt es bei der Re
alisierung der ISO BUS-Schnittstelle zu berück
sichtigen. 

Derzeitige Traktor-Terminals genügen teilweise 
nicht den Anforderungen moderner Anbaugeräte 
wie beispielsweise Düngerstreuern und Feldsprit
zen. Hier lassen sich aufgrund der beschränkten 
Ein- und Ausgabemöglichkeiten die komplexen 
Funktionen von Anbaugeräten nicht optimal be
dienen. Bei aktuellen Entwicklungen bemühen 
sich die Hersteller, bereits verabschiedete Teile 
der Norm umzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit ei
ner Umrüstung durch Softwareupdates bezie
hungsweise -tausch ist hoch. 

Die ISOBUS-Norm ist mit ihren derzeit 13 Teilen 
sehr komplex. Eine flexible Reaktion auf Kunden
wünsche (zum Beispiel automatische Dokumen
tation) mit dem ISO BUS-Standard ist somit nur 
schwer umsetzbar. 

Simulationsrechnung mit Hilfe der Diskreten 
Elemente Methode 

Neue Düngersorten sowie Neu- und Weiterent
wicklungen an Streuwerken erfordern bei den 
Herstellern von Düngerstreuern aufwändige 
Streuversuche. Wissenschaftliche Untersuchun
gen beschäftigen sich immer wieder mit der 
Simulation der Ausbringprozesse von Dünger
streuern, um Kosten für die experimentellen 
Untersuchungen zu reduzieren. Bisherige Simula
tionsversuche wurden über das Aufstellen von 
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ed data were often processed only after a con
siderable delay. Automatic documentation sys
tems including hand-held computers are avail
able (figure 2) . They are intended to take over rou
tine tasks of the machine operator by atlowing the 
data collected by the on-board computer of the 
fertilizer spreader to be directly transferred to the 
farm management software. 

Electronics 

On-board computers for the control and regula
tion of fertilizer spreaders must have an operator
friendly user interface in order to exploit all possi
bilities of ecological and economical operation . 
The seemingly simple technology of a centrifugal 
spreader requires sophisticated menu control in 
order to enable one-sided shut-downs, one- and 
two-sided quantity adaptation, wedge spreading, 
and switching of the border spreading equipment 
to be carried out simply and without scrolling 
through menus. 

These requirements must be met without com
promise for the fertilizer, whose value exceeds the 
value of the spreading machine manifold, to be 
distributed optimally. This must be taken into ac
count when realizing the ISO BUS interface. 

In some cases, current tractor terminals do not 
meet the demands of modern mounted imple
ments, such as fertilizer spreaders and boom 
sprayers. Here, the complex functions of mount
ed implements cannot be served optimally due to 
the limited input- and output capacities. In current 
developments, the manufacturers are trying to im
plement those parts of the standard which have 
al ready been adopted. The likelihood of retro
fitting by means of software updates or -exchange 
is high. 

The ISOBUS standard with its current number of 
13 parts is very complex. Thus, a flexible reaction 
to customers ' wishes (e.g. automatic documenta
tion) is difficult to realize based on the ISOBUS 
standard . 

Simulation Calculation with the Aid of the 
Discrete Element Method 

New kinds of fertilzer as weil as newly devel
oped and improved spreading units require that 
the manufacturers carry out expensive and time
consuming spreading tests . Therefore, the simu
lation of spreading processes in fertilizer distribu
tors is frequently addressed in scientific studies in 
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Bild 3: Simulierter Stofffluss bei einem Zentrifugal
düngers/reuer [11]. 

Figure 3: Simulated flow of fertilizer in a centrifugal 
spreader [11]. 

DiHerentialgleichungen für einzelne Partikel 
durchgeführt. Hauptnachteil dieser Simulationen 
ist, dass die EHekte der Berührung von Körnern 
untereinander oder beispielsweise mit der Streu
schaufel nicht berücksichtigt werden konnten. 
Die Verwendung der Methode der Diskreten Ele
mente (Discret Element Method - DEM) verspricht 
hier eine deutliche Verbesserung [9; 10]. Mit ihr 
werden die Verformungen einzelner Partikel in die 
Simulationsrechnung mit einbezogen. 

Der Stofffluss bei Zentrifugaldüngerstreuern 
lässt sich in verschiedene Abschnitte einteilen: 
Dosierung, Übergabe auf die Streuscheibe, Be
schleunigung auf der Streuscheibe und Flugpha
se. Stark vereinfachte Teilbereiche lassen sich be
reits mit der DEM auf dem Rechner simulieren 
(Bild 3). Für eine vollständige Simulation der Be
wegungsabläufe des Düngers vom Vorratsbehäl
ter bis auf das Feld, bei der die einzelnen Phasen 
mit den vorgegebenen Randbedingungen be
rechnet werden, ist noch aufwändige Entwick
lungsarbeit zu leisten. 
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order to reduce the costs of experimental trials . 
Thus far, simulations have been carried out based 
on diHerential equations for individual particles , 
The main disadvantage of these simulations is 
that the eHects of granules touching each other 
and/or the spreading vane, for example, could not 
be taken into account. Here, the use 01 the dis
crete element method (DEM) promises significant 
improvement [9; 10]. This method includes the 
deformation of individual particles into the simula
tion calculation. 

The material flow in centrifugal fertilizer spread
ers can be divided into diHerent sections: meter
ing, transfer to the spreading disc, acceleration 
on the spreading disc, and the flight phase Con
siderably simplified sections can already be sim
ulated on the computer using DEM (figure 3). The 
complete simulation of the motions of the fertilizer 
on its way from the hopper to the field , which in
cludes the calculation of the individual phases un
der the given marginal conditions, still requires 
lots of development work, 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. Soureli, Braunschweig, und J. Eberhard, Toowoomba, Australien 

Die Vielzahl der technischen Weiterentwicklun
gen und sonstiger Aktivitäten im Bereich der Be
wässerungstechnik ist beachtenswert. Schwer
punktmäßig wird über die neuen Techniken für 
Kreisberegnungsmaschinen, auch in Verbindung 
mit teilflächenspezifischer Beregnung und über 
Weiterentwicklungen bei der Oberflächenbewäs
serung, berichtet. 

Kreisberegnungsmaschinen 

Drei Räder pro Fahrwerk sollen bessere Fahrei
genschaften liefern als zwei Räder, so stellt die 
Firma Valmont!USA die neuen Fahrwerke für 
Kreisberegnungsmaschinen vor (Bild 1). 

Bisher war die Ausrüstung mit zwei Rädern , die 
über einen Elektromotor und Kardanwelle ange
trieben wurden, Standard. Das zusätzliche dritte 
Rad wird nicht angetrieben und dient der Abstüt
zung des Maschinengewichtes auf dem Boden 
und soll ein tieferes Einsinken der Maschine ver
hindern, denn die Räder laufen immer auf dem 
beregneten Boden. Je nach Bodenart, Bodenbe
arbeitung und Beregnungshöhe können die Ma
schinen verschieden tief einsinken und dabei tie
fe Fahrspuren verursachen . 

In die gleiche Richtung des Bodenschutzes 
geht die Entwicklung der Kettenlaufwerke, die 
ebenfalls von der Firma Valmont!USA entwickelt 
wurden (Bild 2). Doppelbereifung und Kettenlauf
werk sollen den Boden schützen und die Fahrei
genschaften verbessern. Speziell bei linearbe
regnungsmaschinen mit der Wasserzuführung 
per Schlauch, der von der Maschine gezogen 
wird, treten erhebliche Zugkräfte auf. Im feuchten 
Zustand des Bodens tritt Schlupf auf, der sich so 
weit erhöht, dass die Maschine zum Stillstand 
kommt. Somit können Kettenlaufwerke an ausge
wählten Fahrwerken mit hoher Zugkraft eine gute 
Ergänzung sein . 

The large number of technical improvements 
and other activities in the area of irrigation tech
nology is remarkable. This report focuses on new 
technologies for centre pivot irrigators (also in 
combination with precision irrigation) and im
provements in surface irrigation. 

Centre Pivot Irrigators 

According to the presentation of the new chas
sis for centre pivot machines by the company Val
mont!USA (figure 1), three wheels per chassis are 
intended to provide better driving properties than 
two wheels. 

So far, equipment with two wheels driven by an 
electric motor and a cardan shaft has been stand
ard. The additional third wheel is not driven and 
serves as ground support for the machine weight. 
This is intended to prevent the machine from sink
ing deeper into the ground because the wheels al
ways run on the irrigated soil. Depending on soil 
type, soil cultivation, and irrigation height, ma
chines can sink into the ground to various de
grees of depth and cause deep ruts. 

Bi/d 1: Fahrwerk einer Kreisberegnungsmaschine mit 
drei Rädern. 

Figure 1: Drive unit of a center pivot with three wee/s. 

(Photo. Va/mon!) 
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Bild 2: Kettenlaufwerke für eine bessere Zugkraft
übertragung und zur Vermeidung von Fahrspuren. 

Figure 2: Tracked drive units for better traction and 
reduction of wheel ruts. 

(Photo: Valmon!) 

Eine weitere Arbeit befasst sich mit dem ökono
mischen Design der Wasser führenden Rohre in 
den Traversen (Spans). Valiantzas und Dercas [1; 
2] unterteilen die Rohrleitung in Strecken mit 
unterschiedlichen Durchmessern. Mit abnehmen
dem Volumendurchfluss verjüngen sie die Durch
messer. Sie kalkulieren nach Hazen-Williams und 
Dary-Weisbach die Druckverluste und berechnen 
eine Kosteneinsparung von 5,5% pro Jahr. Der In
vestitionsbedarf soll sich um 11 % verringern, weil 
weniger Material benötigt wird im Vergleich zu 
Maschinen mit konstantem Durchmesser der 
Rohrleitung. 

Eine neue Beregnungsstrategie wird mit der 
teilflächenspezifischen Beregnung verfolgt. Unter 
Berücksichtigung der teilflächenspezifischen Bo
denheterogenität soll der Aufwand von Wasser 
und Energie gesenkt werden. Für die Bereg
nungsmaschinen werden zwei Lösungswege an
geboten [3] : Für mobile Beregnungsmaschinen 
wird eine variable Einzugsgeschwindigkeit durch
geführt, für Kreisberegnungsmaschinen eine dif
ferenzierte Ansteuerung jeder Düse. 

Ansätze für eine kommerzielle teilflächenspezi
fische Beregnung mit Kreisberegnungsmaschi
nen werden von der Firma Bauer/Österreich an
geboten. Am Zentralturm wird der Kollektorring 
mit einem Absolutdrehgeber und einer CAN-Bus
Übertragung ausgerüstet, damit wird für eine prä
zise Positionsangabe der Kreismaschine und ei
ne genaue Festlegung der Beregnungsgrenzen, 
der Sektoren sowie der Ein- und Ausschaltposi
tionen gesorgt. Durch den Einbau zusätzlicher 
CAN-Bus-Platinen kommuniziert der Kontroller 
über ein Zwei leiter-System mit den einzelnen 
Fahrtürmen und der Peripherie . Diese Steuerung 
bietet die Möglichkeit, die Anzahl der maximal 
gleichgeschalteten Motoren zu programmieren. 
Dadurch werden die Spitzenströme im Zentral-
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The development of tracklaying chassis by the 
company Valmont/USA (figure 2) also pursues the 
same goal of soil protection. Twin tyres and track
laying chassis are intended to protect the soil and 
to improve the driving properties . Espec ially in lin
ear move machines with water supply through a 
hose pulled by the machine, significant tractive 
forces occur. Moist ground conditions lead to slip, 
which increases to a point where the machine 
comes to astandstill. Thus, tracks can be a good 
complement to selected chassis with great trac
tive force. Another study discusses the economi
cal design of water pipes in the cross beams 
(spans). Valiantzas and Dercas [1; 2] divide the 
pipe into parts having different diameters . With 
decreasing volume flow rate, they taper the diam
eters. They calculate the pressure losses accord
ing to Hazen-Williams and Dary-Weisbach and 
determine cost savings of 5.5% per year. The in
vestment requirements are reported to diminish 
by 11 % because less material is needed as com
pared with machines having constant pipe diam
eters. Precision irrigation pursues a new irrigation 
strategy. Water- and energy expenditures are 
intended to be reduced by taking site-specific soil 
heterogeneity into account. For irrigators, two so
lutions are offered [3]: variable travel speed for 
mobile irrigators and differentiated control of each 
nozzle for centre pivot machines. 

Solutions for commercial precision irrigation with 
centre pivot machines are offered by the company 
Bauer in Austria. At the central tower, the collector 
ring is equipped with an absolute rotary encoder 
and CAN-bus transmission . This allows the position 
of the centre pivot machine to be indicated pre
cisely and enables the irrigation boundaries, the 
sectors, and the turn-on and turn-off positions to be 
determined exactly. Due to the installation of addi
tional CAN-bus circuit boards, the controller com
municates with the individual mobile towers and 
the periphery via a two-wire system. This control 
system provides the possibility of programming the 
maximum number of synchronized motors. Thus, 
peak currents in the central power connection are 
defined exactly. Hence, all electric supply lines and 
generators can be kept smaller. 

Surface Irrigation 

Optimization of Water Application 

Furrow irrigation is considered one of the most 
efficient methods of surface irrigation. However, 
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turmanschluss exakt definiert. Somit können 
sämtliche Stromversorgungsleitungen bezie
hungsweise Generatoren kleiner gehalten wer
den. 

Oberflächenbewässerung 

Optimierung der Wassergabe 

Die Furchenbewässerung gilt als eine der effi
zientesten Methoden der Oberflächenbewässe
rung. Das damit verbundene Drainagewasser 
(Tailwater) reduziert nicht nur den Wirkungsgrad 
der Bewässerung, sondern es enthält je nach An
bauintensität neben Krumenabtrag auch Pestizi
de und Düngemittel. Je nach Struktur der Bewäs
serungsregion wird dieses Überschusswasser in 
Verdunstungslagunen oder zurück in natürliche 
Gewässer geleitet. Betriebsinterne Recyclingsys
teme (Rezirkulation) sind in Einzelfällen vorhan
den, können jedoch keinesfalls als Standard be
trachtet werden. 

Um den Wirkungsgrad der Furchenbewässe
rung einschätzen zu können, wurde in den USA 
das Simulationsmodell SIRMOD entwickelt [4]. 
Dieses Modell erfordert die Eingabe der Infiltra
tionskomponenten (Kostiakov-Formel) des zu 
untersuchenden Bodens oder schätzt über die 
Eingabe der Start- und Endzeit (wann das Wasser 
das Furchenende erreicht) diese Komponenten. 
Diese Zwei punkte-Methode ist eine grobe Verein
fachung und ist für eine Optimierung nicht ausrei
chend . Daher wurde an der University of Southern 
Queensland unter Beteiligung des angelagerten 
National Centre for Engineering in Agriculture ein 
Verfahren entwickelt, das die Komponenten der 
Kostiakow-Formel genauer bestimmt (Infilt v5) In 
acht Furchen werden der Zufluss und die Fort
schrittszeit der Wasserfront an sechs Punkten ent
lang der Furche mit Sensoren erfasst, der Was
serquerschnitt in der Furche gemessen und in 
das Infilt-v5-Programm eingegeben. Dieses opti
miert die Kostiakow-Formel und gibt deren Kom
ponenten zurück, die dann in SIRMOD übertra
gen werden können. Mit dessen Hilfe kann dann 
die Bewässerung (Siphondurchfluss und Lauf
zeit) so optimiert werden, dass die Menge des 
Drainagewassers auf ein verfahrenstechnisches 
Minimum (ungleichförmige Fortschrittsgeschwin
digkeiten in einzelnen Furchen) reduziert werden 
kann. Dieses Verfahren wird unter dem Namen 
IRRIMATE von der Firma Aquatech Pty Ud, Aus
tralien, als kommerzielles Produkt vertrieben. 
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the drainage water (tailwater) not only reduces ir
rigation efficiency, but, depending on cultivation 
intensity, it also contains pesticides and fertilizer 
in addition to eroded topsoil. Depending on the 
structure of the irrigation region, this excess water 
is conveyed into evaporation lagoons or back in
to natural stretch es of water. Farm-internal recy
cling systems (recirculation) exist in a few cases. 
By no means, however, can they be considered 
standard . 

In order to be able to estimate the efficiency of 
furrow irrigation, the simulation model SIRMOD 
was developed in the USA [4] . This model re
quires the entry of the infiltration components 
(Kostiakov formula) of the soil to be examined or 
estimates these components based on the en
tered starting- and end time (when the water 
reaches the end of the furrow) . This two-point 
method is a rough simplification and not sufficient 
for optimization. Therefore, a technique has been 
developed at the University of Southern Queens
land and the associated National Centre for Engi
neering in Agriculture which determines the com
ponents of the Kostiakov formula more precisely 
(Infilt v5) In eight furrows, the inflow and the pro
gressing time of the water front are determined at 
six points along the furrow with the aid of sensors. 
In addition, the water cross section in the furrow is 
measured, and the data are entered into the Infilt
v5 program. This optimizes the Kostiakov formula 
and returns its components wh ich can then be en
te red into SIRMOD. With the aid of this program, 
irrigation (siphon flow rate and running time) can 
be optimized such that the quantity of drainage 
water can be reduced to a process-technological 
minimum (uneven progressing speeds in individ
ual furrows). Under the name IRRIMATE, this tech
nique is sold as a commercial product by the 
company Aquatech Pty Ud, Australia. 

Bank Furrow Irrigation 

On larger farms with furrow irrigation, the 
labour-intensive handling of the siphons (starting, 
ending, shilting) is generally the bottleneck wh ich 
always leads to extreme labour peaks and is olten 
the decisive obstacle to area extension. The "bank
less irrigation system" [4] provides an answer to 
this problem. The area to be irrigated is divided in
to sections with the aid of earth banks which are 
generally practicable for vehicles . Water flows in 
through a shallow earth channel without higher 
banks and is dammed up at the end of the first 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Angestaute Furchenbewässerung 
Das arbeitsintensive Handhaben der Siphons 

(Starten , Beenden, Verlagern) ist in größeren Be
trieben mit Furchenbewässerung meist der Fla
schenhals, der immer zu extremen Arbeitsspitzen 
führt und das oft das entscheidende Hindernis für 
eine Flächenausweitung darstellt. Das "bankless 
irrigation system " [4] stellt eine Antwort auf diese 
Problematik vor. Die zu bewässernde Fläche wird 
mit meist befahrbaren Erdwällen in Abschnitte 
unterteilt. Der Wasserzulauf erfolgt in einem fla
chen Erdkanal ohne Dammerhöhung und wird am 
Ende des ersten Abschnittes durch ein Wehr an
gestaut und auf die zu bewässernde Fläche mit 
einem Anstieg von 0,05% gezwungen. Erreicht 
das Wasser das Feldende, wird das erste Wehr 
geöHnet, das Wasser fließt zurück und in den 
nächsten Abschnitt hinein, der wiederum durch 
das nächste Wehr angestaut wird. Dieser Ablauf 
wiederholt sich so lange, bis der letzte Abschnitt 
des Schlages erreicht wird . Dessen Überschuss
wasser muss dann allerdings abgeleitet werden. 
Die Vorteile bestehen hauptsächlich in der erheb
lichen Arbeitszeiteinsparung und dem auf die 
Schlaggröße bezogenen reduzierten Über
schusswasser. Die etwas höheren Gestehungs
kosten für die Wehre werden langfristig durch den 
Verzicht auf das alljährliche Neuanlegen der Zu
laufdämme aufgewogen [4]. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass nur 
unter sehr günstigen Bodenverhältnissen eine ak
zeptable Wasserverteilung ohne erhebliche Si
ckerungsverluste erreicht werden kann. 

Bewässerungssensor 

Eine einfache Visualisierung , aber auch Auto
matisierung der Bewässerungstiefe ermöglicht 
der "FullStop ™"-Sensor, der auch gleichzeitig die 
Entnahme von Bodenwasser erlaubt (Bild 3). Je 
ein Trichter wird im oberen und unteren Drittel des 
Wurzelraumes eingegraben. Erreicht das Wasser 
im Boden den Trichter und sickert an dessen En
de zusammen, hebt sich der oberirdische Signal
stift oder ein Schalter wird ausgelöst, mit dessen 
Signal die Pumpe oder ein Ventil gesteuert und 
der Wasserzulauf gestoppt werden kann. Die ge
naue Kenntnis der örtlichen Infiltrationsrate zur 
sinnvollen Positionierung des Sensors entlang der 
Furche bei der Oberflächen bewässerung , die Er
fordernis einer starken Wasserfront, das lediglich 
grob quantitative Signal sowie das Problem der 
Signalübertragung über längere Strecken, führen 
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section by means of a weir. The water is forced on
to the area to be irrigated over a gradient of 
0.05%. When the water reaches the end of the 
field, the first weir is opened. The water flows back 
and into the next section, which in turn is dammed 
up by the next weir. This process repeats itself un
til the last field section is reached. The excess wa
ter from this field section, however, must be 
drained. The advantages mainly consist in signif
icant worktime savings and the reduced quantity 
of excess water in relation to the field size . In the 
long run, the slightly higher expenses for the weirs 
are oHset because the yearly new erection of the 
inflow dams can be dispensed with [4] . 

However, it must be assumed that acceptable 
water distribution without considerable leakage 
losses can only be achieved under very 
favourable soil conditions. 

Irrigation Sensor 

The "FuIiStopTM" sensor, which also enables 
ground water to be drawn, not only allows for sim
ple visualization , but also for the automatization of 
irrigation depth (figure 3). One funnel each is 
buried in the upper and lower third of the root 
space When the water in the ground reaches the 
funnel and seeps together at its end, the above
ground signal pin is lifted or a switch is activated, 
whose signal enables the pump or a valve to be 
controlled and water inflow to be stopped. Due to 
the required precise knowledge of the local infil
tration rate for the appropriate positioning of the 
sensor along the furrow during surface irrigation. 
the necessity of a strong water front , the only 
rough quantitative signal, and the problem of sig
nal transmission over long distances, this other
wise cost-eHective idea propagates only slowly 

Bild 3: Funktionsweise des FullSlop-Sensors [5]. 

Figure 3: Funclion of the FullSlop-Sensor [5]. 
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selbst in Australien (dem Herkunftsland des Full
Stop) nur zu einer langsamen Verbreitung dieser 
ansonsten kostengünstigen Idee [5]. Der mögli
che Einsatz wird sich wohl auf mehrjährige Kultu
ren beschränken, da der FullStop bereits sechs 
Monate vor Saisonbeginn eingegraben werden 
sollte. 

Tropfbewässerung 

Der großflächige Einsatz der Tropfbewässerung 
hat sich bisher nicht durchgesetzt, da hierfür ein 
gegenüber anderen Bewässerungsverfahren er
heblicher Kapitaleinsatz erforderlich ist und für 
das Management entweder teure Funktechnik 
oder störanfällige Leitungssysteme erforderlich 
sind. Darüber hinaus ist ein Bewässerungsma
nagement nötig, dem sich viele potenziell interes
sierte Landwirte nicht gewachsen fühlen. Des 
Weiteren sollen möglichst viele bereits vorhande
ne Bewässerungskomponenten bei der Umstel
lung auf Tropfbewässerung weiter genutzt wer
den können. 

So wurden sowohl von den Firmen Netafim als 
auch von T-Systems Niederdrucksysteme zu
sammengestellt, bei denen die Tropfbewässe
rung mit minimalem Druck (0,2 bis 0,3 bar) be
trieben wird und den Wechsel weg von der 
"drucklosen" Oberflächenbewässerung erleich
tern soll. Es gibt keine Teilflächen, keine Ventile 
(außer Rückschlag), keine aufwändige Steuerung 
und keine großen Pumpen mehr. Netafim entwi
ckelte sogar einen gegenüber dem herkömm
lichen layflat-Schlauch kostengünstigeren Nie
derdruckschlauch mit speziellen Anschlüssen 
(Bild 4). Das System ist meist so konzipiert, dass 
die 24-Stunden-Ausbringung etwas unter dem 
maximalen Evapotranspirationsbedarf der voll 
entwickelten Kultur liegt, das heißt, die Wasser
speicherfunktion des Bodens wird bewusst als 
Puffer eingebaut. Die Systeme sind bisher ledig
lich für sauberes Grundwasser geeignet, das nur 
eine grobe Filterung erfordert. 

Mit der Tropfbewässerung kann das Wasser 
den Pflanzen mit geringem Energieaufwand ge
zielt zugeführt werden. Verluste durch Windab
drift und eine Verdunstung des Bewässerungs
wassers sind nahezu ausgeschlossen. Diese Vor
teile nutzten Soureil und Derbala [6) und 
kombinierten die Tropfbewässerung mit einem 
beweglichen Beregnungsverfahren, das auf 
Großflächen eingesetzt werden kann. Der geringe 
flächenbezogene Kapitalbedarf und der sehr 
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even in Australia (the country where the FuliStop 
was invented) [5] . Potential use is likely to be lim
ited to perennial crops because the FullStop 
should be buried six months before the season 
begins. 

Drip Irrigation 

Low Press ure Orip 

So far, the use of drip irrigation on large areas 
has not established itself because as compared 
with other irrigation techniques it requires signifi
cant capital investment, and for its management 
expensive radio technology or wire systems sus
ceptible to malfunctions are necessary In addi
tion, an irrigation management technique is nec
essary which many potentially interested farmers 
feel unable to cope with. Moreover, as many ex
isting irrigation components as possible should 
be able to remain in use after changeover to drip 
irrigation . 

The companies Netafilm and T-Systems, for ex
ample, have developed low-pressure systems for 
minimum pressure drip irrigation (0.2 to 0.3 bar), 
which are intended to facilitate the replacement of 
"pressureless" surface irrigation. There are no 
more partial areas , no valves (except check 
valves), no sophisticated contral, and no large 
pumps. Netafim even developed a low pressure 
hose with special connections which is cheaper 
than the conventional layflat hose (figure 4). This 
system is gene rally designed such that 24-hour 
application is slightly below the maximum eva po
transpiration demands of the fully developed 
crops. This means that the water storage function 
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Bild 4: Niederdruck- Tropfbewässerungssystem 

Figure 4: Low pressure drip irrigation. 

(Photo: Netafim) 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

niedrige Arbeitszeitbedarf der Kreisberegnungs
maschine führten dazu, diese Technik als Träger
und Wasserzuführungssystem für die Tropfrohre 
zu verwenden . Das neu entwickelte Bewässe
rungsverfahren "mobile Tropfbewässerung" ver
bindet die genannten Vorteile der Kreisbereg
nung und die der Tropfbewässerung geradezu 
ideal, so dass nicht nur Wasser und Energie, son
dern auch Kapital und Arbeitszeit eingespart wer
den können . 
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of the soil is deliberately used as abuHer. Thus far, 
these systems are only suitable for clean ground
water which only needs coarse filtration. 

Drip irrigation allows plants to be precisely sup
plied with water while keeping energy expendi
ture low. Losses due to wind drift and evaporation 
of irrigation water are virtually excluded. SoureIl 
and Derbala [6] used these advantages to com
bine drip irrigation with a mobile irrigation tech
nique which can be employed on large areas. 
Due to the low area-related capital requirements 
and the very low energy demands of the centre 
pivot machine , this technique is used as a carrier
and water supply system for drip pipes The new
Iy developed irrigation technique "mobile drip irri
gation" combines the mentioned advantages of 
centre pivot irrigation and drip irrigation almost 
ideally so that not only water and energy, but also 
capital and worktime can be saved. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
G. Bernhardt, Dresden 

Allgemeine Entwicklung 

Während in den vergangenen Jahren immer zu 
größeren Arbeitsbreiten gestrebt wurde, ist 
gegenwärtig dieser Trend nicht mehr so eindeutig 
erkennbar. Das heißt nicht, dass es in Zukunft kei
ne weitere Vergrößerung der Arbeitsbreite geben 
wird. 

Die Schwerpunkte der Weiterentwicklung bei 
den Mähwerken ist eindeutig auf die Verbesse
rung der Arbeitsqualität und das schnelle Aus
wechseln von Verschleißteilen gerichtet. 

Bei der Arbeitsqualität sind vor allem Probleme 
der Bodenanpassung zu lösen. Die großen Ar
beitsbreiten, die hohen Arbeitsgeschwindigkeiten 
und die Forderung, den Aurlagedruck konstant zu 
halten, erfordern Veränderungen der Gewichts
entlastung bei den Mähwerken. Gegenwärtig wird 
die Entlastung über Federn realisiert, die ein Kon
stanthalten des Aurlagedruckes nur mit Ein
schränkungen erfüllen können, obwohl in den 
Prospekten immer auf den konstanten Aurlage
druck hingewiesen wird. Auf diesem Gebiet wer
den sich in Zukunft verbesserte Lösungen he
rausbilden . Ein weiterer Trend ist in der mittigen 
Anlenkung der gezogenen Mähwerke zu erken
nen. Diese Anlenkungsart ermöglicht das wahl
weise Mähen rechts und links vom Traktor. Die 
Manövrierfähigkeit des gesamten Fahrzeuges 
wird ebenfalls erhöht. 

Die Mähgutaufbereiter stehen für alle Schneid
werke zur Verfügung und werden ständig weiter 
entwickelt. Die Vielfalt der eingesetzten Werkzeu
ge wird für die verschiedenen Mähgüter benötigt, 
obwohl über die Optimierung der Werkzeuge in 
der Literatur wenig veröHentlicht wurde. 

Die Ablagearten (Breit- oder Schwadablage) 
können bei allen Mähwerken beliebig eingestellt 
werden. 

General Development 

While larger working widths were always striven 
for in the past years, this trend can no longer be 
so clearly discerned today. This does not mean 
that working width will not continue to grow in the 
future. 

Mower development is ciearly focusing on the 
improvement of work quality and the quick ex
change of wearing parts. 

With regard to work quality, mainly problems of 
soil contour adaptation must be solved. Large 
working widths, high working speeds, and the de
mand for constant ground pressure require alter
ations in mower weight relief. Currently, weight 
relief is realized by means of springs whose abili
ty to keep ground pressure constant is restricted 
even though constant ground pressure is always 
emphasized in brochures. In this area, better so
lutions are going to develop in the future. The cen
tral linking of trailed mowers is another trend 
which can be discerned. This kind of linking al
lows for mowing on the right and left side of the 
tractor, as desired. In addition, the manoeuvrabil
ity of the entire vehicle improves. 

Conditioners are available for all mowers and 
are continuously being upgraded. The wide vari
ety of tools used are needed for the diHerent crops 
even though little has been published in the liter
ature about the optimization of the tools. 

In all mowers, the kind of deposition (broadcast 
or swath deposition) can be chosen as desired. 

Mowers 

The basic working width of mowers is approxi
mately 3 m. Depending on the growth mass, work
ing speeds range between 10 kmjh (first cut, field 
grass) to 16 kmjh (third cut, permanent grass-
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Mähwerke 

Die Grundarbeitsbreite bei den Mähwerken be
trägt etwa 3 m. Die Arbeitsgeschwindigkeiten 
schwanken je nach Aufwuchsmasse zwischen 10 
km/h (erster Schnitt Feldgras) bis 16 km/h (dritter 
Schnitt Dauergrünland). In der Literatur werden 
theoretisch maximal mögliche Arbeitsgeschwin
digkeiten mit guter Schnittqualität bis 19 km/h an
gegeben[1].Flächenleistungen sind bei den oben 
genannten Arbeitsbreiten bis zu 4 ha/h möglich . 

Großer Wert wird auf das schnelle Auswechseln 
der Schneidklingen gelegt. Dabei setzt sich im
mer mehr der Klingenschnellverschluss durch. 
Die Bodendruckentlastung wird bei vielen Mäh
werken durch kräftige Zugfedern realisiert. Die 
starken Zugfedern sind notwendig , da der Kraft
übertragungswinkel relativ ungünstig gewählt 
werden muss, um die Änderung der Federkraft 
bei der Höhenveränderung der Mähwerke mög
lichst gering zu halten, da sich die Änderung der 
Federkraft unmittelbar auf den Bodendruck und 
auf die Schnittqualität auswirkt (Bild 1). 

Die bisher beschriebenen Mähwerke mit einer 
Arbeitsbreite von rund 3 m werden vom Traktor 
getragen. Es werden auch Anbaumähwerke mit 
einer Arbeitsbreite von 4 m angeboten. Bei diesen 
Mähwerken ist die gesamte Konstruktion so aus
geführt, dass eine Massereduzierung erreicht 
wurde. Um das Überfahren von Mähgut zu ver
hindern , sind in der Mitte des Mähwerkes Förder
kegel angeordnet. Eine Verbesserung der Gutför
derung wird mit aufgesetzten Kegelstümpfen er
reicht. Durch eine Schrägstellung des Mähwerkes 
in TransportsteIlung kann die Transporthöhe von 
4 m eingehalten werden. 

Größere Arbeitsbreiten besitzen ein eigenes 
Fahrwerk, das heißt sie besitzen die Möglichkeit, 
längs und quer gefahren zu werden. Vom Traktor 
aus können die Mähwerke von Transport- in Ar
beitsstellung geschwenkt werden (Bild 2). Die 

Bild 2: Mähwerk der Firma Krone mit 
Längs- und Quer{ahrwerk {3, 4j. 

Figure 2: Mower {rom the company 
Krone with a combined lengthwise 
and Iransverse chassis {3j. 
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Bild 1: Mähwerk NOVACAT der Firma P6ttinger {2j. 

Figure 1: Mower NOVACAT {rom the company 
P6ttinger (2j. 

land). According to the literature, theoretical 
maximum working speeds providing good cutting 
quality range up to 19 km/h [1]. Given the above
mentioned working widths, area capacities of up 
to 4 ha/h are possible. 

The quick exchange of the cutting blades is 
considered very important. For this pur pose, the 
quick blade lock is establishing itself more and 
more . In many mowers, ground pressure relief is 
realized with the aid of strong tension springs. 
These are necessary because a relatively un
favourable power transmission angle must be 
chosen in order to keep spring power fluctuations 
as a result 01 changing mower heights as small as 
possible because changing spring power imme
diately affects ground pressure and cutting qual
ity (figure 1). 

The above-described mowers, which have a 
working width 01 about 3 m, are carried by the 
tractor. Mounted mowers having a working width 
014 mare available as weil. These mowers are de
signed such that their mass is reduced. Convey
ing cones are arranged in the middle 01 the mow
er in order to prevent mowed crops Irom being 
driven over. Crop conveyance is improved with 
the aid 01 truncated cones . The transport height 01 
4 m can be kept by tilting the mower in the trans
port position. 
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Transportbreiten liegen somit unter 3 m, obwohl 
die Arbeitsbreite über 6 m liegt. 

Bei der Weiterentwicklung der Mähwerke wird 
es auf die Massereduzierung ankommen. 

Auf der Grundlage von Lastkollektiven sind op
timale Rahmenkonstruktionen erforderlich . Der 
Einsatz hochfester Stähle wird ebenfalls zuneh
men, jedoch wird der Umfang der Anwendung 
von den Kosten bestimmt werden . An der Ver
besserung der Werkzeuge wird auch in Zukunft 
gearbeitet werden . 

Kreiselzettwender und Kreiselschwader 

Bei diesen Maschinen gibt es mit Ausnahme 
der Zunahme der Arbeitsbreiten kaum Neuigkei
ten in der Entwicklung zu verzeichnen. Der Land
wirt und die Hersteller legen nach wie vor großen 
Wert auf die Zinkensicherheit. Für die Zetter wer
den Zinken angeboten, die eine ungleiche Länge 
besitzen (Bild 3). Durch die Anstellung der Kreisel 
in Fahrtrichtung ist die Ausführung der Zinken 
sehr sinnvoll. An den Konstruktionen für die Bo
denführung sind keine Weiterentwicklungen zu 
erkennen. 

Die Steuerung der Zinken bei den Kreisel
schwadern wird nach wie vor über Kurvenbahnen 
mechanisch realisiert. Die wartungsfreie Lage
rung der Laufrollen und der Verschleiß der Kur
venbahnen sind für die Funktion und damit für die 
Flächenleistung von ausschlaggebender Bedeu
tung. Staubgeschützte Lager für die Laufrollen 
sind von außerordentlicher Bedeutung und dürf
ten in der weiteren Entwicklung auch von Bedeu
tung sein. Große Durchmesser bei den Kurven
bahnen und ein großer Radius bei der Lagerung 
der Zinkenträger sind für das Verschleißverhalten 
von Bedeutung . 

o Zusammenfassung 

Die weitere Verbesserung der Arbeitqualität 
durch eine gute Bodenanpassung bei hoher Ar
beitsgeschwindigkeit ist und bleibt die Hauptan
forderung an die Mähwerke. Ebenfalls ist der 
schnelle Austausch von Verschleißteilen eine 
wichtige Forderung, um Stillstandszeiten der Ma
schinen möglichst gering zu halten. In der Kon
struktion ist ein Trend zur Massereduzierung deut
lich zu erkennen, so dass es schrittweise zum Ein
satz hochfester Stähle kommen wird . 

Mähwerke großer Arbeitsbreite besitzen zwei 
Fahrwerke oder ein flexibel einstellbares Stützrad 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

Bild 3: Kreiselzellwender der Firma Pöllinger in 
Transportstel/ung {4}. 

Figure 3: Rotary tedder from the company Poellinger 
in transport position {4}. 

Mowers whose working width is larger have 
their own chassis , i.e. they can be trailed in a 
lengthwise and a transversal position . From the 
tractor, mowers can be swivelled from the trans
port- into the working position (figure 2) . Thus, 
transport widths are below 3 m even though work
ing width is larger than 6 m. 

In mower development, mass reduction will be 
the main criterion . 

Load spectra require optimal frame design. 
High-strength steel is also going to be used more 
and more often. However, its use will depend on 
the costs. The development of better tools is go
ing to continue. 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

Except for larger working width, virtually no in
novations can be recorded in the development of 
these machines. Tine safety remains very impor
tant to both farmers and manufacturers. For ted
ders, tines are available whose length is uneven 
(figure 3). Since the rotors are inclined in the 
direction of travel , this tine design is very appro
priate In the design of ground guidance systems, 
no developments can be discerned. 

The mechanical realization of tine control is still 
based on curved tracks . Maintenance-free roller 
bearings and the wear of the curved tracks are of 
decisive importance for function and, hence, area 
capacity. Dust-protected roller bearings are ex
traordinarily significant and will probably remain 
important for future development. Large diame
ters of the curved tracks and a large radius of the 
tine carrier bearings are important for wear be
haviour. 
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[5], so dass ein Längsfahren und damit das Ein
halten einer Transportbreite von 3 m möglich wird. 
Die Arbeitsgeschwindigkeiten liegen bei allen 
Maschinen zwischen 10 km/h und 20 km/ho Die 
bodengeführten Kreisel bei den Heuwendema
schinen haben sich in der Breite durchgesetzt. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
C. Brüser, Braunschweig 

Allgemeines 

Die Verunsicherung der Käufer aufgrund eines 
generellen Einkommensrückganges für die Land
wirtschaft und eines anhaltend niedrigen Einkom
mens der Milchviehbetriebe haben Absatzzahlen 
in der Saison 2003/2004 bewirkt, welche unter 
den ursprünglichen Erwartungen der Hersteller 
von Grünfuttererntemaschinen geblieben sind [1 
bis 3) . 

Bild 1 kann die Marktentwicklung für Maschinen 
zur Halmgutbergung über die vergangenen sie
ben Jahre entnommen werden. 

Es ist erkennbar, dass die Lade- und Erntewa
gen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 23% auf ei
ne verkaufte Stückzahl von 814 Einheiten gefallen 
sind. Im Gegensatz hierzu stieg der Absatz von 
Feldhäckslern um rund 5% zum Vorjahr auf ein 
Marktvolumen von 358 Maschinen. Dennoch 
blieb in der Häckslerbranche "die Marktentwick
lung hinter den Erwartungen zurück" [3; 5]. Der 
Verkauf von Großballenpressen unterlag im ver
gangenen Jahr keinen signifikanten Schwankun-
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o Summary 
The main demand to be fulfilled by mowers is 

even better work quality due to good ground con
tour adaptation at a high working speed. The 
quick exchange 01 wearing parts is another im
portant requirement in order to keep standstill 
times of machines to a minimum . In design, a 
clear trend towards mass reduction can be ob
served, which is going to result in the stepwise in
troduction of high-strength steel. 

Mowers having large working widths feature 
!wo chassis or a flexibly adjustable supporting 
wheel [5]. Hence, they can be transported in a 
longitudinal position, wh ich allows a transport 
width of 3 m to be realized . The working speeds 
of all machines range between 10 km/h and 
20 km/ho In hay treatment machines, ground-guid
ed rotors have established themselves. 

General 

In the 2003/2004 season, insecurity among 
buyers due to a general income reduction in agri
culture and a continuously low income of dairy 
farms led to sales figures which remained below 
the original expectations of the manufacturers of 
lorage harvesting machines [1 to 3]. 

Figure 1 shows the market development for crop 
collection machines during the past seven years . 

These figures show that as compared to the 
previous year the number of loader- and harvest
ing wagons dropped by approximately 23% to a 
number 01814 units sold . In contrast to this devel
opment, forage harvester sales grew by about 5% 
as compared with the year before, reaching a 
market volume of 358 machines. Nevertheless in 
the forage harvester segment , "the market devel
opment did not meet expectations" [3; 5]. In the 
past year, the sale of big balers did not undergo 
any significant lIuctuations (408 units sold). In the 
round bai er segment, the number of machines 
sold fell by approximately 9% to 1,614 [4] . 
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Bild 1: Absatzzahlen von Maschinen zur HaImgut
bergung in Deutschland [4]. 

Figure 1: Sales of crop col/ection machinery in 
Germany [4]. 

gen (408 verkaufte Exemplare), das Segment der 
Rundballenpressen sank um etwa 9% auf 1 614 
verkaufte Maschinen [4]. 

Trotz der zum Teil gesunkenen Marktentwick
lungen spricht der Fachverband Landtechnik ins
gesamt von einem Rekordwert für die Landtech
nik-Industrie. Dieses Resultat ergibt sich dabei 
ausschließlich aus dem stark gewachsenen Ex
portgeschäft deutscher Hersteller, welches rück
läufige Verkaufszahlen im Inland mehr als kom
pensieren kann [2; 6]. 

Feldhäcksler 

Die Tendenz der vergangenen Jahre hin zu ge
steigerten Antriebsleistungen für Feldhäcksler 
hält weiter an. Maßgeblicher Bedarf leistungsstar
ker Häcksler besteht vor allem in den USA und 
Osteuropa [7] . Neben den bereits in Serie ver
kauften Exemplaren von Case IH, Claas, John 
Deere, Krone oder New Holland mit Spitzenleis
tungen um und zum Teil über 500 kW stellt Krone 
den Prototypen eines Häckslers mit einer Motor
leistung bis rund 735 kW (1 000 PS) vor [7; 8] . Die
ser wird mit zwei synchronisierten, in V-Stellung 
zueinander stehenden Sechszylindermotoren an
getrieben, wobei einer der beiden Motoren erst 
für den Ernteeinsatz zugeschaltet wird. Um das 
Mehr an Leistung wirtschaftlich nutzen zu können , 
wurde das Maisgebiss angepasst. Es wird ein 14-
reihiges Maisgebiss "EasyCollect" mit 10,50 m Ar
beitsbreite eingesetzt. welches wie bisher mit rei 
henunabhängig arbeitenden, umlaufenden Kol
lektoren arbeitet. Für den Straßentransport wird 

Crop Collection 9.2 

Despite the unfavourable market development 
in some segments, the Association of Manufactu
rers of Agricultural Machinery considers the over
all results arecord for the agricultural machinery 
industry. This exc lusively results from the signifi
cant growth in the export business of German ma
nufacturers, which can more than compensate for 
decreasing domestic sales figures [2; 6]. 

Forage Harvesters 

The tendency of the past years towards greater 
driving power in forage harvesters is persisting. 
Especially in the USA and in Eastern Europe, the
re is a considerable demand for powerful forage 
harvesters [7]. In addition to the units from Case 
IH, Claas, John Deere, Krone , or New Holland, 
which are already being sold in series and whose 
top outputs range around and in some cases 
even above 500 kW, Krone presented the prototy
pe of a forage harvester having an engine power 
of up to about 735 kW (1 ,000 hp) [7; 8]. This ma
chine is driven by two synchronized six-cylinder 
engines arranged in a V-configuration . One of the
se engines is started only when the harvest be
gins. In order to be able to use the additional pow
er economically, the maize header was adapted . 
The header used is the 14-row "EasyCollect" 
maize header, which has a working width of 10.50 
m and is equipped with the row-independent, ro
tating collectors known trom previous units. For 
road transport, the header is divided into three 
parts and arranged in horizontal levels in front of 
the forage harvester [7] . 

Like Kemper with its "series 300", Krone has 
approved the use of the row-independent maize 
headers of the "EasyCollect" se ries with forage har
vesters from all other manufacturers [9]. In addition, 
Krone presented a 6.20 m wide mowing header with 
a continuous cutter bar from the "Easy Cut" series 
for the "Big X", which allows whole plant silage to be 
cut like the "Direct Disc" cutter bar from Claas. 

As areaction to the more lucrative renewable 
energy business and the resulting profitability of 
biogas plants, special cutting units are offered on 
the forage harvester market. The "biogas drum" 
from Krone shown in figure 2 is a step in this di
rection . It is equipped with 40 knives (in V-confi
guration) and enables a theoretical cutting length 
of 2.5 to a maximum of 16 mm to be realized [8; 
10; 11]. The necessity of such a special drum is 
caused by exactly and evenly cut, short-chopped 
crops being better processed in the plant [10] . 
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der Vorsatz in drei Teile unterteilt und in horizon
talen Ebenen vor dem Häcksler angeordnet [7]. 

Ähnlich wie Kemper mit seiner "Serie 300" hat 
Krone die reihenunabhängigen Maisgebisse der 
Reihe "EasyCollect" auch für alle übrigen Häcks
ler-Hersteller freigegeben [9]. Außerdem wurde 
von Krone für den "Big X" ein 6,20 m breiter Mäh
vorsatz mit durchgehendem Mähholm aus der 
"Easy Cut"-Baureihe vorgestellt, welcher wie das 
"Direct Disc"-Schneidwerk von Claas die Verar
beitung von Ganzpflanzensilage ermöglicht [7]. 

In Zusammenhang mit dem lukrativer werden
den Geschäft mit erneuerbaren Energien und 
der damit einhergehenden Wirtschaftlichkeit von 
Biogasanlagen reagiert auch der Häckslermarkt 
mit entsprechenden Spezial-Schneidaggregaten. 
Die in Bild 2 dargestellte "Biogas-Trommel" von 
Krone ist ein Schritt in diese Richtung . Sie ist mit 
40 V-förmig angeordneten Messern ausgestattet 
und ermöglicht eine theoretische Häcksellänge 
von 2,5 mm bis maximal 16 mm [8; 10; 11] Die 
Notwendigkeit für eine solche Spezial-Trommel 
wird dadurch begründet, dass exaktes, gleich
mäßiges und kurzes Häckselgut in der Anlage 
besser verarbeitet wird [10]. 

Bei den von Claas angebotenen Häckslern wer
den ab 2006 die Vorpresswalzen durch eine 
Hydropumpen- und -motoreinheit angetrieben 
(Bild 3). 

Ausgehend vom Trommelantrieb erfolgt der An
trieb dieser Hydroeinheit per Keilriemen und Ge
lenkwelle. Durch die Verstellpumpe wird eine von 
der Kabine aus einstellbare Drehzahl der Vor
presswalzen sowie der mechanisch daran ge
koppelten Einzugsschnecke des Erntevorsatzes 
ermöglicht. Hierdurch wird eine stufenlose 
Schnittlängenverstellung während des Ernteein
satzes gestattet. Das Vorsatzgerät wird weiterhin 
mechanisch angetrieben, so dass insgesamt ein 
guter Wirkungsgrad erreicht werden soll. Eine in-

Bild 2: "Biogas-Trommel" der Firma Krone zum 
Einsatz im BigX {B]. 

Figure 2: "Biogas Drum" (rom Krone (ar use in BigX {B]. 
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Bild 3: Hydroeinheit der Firma Claas {12]. 

Figure 3: Hydro unit (rom Claas {12]. 

In the forage harvesters offered by Claas, the 
precompression rollers will be driven by a hydro
pump- and -motor unit as of 2006 (figure 3). 

This hydro-unit is driven by the drum drive via a 
V-belt and a cardan shaft. The variable adjust
ment pump allows the rotational speed of the pre
compression rollers and the gathering roller of the 
header, which is mechanically coupled to the pre
compression rollers , to be set from the cab. This 
enables cutting length to be infinitely varied dur
ing the harvest. The header is still driven mecha
nically, which is intended to provide good overall 
efficiency. During machine operation, an integrat
ed additive metering system directly feeds lactic 
acid bacteria into the crop flow. The stone detect
or "StopRock", which, in addition to the metal de
tectors already available in series, is intended to 
provide improved operating safety, is also new 
from Claas. The stone detector is placed at the 
upper gathering roller and causes the roller to ri
se after a sud den impact. The sensitivity of the 
sensor can be adjusted from the cab [12]. 

In addition to the very specialized self-propel
led forage harvesters from the above-mentioned 
companies, Vredo presented a surge tank variant 
of a forage harvester similar to the "Field Shuttle" 
from Claas. The Vredo Trac "VT 3936" with a 
hydrostatic drive, a driving power of 286 kW, and 
a cargo of 20 tonnes accommodates a high di
scharge tank from Veenhuis. Moreover, it is equip
ped with a front-hitch-mounted "Champion" mai
ze chopper from Kemper in combination with a 
six-row header. During chopping, the surge tank 
variant is intended to allow the chopper to be ope
rated independently for a certain time and save a 
transport vehicle. Analogous to diverse self-pro
pelled forage harvesters, this implement carrier is 
approved for a transport speed of up to 40 km/h 
[13; 14]. 
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tegrierte Additivdosieranlage bringt direkt wäh
rend des Betriebs Milchsäurebakterien in den 
Gutstrom ein. Ebenfalls neu ist bei Claas der 
Steindetektor "StopRock" , der neben den bereits 
in Serie erhältlichen Metalldetektoren für erhöhte 
Einsatzsicherheit sorgen soll. Der Steindetektor 
ist an der oberen Einzugswalze platziert und löst 
bei schlagartigem Aufsteigen der Walze aus. Die 
Empfindlichkeit des Sensors kann aus der Kabine 
verstellt werden [12] . 

Neben den stark spezialisierten Selbstfahr
häckslern genannter Firmen wurde von Vredo ei
ne Zwischen bunker-Variante eines Feldhäckslers 
ähnlich dem Claas "Field Shuttle" vorgestellt. Der 
Vredo Trac "VT 3936" mit hydrostatischem An
trieb, einer Antriebsleistung von 286 kW und einer 
l\Jutzlast von 20 Tonnen nimmt einerseits einen 
Hochkippbunker von Veenhuis auf. Zum anderen 
wird im Fronthubwerk ein Maishäcksler Kemper 
"Champion" in Kombination mit einem sechsreihi
gen Gebiss eingesetzt. Die Zwischenbunker-Vari
ante soll beim Häckseln einen zeitweilig unab
hängigen Betrieb des Häckslers ermöglichen und 
ein Transportfahrzeug einsparen. Analog zu di
versen Selbstfahrhäckslern ist der Geräteträger 
für eine Transportgeschwindigkeit bis 40 km/h zu
gelassen [13; 14] . 

Ladewagen / Häckseltransportwagen 

Aufgrund der zunehmenden Vergabe der Fut
terbergung an Dienstleister und Lohnunterneh
mer seitens der Milchviehbetriebe ist ein Trend zu 
immer mehr großvolumigen Lade- und Erntewa
gen zu verzeichnen [15]. Die im Markt angebote
nen Ladewagen werden von den Anbietern dabei 
vor allem in puncto boden sc honende Fahrwerke, 
steigende Transportkapazität oder saubere Fut
teraufnahme und -weiterverarbeitung weiterent
wickelt. Auch die Transportgeschwindigkeiten 
spielen eine zunehmende Rolle. So werden bei
spielsweise von Claas Ladewagen bis 60 km/h 
angeboten, "Jumbo"-Fahrwerke von Pöttinger 
werden bis 80 km/h und eine spezielle Schnell
läufervariante von Mengele sogar bis 105 kmih 
freigegeben [15]. 

Von Bergmann wurde der überarbeitete Groß
raumsilierwagen "Shuttle" vorgestellt, der mit ei
ner Pickup-Aufnahme von 220 cm und dem nach 
Herstellerangaben größten Kanal seiner Klasse 
den oben genannten Marktanforderungen ge
recht werden soll [16; 17]. Der Förderrotor mit ei
ner Breite von 1,95 m und einem Durchmesser 

Crop Collection 9.2 

Loader Wagons / Crop Transport Trailers 

Since dairy cattle farms are increasingly out
sourcing crop collection to service providers and 
contractors, a growing trend towards large-volu
me loader- and harvesting wagons can be dis
cerned [15]. Especially with regard to soil-protec
ting chassis, increasing transport capacity, or cle
an forage collection and -processing, the 
manufacturers are upgrading their load er wagons 
offered on the market. Transport speeds are also 
playing an increasing role. Loader wagons from 
Claas, for example, are offered for maximum 
speeds of up to 60 km/h o "Jumbo" chassis from 
Pöttinger are approved for a speed of up to 80 
km/h and a fast variant from Mengele even for 105 
km/h [15]. 

Bergmann presented the revised large-volume 
silage trailer "Shuttle", which is intended to fulfil 
the above-described market requirements with a 
pickup width of 220 cm and - according to the ma
nufacturer - the largest channel of its class [16; 
17]. The conveying rotor, which has a width of 
1.95 m and a diameter of 80 cm, supplies the cut
ting unit equipped with 53 individually secured 
knives. In order to be able to profit from the ad
vantages of the larger system, however, uniform, 
1.80 m wide swaths and at least a 135 kW tractor 
are required. According to Bergmann, operation 
as a crop transport trailer is possible without pro
blems [17]. 

The newly presented combined trailer "ZX" from 
Krone can also be operated both as a loader- and 
metering wagon and as a crop transport trailer. In 
contrast to loader wagons, the combined trailer 
does not feature ropes above the cargo space, 
which impede loading by the forage harvester. 
The "ZX" is offered as "ZX 40" with a loading vol
ume of 38 m? and as "ZX 45" with a loading vol
ume of 43 m? [18]. However, in contrast to the 
"Thorium" from Kaweco, for example, frequent in
stallation and removal of the pick-up and the con
veyor unit are not part of standard operation [19]. 

In the second generation, Kaweco has now 
"entirely redesigned" the "Thorium" , which has 
been available on the market since 1996 [20]. The 
loading unit is now taken completely from the larg
est Claas silage trailer "Quantum 6800" and is re
portedly able to be completely removed within a 
short period of time including the pick-up, the cut
ter bar, and the conveying rotor with the transmis
sion. Additionally, the conveying channel be
tween the rotor and the bridge, which was origi
nally very long, has been shortened. Due to the 
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von 80 cm versorgt das Schneidaggregat mit 53 
einzeln gesicherten Messern. Um die Vorteile des 
vergrößerten Systems jedoch nutzen zu können, 
müssen gleichmäßige Schwaden mit 1,80 m 
Breite vorliegen und mindestens ein Traktor mit 
135 kW zur Verfügung stehen. Auch der Betrieb 
als Häckselwagen soll nach Angaben von Berg
mann problemlos möglich sein [17]. 

Den Betrieb sowohl als Lade- und Dosierwagen 
als auch als Häckselwagen verfolgt auch Krone 
mit dem neu vorgestellten Kombiwagen "ZX". Im 
Unterschied zu den Ladewagen wird bei Kombi
wagen auf die beim Beladen durch den Häcksler 
störenden Seile über dem Laderaum verzichtet. 
Der "ZX" wird als "ZX 40" mit 38 m3 und als "ZX 
45" mit 43 m3 Ladevolumen angeboten [18]. An
ders als beispielsweise beim "Thorium" von Ka
weco ist aber ein häufiger Ein- und Ausbau der 
Pickup und des Förderaggregates nicht vorgese
hen [19] . 

Kaweco hat den seit 1996 auf dem Markt er
hältlichen "Thorium" nun in der zweiten Genera
tion "völlig neu konstruiert" [20]. Das Ladeaggre
gat stammt jetzt komplett vom größten Claas-Si
lierwagen "Quantum 6800" und soll in kurzer Zeit 
komplett mit Pickup, Schneidwerk und Förderro
tor inklusive Getriebe abgebaut werden können . 
Zusätzlich ist der ursprünglich sehr lange Förder
kanal zwischen Rotor und Brücke verkürzt wor
den. Aufgrund der Höhe und Form des Rahmen
trägers können wie zum Beispiel auch beim "Gi
ga-Vitesse plus" von Strautmann Reifen bis 800 
mm Breite und 26,5 Zoll montiert werden und sind 
weiterhin lenkbar [20; 21] . 

Weiterhin sind die Hersteller versucht, den zur
zeit notwendigen Schleifbedarf stumpfer Lade
wagenmesser beziehungsweise die Ausfallzeiten 
möglichst gering zu halten. Ein Beispiel für dieses 
Bestreben sind die bereits seit einiger Zeit einge
setzten und mit doppelter Schneide versehenen 
Messer der Schneidaggregate, beispielsweise 
von Strautmann (Bild 4) oder Schuitemaker [22]. 
Durch das einfache Drehen der symmetrischen 
Messer kann die Arbeitszeit vor Schleifen des 
ausgebauten Messers verdoppelt werden. 

Von Schuitemaker ist der neue dreiachsige 
Mehrzweckwagen "Rapide 3000" vorgestellt wor
den, der mit vergrößertem Ladevolumen von bis 
zu 66 m3 auf die eingangs erwähnten Anforde
rungen bezüglich eines möglichst großen Trans
portvolumens eingeht [23; 24] . 

Im Bereich der Häckseltransportwagen kom
men neben den traditionellen Wannenkippern im-

138 

height and form of the frame carrier, tyres which 
are up to 800 mm wide and have a rim diameter 
of up to 26.5 inches can be put on the "Giga-Vi
tesse plus" from Strautmann, for example , and re
main steerable [20; 21] 

Moreover, the manufacturers try to keep the cur
rently required sharpening of blunt loader wagon 
knives as weil as non-productive time to a mini
mum . One example which illustrates these eHorts 
are the knives with double-sided blades in the 
cutting units from Strautmann (figure 4) or Schui
temaker, for examp/e , which have been in use for 
quite some time. Simple turning of the symmetric 
knives doubles the service time until the knives 
need to be removed and sharpened. 

Schuitemaker presented the new, three-ax/e 
multi-purpose wagon "Rapide 3000", which meets 
the demand for the largest possible transport vo
lume mentioned at the beginning by providing an 
enlarged loading volume of up to 66 m3 [23; 24]. 

In the crop transport trailer segment, push-oH 
wagons are used more and more frequently in ad
dition to the traditional trough tippers. Since Fliegl 
first put push-oH wagons on the market, the sys
tem with its described advantages, such as a re
duced danger of tipping over on the silo, the pos
sibility of pre-compression, or the even distribu
tion of the harvested crops, is now also oHered by 
other manufacturers [25] . In addition to the push
oH wagon "Gigant" and the newly presented 
"Agile" from Fliegl, the "Abschiebemulde" from 
Demmler, the "Power Push" from Brantner, the 
"Schubfix" from Annaburger, and the "Abschie
bewagen" from Kaweco are now available on the 
market. The push-oH wagons are intended to 
show their strengths in particular during ensilage 
and prove superior to the tipper for the mentioned 
reasons [25]. 

Bild 4: Wendemesser von Strautmann [21]. 

Figure 4: Knife with double-sided blade trom Straut
mann [21]. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



mer häufiger Abschiebewagen zum Einsatz. Seit
dem Fliegl erstmals Abschiebewagen auf den 
Markt gebracht hat, wird das System mit den auf
geführten Vorteilen wie die gesunkene Gefahr 
des Umkippens auf dem Silo, die Möglichkeit des 
Vorverdichtens oder die gleichmäßige Verteilung 
des Erntegutes nun auch von weiteren Herstellern 
angeboten [25]. Neben dem Abschiebewagen 
Fliegl "Gigant" und dem neu vorgestellten "Agile" 
sind jetzt auch der Demmler "Abschiebemulde" , 
Brantner "Power Push", der Annaburger "Schub
fix" und der Kaweco "Abschiebewagen" auf dem 
Markt zu finden . Ihre Stärke sollen die Abschie
bewagen dabei besonders beim Silieren ausspie
len und hierbei aus genannten Gründen dem Kip
per überlegen sein [25]. 

Ballenpressen 

Auf dem Gebiet der Rundballenpressen geht 
der Trend in Richtung variable Presskammer. "Der 
Anteil variabler Pressen zu Festkammerpressen 
liegt bei etwa 60 zu 40" [26]. Bei den im vergan
genen Jahr verkauften Festkammerpressen wur
de der Großteil der Maschinen (etwa 85%) bis 
1,30 m Durchmesser ausgeliefert. Umgekehrt 
verhält es sich bei den variablen Pressen. Hier 
wurden etwa 60% der Maschinen mit einem ma
ximalen Ballendurchmesser von über 1,60 m ver
kauft. Es ist somit ein Trend vom kleineren Ballen
maß unter 1,60 m zu größeren Ballen zu verzeich
nen, wobei Ballenmaße verstärkt bis 200 cm 
nachgefragt und angeboten werden [26] . 

Bei den Großpackenpressen macht die so ge
nannte Klasse 3 mit Ballengrößen von 57 bis 80 x 
120 cm mit etwa 75% den Großteil des Marktes 
aus. Diese Klasse war in der vergangenen Saison 
leicht rückläufig , unter anderem zugunsten der 
größeren Klassen 4 und 5 mit einem Ballenmaß 
von bis zu 101 bis 140 x 120 cm. In diesem Zu
sammenhang soll der Anteil von Pressen mit Ka
nalhöhen mit 70 cm abnehmen und Kanalhöhen 
von 90 cm zunehmen [26]. Die Kverneland Groß
packen presse, die unter den Namen Vicon "LB 
12200 OC" und Deutz-Fahr "GP 121" vertrieben 
wird, ermöglicht in Bezug auf die Ballengröße ei
ne variable Einstellung der Ballenhöhe zwischen 
70 und 80 cm. In Bild 5 ist der Presskanal der ge
nannten Presse dargestellt [26; 27]. 

Auch Fendt bietet inzwischen Ballenpressen 
an . Neu hinzugekommen sind in der vergange
nen Saison die Quaderballenpresse ,,1270" und 
die Rundballenpresse ,,2900 V" [26]. Die Quader-

Crop Collection 9.2 

Balers 

In the round baler segment, the trend is going 
in the direction of variable chamber balers. "The 
ratio of variable and fixed chamber balers is ap
proximately 60 to 40" [26]. The largest percenta
ge of the fixed chamber balers delivered in the 
past year (about 85%) had a diameter of up to 
1.30 m. The reverse is true for variable chamber 
balers. Here, approximately 60% of the machines 
were sold with a maximum bale diameter of more 
than 1.60 m. Thus, a trend from smaller bale meas
urements of less than 1.60 m to larger bales can 
be observed with bale measurements of up to 200 
cm being in greater demand and oftered more of
ten [26]. 

In the big baler segment, the so-called class 3 
with bale sizes from 57 to 80 x 120 cm accounts 
for about 75% and thus a large segment of the 
market. In the past season, this class incurred a 
slight decrease in sales figures in favour of, 
among others , the larger classes 4 and 5 with ba
le measurements of up to 101 to 140 x 120 cm. Gi
ven this development, the percentage of balers 
whose chambers are 70 cm high is reported to be 
diminishing, while the percentage of balers hav
ing chamber heights of 90 cm is growing [26]. The 
big baler from Kverneland, which is sold under 
the name Vicon "LB 12200 OC" and Deutz-Fahr 
"GP 121", allows bale height to be variably ad
justed between 70 and 80 cm with regard to bale 
size. Figure 5 shows the baling chamber of the 
mentioned baler [26; 27]. 

Fendt meanwhile also ofters balers. In the past 
season, the range of balers oftered by this com
pany was extended to comprise the square baler 
"1270" and the round baler "2900 V" [26]. The 
square baler has achamber size of 70 x 120 cm. 

Bild 5: Presskana/ der Quaderballenpresse Vicon 
"LB 12200 OC" [27]. 

Figure 5: Chamber of the big ba/er Vicon "LB 12200 
oe [27]. 
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ballenpresse besitzt hierbei eine Kanaigröße von 
70 x 120 cm. Die variable Fendt-Rundballenpres
se wird für eine Ballenbreite von 1,20 mund Bal
lendurchmesser bis 1,90 mangeboten [26; 28] . 

Nachdem die italienische Argo-Gruppe im letz
ten Jahr die Fella-Werke erworben hat, werden 
Laverda-Pressen mit Ausnahme von Italien in al
len Ländern jetzt unter dem Namen Fella vertrie
ben [29] . Bei Fella stehen somit nun Festkammer
pressen wie die "FB 212" und die "FB 215", vari
able Rundballenpressen wie die "VB 218" und 
seit Herbst auch die Großpackenpressen "LB 
8.70", "LB 12.70" und "LB 12.85" im Programm 
[26]. 

Welger hat in seine neue Rundballenpresse "RP 
235" das so genannte "Easy-Load-System" inte
griert, welches ein vereinfachtes Einsetzen der 
Netzrollen von der Seite ermöglichen soll. Außer
dem wurden das "Mastercut"-Schneidwerk ver
bessert und die Schneidwerke "Xtracut'7" und 
"Xtracuf5

" neu entwickelt. Die Schneidwerke sind 
dabei in Gruppen schaltbar, was neben der vollen 
Anzahl an Messern auch eine halbe Anzahl er
möglicht. Hierdurch soll die Arbeitszeit zwischen 
den Schleifvorgängen verdoppelt werden können 
[30; 31]. 

D Zusammenfassung 

Der Markt in Deutschland für Maschinen der 
Halmgutbergung bleibt weiterhin angespannt. 
Unter Berücksichtigung der Exportergebnisse 
des vergangenen Jahres kann dieser Saison je
doch positiver entgegengesehen werden, was 
auch durch einen erhöhten Auftragseingang in 
den ersten Monaten dieses Jahres widergespie
gelt wird. 

Der Trend hin zu erhöhten Leistungen von Ma
schinen beziehungsweise vergrößerten Kapazitä
ten und Transportgeschwindigkeiten und der wei
teren Entwicklung bodenschonender Fahrwerke 
ist sowohl für die Sparten der Feldhäcksler und 
Ladewagen als auch für die Ballenpressen deut
lich zu erkennen. 
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The variable round baler from Fendt is offered for 
a bale width of 1.20 m and bale diameters of up 
to 1.90 m [26; 28]. 
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cludes fixed chamber balers such as "FB 212" 
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" were newly developed. The cutter bars 
can be switched in groups, which allows half 
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sults of the past year, however, the outlook for this 
season is more positive, which also manifests it
self in an increased number of orders received in 
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10. Körnererntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach, P. Wacker und S. Böttinger, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 
Entwicklungstendenzen bei Mähdreschern 

wurden im vergangenen Jahr auf der AgEng-Kon
ferenz vom 12.-16.09.2004 in Leuven [1] sowie 
auf dem VDI-MEG-Kolloquium "Mähdrescher" am 
17/18.03.2005 in Hohenheim [2] intensiv disku
tiert. Die Rahmenbedingungen wie globaler Kos
tendruck, wachsender Weltgetreidebedarf, fort
währender, politisch bedingter Strukturwandel zu 
größeren Betrieben und überbetriebliche Maschi
nennutzung erfordern weiterhin steigende Mäh
drescherleistungen mit höherer Schlagkraft und 
größerem Korndurchsatz [3 bis 5]. Bild 1 zeigt als 
Beispiel für diese Entwicklung den AFX 8010 [6]. 
Ein Kostenvergleich acht vergleichbarer typi
scher Betriebe mit Weizenproduktion in Kanada, 
Tschechien, Frankreich und Deutschland zeigt 
eine hohe Arbeitskostenbelastung deutscher Be
triebe, die weitere Produktivitätssteigerungen not
wendig macht [7]. Um eine höhere Gesamtwirt
schaftlichkeit zu erreichen, erfordern leistungs
starke Mähdrescher allerdings eine Abstimmung 
von Einsatz- und Leistungsparametern [8; 9]. Flot
tenmanagement, Online-Datenerfassung, Simu
lation erntetechnischer Prozesse wie auch die 
optimale Maschineneinstellung, eventuell über 
Teleservice, können Hilfsmittel sein, um die Wirt
schaftlichkeit von Mähdreschereinsätzen zu ver
bessern [10 bis 13]. 

Wegen der ungewissen Rahmenbedingungen 
in Deutschland und der hohen Leistungsfähigkeit 
moderner Mähdrescher sind im vergangenen 
Jahr (2003/2004) nur 1874 Mähdrescher in 
Deutschland verkauft worden [14]. Dies waren 
15% weniger als im Jahr zuvor, in dem der Verkauf 
bereits um 20% zurückgegangen war. Claas, 
John Deere und CNH haben zusammen einen 
Marktanteil von über 90% (Claas 48,1%, John 

General 
In the past year, development tendencies in the 

combine sector were intensively discussed at the 
AgEng conference from 12th until 16th Septem
ber 2004 in Leuven [1] and at the VDI-MEG com
bine colloquium on 17th/18th March 2005 in Ho
henheim [2]. The general conditions, such as 
global cost pressure, growing worldwide demand 
for grain, continuous, politically warranted struc
tural change towards larger farms, and coopera
tive machinery use require ever increasing com
bine outputs, which provide greater efficiency 
and larger grain throughput [3 to 5]. As an exam
pie of this development, figure 1 shows the AFX 
8010 [6]. A cost comparison among eight com
parable, typical wheat-producing farms in Cana
da, the Czech Republic, France, and Germany 
shows a heavy labour expense burden on Ger
man farms, which necessitates a further increase 
in productivity [7]. For effficient combines to reach 

Bild 1: Mähdrescher AFX 8010. 

Figure 1: Combine harvester AFX 8010. 

Photo (Case IH) 
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Deere 20,9%, CNH (New Holland) 17,2%, CNH 
(Case) 7,3%, AGCO (MF) 2,3%, Same Deutz-Fahr 
2,0%, AGCO (Fendt) 1,7%, Landini 0,5%) [14] . Da 
die Mähdrescherverkäufe in Frankreich und Groß
britannien gegenüber dem Vorjahr leicht zuge
nommen haben, ist der westeuropäische Markt in 
etwa konstant geblieben. In Ungarn wurden aller
dings nur 186 Mähdrescher gegenüber 708 im 
Jahr 2003 verkauft [15]. Dagegen wurden in Nord
amerika und Südamerika mit 8 000 (gegenüber 
6 000) und 10 300 (gegenüber 8 600) deutlich 
mehr Mähdrescher abgesetzt [3]. Aufgrund not
wendiger ErsatzbeschaHungen entsteht in Russ
land ein großer Markt, auch für westliche Firmen. 
Claas hat in diesem Jahr mit der Produktion der 
Mähdrescher Mega 350 und 360 in Krasnodar be
gonnen, ist aber auch mit anderen Maschinen prä
sent [16; 17]. CNH fertigt im ehemaligen Bison
Werk in Ploch, Polen. Same-Deutz-Fahr hat das 
Werk von Duro Dakowic in Zupanja, Kroatien, 
übernommen und baut dort den Ectron und die 
56er-Reihe, während die 54er und 55er-Baureihen 
von Sampo aus Pori, Finnland, kommen. AGCO 
fertigt in Zusammenarbeit mit Argo/Laverda die 
MF-Baureihen Activa und Beta sowie die Fendt
Baureihen 5000 und 6000 in Breganze, Italien, 
während MF Ceria und Fendt 8000 weiterhin in 
Randers, Dänemark, hergestellt werden [3]. Eine 
gute Übersicht über die Hersteller-Fusionen der 
vergangenen Jahre bietet [18]. Die Märkte in Russ
land und der Türkei sind in [19; 20] beschrieben. 

Antriebe 

Die maximalen Motorleistungen von Mähdre
schern sind im Laufe der Zeit stetig gestiegen 
(Bild 2). Mähdrescher für europäische Bedingun
gen (höhere Strohfeuchte und Erträge) sind oft mit 
größeren Motorleistungen als für amerikanische 
Bedingungen ausgerüstet; schüttIerlose Mähdre
scher erfordern generell höhere Motorleistungen 
[4]. Der Verlauf der Motorleistung über der Zeit 
lässt sich nach Busse durch logistische Funktio
nen beschreiben [4], die durch einen Grenzwert 
charakterisiert werden. Dieser Grenzwert liegt bei 
Schüttler-Mähdreschern weiter bei 300 kW, wäh
rend sich der Verlauf bei schüttleriosen Mähdre
schern durch einen höheren Grenzwert von 450 
bis 500 kW annähern lässt. 

Die Aufteilung des Gesamtleistungsbedarfs auf 
die einzelnen Förder- und Arbeitselemente ist für 
die Auslegung der Antriebe von besonderem 
Interesse [21]. Die Leistungsübertragung zu den 
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greater overall profitability, however, field- and 
performance parameters must be harmonized [8; 
9]. Fleet management, on-line data collection, 
simulation of harvest-technological processes, 
and optimal machine setting (possibly via remote 
service) can help improve the profitability of com
bine use [10 to 13]. 

Due to the uncertain general conditions in Ger
many and the great eHiciency 01 modern com
bines , only 1,874 combines were sold in Germany 
in the past year (2003/2004) [14] . This was a 15% 
decline as compared to the year before, during 
which sales had already decreased by 20%. To
gether, Claas, John Deere , and CNH have a mar
ket share of more than 90% (Claas 48.1 %, John 
Deere, 20.9%, CNH (New Holland) 17.2%, CNH 
(Case) 7.3%, AGCO (MF) 2.3% , Same Deutz-Fahr 
2.0%, AGCO (Fendt) 1.7%, Landini 0.5%) [14]. 
Since combine sales in France and the UK have 
slightly grown as compared to the previous year, 
the western European market has approximately 
remained constant. In Hungary, however, only 186 
combines were sold as compared with 708 in the 
year 2003 [15], whereas significantly more com
bines were sold in North and South America, 
where the respective sales figures amounted to 
8,000 (as compared with 6,000) and 10,300 (as 
compared with 8,600) [3]. Due to necessary re
placement purchases, a big market is developing 
in Russia also for western companies . This year, 
Claas beg an to produce the combines Mega 350 
and 360 in Krasnodar in addition to being present 
on the market with other machines [16 ; 17]. CNH 
produces in the former Bison factory in Ploch, 
Poland. Same-Deutz-Fahr took over the factory of 
Duro Dakowic in Zupanja, Croatia, and bulds the 
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Bild 2: Anstieg der Motorleistungen der jeweils 
größten Mähdrescher 

Figure 2: Power increase of the biggest combines. 
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einzelnen Elementen beziehungsweise Baugrup
pen erfolgt heute auch bei modernen großen 
Mähdreschern fast ausschließlich mechanisch 
über Ketten und Keilriemen. Aufgelöste hydrosta
tische und vor allem elektrische Antriebe könnten 
die Freizügigkeit in der Anordnung der Baugrup
pen verbessern, den Wirkungsgrad erhöhen und 
Bauraum einsparen. Ein Vorschlag für elektrische 
Antriebe aller Baugruppen verdeutlicht dies und 
lässt zudem in Modulbauweise eine Senkung der 
Fertigungskosten erwarten [22]. Ein Vergleich von 
elektrischem mit hydrostatischem Fahrantrieb ei
nes Versuchs-Mähdreschers ergab geringe Wir
kungsgradvorteile für den elektrischen Antrieb 
mit Optimierungsmöglichkeiten bei beiden An
triebsvarianten [23]. Elektrische Antriebe bieten 
vor allem Vorteile hinsichtlich ihres großen Wand
lungsbereichs; sie werden deswegen zur Zeit hin
sichtlich ihrer Eignung für mobile Arbeitsmaschi
nen intensiv untersucht [24 bis 27]. 

Mit höherer Leistungsfähigkeit und größerem 
Korntank werden Mähdrescher zunehmend 
schwerer. Die Anforderungen an das Fahrwerk 
hinsichtlich Bodenschonung und Straßenfahrt mit 
begrenzten äußeren Abmessungen nehmen zu 
und werden den Landwirten stärker bewusst. Be
sonders bodenschonend kann mit Gummirau
penlaufwerken gefahren werden, die einen rech
nerischen Kontaktflächendruck von 1 bar nur we
nig überschreiten. Auch mit breiten Reifen können 
Kontaktflächendrücke unter 2 bar eingehalten 
werden, wenn auf dem Feld der Reifenlultdruck 
auf 1,4 bar abgesenkt wird [28] . Zwillingsreifen 
oder Reifen für Erntemaschinen mit besonders 
weichen Flanken sind weitere Alternativen [29; 
30]. Mit Reifenreglern kann der Reifenlultdruck 
von der Kabine aus sowohl der momentanen Rad
last wie auch der Bodentragfähigkeit angepasst 
werden [31] . 

Dresch- und Trenntechnik 

Der maximale Korndurchsatz eines Mähdre
schers hängt nicht nur von Motorleistung und Ge
staltung der Dresch-, Trenn- und Förderelemente 
ab, sondern er wird auch sehr stark durch die je
weiligen Guteigenschaften und Erntebedingun
gen beeinflusst. So können unter sehr guten Be
dingungen und sehr gleichmäßigen Beständen 
heute sehr hohe Korndurchsätze von 70 t/h er
reicht werden [32; 33]. Neben exakten, allerdings 
sehr aufwändigen Messungen von Durchsatz
Verlustkurven [34], beispielsweise bei der DLG-

Combine Harvesters 10.1 

Ectron and the 56 series there, while the series 54 
and 55 come from Sam po in Pori, Finland. In co
operation with Argo/Laverda, AG CO produces 
the MF series Activa and Beta as weil as the Fendt 
series 5000 and 6000 in Breganze, Italy, whereas 
MF Ceria and Fendt 8000 are still manufactured in 
Randers, Denmark. Reference [18] ofters a good 
overview of manufacturer mergers in recent 
years. The markets in Russia and Turkey are de
scribed in references [19; 20]. 

Powertrains 

The maximum engine power of combines has 
continuously grown over the course of time (figure 
2). Combines for European conditions (higher 
straw moisture and yields) are olten equipped 
with more powerful engines than combines for 
American conditions. Non-conventional com
bines generally require more engine power [4] . 
According to Busse, the development of engine 
power over time can be described with the aid of 
logistic functions [4] characterized by a limit. In 
conventional combines, the limit is still 300 kW, 
whereas the course of development of non-con
ventional combines can approximately be de
scribed by a higher limit of 450-500 kW. 

The distribution of the total power requirements 
over the individual conveying and working ele
ments is of particular interest for drive design [21]. 
Even in modern, large combines, power is trans
mitted to the individual elements and assemblies 
almost exclusively mechanically via chains and V
belts today. Dissolved hydrostatic and in particu
lar electric drives could enhance freedom in as
sembly arrangement, increase efticiency, and 
save space. A proposal for electric drives of all 
assemblies illustrates this. Additionally, produc
ti on costs are expected to diminish in modular de
sign [22] . A comparison of an electric and a hy
drostatic drive of a test combine showed slight ef
ficiency advantages for the electric drive with 
optimization potential in both drive variants [23]. 
Electric drives in particular provide advantages 
with regard to their wide range of transmission ra
tios. Therefore, they are currently being studied 
intensively with regard to their suitability for mo
bile machines [24 to 27]. 

With growing capacity and larger grain tanks, 
combines are becoming heavier. The demands 
on the chassis with regard to soil protection and 
road rides with limited outer dimensions are in
creasing, and farmers are becoming more aware 
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Mähdrescherprüfung, werden Durchsatzdaten 
auch aus Praxismessungen erhalten, oft berech
net aus mittlerem Ertrag und Fahrgeschwindig
keit. Damit kann die Leistungsfähigkeit der 
verschiedenen Mähdrescher-Bauarten je nach 
Guteigenschaften und Erntebedingungen abge
schätzt werden [35]. 

Durch den Einbau von Sensoren zur Erfassung 
der Kornabscheidung in Dreschwerk und Schütt
Ier kann bei Mähdrescheruntersuchungen im 
Feldeinsatz auch die Kornabscheidung über der 
Trennelement-Länge erfasst werden . Dadurch 
lassen sich die Ergebnisse der Durchsatz-Ver
lustkurven besser analysieren und Rückschlüsse 
auf Verbesserungsmöglichkeiten ziehen [36] . Zur 
mathematischen Beschreibung der Abscheidung 
und der Verlustkennlinien liegen verschiedene 
Ansätze auch mit Fuzzy-Modellen vor [37 bis 40]. 
Maertens et al. wenden ein Fuzzy-Modell bei
spielhaft zur Vorhersage der Motorauslastung ei
nes Mähdreschers an [41]. Wichtige Einflussgrö
Ben des nichtlinearen Systems Mähdrescher las
sen sich über neuronale Netzwerke bestimmen 
und dadurch Konstruktion und Einstellung von 
Mähdreschern optimieren [42] . 

Die Kornabscheidung durch den Schüllier wur
de intensiv in Litauen untersucht und aus theore
tischen Betrachtungen unter Berücksichtigung 
von NKB-Viskosität und Elastizität sowie aus ex
perimentellen Untersuchungen der Zusammen
hang zwischen optimaler Amplitude und Fre
quenz (beispielsweise 50 mm/215 U/min) sowie 
optimaler Steigungen (22°/10°/18°) der einzelnen 
Schüllierbereiche abgeleitet [43] . Zur Verbesse
rung der Dauerfestigkeit von Schüllierhorden 
schlägt [44] die elastische Lagerung einer Sc hüll
lerwelle und der Horden auf der Welle vor. 

Der russische Hersteller Rostsel'mash wurde 
auf der SIMA für ein Axialdreschwerk mit rotieren
dem Korb mit einei' Silbermedaille ausgezeich
net. Ähnliche Dreschwerke wurden bereits in Ka
nada (Bi-Rotor) und von Klenin in Moskau unter
sucht. Quick [45] weist erneut auf die 
Verringerung der geernteten Kornmenge durch 
Bruchkorn hin. Niedrige Durchsätze können 
ebenso zu erhöhtem Bruchkornanteil führen wie 
zu "scharfe" DrescheinsteIlungen und zu trocke
nes beziehungsweise zu feuchtes Gut; auch Art 
und Gestaltung des Dreschwerkes spielen eine 
Rolle [46 bis 50]. Das Erkennen von Bruchkorn ist 
allerdings schwierig, da kleine Bruchstücke im 
Schwad nicht wiederzufinden sind . Besonders 
empfindlich sind unter anderem Sojabohnen. 
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of these requirements Rubber tracks, which ex
ceed a theoretical contact area pressure of 1 bar 
only slightly, provide particular soil protection. 
Wide tyres also enable contact area pressure to 
be kept below 2 bar if tyre inflation pressure is re
duced to 1.4 bar on the field [28]. Twin tyres or 
tyres for harvesting machines with particularly soft 
flanks are other alternatives [29; 30]. Pressure 
control allows tyre inflation pressure to be adjust
ed from the cab to both the current wheelload and 
the bearing capacity of the soil [31] . 

Separating- and Threshing Technology 

The maximum grain throughput of a combine 
not only depends on engine power and the de
sign of the threshing , separating, and conveying 
elements, but it is also very significantly influ
enced by the individual grain properties and har
vesting conditions. Under ' very good conditions 
and in very uniform stands, very large grain 
throughputs of 70 I/h can be reached today [32; 
33]. In addition to exact, though very labour-in
tensive measurements of throughput-Ioss curves 
[34] in the DLG combine test, for example, 
throughput data are also obtained through meas
urements in practice, where they are often calcu
lated based on the average yield and the driving 
speed . This allows the capacity of different com
bi ne designs to be estimated depending on grain 
properties and harvesting conditions [35]. 

The installation of sensors for the measurement 
of grain separation in the threshing unit and the 
walker also allows grain separation over the 
length of the separating element to be determined 
during combine tests in field use. This enables the 
results of the throughput-Ioss curves to be ana
Iyzed beller and conclusions about potential im
provements to be drawn [36] . For the mathemati
cal description of separation and loss curves, dif
ferent approaches including fuzzy models are 
available [37 to 40] . Maertens et al. exemplarily 
apply a fuzzy model to predict the utilization of the 
engine power of a combine [41]. Neural networks 
enable important influencing variables of the 
combine as a non-linear system to be deter
mined. Thus, the design and setting of combines 
can be optimized [42]. 

Grain separation by the walker was intensively 
studied in Lithuania, and based on theoretical 
considerations, which included MOG viscosity 
and elasticity, as weil as experiments, the relation 
between optimal amplitude and frequency (e.g. 
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Mesquita et al. bemühen sich um die Entwicklung 
neuer alternativer Dreschmechanismen mit um
laufenden beziehungsweise rotierenden Fingern, 
die Sojabohnen von den stehenden Pflanzen dre
schen [51; 52]. 

Steigende Durchsätze im Dresch- und Trenn
bereich erfordern entsprechende Leistungsstei
gerungen bei der Reinigungsanlage. Durch ver
schiedene Maßnahmen an einer konventionellen 
Reinigungsanlage wie beispielsweise Umgestal
tung des Fallstufenbereichs mit einer Vergröße
rung der Fallhöhe um 50%, Vergleichmäßigung 
des Strömungsprofils in der Fallstufe, Überarbei
tung des Gebläses und Verlängerung der Siebe 
konnte eine wesentliche Leistungssteigerung er
zielt werden (Bild 3) [53; 54] . Auch der Übergang 
von der Schwingbewegung auf eine Kreisbewe
gung könnte eine Leistungssteigerung bewirken. 
Hierbei hat eine Strömungsrichtung von 20° bei 
optimaler Luftverteilung dieselben Durchsätze er
zielt wie eine entsprechende Luftverteilung bei 
30° [55]. Zur Verbesserung der Einstellung der 
Reinigungsanlage lässt sich der Kornanteil in der 
Überkehr heranziehen. Zur Messung kann ein 
Prall-Röhrchensensor in der Überkehr hinter dem 
Untersieb verwendet werden [56]. Durch die An
passung der Siebbewegung an das Gut kann die 
Sortierung optimiert werden, wie es für Kartoffeln 
bereits gezeigt wurde [57]. 

Informations- und Regeleinrichtungen 

Bei Sensoren zur Korndurchsatz-Messung für 
die Ertragskartierung wird zunehmend auf mögli
che Fehlerquellen und dynamisches Verhalten 
geachtet. Oft werden, auch im Vergleich ver
schiedener Systeme, vorgegebene sprunghafte 
Änderungen der Korndurchsätze mit dem Aus
gangssignal des Sensors verglichen, sowie auch 
der Hangeinfluss untersucht [58 bis 63]. Gute 
Aufarbeitung beziehungsweise Filterung der Sen
sor-Rohdaten kann die Fehler wesentlich verrin
gern [64 bis 66]. Von der Idee bis zur Marktreife 
eines Sensors können oft viele Jahre vergehen 
[67]. In einer grundlegenden Arbeit wurden Ra
darsensoren auf Anwendungsmöglichkeiten in 
der Landtechnik untersucht. Während bei der Bo
denfeuchte wegen zu hoher Frequenzen nur die 
Oberflächenfeuchte gemessen werden kann, 
sind Bestandsdichte und Wuchshöhe berüh
rungslos erfassbar [68]. Nah-Infrarot-Reflexions
Spektroskopie (NIR-Sensoren) eignet sich zur 
Messung der Gutfeuchte und von Inhaltsstoffen 
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Bild 3: Schematische Darstellung der Claas Lexion 
Reinigung [53]. 

Figure 3: Sketch of the Claas Lexion cleaning unit 
[53]. 

50 mm/215 rpm) and optimal inclinations 
(22°/10°/18°) of the individual walker areas was 
deduced [43]. For the improvement of walker 
durability, [44] proposes the elastic bearing of a 
walker shaft and the walkers on the shaft. 

At the SIMA, the Russian manufacturer Rost
sel"mash was awarded a silver medal for an axial 
tresher with a rotating concave. Similar threshers 
have already been studied in Canada (bi-rotor) 
and by Klenin in Moscow. Once again, Quick [45] 
emphasises the reduction of the harvested grain 
quantity due to kernel damage. If the throughput 
is low, the thresher setting is too "aggressive", or 
the grain is too dry or too moist, this may result in 
increased kernel damage. The kind and the de
sign of the thresher also playa role [46 to 50]. 
However, the detection of kernel damage is diffi
cult because small fragments cannot be found in 
the swath. Soya beans belong to the particularly 
sensitive crops. Mesquita et al. are trying to de
velop new, alternative threshing mechanisms with 
rotating fingers, which tresh the soya beans off the 
standing plants [51; 52]. 

Increasing throughputs in the threshing and 
separating area require greater capacities of the 
cleaning system. Due to different modifications in 
a conventional cleaning system, such as a re
designed falling-step area with 50% larger falling 
height, a more uniform flow profile in the falling 
step, arevision of the fan , and longer sieves, a 
significant capacity increase was able to be 
achieved (figure 3) [53; 54]. The transition from 
swinging to circular motion could also result in 
greater capacity. Here, a flow direction of 20° to
gether with optimal air distribution reached the 
same throughput as appropriate air distribution at 
30° [55]. The percentage of grain in the tailings 
can be used to improve the setting of the clean-
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wie Protein, Stärke und Öl. Mit Mess-Systemen im 
Mähdrescher konnten seit 2001 positive Erfah
rungen gesammelt und Kalibrierungen erstellt 
werden [69 bis 74]. Mit reflexionsoptischen Sen
soren lassen sich neben dem Stickstoffbedarf wie 
beim Yara N-Sensor auch der Bedarf an Pflan
zenschutzmitteln (Fungiziden) ermitteln und eine 
Unkrautkontrolle durchführen [32; 33 ; 75 bis 77]. 
Zur Datenübertragung innerhalb des Mähdre
schers werden zunehmend Bus-Systeme einge
setzt. Der CANbus (Controler Area Network) ist 
hierfür geeignet. Er ist schnell genug, um auch für 
Regelaufgaben eingesetzt zu werden [78 bis 81J . 
Aus sicherheitstechnischen Gründen oder Über
lastung im Datenverkehr können Controller auf 
mehrere Bus-Systeme aufgeteilt werden , die über 
Gateways miteinander kommunizieren [82]. 

Die Informationstechnologie im Mähdrescher 
wird zunehmend komplexer, erleichtert die Arbeit 
des Fahrers und steigert die Leistungsfähigkeit 
des Mähdreschers (Bild 4) [82 bis 86]. In die Fahr
geschwindigkeitsregelung "HarvestSmart" gehen 
zur Regelung der Fahrgeschwindigkeit der Ge
samtdurchsatz, gemessen als Rotor- beziehungs
weise Trommeldrehmoment, die Verluste von 
Korn-Stroh-Trenneinrichtung und Reinigungsan
lage und die Auslastung des Motors ein [82; 83]. 
Bild 4 veranschaulicht als zukünftige Aufgaben 
die automatische Einstellung beziehungsweise 
Regelung der einzelnen Dresch- und Trennele
mente und weiter in der Ferne autonome Fahr
zeuge, während die automatische Fahrzeugfüh
rung inzwischen Stand der Technik ist. Neben 
Systemen mit mechanischen Sensoren für Rei
henfrüchte und Laserscannern für Getreide wer
den zur Zeit 16 GPS basierte Parallelfahrsysteme 
in Deutschland angeboten. Sie lassen sich in ma-

(F~~) 

Üb81Wt1C'hung 
und Steuerung 

J_1v 

Bild 4: Entwick/ung von /nformations- und Rege/ein
richtungen am Mähdrescher [82]. 
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ing system For measurement, a tubular deflect
ing sensor in the tallings behind the bottom sieve 
can be used [56]. The adaptation of the sieve mo
tion to the crop allows sorting to be optimized, 
which has already been shown for potatoes [57]. 

Information- and Control Equipment 

In grain throughput measurement sensors for 
yield mapping, attention is increasingly focusing 
on potential error sources and dynamic behav
iour. Frequently, given step changes in grain 
throughputs are also compared with the initial sig
nal of the sensor even when different systems are 
compared, and slope influence is examined [58 to 
63] . Good editing and filtering of the raw sensor 
data allow the error rate to be reduced signifi
cantly [64 to 66]. Often, many years pass between 
the idea and the market maturity of a sensor [67] . 
In a fundamental study, radar sensors were stud
ied with regard to possible applications in agri
cultural machinery. While soil moisture can only 
be measured at the surface because the fre
quencies are too high, crop density and growth 
height can be determined by means of contact
less measurement [68]. Near-infrared reflection 
spectroscopy (NIR sensors) is suitable for the 
measurement of crop moisture and components 
such as protein , starch, and oil. Since 2001, pos
itive experiences and calibrations have been 
gained using measuring systems in the combine 
[69 to 74]. Reflection-optical sensors not only de
termine the nitrogen demand like the Yara N-sen
sor, but they also allow the required quantity of 
plant protection products (fungicides) to be es
tablished and a weed check to be carried out [32, 
33, 75 to 77] . For data transmission within the 
combine, more and more bus systems are used. 
The CANbus (Controller Area Network) is suitable 
for this purpose . It is fast enough in order to be 

Figure 4: Oeve/opment of combine information and 
contra/ systems [83]. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



Hauptarbeitsfläche 
main operation area 

Weg 2 \ 

farm track 2) ~:t~~::::=:~:::':::;::::'---1 
~10m 

Bild 5: Leitlinien für die automatische Führung von 
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Figure 5: PC-generated paths ror the guidance or 
harvesters, according to Stoll in [4J; 1 to 6: subareas 

nuelle Parallelführungssysteme, Lenkassistenz
systeme und automatische Lenksysteme unter
scheiden [85] . Die schnelle Einführung und Ver
breitung lässt sich damit erklären, dass durch die 
relativ hohe Spur zu Spur-Genauigkeit die Flä
chenleistung durch Verringerung der Überlap
pung steigt und damit sofort eine sichtbare Kos
teneinsparung erzielt wird. Darüber hinaus erge
ben sich weitere Vorteile , wie Fahrerentlastung , 
längere Arbeitszeiten, Wiederfinden der Spur, Ar
beiten bei sChlechter Sicht und das Überspringen 
von Spuren [86 bis 88]. Neben diesen GPS ba
sierten Systemen werden die Untersuchungen an 
bildgeführten Systemen fortgesetzt [89 bis 91]. In 
Verbindung mit der automatischen Fahrzeugfüh
rung ergeben sich weitere Automatisierungsmög
lichkeiten wie beispielsweise das automatische 
Führen nebenherfahrender Überladefahrzeuge 
[92; 93] und die computergesteuerte automa
tische Leitlinienplanung (Bild 5). Nach Eingabe 
der Feldgeometrie, eventueller Randbedingungen 
und Hindernisse wird der gesamte Fahrkurs nach 
vorwählbaren Kriterien (Zeitbedarf, Kraftstoffver
brauch) erstellt [4] . Das Sicherheitsrisiko autono
mer, fahrerloser Fahrzeuge ist schwer abschätz
bar. Eine automatisch vom Fahrzeug überwachte 
Sicherheitszone um das Fahrzeug könnte das Si
cherheitsrisiko vermindern [94]. 

Bildanalyse, Stoffeigenschaften 

Farbliche, beziehungsweise morphologische 
Kriterien lassen sich in der Bildanalyse nutzen, um 
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employed for control tasks [78 to 81]. For safety
technological reasons or if the data transmission 
systems are overloaded, controllers can be dis
tributed over several bus systems which commu
nicate via gateways [82] . 

Information technology in the combine is be
coming more and more complex, facilitates the 
driver"s work, and increases the capacity of the 
combine (figure 4) [82 to 86]. The driving speed 
controller "HarvestSmart" uses the total through
put measured as rotor- and drum torque, the loss
es of the grain-straw separator and the cleaning 
system, as weil as the utilization of engine capac
ity for driving speed control [82; 83]. Figure 4 illus
trates the automatic setting and control of the indi
vidual threshing and separating elements and, still 
farther away, autonomous vehicles as future tasks, 
while automatie vehicle guidance is meanwhile 
state of the art. In addition to systems featuring 
mechanical sensors for row crops and laser scan
ners for grain, 16 GPS-based parallel driving sys
tems are currently offered in Germany. They can 
be divided into manual parallel guidance systems, 
steering assistance systems, and automatic steer
ing systems [85]. Their quick introduction and es
tablishment can be explained as a result of higher 
area capacity due to relatively high track-to-track 
precision because overlapping is reduced , which 
immediately provides visible cost savings. In ad
dition, other advantages arise, such as a reduction 
of the driver"s workload, Ion ger worktimes, loca
tion of the former track, work under poor vision 
conditions, and track skipping [86 to 88]. In addi
tion to these GPS-based systems, studies on im
age-guided systems are continuing [89 to 91]. In 
combination with automatic vehicle guidance, ad
ditional automatization potential arises, such as 
the automatic guidance of loading vehicles driving 
parallel [92; 93] and computer-controlled auto
matic path planning (figure 5) After field geometry 
as weil as possible vicinity conditions and obsta
cles have been entered, the entire driving course 
is worked out according to pre-selectable criteria 
(time requirements, fuel consumption) [4]. The 
safety risk of autonomous, driverless vehicles is 
difficult to estimate. A safety zone around the ve
hicle which is automatically monitored by the vehi
cle could reduce the safety risk [94]. 

Image Analysis, Physical Properties 

Colour-related and morphological criteria can 
be employed in image analysis in order to deter-
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Größe, Masse, Reinheit oder Beschädigungen an 
Körnern zu bestimmen [95 bis 98]. Neue Mess
ergebnisse zu physikalischen Stoffeigenschaften 
liegen vor für Amaranth, Kaukasische Weinraute, 
Hafer, Reis, Weizen und Wicken [99 bis 104] . 

Schneidwerke, Häcksler 

Schneidwerke mit verlängerbarem Tisch sind 
seit einigen Jahren auf dem Markt. Durch die bes
sere Anpassung an die Erntebedingungen und 
die etwas höhere Flächenleistung ist die Wirt
schaftlichkeit gegeben, allerdings muss die Mäh
drescherbereifung dem höheren Gewicht ange
passt sein [105]. Belastungen der Haspel treten 
durch die Biegekräfte der Halme auf , die Festig
keit der Haspel muss diesen Kräften und dem Ei
gengewicht standhalten [106; 107] . Die Ernte von 
Linsen ist besonders schwierig , weil die Schoten 
oft sehr nah am Boden hängen und die Linsen 
leicht ausfallen. Da auch das Stroh als Futter wert
voll ist, wurde eine einreihige Maschine mit um
laufenden Riemen entwickelt, die eine Ernte mit 
sehr geringen Verlusten (auch gegenüber der 
Handernte) ermöglicht [108]. 

Die Anforderungen an die Häckselqualität von 
Strohhäckslern ebenso wie an Leistungsbedarf 
und Verteilung haben sich weiter erhöht. Durch ei
ne alternative Gutzuführung mit Zuführbändern, 
Änderungen am Gehäuse und den Messern ist es 
möglich, bei Verringerung des Leistungsbedarfs 
die Häckselqualität zu steigern [109 bis 112]. 
Die Untersuchungen an dem in Göttingen entwi
ckelten neuen Häckslerprinzip sind noch nicht 
abgeschlossen [113]. Zur Messung der Häcksel
verteilung über der Arbeitsbreite hat die DLG ein 
neues AuffangsystE!m mit auslösbaren Auffang
schalen entwickelt [114] . 

o Zusammenfassung 

Die Produktivität in der Getreideernte wird auf
grund der politischen und wirtschaftlichen Rah
menbedingungen weiter steigen müssen. Neben 
technischen Weiterentwicklungen zur Steigerung 
des Mähdrescher-Durchsatzes sind auch verfah
renstechnische Maßnahmen zur Verminderung 
der Nebenzeiten notwendig. Ansätze und Lösun
gen wurden auf der AgEng Konferenz in Leuven 
und im VDI-MEG Kolloquium .. Mähdrescher" in 
Hohenheim vorgestellt und in den Tagungsbän
den dokumentiert [ -I ; 2] . 
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mine the size , mass, and purity of kerneis as weil 
as kernel damage [95 to 98]. Recent measure
ment results regarding physical properties are 
available for amaranth , Caucasian goat"s rue, 
oats, rice, wheat , and vetch [99 to 104]. 

Cutter Bars. Straw Choppers 

Cutter bars with an extendable table have been 
available on the market for several years. Due to 
better adaptation to the harvesting conditions and 
slightly higher area capacity, they are profitable. 
However, the tyres of the combine must be adapt
ed to the larger weight [105] . Loads on the reel 
occur due to the bending forces of the stems. The 
reel must be firm enough to withstand these 
fore es and its own weight [106 ; 107] . The harvest 
of lentils is particularly difficult because the pods 
often hang very closely above the ground and the 
lentils fallout easily. Since straw is also valuable 
as feed, a one-row machine with rotating belts 
was developed which allows harvest losses (also 
as compared with manual harvesting) to be kept 
low [108] . 

The demands on the chopping quality of straw 
choppers as weil as the requirements with regard 
to power demand and distribution have grown fur
ther. Alternative crop conveyance with the aid of 
conveyor belts as weil as alterations to the casing 
and the knives allow chopping quality to be im
proved while reducing the power requirements 
[109 to 112]. Studies on the new chopper princi
pie developed in Göttingen have not yet been 
concluded [113]. For the measurement of chaff 
distribution over the working width, the DLG de
veloped a new collection system based on auto
matically placed collection trays [114]. 

o Summary 

Due to the political and economic conditions, 
the productivity of the grain harvest will have to 
grow fu rther. In addition to technical improve
ments which aim to increase combine throughput. 
process-technological steps for a reduction of 
non-productive times are necessary. At the 
AgEng conference in Leuven and at the VDI -MEG 
combine colloquium in Hohenheim, approaches 
and solutions were presented and documented in 
the proceedings [1; 2] . 
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10.2 Körnerkonservierung 
Grain Preservation 
J. Mellmann und Chr. Fürli, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Durch die Verringerung der Getreidearten in 
den Landwirtschaftsbetrieben verkürzt sich die 
Anzahl der Erntetage, und es muss in kürzerer 
Zeit mehr getrocknet werden [1]. Trockenes Ge
treide zu ernten, gelingt in Mitteleuropa im Zehn
Jahres-Durchschnitt nur zu etwa 60 bis 70% [2]. 
Mehr als 61% der Getreideernte 2003 wurden als 
Fut1ergetreide verwendet; auf Nahrungsgetreide 
entfielen knapp 25%. Der Getreidequalität sowie 
der Rückverfo/gbarkeit wird immer mehr Auf
merksamkeit gewidmet [3 bis 9] 

Belüftungstrocknung 

Der Trend zum Lagern von Getreide beim Er
zeuger selbst ist in den vergangenen Jahren an
gestiegen [10]. Die Belüftungstrocknung nutzt 
weitgehend das Trocknungspotenzial der Umge
bungsluft und wird nach der relativen Luftfeuch
tigkeit gesteuert. Mit einem Feuchteentzug von 
bis zu 0,5% pro Tag ist sie leistungsfähig und 
auch für Großbetriebe interessant [1] . 

Größere Anlagen arbeiten sehr häufig im ener
giesparenden Umluftbetrieb. Wegen des ver
gleichsweise hohen Steuerungsaufwandes wird 
bei kleineren Anlagen darauf meist verzichtet 
[11] . Die Form der Lagerzellen spielt keine Rolle 
[12]. Von den Herstellern werden vielfach kom
plette Anlagen verkauft. In Rundbehältern sind 
vorwiegend ring-, gabel- und kreuzförmige Ver
teilkanäle, in rechteckigen Lagerbehältern ver
senkt angeordnete, befahrbare Kanäle oder Be
lüftungsböden üblich [13] . Zur gleichmäßigen 
Durchströmung sollte in Lagerhallen ein mög
lichst planparalleles Haufwerk aufgeschüttet wer
den [14] . Eine Möglichkeit, die Belüftungstrock
nung unabhängig vom Stromnetz zu betreiben, 
bietet der Einsatz von Dieselmotoren. Gleichzeitig 
kann die Motorabwärme zur Senkung der Ener
giekosten genutzt werden. Moderne Systeme zur 
Belüftungstrocknung beinhalten gleichzeitig die 
Technik für die Lagerpflege (Belüftung und Küh
lung). Aufgrund der geringen erforderlichen Luft
erwärmung ist die Belüftungstrocknung für den 
Einsatz erneuerbarer Energien geeignet. Mathe
matische Modelle zur Berechnung der Tempera-
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General 

The reduced number of grain varieties on farms 
results in fewer harvesting days. In addition, more 
grain must be dried within a shorter period of time 
[1]. On a ten-year average, the percentage of grain 
harvested dry in Central Europe amounts to only 
approximately 60 to 70% [2]. More than 61 % of the 
2003 grain harvest was used as feed grain, where
as food grain accounted for almost 25% of the to
tal grain quantity. Grain quality and traceability are 
being given more and more at1ention [3 to 9]. 

Ventilation Drying 

In recent years, the trend towards grain storage 
at the producer's has grown [10]. Ventilation dry
ing largely uses the drying potential of the ambi
ent air and is controlled depending on relative hu
midity. Given a de-moisturizing rate of up to 0.5% 
per day, this technique is efficient and also inter
esting for large farms [1] . 

Larger driers very often use recirculating air, 
which saves energy. Since this design requires 
relatively sophisticated control, it is usually not re
alized in smaller driers [11] . The form of the stor
age cells does not play any role [12] . The manu
facturers often seil complete plants. In round con
tainers, the distributing channels are generally 
ring- , fork-, or cross-shaped, whereas in reactan
gular storage containers sunk-in channels or ven
tilation floors which can be driven over by vehicles 
are predominant [13]. For the grain bulk to be 
flowed through evenly, bulk arrangement in stor
age halls should be plan-parallel [14J . The use of 
diesel engines provides a possibility for ventila
tion drying independent of the public mains net
work. At the same time, the waste heat of the en
gine can be used to reduce energy costs . Mod
ern ventilation drying systems also include the 
technology required for store maintenance (venti
lation and cooling) . Since only lit1le air heating is 
necessary, ventilation drying is suitable for the 
use of renewable energies. Mathematical models 
for the calculation of temperature- and moisture 
distribution in cylindrical storage containers with 
and without ventilation are presented in refer
ences [15; 16]. 
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tur- und Feuchteverteilungen in zylindrischen La
gerbehältern mit und ohne Belüftung werden in 
[15: 16) vorgestellt. 

Warmlufttrocknung 

Der Trend zu noch leistungsfähigeren Warm
lufttrocknern setzt sich fort. Ausführungen als Dä
cherschachttrockner dominieren. Aber auch mo
bile Anlagen und die hofeigene Trocknung wer
den häufiger nachgefragt [17; 18). Mit dem 
System Eco Dry bietet die Fa. Schmidt-Seeger ei
nen besonders leistungsstarken und wirtschaft
lichen Trockner mit einem Durchsatz bis zu 500 Vh 
an [9; 19). Zur konsequenten Abwärmenutzung 
mittels Umluftfahrweise werden Dächerschacht
trockner zunehmend in eingehauster, wärmege
dämmter Ausführung geliefert [9; 13: 17; 19; 20). 
Außen an das Metallfachwerk des Trockners 
angebrachte Brandschutzpaneele bewirken 
gleichzeitig eine gute Wärme- und Schallisolie
rung [19). Weiterentwickelte Austrageinrichtun
gen sorgen für einen homogenen Austrag des 
Gutes, um gleichmäßige Verweilzeiten zu errei
chen. Dazu werden beispielsweise doppelt wir
kende, pneumatische Zylinder eingesetzt (Bild 1), 
die einen Schieberboden in programmierten Zeit
intervallen betätigen [21; 22). Vor- und Nachteile 
verschiedener Konstruktionsvarianten der Luftka
näle in Dächerschachttrocknern werden in [23) 
diskutiert. Durch Reinigung des Trocknungsgutes 
wird nicht nur energieeffizienter getrocknet, son
dern gleichzeitig die Schadstoffbelastung (zum 
Beispiel durch Mykotoxine) erheblich vermindert 
[9). Ein neues Trockner-Sicherheitsüberwa
chungsgerät der Fa. Agromatic dient vor allem 
der Vermeidung von Trocknerbränden [24). Über 
Experimente zur Entwicklung eines neuen kombi
nierten Warmluft -Mikrowellen-Trocknungsverfah
rens von Mais wird in [25; 26) berichtet. 

Grain Preservation 10.2 

Hot-Air Drying 

The trend towards even more efficient hot-air 
driers is continuing . The mixed-flow drier design 
is predominant. In addition, there is also quite a 
significant demand for mobile driers and drying 
on the farm [17; 18) . With the Eco Dry system, the 
Schmidt-Seeger company offers a particularly ef
ficient, economical drier with a throughput of up to 
500 !/h [9 ; 19). For consistent waste heat utiliza
tion by means of recirculating air operation, more 
and more mixed-flow driers feature a cased, heat
insulated design [9; 13; 17; 19; 20). Fire-protec
tion panels attached to the outside of the drier's 
metal framework also provide good heat- and 
noise insulation [19) . Upgraded discharge units 
expel the grain homogeneously in order to reach 
uniform residence times. For this purpose, dou
ble-acting pneumatic cylinders are used (figure 
1), for example, which move a sliding base plate 
in programmed time intervals [21; 22). Advan
tages and disadvantages of different design vari
ants of air channels in mixed-flow driers are dis
cussed in reference [23). By cleaning the grain to 
be dried, drying not only becomes more energy
efficient, but also pollution (e.g. through mycotox
ins) is reduced significantly [9). A new drier safe
ty monitoring system from the Agromatic compa
ny in particular serves to prevent driers from 
catching fire [24) . References [25; 26) report on 
experiments for the development of a new, com
bined hot-air microwave drying technique for 
maize. 

Great efforts are currently being made to opti
mize the process control of mixed-flow driers. In 
cooperation with the sensor manufacturer IMKO 
GmbH, Stela Laxhuber has improved the control 
of its grain driers of the FRA type further based on 
the in-line grain moisture sensor of the TRIME-GW 
type (figure 2) [27) . Flawless drier control function 

Bild 1: Austrageinrichtung mit pneumatisch betriebe
nem Schieberboden. 

Figure 1: Discharge device with a pneumatically 
opera ted sliding base plate. 

(Photo stela Laxhuber GmbH) 
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10.2 Körnerkonservierung 

Große Anstrengungen werden derzeit unter
nommen, die Prozessführung der Dächer
schachttrockner zu optimieren. Stela Laxhuber 
hat die Steuerung ihrer Getreidetrockner vom Typ 
FRA auf Basis des Inline-Getreidefeuchte-Sen
sors vom Typ TRIME-GW (Bild 2) gemeinsam mit 
dem Sensorhersteller IMKO GmbH weiter verbes
sert [27]. Eine einwandfreie Funktion der Trock
nersteuerung wird gewährleistet, wenn die 
Schwankungen der Eintrittsfeuchte unter ± 5% 
liegen. Die erzielten Feuchteschwankungen am 
Trockneraustrag werden mit ± 0,2 bis 0,8% ange
geben. Riela verwendet eine neuartige Trockner
steuerung auf Basis eines kapazitiven Getreide
feuchte-Messverfahrens [2] . Ein dachähnlicher 
Einbau dient als Anode, die Trocknersäule als Ka
thode. Online-Gutfeuchte-Messgeräte zu Trock
nersteuerung werden beispielsweise auch von 
ACO Automation [28] und Dantec [29] angebo
ten. Basis einer modellbasierten Regelung für Ge
treide-Dächerschachttrockner ist ein mathemati
sches Modell für die gekoppelte Wärme- und 
Stoff übertragung zur Berechnung des Trock
nungsprozesses [30]. Dazu werden die Gut
feuchten in-line am Eintrag und Austrag des 
Trockners gemessen. Regelgröße ist die Gut
feuchte am Trockneraustrag und Stellgröße der 
Getreidedurchfluss. Zur verfahrenstechnischen 
Optimierung von Dächerschachttrocknern be
steht weiterer Forschungs- und Entwicklungsbe
darf. Grundlagen zur ModelIierung von Getreide
trocknern werden unter anderem in [31 bis 33] 
vorgestellt. 

Getreidekühlung 

Die Getreidekühlung verzeichnet weltweit hohe 
Zuwachsraten [34] . Bei Erntefeuchten bis zu 17% 
kann die Getreidekühlung mit Außenluft praktiziert 
werden [13] . Die erforderliche Luftwechselrate 
wird mit 10 bis 20 m3j(m3 h) angegeben [1; 10]. 

Mehr Sicherheit bietet der Einsatz von Kühlag
gregaten. Durch den gleichzeitig erzielten Trock
nungseffekt ist eine langfristige Lagerstabilität er
reichbar. Das System Coolstop von Agromatic 
steuert die Getreidekühlung durch Vernetzung 
des Kühlgerätes mit einer Temperaturüberwa
chung [24] . Die Fa. Weisshaar verwendet eine 
neuartige Regelung des Kaltluftgebläses in ihren 
Kühlgeräten vom Typ GKT [34]. Eine SPS-Steue
rung überwacht den Luftstrom durch die Getrei
deschüttung . Mittels Datentransfer an ein han
delsübliches Handy kann das Kühlgerät fernge-
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Bild 2: Inline-Getreidefeuchte-Sensor TRIME®-GW 

Figure 2 : In-line grain mois/ure sensor TRIME®-GW 

(Photo IMKO GmbH) 

is guaranteed if the fluctuations of the inlet mois
ture content are below ± 5%. Indicated moisture 
fluctuations at the drier discharge are ± (0.2 to 
0.8)% . Riela uses a novel drier control system 
based on a capacitive grain moisture measure
ment technique [2]. A roof-shaped installation 
serves as an anode, while the drier column acts 
as a cathode. On-line grain moisture measuring 
instruments for drier control are also offered by 
ACO Automation [28] and Dantec [29] . The basis 
of model-based control for mixed-flow grain driers 
is a mathematical model of coupled heat- and 
mass transfer for the calculation of the drying 
process [30]. For this purpose, grain moisture is 
measured in-line at the inlet and the discharge of 
the drier. The controlled variable is grain moisture 
at the drier discharge, whereas the control vari
able is the grain flow. Further research and devel
opment are required for the process-technologi
cal optimization of mixed-flow driers. Among oth
er publications, references [31 to 33] present 
fundamentals for the modelling of grain driers. 

Grain Cooling 

Grain cooling is recording high growth rates 
worldwide [34]. At harvest moistures of up to 17%, 
grain can be cooled with outdoor air [13]. The in
dicated ventilation rate is 10 to 20 m3j(m3.h) [1 ; 
10] . 

The use of cooling units provides more safety. 
Due to the drying effect achieved at the same 
time, long-term storage stability can be reached. 
The Coolstop system from Agromatic controls 
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steuert werden. Die Fa. Axima berichtet über po
sitive Erfahrungen bei der Kombination von Küh
lung und Warmlufttrocknung unter Einsatz ihrer 
Kühlgeräte vom Typ Granifrigor [35]. Bei einer 
Temperaturabsenkung von 20 K wird ein Trock
nungseffekt von 1,0 bis 1,5% erzielt. Die Leistung 
des vorgeschalteten Warmlufttrockners wird um 
30 bis 50% erhöht, Übertrocknung wird minimiert. 
Die Trocknungskosten verringern sich um 
>40%. 

Konservieren von erntefeuchtem Getreide 

Für das Konservieren von erntefeuchtem Fut
tergetreide kommen zunehmend "NC-Mittel" (Non 
Corrosive) zum Einsatz [36J. Diese Säure-Salz
Mixtur ist weit weniger aggressiv als konzentrier
te Säuren. Sie müssen aber besser verteilt wer
den, weil ein Ausgasen nicht stattfindet. Mit Säu
re konserviertes Futtergetreide bringt in der 
Schweinehaltung positive Effekte [37] . Die Tages
zunahmen sind vor allem in der Ferkelaufzucht 
höher. In der Mast sind die Mehrzunahmen 
gegenüber getrocknetem Getreide ebenfalls vor
handen, jedoch etwas abgeschwächter. 

Lagerung des Getreides 

Lagerbauwerke müssen nach den bestehen
den Vorschriften die Getreidelagerung in hygie
nisch völlig unbedenklicher Form und ohne Ein
trag von Schadstoffen garantieren [38J . In Lager
hallen ist eine sehr kostengünstige Lagerung 
möglich. Spezielle Getreidelagerhallen besitzen 
einen Fußboden, der für die Lagerbelüftung kon
zipiert ist, und der auch mit schweren Fahrzeugen 
befahren werden kann [39]. Die Einlagerung er
folgt durch Abkippen der Anhänger. Anschlie
ßend wird mit einem verlängerten Schild das Ge
treide bis auf etwa 4 m hochgeschoben. Als 
Flachlager für Getreide können auch ursprüngli
che Silage-Fahrsilos umgebaut werden [40]. 

Kostenaufwändiger ist die Lagerung in SilozeI
len [38]. Neben den Anforderungen an die Hy
giene müssen Festigkeitsanforderungen hinsicht
lich Zug- und Beulfestigkeit beachtet werden. 
Asymmetrisches Entleeren hat eine Erhöhung lo
kaler Drücke zur Folge [41]. 

o Zusammenfassung 

Die technische Entwicklung von Trocknungs
einrichtungen wird durch Anforderungen erhöhter 
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grain cooling by networking the cooler with tem
perature control [24]. The Weisshaar company 
uses novel cold air blower control in its coolers of 
the GKT type [34]. An SPS controller monitors the 
air flow through the grain bulk. The cooler can be 
remote-controlled by means 01 data transler to a 
commercially available mobile phone. The Axima 
company reports on positive experiences with the 
combination 01 hot-air drying and cooling with the 
aid 01 its coolers 01 the Granilrigor type [35J. A 
temperature reduction of 20 K provides a drying 
effect 01 1.0 to 1,5%. The efficiency 01 the up
stream hot-air drier grows by 30 to 50%. Over-dry
ing is minimized. Drying costs diminish by > 40%. 

Preservation of Moist Grain 

For the preservation 01 moist feed grain, more 
and more "NC (non-corrosive) additives" are used 
[36]. This acid-salt mixture is far less aggressive 
than concentrated acids. However, it must be dis
tributed better because it does not gas out. Feed 
grain preserved with acid has positive effects in 
pig husbandry [37]. Especially in piglet rearing , 
daily weight increases are higher. During latten
ing, an additional, though lower weight increase is 
also achieved as compared with dried grain. 

Grain Storage 

According to current regulations, storage build
ings must guarantee lully hygienically sound 
grain storage without pOllutant input [38]. Storage 
halls allow lor very cost-effective storage. Special 
grain storage halls have a tloor designed for stor
age ventilation, which can also be driven over by 
heavy vehicles [39]. The grain is stored by dump
ing the trailers. Afterwards, it is pushed up to ap
proximately 4 m with the aid 01 an extended blade . 
Original horizontal silage silos can also be con
verted into flat stores lor grain [40]. 

Storage in silo cells is more cost-intensive [38] . 
In addition to the hygienic demands, the required 
tensile and buckling strength must be consid
ered. Asymmetrie emptying results in local pres
sure increase [41]. 

o Summary 

The technical development 01 drying equip
ment is characterized by the requirements 01 bet
ter quality assurance and cost reduction. The 
preservation 01 moist leed grain with acids pro-
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10.2 Körnerkonservierung 

Qualitätssicherung und Kostensenkung geprägt. 
Die KonseNierung von erntefeuchtem Futterge
treide mit Säuren bringt Vorteile hinsichtlich der 
Kosten und zusätzlicher Effekte in der Tierfütte
rung. Die Lagerung in Hallen ist kostengünstiger 
als in Silozellen. 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
P. Schulze Lammers, Bonn 

Einleitung 

Der Zuckerrübenanbau in Deutschland hat sich 
nur marginal geändert. Die Anbaufläche ist um 
2,5% im Vergleich zum Vorjahr gesunken [1], was 
auf die Einhaltung der Quoten , das heißt auf den 
Ausgleich der Überproduktion des Vorjahres, zu
rückzuführen ist. 

Die Zuckermarktordnung, die einerseits für 
Preissicherheit sorgt, regelt andererseits die Zu
ckerproduktion in Europa, um den Zuckerexport 
gering zu halten. Die Laufzeit der Zuckermarkt
ordnung endet 2006. Mit einer Kürzung der Er
zeugerpreise für Zuckerrüben und einer Reduk
tion der Anbaufläche ist zu rechnen [2]. Vieles 
spricht dafür, dass nur in den ertragsstarken An
baugebieten in Zukunft der Zuckerrübenanbau 
fortgeführt wird. Auf die Technik der Ernte wird die 
neue Situation einen starken Kostendruck aus
üben, der dazu Anlass gibt, alle Kostenreserven 
zu nutzen. Da im gesamten Verfahren die Ernte 
die höchsten Spezialkosten verursacht, werden 
die heute dominierenden sechsreihigen Bunker
roder sich an Ernteverfahren messen müssen, die 
geringere Investitionen erfordern. 

Neuerungen in der Erntetechnik und die Ergeb
nisse eines Vergleichstestes zur Arbeitsqualität 
bilden den Schwerpunkt der diesjährigen Ab
handlung zu dem Kapitel Ernte Zuckerrüben. 

Roder 

Das Firmenkonsortium Tim-Thyregod stellt eine 
überarbeitete Version des dreireihigen gezoge
nen Köpfrodebunkers vor. Wesentliche Änderun
gen wurden an den Reinigungsorganen vorge
nommen. Drei Gummiwalzen und zwei dazwi-

Introduction 

Sugar beet cultivation in Germany has changed 
only marginally. As compared to the year before, 
the cultivation area has decreased by 2.5% [1], 
which must be attributed to the respectation of the 
quota, i.e. compensation for the overproduction of 
the previous year. On the one hand, the sugar mar
ket regime provides reliable prices, while on the ot
her hand it regulates sugar production in Europe 
in order to keep sugar export low. The sugar mar
ket regime is going to expire in 2006. A reduction 
of the producer prices for sugar beet and the cul
tivation area must be expected [2]. A lot speaks in 
favour of sugar beet cultivation only being conti
nued in high-yielding cultivation areas in the futu
re. The new situation is going to exert strong cost 
pressure on harvesting technology, which will be a 
reason for the exploitation of all cost reserves. Sin
ce the harvest causes the most special expenses 
in the entire process, the currently predominant 
six-row tankers will have to compete with harves
ting techniques which require lower investments. 

This year's report in the sugar beet harvest 
chapter focuses on innovations in harvesting tech
nology and the results of a comparative test of har
vesting quality. 

Harvesters 

The company consortium Tim-Thyregod pre
sen ted a revised version of the trailed three-row 
tanker. The cleaning elements were altered signi
ficantly. Three rubber rollers and two spring-load
ed steel rollers between them are reversible in the 
direction of rotation . In normal operation, they 
counterrotate. If stones or dirt are stuck, however, 
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schen liegende, federbelastete Stahlwalzen sind 
reversierbar in der Drehrichtung. Im normalen Be
trieb laufen sie gegenläufig, wenn Steine oder Er
de festklemmen, ändert sich kurzzeitig die Dreh
richtung. Eine oben liegende Fingerstegkette hält 
den Förderstrom in Transportrichtung aufrecht 
und bestimmt mit ihrer Fördergeschwindigkeit 
gleichzeitig die Reinigungsintensität. Der Roder 
ist - wie bereits das Vorgängermodell - mit Rad
rodescharen und Kufentastern ausgerüstet, die 
angetriebene Scheibenmesser als Nachköpfein
richtung [3; 4] führen. 

2004 hat das Institut für Landtechnik der Uni
versität Bonn (lfL) gemeinsam mit dem Verband 
Fränkischer Zuckerrübenbauer (VFZ) in Seligen
stadt auf dem Betrieb des Julius-Spitals einen Ro
dertest zur Beurteilung der Arbeitsqualität von 
Erntemaschinen durchgeführt. Dabei übernahm 
der VFZ die Organisation mit den Herstellern der 
Roder und das IfL führte die Bewertung der Ar
beitsqualität nach dem internationalen IIRB-Stan
dard durch. Es wurden die Ernteverfahren be
rücksichtigt, die in der Tendenz zunehmen und 
die Hauptwettbewerber am deutschen Markt dar
stellen [5] . 

Die mittlere Bodenfeuchte betrug am Einsatz
tag 28,3%. Bei dem Bodentyp handelt es sich um 
eine Parabraunerde aus Löss mit schluHigem 
Lehm. Der Zuckerrübenbestand (Sorte: Corinna, 
KWS) hatte sich mit 96800 Pflanzen pro Hektar 
und einer durchschnittlichen Einzelrübenmasse 
von 874 g gut entwickelt. Daraus resultiert der 
theoretische Ertrag von 846,3 dt/ha, der aufgrund 
von Wurzelbruch-, Köpf- und sonstiger Masse
verluste allerdings nicht erzielt wurde . 

In Tafel 1 sind die wichtigsten Bestandespara
meter zusammengefasst, die einige Tage vor dem 
Test ermittelt wurden . Insgesamt wurden im Rah
men des Vergleichstestes die morphologischen 
Daten von 1 000 Zuckerrüben ermittelt. 

their direction of rotation changes briefly. An over
head finger web chain maintains the beet flow in 
the direction of transport. With its conveying 
speed, it also determines cleaning intensity. Like 
the precursor model, the harvester is equipped 
with wheel lifting shares and sied positioners 
wh ich guide driven roller blades for after-topping 
[3; 4]. 

In 2004, the Institute of Agricultural Engineering 
of the University of Bonn (lfL) together with the As
sociation of Franconian Sugar Beet Cultivators 
(VFZ) carried out a harvester test for the evalua
tion of harvesting quality on the farm of the Julius
Spital in Seligenstadt. The VFZ was in charge of 
the organization with the harvester manufactur
ers, and the IfL carried out the evaluation of har
vesting quality according to the internationalllRB 
standard. Those harvesting techniques were con
sidered which show an increasing tendency and 
are the main competitors on the German market 
[5] . 

On the test day, average soil moisture was 
28.3%. The soil type is leached brown soil con
sisting of loess and silty loam. The sugar beet (va
riety: Corinna, KWS) had developed weil with 
96,800 plants per hectare and an average single 
beet mass of 874 g. This results in a theoretical 
yield of 846.3 dtjha, which , however, was not rea
ched due to root breakage as weil as topping
and other mass losses. 

Table 1 summarizes the most important beet 
parameters, which were determined a few days 
before the test. In this comparative test, the mor
phological data of a total of 1,000 sugar beet 
plants were established. 

Description of the Harvesters 

The data and characteristics of the harvesting 
systems are listed in table 2, and the specifica-

Tafel 1: Bestandesdaten Testfeld auf dem Julius-Spital in Seligenstadt, Okt. 2004. 

Table 1: Crop parameters for the test plot Seligenstadt, Oct. 2004. 

Pflanzen- Reihen- Ablage- Scheitel- Köpf- Durch- Einzel- Rüben- Rüben- Zucker-
bestand abstand abstand, höhe, dicke, messer, rüben- ertrag erlrag gehalt, 
plants row width seed top size topping beet masse, theor .. tats. sugar 

/ha target hight diameter beet mass yield, yield , content 
spacing theor. real 

'" '" '" '" '" '" '" 
96800 50cm 19,5 cm 45,9 cm 16,9cm 98,7 cm 874 g 84,6 t/ha 73 t/ha 18,7 % 
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Tafel 2: Übersicht der Rodesysteme der getesteten KRB 6 SF. 

Table 2: Overview of the lifting systems of the tested six-row tankers. 

(Seligenstadt 2004) 

Holmer Grimme Ropa 
Terra Dos Maxtron euro-Tiger 

Entblättern und Köpfen Integralhäcksler und Kufentaster 
defoliation and topping integral topper and sied positioner topper 

Roden, Polderschare gegenläufiger 
lifting Einzelschwinger 

Polder shares with 
counteracting single 

swingers 

Erdabscheidung Siebsterne, turbines 
cleaning 

Beschreibung der Roder 

Die Daten und Merkmale zu den Rodesytemen 
sind in Tafel 2 zusammengestellt und die techni
schen Daten der drei Testmaschinen befinden 
sich in Tafel 3. 

Die Masseverluste setzen sich zusammen aus 
den Bruchverlusten , die durch Abbrechen von 
Wurzelspitzen entstehen und durch nicht gerode
te Rüben, die im Boden verbleiben (unterirdische 
Masseverluste) sowie Rüben, die aus dem Roder 
fallen (oberirdische Masseverluste). Die unterirdi
schen Masseverluste werden durch zweimaliges 
Grubbern und Absammeln ermittelt. Bei den un
ter- und oberirdischen Verlusten werden nur Rü
ben mit einem Durchmesser von größer 4,5 cm 
und verwertbare Bruchstücke berücksichtigt, 
kleinere Rüben gelten als unvermeidbare Verlus
te, die durch die Öffnungen der Siebeinrichtun
gen des Roders fallen . Die Wurzelbruchverluste 
werden durch Messen des Bruchdurchmessers 
an Rüben aus der Miete ermittelt. 

Die oberirdischen Verluste lagen bei allen drei 
Rodern im Bereich zwischen 0,3 und 0,5% (Ta
fel 4) . Unter Berücksichtigung der Streuung der 
Werte ergibt sich kein statistischer Unterschied 
zwischen den Fabrikaten. Die unterirdischen Ver
luste sind geringer als die oberirdischen Verluste 
und liegen zwischen 0,1 und 0,3% der geernteten 
Masse. Hier schneidet der Ropa euro-Tiger bes
ser ab als die übrigen Maschinen, was teilweise 
mit der Rodetiefe erklärt werden kann, die bei die
sem Roder am tiefsten eingestellt war. Der Wur
zelbruch bestimmt im Wesentlichen den Masse-

Radschare angetrieben Polderschare gegenläufiger 
driven wheel Einzelschwinger 
lifting shares Polder shares with 

counteracting single 
swingers 

selbstführend, selfaligning 

Wendelwalzen, Siebsterne, turbines 
spiral rollers 

tions of the three machines tested are shown in 
table 3. 

The mass losses are composed of the rupture 
losses caused by roottips breaking off as weil as 
beet which is notlitted and remains in the soil (un
derground mass losses) and beet which falls out 
of the harvester (above-ground mass losses). The 
underground mass losses are determined by me
ans of two grubbing passes and collection. For 
underground- and above-ground mass losses, 
only beet with a diameter of more than 4.5 cm and 
utilizable fragments are taken into account. Smal
ler beet, which falls through the sitters of the har
vester, is considered an unavoidable loss. Root 
breakage los ses are determined by measuring 
the rupture diameter of beet from the clamp. 

In allthree harvesters, above-ground losses ran
ged between 0.3 and 0.5% (table 4) . Even if the 
straggling of the values is considered, no statisti
cal difference between the brands can be discer
ned. Underground losses are lower than above
ground los ses and range between 0.1 and 0.3% of 
the harvested mass. Here, the Ropa euro-Tiger 
achieves better results than the other machines, 
which can partly be explained as a result of lifting 
depth, whose setting was deepest in this harves
ter. Root breakage, which mainly determines mass 
loss during the beet harvest, was between 1.6 and 
3.3% in the harvesters tested. Here, the harvesting 
quality of the Grimme Maxtron stands out. This al
so manifests itself in the total mass losses, which 
were only 2.3% in this harvester. It can be assu
med that the concept of driven wheellifting shares 
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11.2 Zuckerrübenernte 

Tafel 3: Übersicht der technischen Daten der getesteten KRB 6 SF. 

Table 3: Overview 01 the specilications 01 the tested six-row harvesters . 

(Seligenstadt 2004) 

Holmer 
Terra Dos 

Antrieb, engine 338 kW 

Bunkerinhalt, tank volume 25m3 

Leergewicht, net weight 25.700 kg 

Fahrwerk, chassis Räder, 2 Achsen 
wheels, 2 axles 

Lenkung Achsschenkel- und 
steering system Knicklenkung, 

pivot and articulated 
steering 

Vorne, front Goodyear Optitrac 
(links, left/ 900/55R32 DT 830 
rechts , right) 

Berei Mitte, middle 
fung, (links, left/ -
tires rechts, right) 

Hinten, rear Michelin Mega BIB 
(links, left! 1050/50R32 
rechts, right) 

verlust bei der Rübenernte und lag bei den ge
testeten Rodern zwischen 1,6 und 3,3%. Deutlich 
hebt sich hier die Arbeitsqualität des Grimme 
Maxtron ab, was sich auch in den Gesamtmasse
verlusten niederschlägt, die bei diesem Roder le
diglich 2,3% betrugen. Es kann davon ausgegan
gen werden, dass sich das Konzept aus ange
triebenen Radrodescharen und Reinigung durch 
Wendelwalzen unter den Testbedingungen be
währt hat. 

Der Erdanhang einschließlich der losen Erde, 
die zwischen den Rüben mit in die Miete abgelegt 
wird, wird durch Wiegen und Waschen der Rüben 
ermittelt. 

Unter den sehr schwierigen Bodenbedingun
gen am Versuchstag mit eir:ter Bodenleuchte von 
28,3% wurde die Leistung der Roder (rechne
rischer Durchsatz im Mittel der Maschinen: 
123,5 t/h) durch die Erdabscheidung und Reini
gung begrenzt. Als Ergebnis ist ein Erdanteil zwi
schen 11,9 und 13,2% ermittelt worden (siehe Ta-
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Grimme Ropa 
Maxtron euro-Tiger 

335 kW 415 kw 

30m3 40m3 

31.600 kg 31 .500 kg 

Gurtband Räder, 3 Achsen 
rubber track wheels, 3 axles 

Drehschemellenkachse Achsschenkel- und 
mit Doppelrad und aktive Knicklenkung, 

Gurtbandlenkung pivot and arliculated 
singlepivot steering with steering 
twin tire and activerubber 

track steering 

Goodyear Optitrac 
900/55R32 DT 830 

Gurtband 

890 mm x 2990 mm Michelin Mega BIB 
1050/50R32 

Continental Michelin Mega BIB 
900/60R32 1050/50R32 

and cleaning bV spiral rollers has proven itself un
der the conditions 01 the test. 

The soil tare including the loose soil which is de
posited in the clamp between the beet is determi
ned through weighing and washing 01 the beet. 

Under the verv difficult soil conditions on the 
test daV with a soil moisture 01 28.3%, the harves
ter output (theoretical throughput on the average 
01 the machines: 123.5 t/h) was limited bV soil se
paration and cleaning . As a result , a soil tare of 
11.9 and 13.2% was established (cf. table 4). A 
comparison with the results 01 six-row tankers in 
the harvester test in the vear 2000 [6], which took 
place under similar soil conditions, shows the sa
me range of values between 10 and 14.2% lor the 
soil tare. 

With regard to this criterion 01 harvesting quali
tv, the new harvester concept does not reach bet
ter results. This allows the conclusion to be drawn 
that soil separation in turbine harvesters and har
vesters with spiral roller cleaning must be consid-
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fel 4). Ein Vergleich mit den Ergebnissen für 
sechsreihige Bunkerköpfroder des Rodertestes 
aus dem Jahr 2000 [6) , der unter ähnlichen Bo
denverhältnissen stattfand, zeigt die gleiche Grö
ßenordnung mit Werten zwischen 10 und 14,2% 
für den Erdanteil. 

Das neue Roderkonzept schneidet bei diesem 
Kriter ium der Arbeitsqualität nicht besser ab. Da
mit kann festgestellt werden , dass die Erdab
scheidung bei den Siebsternrodern und dem Ro
der mit Wendelwalzenreinigung in diesem Zu
stand der Entwicklung als gleichwertig zu 
betrachten sind. 

Die Köpfqualität wird nach den im IIRB Stan
dard über die Messung der Arbeitsqualität in der 
Zuckerrübenproduktion [7; 8) aufgeführten Ka
tegorien durch Bonitieren ermittelt. Als korrekt ge
köpft gelten dabei die Rüben, bei denen der 
Köpfschnitt unterhalb des Blattansatzes bis zum 
maximalen Durchmesser der Rübe ausgeführt 
wurde. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Nachköpfer von den Herstellern so eingestellt 
wurden, dass der Anteil der zu niedrig geköpften 
Rüben gering ausfiel , der Anteil der richtig ge
köpften Rüben hoch lag und ein wesentlicher An
teil an zu hoch geköpften Rüben akzeptiert wur
de. Vor dem Hintergrund der Masseverluste 
durch das Köpfen ist diese Einstellung gängige 
Praxis, da bei zu tief geköpften Rüben Massever
luste von bis zu 20% entstehen können . 

Der Vergleich der Werte in Tafel 4 zeigt keine 
Unterschiede in der Kategorie der korrekt ge
köpften Rüben . Bei dem euro-Tiger waren die 
Nachköpfer sehr hoch eingestellt , was zu einem 
Anteil zu hoch geköpfter Rüben von fast 20% und 
als Konsequenz zu einem sehr geringen Anteil 

Sugar Beet Harvesting 11.2 

ered equally effic ient at this stage of develop
ment. 

Topping quality is determined through evalua
tion according to the categories listed in the IIRB 
standard regarding work quality measurement in 
sugar beet production [7; 8) . Beet where the top
ping cut was carried out below the leaf attach
ment down to the maximum beet diameter is con
sidered correctly topped . 

It can be assumed that the manufacturers ad
justed the after-toppers such that the percentage 
of beet topped too low was smalI, whereas the 
percentage of correclly topped beet was large 
and a significant percentage of beet topped too 
high was accepted. Given the mass losses due to 
topping, this setting is common because beet 
topped too low may result in mass los ses of up to 
20%. 

The comparison of the values in Table 4 shows 
no difference in the category of correctly topped 
beet. In the euro-Tiger, the after-toppers were set 
very high, which led to almost 20% of the beet 
being topped too high and , consequently, a very 
small percentage (3.2%) of beet topped too low. 
Since no additional evaluation based on mass los
ses due to topping and no assessment of pro
cessing quality was carried out, this enables the 
conclusion to be drawn here that the topping 
equipment in all three harvesters can be set very 
precisely. 

Loading and Transport 

In addition to the known manulacturers 01 sell-Io
ading cleaner-Ioaders (Ropa, Kleine), the Gebo 
company, which has so lar equipped cleaner
Ioaders with mounted grab loaders and produced 

Tafel 4: Ergebn isse des Zuckerrüben-Erntemaschinentests. 

Table 4: Results 01 six-row sugar beet harvester test. (Seligenstadt 2004) 

Fahrge- Durch- Rode- Boden- Erd - Masseverluste, relativ Köpfqualiläl. lopping qualily 
sChw., salz, liefe, feuchle antei l. mass lasses. relative 
speed mass lifl ing soil soil ober- unler- Wurzel- Gesami Blalt- nicht zu hoch korrakl zu Iiel schräg 

flow dephl moislure lare irdisch irdisch bruch IOlal stiele gek6pfl geköpfl geköpft geköpll geköpfl 
(dry on soi! sub soil tip petiole, under under correci Qver angled 

based) break- s> lopped topped Iy topped lopped 
age 2cm petiole with no topped 

s< petiole 
2cm s 

km/h Vh cm % % % % % % % % % % % % 

Grimme 5.9 128,8 8,5 27,2 11 .9 0,4 0,3 1.6 2,3 0,0 0,2 16.4 71,2 tO,8 1,4 

Ropa 5.5 121,1 9,4 28,8 13.2 0,3 0,1 3,0 3,4 0,2 1,8 19.1 73.5 3.2 2,2 

Hohner 5.5 120.6 8,1 29. 1 12.0 0,5 0,2 3.3 4,0 0,2 1.0 11,2 72.9 12,2 2,6 
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von 3,2% zu niedrig geköpfter Rüben führte. Da 
keine weitere Bewertung der Masseverluste 
durch die Köpfung und auch nicht der Verarbei
tungsqualität erfolgt, kann hier festgestellt wer
den, dass bei allen drei Rodern die Köpfeinrich
tungen sehr präzise eingestellt werden können. 

Laden und Transport 

Neben den bekannten Herstellern von selbst 
aufnehmenden Reinigungsladern (Ropa, Kleine) 
stellt die Firma Gebo, die bisher Reinigungslader 
mit aufgebauten Greiferladern ausstattete und 
gezogene Reinigungslader herstellte, einen neu
en selbst aufnehmenden Reinigungslader vor. 
Dieser selbst fahrende Reinigungslader nimmt 
Mieten bis zu einer Breite von 8,70 maul und hat 
eine Überladeweite von 11 m bei einer maximalen 
Ladehöhe von 6 m. Der Reinigungslader ist mit ei
nem 223-kW-Dieselmotor ausgestattet, der die 
hydraulischen Antriebe versorgt. Die Rüben wer
den mit Fingerwalzen aufgenommen, die die Rü
ben an Wendelwalzen übergeben. Die weitere 
Erdabscheidung geschieht ebenfalls mit Wendel
walzen, die jedoch längs angeordnet sind. Die
sen folgen Siebbänder mit einer Fallstufe, die die 
Rüben überladen. Die Reinigungswirkung der 
Wendelwalzen kann durch ein über den Walzen 
angeordneten rechenförmigen Widerstand durch 
Aufhalten des Förderstromes intensiviert werden 
[9J. 

o Zusammenfassung 

Das einphasige Verfahren der Rübenernte mit 
sechsreihigen Köplrodebunkern nimmt weiterhin 
an Bedeutung zu. Die Entwicklung der Maschinen 
beschränkt sich auf Detailverbesserungen be
reits bewährter Roder. 

Ein Rodervergleichstest zur Arbeitsqualität, 
durchgeführt nach dem internationalen IIRB
Standard, bescheinigt den drei geprüften Ma
schinen (KRB 6 SF) eine hohe Qualität in Bezug 
auf das Köpfen und die Masseverluste. Die Reini
gungsqualität liegt auf dem Niveau des vor vier 
Jahren durchgeführten Rodertests und ist im Zu
sammenhang mit dem sehr feuchten Bodenzu
stand am Testtag zu bewerten. 
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trailed cleaner-Ioaders, presented a new self-Ioad
ing cleaner-Ioader which picks up clamps up to a 
width of 8.70 m and has a loading reach 01 11 m 
at a maximum loading height of 6 m. The cleaner
Ioader is equipped with a 223 kW diesel engine, 
which supplies the hydraulic drives. The beet is 
picked up by finger rollers which pass it on to spi
ral rollers. Further soil separation is also carried 
out with the aid of spiral rollers, which, however, 
are arranged longitudinally. These are followed by 
sifting belts with a falling step which pass the beet 
on. The cleaning effect of the spiral rollers can be 
intensified by stopping the beet flow using a rake
shaped obstacle installed above the rollers [9). 

o Summary 

The single-stage beet harvest technique based 
on six-row tankers is continuing to gain in impor
tance. The development of the mach in es is limit
ed to detail improvements of proven harvesters. 

A comparative harvester test 01 work quality 
carried out according to the international IIRB 
standard attests the high quality of the three ma
chines tested (self-propelled six-row tankers) with 
regard to topping and mass losses. Cleaning 
quality is at the level of the harvester test carried 
out four years aga and must be evaluated with the 
very moist soil conditions on the test day in mind. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Intensive Cropping 

12.2 Gewächshaustechnik 
Engineering for Greenhouses 
H.-J. Tantau 

Gewächshauskonstruktion -
Bedachungsmaterialien 

Durch den Einsatz von Insektenschutznetzen 
vor den Lüftungsöffnungen der Gewächshäuser 
wird der Luftaustausch behindert. Verschiedene 
Forschungsarbeiten befassen sich mit den Aus
wirkungen der Insektenschutznetze auf das Klima 
im Gewächshaus [1 bis 6] und auf die Transpira
tion der Pflanzen. Dabei spielt zunächst der Ein
fluss der Insektenschutznetze auf den Luftwech
sel beziehungsweise auf die Reduzierung des 
Luftwechsels eine entscheidende Rolle. In den 
Veröffentlichungen werden unterschiedliche An
sätze zur Ermittlung des Luftwechsels beschrie
ben . Ajwang [1] modellierte die Klimabedingun
gen mittels Stoff- und Energiebilanzen. Der 
Modellansatz wurde anhand umfangreicher 
Messreihen validiert. Neben den Klimamessun
gen in Gewächshäusern mit Netzen unterschied
licher Maschenweiten wurden auch Labormes
sungen zur Ermittlung der Luft- und Lichtdurch
lässigkeit durchgeführt [7; 8] Mit den material
spezifischen Kenngrößen der Insektenschutznet
ze ist eine Berechnung der Auswirkung auf das 
Klima im Gewächshaus möglich . Allerdings wird 
das Klima ganz entscheidend durch die Transpi
rationsleistung der Kultur beeinflusst. Bei optima
ler Wasserversorgung kann zum Beispiel bei ei
ner Tomatenkultur die Lufttemperatur im Ge
wächshaus unter Außentemperatur liegen [1] . 

Verschiedene Arbeitsgruppen verwenden als 
methodischen Ansatz zur Ermittlung des Luft
wechsels "Computational Fluid Dynamies" (CFD) 
[9 bis 11]. Mit diesem Ansatz ist es möglich, auch 
den Einfluss der Anordnung der Lüftungsklappen 
zu untersuchen. Besonders im mediterranen 
Raum ist die Lüftungswirkung oft unbefriedigend 
[11] Mit einer Vergrößerung der Lüftungsfläche 

Greenhouse Design - Roofing Materials 

Air exchange is hindered by the use of insect 
protection nets in front of the ventilation openings 
of greenhouses. Different studies discuss the ef
fects of insect protection nets on the greenhouse 
climate [1 to 6] and plant transpiration. In these 
studies, the influence of insect protection nets on 
ventilation and its reduction plays a decisive role. 
In these publications, different approaches for the 
determination of the ventilation rate are de
scribed. Ajwang [1] modelled the climate condi
tions using material- and energy balances . This 
model approach was validated based on com
prehensive measurement series. In addition to cli
mate measurements in greenhouses with nets of 
different mesh size, laboratory measurements for 
the determination of air- and light permeability 
were carried out [7; 8]. The material-specific pa
rameters of the insect proteetion nets allow the ef
fects on the greenhouse climate to be calculated. 
However, the transpiration rate of the crops exerts 
a very decisive influence on the climate. Given 
optimal water supply, air temperature in a green
house where tomaloes are grown, far example, 
can be below the outside temperature [1]. 

As a methodical approach for the measurement 
of the ventilation rate, different work groups are us
ing "Computational Fluid Dynamics" (CFD) [9 10 
11]. This approach enables the influence of the 
ventilation flap arrangement to be studied. Espe
cially in the Mediterranean area, the ventilation ef
feet is often unsatisfactory [11] . An enlarged venti
lation area and an optimized arrangement allow the 
climate in greenhouses to be improved significant
Iy while keeping additional design requirements 
within acceptable limits [12] . With regard to Ihe 
ventilation effect, plant transpiration and the result
ing removal of humidity play an important role [13]. 
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12.2 Gewächshaustech nik 

und einer optimierten Anordnung ist mit vertret
barem konstruktiven Mehraufwand eine deutliche 
Verbesserung des Klimas in den Gewächshäu
sern möglich (12]. Im Zusammenhang mit der 
Lüftungswirkung spielt die Transpiration der 
Pflanzen und damit verbunden die Abführung der 
Feuchte eine wichtige Rolle [13] . 

Einen anderen Weg gehen Forschergruppen, 
die versuchen , ein qeschlossenes Gewächshaus 
zu entwickeln und zu klimatisieren [14 bis 19]. Da
bei wird am Tage die überschüssige Solarenergie 
nicht abgelüftet, sondern für die Beheizung in der 
l\Jacht gespeichert. In einem weiter gehenden An
satz wurde ein Konzept für eine Sommer-Winter
speicherung entwickelt [20] . Dieses System ("Ge
sloten Kas") ist inzwischen kommerziell verfüg
bar. 

Bei der Bekämpfung von Schadinsekten spielt 
neben dem Einsatz von Insektenschutznetzen 
auch die Durchlässigkeit der Gewächshaushülle 
für UV-Strahlung eine wichtige Rolle. Werden Ge
wächshäuser mit UV-undurchlässigen Folien ein
gedeckt, kann der Befall mit Weißer Fliege deut
lich reduziert werden . In systematischen Untersu
chungen ermittelte Mutwiwa [21], dass Weiße 
Fliegen bei einer Wahlmöglichkeit zu über 90% in 
das Gewächshaus mit einer UV-durchlässigen 
Folie fliegen Sind die Schadinsekten in einem 
Gewächshaus mit UV-blockierender Folie, so er
folgt die Ausbreitung deutlich langsamer im Ver
gleich zu einem Gewächshaus mit UV-durchlässi
ger Folie [21]. 

Biorobotics und Automatisierungstechnik im 
Gartenbau 

Für eine weitergehende Automatisierung im 
Gartenbau sind neue methodische Ansätze zur 
Computerbildverarbeitung erforderlich. Ein wich
tiger Bereich ist die Unkrauterkennung. 

Um eine selektive Herbizidausbringung durch
führen zu können, sind Informationen über das 
aktuelle Unkrautvorkommen und dessen Vertei
lung notwendig. Um eine teilflächenspezifische 
Ausbringung von Herbiziden zu ermöglichen , 
wurde ein System, basierend auf der Computer
bildverarbeitung, zur halbautomatischen und 
automatischen Unkrautkartierung entwickelt [22; 
23] . Das System zur Analyse von Farbbildern , die 
mit Hilfe einer digitalen Fotokamera aufgenom
men wurden , besteht aus einer speziellen Farb
raumtransformation (i 1 i2i3new), einer histogramm
basierten Binarisierung sowie einer abschließen-
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Groups of researchers which are trying to de
velop a closed greenhouse and to control its cl i
mate are travelling a different path (14 to 19]. In 
such a greenhouse, excess solar energy is not 
dissipated by ventilation, but saved for heating at 
night. In a farther-reaching approach, a concept 
for summer-/winter storage was developed (20]. 
Meanwhile, this system ("Gesloten Kas") is com
merciallyavailable. 

For the control of harmful insects, the perme
ability of the greenhouse cover for UV radiation 
plays an important role in addition to the use 01 in
sect protection nets . If greenhouses are covered 
with lilm impermeable to UV radiation, infestation 
by the greenhouse white fly can be reduced con
siderably. In systematic studies, Mutwiwa [21] 
lound that more than 90% 01 the white Ilies choose 
the greenhouse covered with UV-permeable lilm 
if they are given a choice. If harmful insects are in 
a greenhouse with UV-blocking film, they propa
gate far more slowly as compared with a green
house covered with UV-permeable film [21]. 

Biorobotics and Automatization Technology in 
Horticulture 

Farther-reaching automatization in horticulture 
requires new methodical approaches in comput
er image processing . Weed detection is an im
portant field . 

For selective herbicide application , information 
about current weed inlestation and weed distri
bution is necessary. In order to allow site-specilic 
herbicide application to be realized, a system lor 
semi-automatic and automatie weed mapping 
based on computer image processing was de
veloped [22; 23] . The system lor the analysis of 
colour images taken by a digital photo camera 
consists 01 special colour space transformation 
(i1 i2i3new) , histogram-based binarization, and fi
nal feature-based plant distinction. For the opti
mal differentiation 01 the plant and the back
ground , various colour space transformations 01 
the RGB colour space were compared (discrimi
nant analysis, canonical transformation, i 1 i2i3, 
i1 i2i3new, HSI , HSV, and Lab) . With the aid of dis
criminant analysis, an error rate of 2% each in the 
classification 01 plants and soil was able to be 
reached . Since image analysis based on discrim
inant analysis was very time-consuming with the 
available computers, the i 1 i2i3new colour space 
was used for further evaluation (classification er
ror : plants 9%, background 1%) [23] (figure 1) 
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den merkmalsbasierten Pflanzenunterscheidung . 
Zur optimalen Differenzierung von Pflanze und 
Hintergrund wurden verschiedenste Farbraum
transformationen des RGB-Farbraumes miteinan
der verglichen (Diskriminanzanalyse, kanonische 
Transformation, i1i2i3, i1i2i3new, HSI, HSV und 
Lab). Mit Hilfe der Diskriminanzanalyse konnte ei
ne Fehlklassifikation von Pflanze und Boden von 
jeweils 2% erreicht werden. Da eine Bildanalyse 
basierend auf der Diskriminanzanalyse mit den 
zur Verfügung stehenden Computern sehr zeitin
tensiv war, wurde für die weitere Auswertung der 
Bilder der i 1 i2i3new-Farbraum verwendet (Fehl
klassifikation: Pflanzen 9%, Hintergrund 1 %) [23] 
(Bild 1). Basierend auf den Kartierungsergebnis
sen (Anzahl an Unkräutern und GPS Koordinaten 
von jedem Kartierungspunkt) wurden Unkrautver
teilungskarten (Kriging Interpolation) und Herbi
zidapplikationskarten erstellt und abschließend 
verglichen. 

Die Ergebnisse zeigen die Anwendbarkeit einer 
automatischen Unkrautkartierung mittels Bildver
arbeitung. Insgesamt wurde eine Klassifikations
güte von 96% für die einzelnen Pflanzenregionen 
erreicht (75% monokotyl und 99% dikotyl) [23]. 

Zur robotisierten Ernte von Gerbera-Schnittblu
men wurden spezielle Bildverarbeitungsalgorith
men entwickelt und validiert [24] . Ziel des metho
dischen Ansatzes war es, bildanalytisch gewon
nene 3D-Modelle der entsprechenden Objekte 
(Pflanze, Pflanzenteile) in die koordinierte Robo
teransteuerung zu integrieren. Zunächst wurden 
die relevanten Teile der Pflanze oder die Gesamt
pflanze mit zwei Kameras (Stereoaufnahme) aus 
unterschiedlichen Blickrichtungen erfasst und in 
ein rechnerinternes dreidimensionales Modell 
überführt (Drahtmodell aus zusammengesetzten 
Polygonzügen). Dieses wurde anschließend mit 
"intelligenten" Entscheidungsregeln analysiert 
(Schnittstellenbestimmung für die Ernte) und in 
entsprechende Robotersteuerungen umgesetzt, 
so dass die Blütenstiele mittels "künstlicher 
Hand" erfasst und abgeschnitten werden konn
ten. 

Zur Ermittlung von Befallsstärken wurde ein me
thodischer Ansatz entwickelt, welcher eine auto
matisierbare, klassische Boniturmethode mit ei
ner computerbildanalytischen Auswertungsein
heit koppelt. Das System ist in der Lage, eine 
repräsentative Anzahl an Schaderregern aus dem 
Pllanzenbestand mechanisch zu lösen, aufzu
nehmen und vor eine bildgebende Einheit zu 
transportieren. Dort werden die Objekte optisch 
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Bild 1: Bildverarbeitungsschritle zur automatischen 
Unkrauterkennung: 1. Original-Aufnahme, 2. Farb
raumtransformation, 3. Binarisierung, 4. Selektion 
von Regionen, 5. Merkmalsberechnung, 6. Zuord
nung erkannter Regionen. 

Figure 1: Steps of image processing for automatie 
weed detection: 1. original image, 2. colour space 
transformation, 3. binarization, 4. region segmenta
tion, 5. feature extraction, 6. plant a/location. 

Based on the mapping results (number of weeds 
and GPS coordinates of each mapping point), 
weed distribution maps (Kriging Interpolation) 
and herbicide application maps were generated 
and compared . 

The results show the applicability of automatie 
weed mapping with the aid of image processing. 
Overall classification quality for the individual 
plant regions was 96% (75% monocotyle and 
99% dicotyle) [23] . 

In addition, special image processing algo
rithms for the robotized harvest of cut Barberton 
daisies were developed and validated [24]. The 
goal of the methodical approach was the integra
tion of 3D models of the individual objects (plant, 
plant parts) gained by means 01 image analysis 
into coordinated robot contro!. First, the relevant 
parts of the plant or the entire plant were captured 
by two ca me ras (stereo image) Irom different di
rections 01 view and translormed into a computer
internai, three-dimensional model (a wire model 
based on composed transit traverses) . After
wards, this model was analyzed with the aid 01 "in
telligent" decision rules (determination 01 the 
points 01 cut for the harvest) and implemented in 
appropriate robot control systems so that the 
Ilower stems were able to be detected and cut by 
an "artificial hand". 
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erfasst und durch den Einsatz der digitalen Bild
analyse in "Zielorganismus" (entomologischer 
Schaderreger) und biotische beziehungsweise 
abiotische "Fehlerfassung" (Staub, Pflanzenteile) 
differenziert. So können mit Hilfe der digitalen 
Bildverarbeitung quantitative Aussagen über die 
entomologische Befallsdichte getroffen werden. 

Im Rahmen eines weiteren Projektes wurden 
Arbeiten zur bildanalytischen Quantifizierung 
durchgeführt [25]. 

Nachwachsende Rohstoffe - biologisch abbau
bare Werkstoffe (BAW) 

In einem Screeningtest wurden sieben unter
schiedliche Biotopf-Prototypen, alle auf Biokunst
stoff basierend, verschiedener Hersteller aus Bel
gien, Niederlande und Deutschland [26; 27] 
untersucht. Die Zusammenfassung der Ergeb
nisse zeigt, dass sowohl die Pflanzenverträglich
keil als auch die großtechnische Kompostierbar
keit für alle untersuchten Prototypen gut bewertet 
wurde. In allen Prototypen wurde eine am PP-Topf 
orientierte Pflanzenqualität erzielt. Die vollständi
ge biologische Abbaubarkeit unter großtechni
schen Bedingungen ist ebenfalls bei allen gege
ben. Lediglich vier Biotopftypen zeigten unter 
Freilandbedingungen einen sichtbaren Abbau. 
Die drei anderen Biotopftypen wurden dagegen 
am Ende der Vegetationsperiode als ganze 
Pflanzentöpfe wieder freigelegt. Damit sind diese 
drei Varianten nicht für einjährige Kulturen, wie 
Topfkräuter oder Beet- und Balkonpflanzen, ge
eignet. Der schnell abbauende Ecovas wurde in 
allen fünf Prüfkategorien gut bewertet und ist Test
sieger des Screeningtests. Der Ecovas ist damit 
der erste Biokunststofftopf, der den vielfältigen 
Anforderungen der unterschiedlichen Akteure 
entlang der Produktlinie weitgehend gerecht wird 
(Bild 2). 

Da die Biotöpfe im Vergleich zu konventionellen 
Kunststofftöpfen (PP) teurer sind, stellt sich für ei
ne erfolgreiche Markteinführung die Frage: Sind 
Verbraucher bereit , für Pflanzen in einem biolo
gisch abbaubaren Pflanztopf einen Mehrpreis zu 
zahlen? Ein klassisches Marketinginstrument zur 
Untersuchung der Zahlungsbereitschaft ist die 
Conjoint-Analyse. Die Probanden sollten bei die
ser Befragungsform eine Wahlentscheidung zwi
schen verschiedenen Produktkombinationen tref
fen, die ihnen visuell auf Plancards präsentiert 
wurden. Die Befragten müssen also, wie in der re
alen Kauf situation, Kosten und Nutzen der Pro-
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For the determination of the intensity of infesta
tion, a methodical approach was developed 
which couples an automatable, classic assess
ment method with a computer-analytical evalua
tion unit. This system is able to mechanically de
tach and collect a representative number of pests 
from the crops and to transport them to an imag
ing unit. There, the objects are captured optically 
and differentiated into "target organisms" (ento
mological pest) and biotic or abiotic "capturing 
errors" (dust, plant parts) with the aid of digital im
age analysis. Thus, digital image processing al
lows a quantitative description of entomological 
infestation density to be given. 

As part of another project, studies on image
analytical quantification were carried out [25]. 

Renewable Resources - Biodegradable Materials 

In a screening test, seven different bio-pot pro
totypes from different manufacturers in Belgium, 
the Netherlands, and Germany, which were all 
based on bio-plastic, were examined [26; 27]. 
The summary of the results shows that both plant 
compatibility and large-scale compostability of all 
prototypes examined were evaluated positively. In 
all prototypes, the plant quality achieved equalled 
the level of plastic plant pots. All pots are also 
completely biodegradable under large-scale 
conditions. Only four bio-pot types showed visible 
degradation under the conditions of open-field 
cultivation. All other three bio-pot types, however, 
were dug up as whole plant pots at the end of the 
vegetation period. Hence, these three variants are 
not suitable for annual plants, such as pot herbs 
or bedding- and balcony plants. In all five test 
categories, the quickly degrading Ecovas was 
evaluated positively and won the screening test. 
Thus, the Ecovas is the first bio-plastic pot which 
largely meets the various requirements of the dif
ferent parties involved in the processes along the 
product line (figure 2). 

Since bio-pots are expensive as compared with 
conventional plastic pots (PP), the following ques
tion arises with regard to successful market intro
duction: Are consumers willing to pay a higher 
price for plants in a biodegradable plant pot? A 
classic marketing instrument for the examination 
of willingness to pay is Conjoint analysis. In this 
form of questioning, the test persons were inten
ded to make a choice between different product 
combinations which were visually presented to 
them on plancards. The persons questioned must 
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Bild 2: Basilikum im biologisch abbaubaren Topf 
(Biolopf). 

Figure 2: Basi! in a biodegradab!e pol (biopol). 

duktbündel abwägen. Dabei wurden drei Merk
male mit jeweils drei Ausprägungen kombiniert 
[28] 
• Material des Pflanztopfes : Pflanzenfaser, 

BiokunststoH und KunststoH, 
• Preis der gesamten Pflanze: 0,99 €, 1,05 € und 

1,20 €, 
• Aussehen des Pflanztopfes: Mit Erde ver

schmutzt, verpilzt und sauber. 
Die eindeutige Mehrheit der befragten Perso

nen hat ihre Entscheidung über das Aussehen 
des Topfes getroHen. Dabei erzielte die Ableh
nung der verpilzten Pflanztöpfe den negativsten 
Teilnutzenwert der gesamten Untersuchung. Bio
logisch abbau bare Pflanztöpfe sollten sich op
tisch von den herkömmlichen KunststoHtöpfen 
unterscheiden. Am besten durch eine Naturfaser
struktur der äußeren Topfwand . Am Point of Sale 
müssen auch Biotöpfe ein dem PP-Topf ver
gleichbares Erscheinungsbild aufweisen. Bei 
dem Merkmal Preis war auHaliend, dass der deut
lich höhere Preis nicht negativer bewertet wurde. 
Die Personen, die einen Mehrpreis für Topfkräuter 
im Biotopf akzeptieren, würden somit einen Mehr
preis von 21 Cent akzeptieren [29]. 

Engineering for Greenhouses 12.2 

consider the costs and benefits of the product 
combinations like in areal purchasing situation . In 
this test , three characteristics each were com
bined with three qualities [28]: 
• Material of the plant pot: plant fibre , bio-plastic, 

and plastic 
• Price of the entire plant: € 0.99, € 105, and 

€ 1.20 
• Appearance of the plant pot: soiled with earth, 

mouldy, and clean. 
A clear majority of the persons questioned 

made their decision based on the appearance of 
the pot. The mouldy plant pots were rejected with 
the most negative partial benefit value of the en
tire test. Biodegradable plant pots should diHer 
optically from conventional plastic pots. The opti
mal distinctive feature is a natural fibre structure 
of the outer pot wall. At the point of sale, bio-pots 
must be comparable with plastic plant pots with 
regard to their appearance The striking result in 
the price category was that the significantly high
er price was not evaluated more negatively. The 
persons who would accept a higher price for pot 
herbs in a bio-pot would thus also pay an addi
tional € Ct. 21 [29] . 
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12.3 Lagerung von Holzhackschnitzeln 
Storage of wood chips 
F. Tack, N. Kanswohl, M. Schlegel und M. Orth, Rostock 

Allgemeines 

Schnell wachsende Hölzer werden für die euro
päische Landwirtschaft aufgrund der nachfol
gend aufgeführten Aspekte eine größere Bedeu
tung erlangen: 
• gute Eignung als Rohstoff für eine Verwertung in 

Biomasseheizkraftwerken, 
• Beitrag zur stärkeren Nutzung alternativer Ener

gien und zum Klimaschutz, 
• zusätzliche Einnahmequelle für die Landwirt

schaft, 
• Einsatzmöglichkeit von vollmechanisierten und 

leistungsfähigen Ernteverfahren, 
• Alternative zur Nutzung von nicht mehr benö

tigten landwirtschaftlichen Flächen. 
Oie Lagerung von Holzhackschnitzeln stellt ein 

wichtiges Glied in der Gesamtverfahrenskette 
dar. Dazu wurden im In- und Ausland Unter
suchungen vorgenommen, die teilweise unter
schiedliche Ergebnisse erbrachten [1 bis 11), Um 
Aussagen unter den spezifischen Bedingungen 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu tref
fen, wurden deshalb praxisnahe Untersuchungen 
am Standort Hohen Luckow durchgeführt. 

Daten und Methoden 

Oie Lagerungsversuche fanden unter anderem 
in vier Mieten statt, die mit insgesamt etwa 280 m3 

Hackschnitzeln ohne Abdeckung im Freien auf
gesetzt wurden (Tafel 1). Untersuchungsschwer
punkt bildete dabei unter anderem das Erwär
mungs- und Trocknungsverhalten. In zwei Mieten 
war mittig am Boden oberflur ein Luftkanal aus 
Holzderbstangen gefertigt und an beiden Mieten
enden nach außen führend, jedoch ohne Lüfter, 
angeordnet. Das ermöglichte einen Vergleich des 
Trocknungserfolges durch freie Konvektionsbe
lüftung unter den Bedingungen mit und ohne Lüf
tungskanal. Es erfolgte in regelmäßigen Abstän
den eine Beprobung bezüglich Gutfeuchte und 
anderer Parameter. Außerdem war jeweils eine 
Miete mit und ohne Belüftungskanal mit Tempera
turmessfühlern auf der Basis eines Data-Logger
Systems ausgestattet, womit das Temperaturver
halten der Hackschnitzel während der Lagerung 
in den Mieten untersucht werden konnte. 

General 

Due to the aspects described below, quickly 
growing wood is going to gain in importance for 
European agriculture: 
• Good suitability as a raw material for utilization 

in combined biomass heating- and power sta
tions, 

• Contribution towards the increased utilization of 
alternative energies and climate protection, 

• An additional source of income for agriculture, 
• Possible use of fully mechanized harvesting 

techniques, 
• Alternative use of agricultural areas wh ich are 

no Ion ger needed, 
The storage of wood chips is an important link 

in the entire process chain. Some of the studies on 
this topic carried out in Germany and abroad pro
vided different results [1 to 11). Therefore, practi
cal studies were performed at the location Hohen 
Luckow in order to gain results under the specific 
conditions of the state of Mecklenburg-Vorpom
mern. 

Data and Methods 

Some of the storage trials took place in four 
stacks containing a total of approximately 280 m3 

of wood chips stored outdoors without a cover 
(table 1), The studies focused on the heating- and 
drying behaviour as weil as other parameters. 
Two stacks were equipped with overfloor air chan
nels out of rough wood bars arranged centrally on 

Tafel 1: Beschreibung des in den Mieten eingelager
ten Gutes im Anfangszustand. 
Table 1: Description 01 the stacked wood in the initial 
condition. 

Miete Zusammensetzung u. Einlagerungs- Was.sergehalt 

stack mittlere masse bei Einlagerung 
Hacksehnitzellänge 

SlOfftge wat.r coment at 
compositlon 8nd ma66 stOfage 

aV~ilrag. wood chips 
~ngth mo(kg) Wo(%) 

Miet. 1 (beIOftet) !(jeferl Fichte, 120 rnm 15669 43,38 
stock 1 iventilate<ll inel SDNe. 
Miete 2 (unbeIOftot) 
stock 2 iunventllatodl 

Kleferl Fichte. 120 rnm 
lJ>;nol spruc. 

17348 43,38 

Miete 3 (b.IOftet) Linde! Er1e, 120 mm 24882 47,96 
stack 3 (~.ntll.te<ll basswoodJ ekler 
Miet. 4 (unbeIOftot) Llndol Erl., 120 mm 26598 47,96 
stack 4 iunvontilat8cn basswoodJ alder 
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Das Holz stammte aus den Beständen des 
Forstamtes Karow (Mecklenburg). Während die 
Kiefern und Fichten bereits einige Zeit im Wald als 
Langholz lagerten, wurden die Linden und Erlen 
frisch geschlagen. Das Hacken erfolgte ebenfalls 
mittels Schneckenhacker auf etwa 120 mm Stück
länge nach Anlieferung des Langholzes in Hohen 
Luckow. Zum Aufstapeln der Mieten stand ein Mo
bilkran mit Schüttgutgreifer zur Verfügung. 

Ergebnisse 

Das grob gehackte Gut hat sich gegenüber der 
Umgebungsluft kaum erwärmt, sondern sich mit 
einer gewissen Zeitverzögerung relativ rasch den 
Schwankungen der Umgebungstemperatur an
geglichen. In Bild 1 sind die Trocknungsverläufe 
der Mieten in Hohen Luckow dargestellt. Sie be
stätigen, dass im Freien gelagerte grobe Hack
schnitzel ohne Zwangsbelüftung in den Früh
jahrs- und Sommermonaten auf etwa 30 bis 35% 
Restwassergehalt getrocknet werden können. In 
günstigen Jahren können auch bessere Ergeb
nisse erreicht werden . Die vorliegende Untersu
chung erfolgte bei ausgesprochen ungünstigen 
Witterungsbedingungen (hohe Niederschlags
menge). Trotzdem fand eine deutliche Trocknung 
statt. 

Eine wichtige Fragestellung bei der Freilage
rung von Hackschnitzeln war, wie stark das La
gergut nach erfolgter Frühjahrs- und Sommer
trocknung in den Herbst- und Wintermonaten auf
grund erhöhter Niederschlagseinwirkung und 
gleichzeitig verringertem Trocknungspotential 
wiederbefeuchtet. Von Interesse war in diesem 
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Bild 1: Trocknungsverlauf von Hackschnitzeln. 

Figure 1: Orying pattern of wood chips. 
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the ground with out lets at the two ends of the 
stack, but without a fan. This allowed the drying 
success of free convection ventilation under the 
conditions of storage with and without a ventila
tion channel to be compared In regular intervals, 
sampies were taken in order to measure wood 
moisture and other parameters. In addition, one 
stack each with and without a ventilation channel 
was equipped with temperature sensors based 
on the data logger system, wh ich enabled the 
temperature behaviour of the wood chips during 
stack storage to be examined. 

The wood was supplied by the forestry oHice in 
Karow (Mecklenburg). While the pines and firs 
had been stored for some time in the forest as 
long wood, linden and alder trees were freshly 
cut. Using a screw chopper, the wood was 
chopped to a length of approximately 120 mm af
ter the long wood had been delivered to Hohen 
Luckow. For stacking, a mobile crane with a bulk 
material grab was used . 

Results 

The rough-chopped wood showed virtually no 
warming as compared with the ambient air. In
stead, it followed the flucuations of the ambient 
temperature relatively quickly after a certain time 
interval. Figure 1 shows the drying courses of the 
stacks in Hohen Luckow. They confirm that rough 
wood chips stored outdoors can be dried to a 
residual water content of approximately 30 to 35% 
in the spring- and summer months without forced 
ventilation . In good years, even better results can 
be achieved . The present studies were carried 
out under distinctly unfavourable weather condi
tions (large precipitation quantities). Neverthe
less, the drying eHect was noticeable. 

An important question raised by the outdoor 
storage of wood chips was how much the stored 
wood re-moistened in the autumn and winter 
months due to increased precipitation and small
er drying potential after it had dried in the spring 
and the summer. Given these considerations, it 
was also interesting to establish how (ar moisture 
penetrates into the stack body and how high the 
degree of moisture in the individual stack layers 
is. The results of this study are shown in ligure 2. 
As expected, re-moistening was most pro
nounced in the outer stack layers. Here, a marked 
wet zone having a layer thickness 01 about 20 to 
25 cm developed where wood moisture was 
w> 50%. This zone absorbs a large part of the 
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Zusammenhang auch, wieweit die Durchfeuch
tung in den Mietenkörper eindringt und wie hoch 
dabei die Gutfeuchte in den einzelnen Hauf
werksschichten ist. Entsprechende Untersu
chungsergebnisse sind in Bild 2 dargestellt. Er
wartungsgemäß war die Wiederbefeuchtung der 
äußeren Haufwerksschichten am stärksten. Hier 
bildete sich eine ausgesprochene Nasszone mit 
einer Schichtdicke von etwa 20 bis 25 cm aus, in 
der die Gutfeuchte w>50% betrug . Diese Zone 
nimmt einen großen Teil des Niederschlages auf 
und gibt ihn auch im Winter bei Sonnen- und 
Windeinwirkung teilweise wieder an die Umge
bungsluft ab. Unterhalb der Nasszone schloss 
sich eine ausgeprägte Schimmelzone an, die ei
ne Schichtdicke von etwa 20 bis 55 cm hatte. Die 
Wiederbefeuchtung dieser Schicht war gegen
über der Nasszone bereits deutlich geringer. Der 
Kern der Miete, der in dem untersuchten Mieten
körper etwa 60% der Hackschnitzelmasse ein
nahm, blieb von einer Wiederbefeuchtung wei
testgehend unbeeinflusst und wies auch relativ 
wenig Schimmel bildung auf. 

Bild 2 lässt auch sehr gut den Einfluss eines ein
gebauten Belüftungskanales im Mietenkörper er
kennen. Wie auch bereits an hand der Trock
nungsverläufe im Bild 1 sichtbar, führt der Einbau 
eines Belüftungskanales mittig am Mietenboden 
offensichtlich zu einer verbesserten Auftriebsströ
mung und damit auch Trocknung der Hackschnit
zel. 

o Zusammenfassung 

Das Verfahren der Freilagerung von Holzhack
schnitzeln verursacht niedrige Lagerkosten, 
brachte jedoch bisher nicht die erforderliche Gut
qualität. Sie wird deshalb in der Praxis allgemein 
abgelehnt. Probleme treten hierbei besonders bei 
der Lagerung von klein gehackten Holzhack
schnitzeln auf, die sich nach der Einlagerung 
rasch auf zum Teil 60 bis 70 oe eigenerwärmen, 
was zu hohen Trockenmasseverlusten , starker 
Schimmelbildung und Kondenswasserbildung im 
oberen Stapel bereich führt und eine Selbstent
zündung nicht ausschließt. Diese negativen Wir
kungen auf die Gutqualität lassen sich jedoch 
mindern beziehungsweise ganz beseitigen , wenn 
anstelle von feinen Hackschnitzeln (20 bis 30 mm 
Größe) grobe Hackschnitzel (100 bis 150 mm 
Größe) im Haufwerk in Mieten aufgesetzt werden . 

In den experimentellen Untersuchungen konn
te der Nachweis erbracht werden, dass mit der 
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Bild 2: Gutfeuchteverteilung im Mietenquerschnill 
einer Holzhackschnitzelmiete im Freien. 

Figure 2: Wood moisture distribution in the cross 
section of an outdoor wood chip stack. 

precipitation and releases some of it into the am
bient air under the influence of sun and wind even 
in the winter. Below the wet zone, a distinct mould 
zone extended over a layer of approximately 20 to 
55 cm. As compared with the wet zone, re-moist
ening in this layer was already considerably less 
significant. The core of the stack, which made up 
approximately 60% of the wood chip mass in the 
examined stack body, remained largely uninflu
enced by re-moistening and also showed rela
tively little mould formation . 

Figure 2 very clearly shows the influence of a 
ventilation chan ne I installed in the stack body. As 
illustrated by the drying courses in Figure 1, the 
installation of a ventilation channel in the middle of 
the stack bottom apparently leads to larger up
ward air flows and, hence, also improved drying 
of the wood chips. 

o Summary 

The outdoor storage of wood chips causes low 
storage costs. So far, however, wood quality has 
not been sufficient. Therefore, this technique is 
generally rejected in practice. Problems occur in 
particular during the storage of fine-chopped wood 
chips which sometimes quickly self-heat up to 60 
to 700 e after they have been stored. This leads to 
high dry mass losses as weil as significant mould
and condensation water formation in the upper 
stack area and does not exclude self-ignition. How
ever, these negative effects on wood quality can be 
reduced or even entirely eliminated if rough
chopped wood chips (size: 100to 150 mm) instead 
of fine chips (20 to 30 mm) are stacked. 
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12.3 Lagerung von Holzhackschnitzeln 

Freilagerung grobstückiger Holzhackschnitzel ei
ne für die nachfolgende Verwertung in Biomasse
heizkraftwerken ausreichende Gutqualität er
reichbar ist und die Kosten gegenüber einer 
Unterdachlagerung deutlich gesenkt werden kön
nen. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersu
chungen sind: 
• kaum Eigenerwärmung (Gefahr einer Selbst

entzündung ausgeschlossen), 
• Mietentrocknung im Frühjahr/Sommer bis auf 

etwa 30 bis 35% Restwassergehalt, 
• trotz Wiederbefeuchtung, mittlere Gutfeuchte 

w<40%, 
• Wiederbefeuchtung nur oberflächennah, etwa 

60% bleiben weitestgehend trocken, 
• Belüftungskanal kann die Auftriebsströmung im 

Mietenkörper unterstützen. 
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The experimental studies proved that the out
door storage of rough-chopped wood chips allows 
sufficient wood quality for subsequent utilization in 
combined biomass heating and power stations to 
be reached and enables the costs to be consider
ably reduced as compared with barn storage. The 
most important results of the studies are: 
• Virtually no self-heating (danger of self-ignition 

excluded), 
• Stack drying in the spring/summer to approxi

mately 30 to 35% residual water content, 
• Average wood moisture w<40% despite re
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60% remain largely dry, 
• A ventilation channel can support the upward 

air flow in the stack body. 
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12.4 Nachernteverfahren für Sonderkulturen 
Post Harvest Techniques for Special Crops 
M. Geyer, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Für Sonderkulturen, wie Obst, Gemüse und 
Zierpflanzen, ist eine verantwortungsvolle Nach
erntebehandlung von hoher Bedeutung, um die 
empfindlichen Produkte ohne Verluste sicher und 
in hoher Qualität von der Ernte bis zum Verbrau
cher beziehungsweise zur Verarbeitung zu leiten. 
Wichtige Entwicklungsschritte der vergangenen 
Jahre sind die weitere Mechanisierung von Sor
tieraufgaben und zielgerichtete Maßnahmen, um 
einzelne Verfahrensschritte zu vereinfachen be
ziehungsweise zu optimieren. In diesem handar
beitsintensiven Segment wird angestrengt daran 
gearbeitet, Arbeitskräfte durch Maschinen zu er
setzen, um sowohl Lohnkosten einzusparen als 
auch das aufwändige Managen einer großen Zahl 
von Saisonkräften zu vereinfachen. 

Lagerung 
Eine entscheidende Entwicklung, welche die 

Lagertechnologie für Früchte direkt beeinflussen 
und verändern wird, ist die Anwendung von 
1-MCP (1-Methyl-Cyclo-Propan). Das gasförmige 
1-MCP besetzt die Bindungsstellen für frucht
eigenes und von außen zugeführtes Ethylen und 
verhindert das Reifen und damit das Weichwer
den und die Farbveränderung von Früchten. Die 
Früchte werden dazu nach der Ernte in einem 
gasdichten Raum mit MCP behandelt. Die Sub
stanz wird nach Wasserzusatz als Gas frei und 
wirkt in äußerst geringen Konzentrationen. Schon 
bei Raumtemperatur wird die Reife von Äpfeln um 
vier bis sechs Wochen verzögert. Im Kühllager er
setzt MCP fünf Monate CA-Lagerung (Controlled 
Atmosphere). Der entscheidende Vorteil ist je
doch, dass MCP behandelte Früchte ein sehr viel 
besseres shelf life aufweisen und ohne aufwändi
ges Lagerverfahren länger fest, knackig und saf
tig bleiben. 

Der Nachteil von MCP ist, dass durch die Reife
verzögerung auch die Entwicklung des sortentypi
schen Aromas der Früchte gebremst wird. MCP 
behandelte Früchte müssen daher reifer geerntet 
werden, um denselben Geschmack zu entwickeln. 

1-MCP wirkt nicht nur bei Kernobst [1 bis 6] und 
Steinobst [7], sondern wird erfolgreich auch bei 

General 

For special crops, such as fruit, vegetables, 
and ornamental plants, responsible post-harvest 
treatment is of great importance in order to trans
port the sensitive products from the harvest to the 
consumer or the processing plant without losses, 
safely, and in high quality. Important development 
steps of the past years were the further mecha
nization of sorting tasks and goal-oriented meas
ures for the simplification and optimization of indi
vidual process steps. In this segment which re
quires a lot of manual labour, intensive efforts are 
being made to replace man power with machines 
both in order to save wage expenses and to sim
plify the time-consuming management of a large 
number of seasonal workers. 

Storage 

The decisive development which will influence 
and alter technology for fruit storage directly is the 
application of 1 MCP (1-methyl-cyclo-propane). 
Gaseous 1-MCP occupies the binding site for eth
ylene from sources inside and outside the fruit. It 
thus prevents ripening and, hence, softening as 
weil as colour alteration of the fruit. For this pur
pose, the fruit is treated with MCP in a gas-tight 
room after the harvest. After the addition of water, 
this substance is released as agas and is effec
tive at extremely low concentrations. At room 
temperature, the maturation of apples is already 
retarded by four to six weeks. In the cold store, 
MCP replaces five months of CA (controlled at
mosphere) storage. The decisive advantage, 
however, is that fruit treated with MCP has a far 
longer shelf-life and remains firm, crisp, and juicy 
for a longer time without a complicated storage 
process. 

The disadvantage of MCP is that retarded matu
ration also slows down the development of the va
riety-specific aroma of the fruit. Therefore, MCP
treated fruit must be harvested riper in order to 
develop the same taste. 

MCP is not only effective in pome [1 to 6] and 
stone fruit [7], but it is also successfully used in 
fruit vegetables, such as tomatoes [8] or avoca
dos [9]. 
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Fruchtgemüse wie beispielsweise Tomaten [8] 
oder Avocados [9] eingesetzt. 

Bisher ist MCP in Deutschland noch nicht zu
gelassen. Beispielsweise Niederlande, Öster
reich, Chile, Neuseeland und Südafrika setzen 
das Verfahren jedoch bereits erfolgreich bei Äp
feln für den Export ein . 

Zerstörungsfreie Qualitätsbestimmung 

Für eine gesunde Ernährung ist entscheidend, 
dass die Verbraucher mit Nahrungsmitteln in ho
her Qualität versorgt werden. Zum Überprüfen 
innerer Qualitätsparameter eignen sich zerstö
rungsfreie Messverfahren, die in den vergange
nen Jahren intensiv weiterentwickelt und ange
passt wurden. In modernen Aufbereitungsanla
gen sind heute Verfahren zur Farbsortierung mit 
Hilfe der Computer·.ßildanalyse und zur Gesamt
zuckergehaltsbestimmung (Brix-Wert) mit Hilfe 
der Nahinfrarot-Spektroskopie Standard [10 bis 
14]. Problematischer und noch nicht endgültig 
umgesetzt ist die nicht invasive Bestimmung der 
Fruchtsäuren, um Angaben zum Zucker-Säure
Verhältnis zu treHen . 

Um den Reifeverlauf von Früchten an ein und 
derselben Frucht erfassen und verfolgen bezie
hungsweise die Reife im Lager kontrollieren zu 
können, werden von verschiedenen Herstellern 
Handspektrometer angeboten [13 bis 15]. [16] 
führten erstmalig spektralphotometrische Mes
sungen während der Fruchtentwicklung in einer 
Apfelanlage durch (Bild 1). Die partielle Licht
transmission wurde in einem Wellenlängenbe
reich von 500 bis 1 000 nm mit einem Handspek
trometer erfasst. Sowohl die Grundfarbe (etwa 
680 nm) als auch die Deckfarbe (etwa 570 nm) 
ändern sich signifikant mit dem Reifeverlauf. Be
merkenswert ist die große Varianz zwischen den 
einzelnen Früchten, sowohl innerhalb einer 
Baumkrone als auch zwischen unterschiedlichen 
Bäumen, was mit herkömmlichen destruktiven 
Methoden bisher nicht zu erfassen war. Erfolgrei
che Untersuchungen zur Reifeterminbestimmung 
mit einem NIR-Handspektrometer werden bei 
Mango beschrieben [17] 

Für die Zukunft nimmt die Bedeutung der 
Kenntnis des Gehalts an für die menschliche Ge
sundheit relevanten pflanzlichen InhaltsstoHen 
zu. Projekte zur schnellen zerstörungsfreien Be
stimmung von Vitaminen und Antioxidantien wer
den von verschiedenen Forschergruppen bear
beitet. Bei der Laser-Fluoreszenz-Spektroskopie 
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So far, MCP has not been approved in Germany. 
The Netherlands, Austria , Chile, New Zealand , 
and South Africa, however, already use this tech
nique successfully for the treatment of apples for 
export. 

Non-Destructive Quality Determination 

For healthy nutrition, it is decisive that the con
sumers are supplied with high-quality food. Non
destructive measuring methods, which were in
tensively upgraded and adapted in the past 
years, are suitable for checks of internal quality 
parameters. In modern processing plants, tech
niques of colour sorting based on computer im
age analysis and total sugar content measure
ment (Brix value) with the aid of near-infrared 
spectroscopy are already standard [10 to 14]. The 
non-invasive measurement of fruit acids for the 
determination of the sugar-/acid ratio is more 
problematic and has not yet been fully realized. 

In order to be able to establish and follow the 
process of maturation in one fruit and to control 
maturity in the store , hand spectrometers are of
fered by diHerent manufacturers [13 to 15J. For 
the first time , the authors of reference [16] car
ried out spectral-photometric measurements 
during fruit development in an apple orchard (fig
ure 1). Partial light transmission in a wavelength 
range of 500 to 1,000 nm was determined with 
the aid of a hand spectrometer. Both the primary 
colour (approximately 680 nm) and the body 
colour (about 570 nm) change significantly dur
ing the maturation process. The great variance 

Bild 1: Handspektrometer (Versuchsmuster) bei der 
Messung an Äpfeln. 

Figure 1: Portable spectrophotometer (experimental 
system) for the measurement of apples. 
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werden einzelne InhaltsstoHe mit spezifischen 
Wellenlängen, meist im UV-Bereich, angeregt und 
das langweiligere Fluoreszenzsignal erfasst. Flu
oreszierende StoHgruppen sind unter anderem 
Phenole oder Vitamin E. 

Bei der Time-resolved-Laser-Spektroskopie 
wird zusätzlich die zeitliche Verzögerung (Zeitfen
ster) der Fluoreszenzsignale erfasst, um exaktere 
Aussagen über Karotinoide und Polyphenole zu 
erzielen [18; 19]. Probleme bereitet die zum Teil 
starke Lichtabsorption der Schalenpigmente. 

Als für die Zukunft an Bedeutung gewinnende 
Verfahren für die nicht destruktive Qualitätsanaly
se werden von [20] und anderen die Tomografie
oder Magnet-Resonanz-Bildverarbeitungsverfah
ren gesehen. 

Modellieren 

Das Beschreiben von Zusammenhängen zwi
schen pflanzlicher Reaktion und geänderten Um
gebungsbedingungen mit Hilfe von Modellen ge
winnt zunehmend an Bedeutung [21 ; 22] . Aul 
Grund der großen Variabilität biologischer Pro
dukte ist eine optimale Modellbildung nur in Kom
bination mit nicht destruktiven Bestimmungsver
lahren möglich [23; 24]. Erst seit es möglich ist, 
an ein und demselben Produkt nicht invasiv über 
die gesamte Produktions- und Nacherntekette 
immer denselben Parameter zu erlassen, ist es 
möglich, sichere und validierbare Modelle zu ent
wickeln. 

Automatisierung 

Fast 90% der Saisonarbeitskräfte in arbeitsin
tensiven Kulturen wie Spargel, Erdbeeren oder 
Einlegegurken in Deutschland kommen derzeit 
aus Polen. Mit dem Eintritt von Polen in die EU 
sind Arbeitskräfte, die in Polen eine leste Anstel
lung haben, ab dem 1.7.2005 in Polen sozialver
sicherungspflichtig. Dies erhöht deutlich die 
Lohnkosten, da der deutsche Arbeitgeber 21% 
und der polnische Arbeitnehmer 27% des Lohnes 
als Abgabe entrichten müssen . 

Die technischen Möglichkeiten zum Automati
sieren im Gartenbau sind jedoch begrenzt. 
Schwierigkeiten für einen Robotereinsatz verursa
chen unter anderem mangelnde Echtzeitfähigkeit 
bei der Objektidentifikation, Zu hohe Komplexität 
der Systeme für den Farmer, technische Schwie
rigkeiten bei der Anpassung an variable und 
unstrukturierte Anwendungsumgebungen , man-

Post Harvest Techniques for Special Crops 12.4 

between the individual fruits both within one tree 
and between diHerent trees , which has been im
possible to determine using conventional de
structive methods so far, is remarkable . Suc
cessful tests 01 maturity time determination with 
an NIR hand spectrometer are described by 
Mango [17]. 

In the luture, knowledge about the content of 
plant components relevant for human health is go
ing to gain in importance. Projects lor the quick, 
non-destructive determination 01 vitamins and an
tioxidants are being carried out by diHerent 
groups 01 researchers. During laser-Iluorescence 
spectroscopy, individual components are excited 
by specilic wavelengths (generally in the UV 
range), and the Iluorescence signal , which has a 
longer wavelength, is registered. Fluorescent 
groups 01 substances include phenols or vitamin 
E along with others. 

In time-resolved spectroscopy, the temporal 
delay (time window) 01 the Iluorescence signals is 
registered in order to obtain more precise results 
regarding carotinoids and polyphenols [18; 19]. 
Light absorption by skin pigments, which is sig
nilicant in some cases, causes problems. 

The author 01 relerence [20] and others consid
er tomography or techniques 01 magnetic re so
nance imaging as methods which are going to 
gain in signilicance lor non-destructive quality 
analysis in the luture. 

Modelling 

The description 01 connections between plant 
reaction and altered ambient conditions with the 
aid of models is becoming more and more impor
tant [21; 22]. Due to the great variability 01 biolog
ical products, optimal modelling can only be rea
lized in combination with non-destructive deter
mination techniques [23; 24] . Only since it has 
become possible to measure the same parameter 
during the entire production- and post-harvest 
chain using non-invasive techniques can reliable, 
validatable models be developed. 

Automation 

Almost 90% 01 the seasonal workers in labour
intensive cultures, such as asparagus, strawber
ries, or pickles currently come Irom Poland. With 
Poland's joining 01 the EU, workers who have a 
contracted job there have been subject to social 
insurance contributions in Poland as 01 1s1 July 
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gelnde Robustheit und Komplexität der System
wartung und die Vielzahl unterschiedlicher Kultu
ren . Außerdem liegen die Kosten im Verhältnis zur 
Auslastung für einzelne Aufgaben wegen der kur
zen Ernteperioden zu hoch. 

Schwierigkeiten in der Praxis bereitet die Befähi
gung von Robotern zum Identifizieren und Erken
nen nicht eindeutiger visueller Bilder von Stielen, 
Blättern, Schattierungen und Früchten, insbesonde
re dann, wenn das Ziel teilweise durch Blätter oder 
Stiele verdeckt und das Zielobjekt unregelmäßig 
beleuchtet ist. Es gibt zahlreiche Forschungs
arbeiten, die menschlichen Fähigkeiten zu erset
zen und die Kultivierungsart an die Automatisierung 
anzupassen, bisher aber noch ohne Erfolg [25]. 

Zur Mechanisierung selektiver Ernteverfahren 
im Gewächshaus gibt es trotz dieser Schwierig
keiten bereits beachtliche Erfolge, wie auf der 
AGRITECHNICA 2003 an Hand der selektiven 
Ernte von Salatgurken vorgestellt wurde [26; 27]. 
Bei Gewächshausversuchen erkannte der Ern
teroboter 95% der reifen Gurken und erntete letzt
endlich über 75%. 

[28] stellte auf der ISMAB 2004 in Japan eine 
Neuentwicklung zur Ernte von Melonen ebenfalls 
unter geschützten Bedingungen vor. Es ist aufge
baut aus fünf Hardware-Modulen, drahtlosem 
Fernüberwachungs- und Aufgabensteuerungs
modul, drahtlosem Bilderfassungs- und Daten
übertragungsmodul, Brücken-System ausgerüs
tet mit Robotermanipulator (4 Freiheitsgrade, 
kartesisch), austauschbarem modularen End-Ef
fektoren, und gelenktem Verlade- und Ablage
Modul für Wassermelonen. Dieses System wurde 
mittels grafischer Benutzerschnittstelle (touch
screen) und drahtloser Datenkommunikation zwi
schen Operator, Computer und Roboter betrie
ben. Das entwickelte System zeigte einen prakti
kablen Weg zur Automatisierung auf dem Gebiet 
nicht kalkulierbarer Bioproduktionsverfahren. 

Entscheidend für die Wirtschaftli chkeit teilauto
matischer Verfahren ist es, die Arbeitskräfte opti
mal an den Schnittstellen zwischen Maschine und 
Mensch einzusetzen. 

In (29] wird beschrieben, dass an vollautomati
schen Sortiermaschinen für Spargel häufig nur 
knapp 60% der möglichen Maschinenleistung er
zielt werden . Der Flaschenhals ist dabei das ma
nuelle Auflegen der Stangen auf ein Gitterband. 
Je mehr Arbeitskräfte auf dasselbe Band aufle
gen, umso geringer wird der Wirkungsgrad . Hier 
besteht noch dringender Forschungsbedarf für 
die Zukunft. 
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2005. This raises wage expenses considerably 
because the German employer and the POlish 
employee must pay a respective contribution of 
21% and 27% of the wage. 

However, the technical possibilities of automa
tion in horticulture are limited . Lacking real-time 
capability during object identification, unaccept
able complexity of the systems for the farmer, 
technical problems regarding adaptation to vari
able, unstructured application environments, a 
lack of robustness , complex system mainte
nance, and the large number 01 different crops 
along with other factors make the use of robots 
difficult. In addition, costs in relation to capacity 
exploitation are too high for individual tasks due to 
the short harvest periods. 

In practice, the ability of robots to identify and 
detect ambiguous visual images of stems, leaves, 
shadows, and Iruits causes difficulties in particu
lar if the target is partially covered by leaves or 
stems and if the target object is irregularly illumi
nated . There are numerous research projects 
which aim to replace human abilities and to adapt 
the cultivation technique to automation. Thus far, 
however, they have been unsuccessful [25]. 

Despite these difficulties, remarkable success 
has al ready been achieved in the mechanization 
of selective harvesting techniques in greenhous
es, which was shown at the AGRITECHNICA 2003 
using the selective harvest of cucumbers as an 
example (26; 27]. In greenhouse trials, the har
vesting robot detected 95% 01 the ripe cucum
bers and ultimately harvested more than 75%. 

At the ISMAB 2004 in Japan, the author 01 ref
erence (28] presented a new development lor the 
melon harvest under protected conditions. It con
sists of five hardware modules, a wireless remote 
control- and task control module, a wireless imag
ing- and data transmission module, a bridge sys
tem equipped with a robot manipulator (4 de
grees 01 freedom, Cartesian), exchangeable 
modular end effectors, and a steered loading
and deposition module for water melons. This sys
tem was run with the aid of a graphic operator in
terface (touchscreen) and wireless data commu
nication between operator, computer, and robot. 
The developed system showed a practicable way 
towards automation in the field of non-calculat
able bio-production techniques. 

For the profitability of partially automated tech
niques, the optimal use of manpower at man-ma
chine interfaces is decisive. Reference [29] 
shows that fully automated grading machines for 
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Bild 2: Innenansicht der Bürstentrommel des 
"Polisher" für Waschmöhren. 

Figure 2: Inside view of the brush drum of the 
"Polisher" for carrots. 

Aufbereitung 

Werden Waschmöhren in Trommelwaschma
schinen gewaschen, erfolgt die Reinigung in ers
ter Linie durch das Aneinanderreiben der Möhren, 
unterstützt durch die hydraulische Wirkung der 
Spritzstrahlen der Düsen. Möhren aus Böden mit 
hohem Humusgehalt werden jedoch mit diesem 
Verfahren nicht ausreichend sauber. Der "Po
lisher" des neuseeländischen Herstellers Wyma 
[30] besteht aus einer drehenden Bürstentrom
mel, die in sich aus 14 einzelnen, in Gegenrich
tung drehenden Bürstenwalzen besteht (Bild 2). 
Beim Durchlaufen der Trommel werden die Möh
ren mit Wasser bespritzt und von allen Seiten ge
bürstet. Die oberste Schicht der Epidermis wird 
vollständig abgebürstet, die Möhren werden nicht 
mehr grau. Gleichzeitig wird jedoch die Transpi
ration gesteigert. 

Aktive Transponder 

Für die Kontrolle von Prozessabläufen sind seit 
kurzer Zeit aktive RFID-Sensoren verfügbar, die 
Temperaturen erfassen können. Diese Etiketten
sensoren haben etwa die Abmessungen einer 
Kreditkarte und können auf die Umverpackung 
aufgeklebt oder eingeschoben werden. Zusätzli
che Informationen über das Produkt (zum Beispiel 
Herkunft, Erntetermin usw.) können unter Verwen
dung eines Schreib-/Lesegerätes ähnlich einem 
Preisscanner auf der Karte abgelegt werden. 

Während die Datenübertragung zwischen der 
Schreib-/Leseeinheit und dem Etikettensensor 
über Antennen mittels Radiowellen von der 
Schreib-/Leseeinheit sichergestellt wird, werden 
die internen Prozesse auf der Sensorkarte (ein
schließlich der Temperaturmessung) durch eine 
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asparagus olten only achieve just under 60% of 
the potential machine output. The bottleneck is 
the manUal deposition of the spears on a grid bell. 
The more workers put asparagus on the same 
belt, the more efficiency drops. Here, more re
search is urgently required for the future. 

Processing 

If carrots are washed in drum washers, they are 
cleaned primarily by mutual rubbing, which is 
supported by the hydraulic effect of the nozzle 
jets. This technique, however, does not clean car
rots from soils with a large humus content suffi
ciently. The "Polisher" from the New Zealand man
ufacturer Wyma [30] consists of a rotating brush 
drum which in itself is composed of 14 individual, 
counterrotating brush rollers (figure 2). When 
passing the drum, the carrots are sprinkled with 
water and brushed from all sides. The uppermost 
layer of the epidermis is brushed completely, and 
the carrots no Ion ger turn grey. At the same time, 
however, the transpiration rate increases. 

Active Transponders 

For process control , RFID sensors which can 
measure temperatures have recently become 
available . These label sensors have the approxi
mate measurements of a credit card and can be 
atlached to the outer packaging or put into it. Ad
ditional information about the product (e.g. origin, 
harvest date, etc.) can be stored on the card us
ing a writing-/reading device similar to a price 
scanner. 

Whereas data transmission between the writ
ing-/reading unit and the label sensor is carried 
out by the writing-/reading unit via antennas and 
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auf der Karte integrierte Flachbatterie (mit be
grenzter Lebensdauer) gespeist. Derzeit können 
maximal 64 Temperatur-Zeit-Datensätze bezie
hungsweise alternativ 48 Temperatur-Zeit-Daten 
und andere relevante Produktdaten erfasst wer
den (31]. Die Etiketten sind für etwa 10 € erhält
lieh , wobei bei höheren Stückzahlen geringere 
Preise zu erwarten sind. 

Transport 

Vom Prinzip her nicht neu ist die Entwicklung 
des italienischen Herstellers NOMOS s.rJ, Mol
gora [32], der 2002 mit der Goldmedaille für 
"neue Technologien in der Landwirtschaft" vom 
italienischen Landwirtschaftsministerium ausge
zeichnet wurde. Der passive Kühlcontainer wird in 
halber (7,45 m) und ganzer (13,6 m) Transport
containergröße angeboten . Der isolierte, doppel
wandige Container wird vor dem Beladen mit kal
ter Sole befüllt, und gewährt über mehrere Tage 
für das Produkt optimale Temperaturen. Die große 
gleichmäßig kalte Oberfläche vermeidet Wasser
verlust der Produkte, entsprechend einer Mantel
kühlung. Weitere Vorteile sind der reduzierte 
Energieverbrauch gegenüber maschinengekühl
ten Containern und keine Geräuschentwicklung. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung in der Ernte- und Nachernte
technologie konzentriert sich auf zwei Schwer
punkte, den Einsatz von Sensoren zur verbesser
ten Kontrolle und Überwachung von Produkten 
und Prozessen mit dem Ziel einer optimalen Pro
duktqualität und dem Automatisieren von Prozes
sen für eine möglichst kostengünstige Produktion 
Sich verteuernde Handarbeit wird auch bei bisher 
nicht automatisierbaren Prozessen zu weiterer 
Rationalisierung zwingen. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. Krentier und F-J. Bockisch, Braunschweig 
R. Kaufmann und R. Hilty, Tänikon, Schweiz 

Allgemeines 

Vom 1. bis 3. März 2005 fand in Braunschweig 
die 7. internationale Tagung "Bau, Technik und 
Umwelt in der landwirtschaftlichen Tierhaltung" 
statt. In seinem Plenarvortrag führte der Vertreter 
des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BMVEL) 
aus, dass die Erzeugung tierischer Produkte un
verändert eine der tragenden Säulen der deut
schen Landwirtschaft sei. Allerdings zwingen ho
he Selbstversorgungsgrade auf dem Binnen
markt, Nachfrage- und Preisschwankungen und 
enge Gewinnspannen dazu, Rationalisierungs
vorteile zu nutzen, was Investitionen erfordert (1] . 

Landwirtschaftliche Bauten gestalten und be
einflussen unsere Umwelt. Dies ist insbesondere 
bei Standorten außerhalb von Siedlungen in der 
freien Landschaft der Fall. Hier wirken landwirt
schaftliche Bauten in einem hohen Maß auf das 
Landschaftsbild ein. Bei der Planung solcher An
lagen ist diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
und es sind gewisse gestalterische Grundregeln 
zu berücksichtigen. Die Arbeiten im Rahmen des 
grenzübergreifenden Interreg-Projektes BAULA 
"Landwirtschaftliches Bauen und Landschaft" un
ter der Leitung von Agroscope FAT-Tänikon stei
len entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung [2]. 

Zur optimalen Gestaltung von Gebäudesyste
men und Haltungsverfahren - auch bei Außen hal
tung - sind vielfältige Anforderungen zu erfüllen, 
die zum Teil einander behindern. Dazu gehören 
u. a. Umweltschonung, Tiergerechtheit, Bau- und 
Haltungstechnik, Bau- und Verfahrenskosten so
wie bauliche Jahreskosten, der Einsatz von Sen
soren und Aktoren, Datenkommunikation, Wettbe
werbsfähigkeit und besonders die rechtlichen 
Rahmenbedingungen (3]. Bei der Genehmi
gungspraxis landwirtschaftlicher Gebäude ist die 
Rechtssicherheit entscheidend für die Zukunft 
der Betriebe (4] . 

General 

From 1 st until 3rd March 2005, the 7th interna
tional conference on "Construction, Technology 
and Environment in Agricultural Animal Hus
bandry" took place in Braunschweig. In his ple
nary lecture, the representative of the Federal 
Ministry of Consumer Protection, Food, Agricul
ture, and Forestry (BMVEL) declared that the role 
of animal-based production as one of the carrying 
pillars of German agriculture remained un
changed. However, high degrees of self-suHi
ciency on the single market, demand- and price 
fluctuations, and narrow profit margins necessi
tate the utilization of rationalization advantages, 
which requires investments [1]. 

Farm buildings form and influence our environ
ment. This particularly applies to locations outside 
settlements in the free landscape. Here, farm 
buildings exert a significant eHect on the land
scape. When planning such buildings, this cir
cumstance must be taken into consideration , and 
certain basic rules of design must be respected. 
Studies carried out as part of the international In
terreg BAULA project "Farm Building and Land
scape" under the direction of Agroscope FAT
Tänikon provide relevant aids [2]. 

For the optimal design of bullding systems and 
housing techniques including outdoor housing, 
various requirements must be fulfilled which ob
struct each other in some cases. These include 
environmental protection, animal welfare, con
struction- and housing technology, construction
and process costs, as weil as annual building ex
penses, the use of sensors and actuators, data 
communication, competitiveness, and in particu
lar the legal conditions and others (3]. In the ap
proval practice of farm buildings, legal security is 
decisive for the future of the farms [4]. 

Concrete is used for various purposes in agri
culture as a durable, economical construction 
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Der Baustoff Beton wird in der Landwirtschaft 
als dauerhafter und wirtschaftlicher Baustoff viel
fältig verwendet. Um die notwendigen Grundla
gen über die Eigenschaften und den fachgerech
ten Einbau von Beton bereitzustellen, hat die 
Bauberatung Zement die Zement-Merkblätter 
Landwirtschaft herausgegeben [5], die ständig 
nach dem Stand des Wissens aktualisiert werden . 

In Beton ausgeführte Laufflächen in Rindvieh
ställen stellen hohe Anforderungen an die Rezep
tur, den Einbau und die Nachbehandlung . Das 
Aufbringen zusätzlicher Grobrauheit durch Be
senstriche oder Profilierungen ist sehr an
spruchsvoll [6]. 

Für die Landwirtschaft ist der Bau dichter Be
hälter von besonderer Bedeutung. Das sind im 
Wesentlichen Güllebehälter, Gärfuttersilos und 
Wasserbehälter. Besonders teuer ist der Bau von 
Bewässerungskanälen aus Beton . Dabei müssen 
Wasserverluste vermieden werden [7]. 

Nachhaltige Baustoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen 

Bei der Entwicklung von nachhaltigen Materia
lien im Bauwesen spielt eine große Rolle, ob die
se auch modernen Anforderungen gewachsen 
sind. Für den traditionellen Baustoff Stroh werden 
aktuelle Untersuchungen durchgeführt, die zu ei
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
führen . Das Institut für Betriebstechnik und Bau
forschung der FAL Braunschweig hat drei Jahre 
lang in einem Strohballenhaus in der Rhön das 
Temperatur- und Feuchteverhalten der Wände 
untersucht. Es wurden die im Bild 1 dargestellten 
Temperatur- und Feuchteverläufe gelunden [8] . 
Demnach pendelt sich die Luftleuchte in den 

11.04.2003 07.06.2003 
Zeit time 

Bifd 1: Temperatur- und Feuchtverläufe in einer 
Strohballenwand [B}. 

Figure 1: Course of temperature and moisture in a 
straw bale house [B]. 
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material. In order to provide the necessary funda
mental inlormation about the properties and the 
proper use 01 concrete, the Construction Adviso
ry Service Cement has published instructions lor 
agriculture [5] which are being continuously up
dated based on current knowledge. 

Concrete walking surlaces in cattle stalls put 
great demands on lormulation, installation, and 
after-treatment. The application 01 additional 
coarse roughness by means 01 broom strokes or 
proliling is very difficult [6]. 

For agriculture, the construction 01 tight con
tainers is 01 particular importance. These are 
mainly slurry containers, silage silos, and water 
containers. The construction 01 concrete irrigation 
channels is particularly expensive. Water losses 
Irom these channels must be avoided [7] . 

Sustainable Construction Materials trom 
Renewable Raw Materials 

In the development 01 sustainable materials in 
construction, the quest ion 01 whether they also 
meet modern requirements plays a big role . For 
straw as a traditional building material, current 
studies are being carried out which lead to gen
eral building regulations approval. For three 
years, the Institute lor Production Engineering 
and Building research of the Federal Agricultural 
Research Centre in Braunschweig studied the 
temperature- and moisture behaviour 01 the walls 
in a straw bale house in the Rhön mountain range. 
The temperature- and moisture courses found are 
shown in figure 1 [8] . Humidity in the walls reach
es a linal level 01 just below 50%, which is con
sidered harmless. 

In the "Light Natural Sandwich" plates (LNS 
plates), deformation due to humidity- and tem
perature change could occur. At the above-men
tioned institute, comparative tests according to 
DIN 321 were carried out during which the mate
rials were exposed to changing humidity and tem
peratures over several weeks [9]. These tests 
showed that delormation du ring the measure
ments were in the range 01 just 1 mm. 

Construction tor Cattle Housing (Dairy Cows, 
Fattening Bulls, Calves, and Young Animals) 

The subject 01 the BMVEL model project "Dairy 
Cattle Stalls with Automatic Milking Techniques" 
01 the years 2001 until 2003 covered the effects 01 
automatic milking on milk quality and hygiene 
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Wänden bei dicht unter 50% ein, was als un
schädlich angesehen wird. 

Bei den "Light Natural Sandwich"-Platten (LNS
Platten) könnte eine Verformung durch Feuchtig
keits- und Temperaturwechsel eintreten. Hierzu 
wurden im o. g. Institut Vergleichsuntersuchun
gen nach DIN 321 durchgeführt, wobei die Mate
rialien über mehrere Wochen einem Feuchte- und 
Temperaturwechsel ausgesetzt wurden [9]. Es 
zeigte sich, dass die Verformungen im Laufe der 
Messungen im Bereich von nur 1 mm lagen. 

Bauen für die Rinderhaltung (Milchkühe, Mast
bullen, Kälber und Jungtiere) 

Das Thema des BMVEL-Modellvorhabens 
"Milchviehställe mit automatischen Melkverfah
ren" der Jahre 2001 bis 2003 befasst sich unter 
anderem mit den Auswirkungen des automati
schen Melkens auf Milchqualität und Hygiene 
[10]. Es zeigte sich, dass bei guter Tiersauberkeit 
und Hygiene sowie fehlerfreiem Einbau der auto
matischen Melksysteme (AMS) eine mit konven
tionellen Betrieben vergleichbare Milchqualität er
reichbar ist. 

In einer breit angelegten Untersuchung des 
DLG-Testzentrums in Groß-Umstadt zusammen 
mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt
schaft in Freising wurde erfasst, wie sich unter
schiedliche Einstreumaterialien (hier: Strohmehl, 
Strohhäcksel, Sägemehl beziehungsweise keine 
Einstreu) auf einer Weichbodenmatte für Hochbo
xen und die Strohmistmatratze in Tiefboxen auf 
die Gesundheit der Gliedmaßengelenke von Kü
hen auswirken . Die Ergebnisse zeigten , dass bei
de Liegeboxensysteme Schäden aller Kategorien 
hervorriefen. Relativ günstig schnitt die Weichbo
denmatte mit Strohmehl ab [11]. 

Der BMVEL-Bundeswettbewerb "Landwirt
schaftliches Bauen 2003/04" befasste sich mit 
Kälber- und Jungviehaufzuchtställen für die 
Milchviehhaltung. Die vier Bundessieger wurden 
am 9. November 2004 auf der Messe Euro-Tier in 
Hannover mit je einer Urkunde und Geldpreisen 
ausgezeichnet [12] . Bild 2 zeigt einen im Ge
samtkonzept besonders gelungenen, kosten
günstigen Kälber- und Jungviehstall, der prämiert 
wurde. 

Agroscope FAT-Tänikon hat Sand-Liegeboxen 
für Milchkühe (Bild 3) untersucht. Bei den Unter
suchungen [14] der Sprunggelenke wurde nur ei
ne geringe Anzahl an Schäden (haarlose Stellen, 
Krusten oder offene Wunden) festgestellt. Die 

Farm Building 13. 

Bild 2: Gute und kostengünstige Kälber- und Jung
viehaufzucht [13]. 

Figure 2: Good-Iooking low cost rising of calves and 
young stock [13]. 

along with other topics [10]. It was shown that , 
given good animal cleanliness and hygiene as 
weil as proper installation of the automatie milking 
systems (AMS), milk quality may reach levels 
comparable with those achieved by conventional 
farms. 

In a comprehensive study carried out by the 
DLG Test Centre in Groß-Umstadt in cooperation 
with the Bavarian State Institute of Agriculture in 
Freising, the effects of different litter materials 
(here : straw dust, chopped straw, saw dust, or no 
litter) on a soft floor mal for high cubicles and lhe 
straw manure mattress in deep cubicles on the 
health of the limb joints of cows were examined. 
The results showed that both cubicle systems 
caused damage of all categories. The soft floor 
mat with straw dust provided relatively good ef
fects [11] . 

Bild 3: Sand-Liegeboxen für Kühe [14]. 

Figure 3: Sand as a bedding material for cows [14]. 
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Liegeflächenqualität von Sandboxen ist bei richti
ger Ausführung mit Tiefboxen und Strohmatratze 
vergleichbar. Bei diesem Boxensystem sind bau
liche Details wie befahrbares Güllelager zur Ent
fernung der Sinkschicht und anderes zu beach
ten. Unter europäischen Bedingungen der Ver
fahrenstechnik kann der Sand die Güllepumpen 
blockieren, es entstehen Sinkschichten in den 
Ableitungskanälen, und es kann zu Verschleißer
scheinungen bei den mechanischen Entmistun
gen kommen. 

Bauen für die Schweinehaltung 

Am 9. Juli 2004 wurde dem deutschen Bundes
rat ein neuer Entwurf zur Schweinehaltungsver
ordnung zum Zweck der Umsetzung der EU
Schweinehaltungsrichtlinien vorgelegt. Im Mittel
punkt dieser Verordnung stehen die Vorgaben für 
den Platzbedarf je Tier, über die Lichtstärke bei 
Ställen mit künstlicher Beleuchtung sowie über 
die Spaltenweiten in Abhängigkeit vom Gewicht 
der Schweine. Bisher konnte keine Einigung er
reicht werden [15]. 

Um die gewünschte Stalltemperatur im Winter 
halten zu können, sind ausgeglichene Wärme
ströme erforderlich. Da sich in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Veränderungen im Bezug auf 
die Dämmung und die Lüftung ergeben haben, 
ist die Stallbaunorm DIN 18910, Ausgabe 1992, 
überarbeitet worden. Die heutige Norm, Ausga
be 2004, bekam die Bezeichnung DIN 18910-1 
"Wärmeschutz geschlossener Ställe". Hierbei 
wurde auch eine Angleichung an bestehende 
Baunormen vorgenommen, zum Beispiel hin
sichtlich der Wärmeverluste in das Erdreich [16]. 
Schweine verbringen etwa 80% ihrer Zeit lie
gend und damit im direkten Kontakt zum StalI
fußboden. Um den Zusammenhang zwischen 
StalIfußboden und Tierverhalten zu quantifizie
ren, wurden entsprechende Versuche auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Köllitsch durchgeführt [17]. 

Das Zement-Merkblatt Landwirtschaft LB 4 der 
Bauberatung Zement vom Januar 2005 befasst 
sich mit Außenwänden für Warmställe aus ze
mentgebundenen BaustoHen wie Leichtbeton
mauerwerk und Porenbetonmauerwerk. Es wird 
herausgestellt, dass damit neben einem ausrei
chenden Wärme- und Feuchteschutz auch ein op
timaler Schall- und Brandschutz erreicht wird [18]. 

Die lang anhaltende Hitzeperiode des Spät
sommers 2003 führte dazu, dass sich die Ställe 
immer weiter aufheizten. Die Tiere verweigerten 
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The topic of the BMVEL federal competition 
"Farm Building 2003/04" was calf- and young 
stock rearing stalls for dairy cattle housing. On 9th 

November 2004, each of the four winners of the 
federal competition was awarded a certificate 
and money prizes at the Euro-Tier trade fair in 
Hannover [12]. Figure 2 shows a cost-eHective 
calf- and young stock stall whose overall concept 
was outstanding and which won a prize. 

Agroscope FAT-Tänikon studied sand as bed
ding material for dairy cows (figure 3). During ex
aminations of the hocks [14], only little damage 
(hairless spots, crusts, or open wounds) was 
found. Given proper realization, the bedding qua
lity of sand cubicles is comparable with deep cu
bicles and a straw mattress. In this cubicle sys
tem, constructional details, such as a slurry store 
practicable for vehicles for the removal of the sed
iment layer and other features, must be consider
ed. Under the conditions of process technology in 
Europe, sand can block the slurry pumps. Sedi
ment layers form in the drains, and wear to the 
mechanical demanuring systems may result. 

Construction for Pig Housing 

On 9th July 2004, a new draft of the pig housing 
decree which implements the EU pig housing di
rectives was submil1ed to the Upper House of Ger
man Parliament. This decree focuses on the stipu
lations which govern the space requirements per 
animal, light intensity in stalls with artificiallighting, 
and slat widths as a function of the pigs' weight. So 
far, no agreement has been reached [15]. 

In order to be able to keep the desired stall tem
perature in the winter, even heat flow rates are nec
essary. Since numerous changes with regard to in
sulation and ventilation occured in the past years, 
the stall construction standard DIN 18910 (1992 
edition) has been revised. The current standard 
(2004 edition) was given the designation DIN 
18910-1 "Temperature Protection in Closed 
Stalls". The standard has also been adapted to 
existing construction standards, e.g . with regard 
to heat losses into the ground [16] . Pigs spend 
approximately 80% of their time Iying and, hence, 
in direct contact with the stall floor. In order to 
quanlify the connection between the stall floor 
and animal behaviour, tests on the Teaching- and 
Experimental Farm Köllitsch were carried out [17]. 

The topic of the LB 4 cement instructions for 
agriculture of the Construction Advisory Service 
Cement from January 2005 is outer walls for warm 
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die Futteraufnahme und die Tierleistungen bra
chen ein. Dies gab Anlass, bereits vorhandene 
Kühltechniken zu prüfen. Fest installierte Druck
leitungen mit Düsen zur Sprühbefeuchtung oder 
Wasservernebelung dürfen nur so viel Wasser ab
geben, dass die Oberflächen im Stall nicht feucht 
werden. Erste DLG-geprüfte Verdunstungsküh
lungen haben sich bewährt [19]. Jedoch liegen 
bisher erst geringe Erfahrungen über das Verhält
nis von Aufwand und Nutzen dieser Technik vor. 

Schweineställe mit Auslauf und freier Lüftung 
sind bezüglich Geruchsemissionen problemati
scher als geschlossene Ställe [20]. Es wurden ei
ne Anzahl solcher Ställe untersucht und mit kon
ventionellen, geschlossenen Stallbauten mit me
chanischer Lüftung verglichen. Die größeren 
verschmutzen Flächen wie auch die unkontrollier
te Ausbreitung der belasteten Luft führt zu einer 
größeren Geruchsausbreitung. Solche Stallbauten 
sind dem Problem von Kaltluftabflüssen ebenfalls 
stärker ausgesetzt. Diese Ergebnisse führen dazu, 
dass die Abstände offener Stallbauten gegenüber 
Wohngebieten um 30 bis 50% ansteigen. Heute 
werden in der Schweiz vermehrt Schweineställe 
mit Mehrflächenbuchten und Auslauf gebaut, was 
jedoch zu höheren Emissionen führt (Bild 4). 

Emissionsminderung bei Stallbauten 

Die Geruchsbelästigungen von Anwohnern in 
der Umgebung von landwirtschaftlichen Anlagen 
werfen in der Genehmigungs- und Überwa
chungspraxis bundesweit immer wieder Proble
me auf. Auch geplante Erweiterungen von bereits 
bestehenden Anlagen stoßen auf Widerstand. Im 
Rahmen eines auf drei Jahre ausgelegten Pro
jekts "Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft" 
sollen der Einfluss unterschiedlicher Tierarten 
(Rinder, Schweine, Geflügel) und weitere Fakto
ren wie Tierbestand, Haltungsform, Wohndauer 
und Wohnstruktur auf die Ausprägung der Beläs
tigung geprüft werden. Es wird erwartet, dass die 
Ergebnisse des Projekts einen relevanten Beitrag 
zu einer wissenschaftlich fundierten Geruchs
beurteilung in der Landwirtschaft führen [21]. 

Besonderes Augenmerk wird in Deutschland 
auf die Ammoniakemissionen aus der Landwirt
schaft gerichtet. Demnach [22] verursacht die 
Rinderhaltung 52,5%, die Schweinehaltung 22%, 
Mineraldünger 19%, Geflügel- 6,5%, Pferde- 1 % 
und Schafhaltung unter 1 %; in einer Gesamtmen
ge von 596000 t pro Jahr. Bei einzelbetrieblichen 
Untersuchungen über technische Möglichkeiten 
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stalls out of cement-bound materials, such as light 
and porous concrete. It is emphasized that they 
provide optimal noise- and fire protection in addi
tion to sufficient protection against heat and hu
midity [18]. 

As a result of the long-Iasting hot speil of the late 
summer 2003, the stalls heated up more and 
more. The animals refused feed intake, and ani
mal performance slumped. This occasioned a 
check of existing cooling techniques. Permanent
Iy installed pressure pipes with nozzles for spray 
humidification or water fogging may only give off 
water in quantities which do not cause the sur
faces in the stall to become wel. Initial DLG-test
ed evaporation cooling systems have proven 
themselves [19]. So far, however, only little expe
rience regarding the ratio of requirements and 
benefits of this technology is available. 

In view of odour emissions, piggeries with yards 
and free ventilation are more problematical than 
closed stalls [20]. A number of such stalls was ex
amined and compared with conventional, closed 
stall buildings with mechanical ventilation. The 
larger soiled areas and the uncontrolled spread
ing of the polluted air resulted in wider odour dis
persion. Such stall buildings are also more sus
ceptible to the problem of cold air outflow. Due to 
these results, the distances between open stall 
buildings and residential areas are growing by 30 
to 50%. Today, more and more piggeries with dif
ferent floor crates and yards are built in Switzer
land, which, however, also leads to higher emis
sions (figure 4) . 

Bild 4: Schweizer Schweineställe mil Mehrfltichen
buchten und Auslauf [20). 

Figure 4: Pig slies in Switzerland with different floor 
Grales and yards [20). 
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zur Reduzierung dieser Emissionen für den Be
reich der Milchviehhaltung wurde gefunden, dass 
der optimale Zeitpunkt der Gülleausbringung mit 
unverzüglicher Einarbeitung in den Boden die ef
fizienteste Maßnahme darstellt. 

Abdeckungen von Güllesilos reduzieren die 
Ammoniakemissionen während der Güllelage
rung, bringen aber auch höhere Bauinvestitionen. 
Ein FAT-Bericht [23] zeigt die verschiedenen 
Möglichkeiten von Siloabdeckungen und die ent
sprechenden Kosten. Je nach Abdecksystem 
(Schwimmfolie, Zeltdach usw.) und Behältergröße 
(Durchmesser, Höhe) liegen die Mehrkosten zwi
schen 20 und 60 SFr. pro m3 Lagerraum. 

Nach den neuen Richtlinien TA Luft und GIRL 
wurden die zulässigen Grenzwerte für Emissio
nen und Immissionen luftfremder Stoffe neu gere
gelt, wobei Ammoniak-, Staub- und Geruchskon
zentrationen der Staliabluft von Bedeutung sind. 
Die Anforderungen an Abluftreinigungsanlagen 
sind dadurch stark gestiegen. Im Rahmen eines 
Forschungsobjektes der Universität Bonn in ei
nem Mastschweinestall mit 650 Mastplätzen wur
de ein Magix-X-Abluftwäscher der Firma Big 
Dutchman untersucht. Langzeitmessungen zei
gen, dass die kombinierte Abscheidung von 
Staub, Ammoniak und Geruch mit diesem System 
möglich ist. Jedoch handelt es sich dabei um ein 
komplexes System, das regelmäßiger Kontrolle 
und Wartung bedarf [24J. 

Gruppen/aufställe für Pferde 

Plerde sind ebenso wie Rinder durch ihre Ent
wicklungsgeschichte als Steppentier geprägt. 
Um dem in der Plerdegruppenhaltung Rechnung 

Bild 5: Heuschieber, integriert in der Eingangstür zur 
Box [25]. 

Figure 5: Hey punster device integrated in the 
entrance to a box [25]. 
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Emission Reduction in Stall Buildings 

In the practice of approval and monitoring, irri
tation among residents caused by odour in the 
environment of agricultural facilities is a continu
ous source of problems in all 01 Germany. Planned 
extensions of existing lacilities also meet with re
sistance. In the project "Odour Evaluation in Agri
culture", which is planned for a prospective dura
tion 01 three years, the influence of different animal 
species (cattie, pigs, poultry) along with other fac
tors, such as the animal stock, the kind of hous
ing, the duration 01 residence, and the residential 
structure, on the degree of odour pollution are in
tended to be studied. The results of this project 
are expected to make a relevant contribution to
wards scientifically founded odour assessment in 
agriculture [21]. 

In Germany, ammonia emissions Irom agricu/
ture are given particular attention. Cattle hus
bandry accounts lor 52.5%, pig husbandry for 
22%, mineral lertilizer lor 19%, the housing 01 poul
try lor 6.5%, horse husbandry lor 1 %, and sheep 
husbandry for less than 1 % of a total quantity of 
596,000 t per year [22]. Studies on the technical 
possibilites for the reduction of these emissions in 
dairy cattle husbandry, which were carried out on 
single larms, found that the optimal timing of slur
ry spreading followed by immediate incorporation 
into the soi/ was the most efficient measure. 

Siurry silo covers reduce ammonia emissions 
during slurry storage. However, they also require 
larger construction investments. An FAT report 
[23] shows the different possible silo covers and 
the expenses required for them. Depending on 
the cover system (floating lilm, te nt roof, etc.) and 
container size (diameter, height), the additional 
costs range between SFr 20 and 60 per m3 of 
storage space. 

The new regulations TA Luft and GIRL set new 
limits for emissions and immisions 01 non-atmos
pheric substances. In this respect, thc concen
trations 01 ammonia, dust, and odour in the ex
haust air from stalls are important. As a result , the 
demands on exhaust air cleaning systems have 
grown signilicantly. As part of a research project 
of the University 01 Bonn in a lattening pig stall 
with 650 lattening p/aces, a Magix-X exhaust air 
washer from the company Big Dutchman was 
tested. Long-term measurements show that the 
combined separation of dust, ammonia, and 
odour is possible with the aid 01 this system, 
which, however, is complex and needs regular 
control and maintenance [24] 
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zu tragen, wurden automatisierte Futtervorlage
techniken entwickelt, die sowohl für den Halter als 
auch für die Pferde Vorteile bieten [25]. Als eine 
Möglichkeit hierzu wurde in Braunschweig zu
sammen mit einem Hersteller ein Heuschieber 
entwickelt, der in die Eingangstür zur Box inte
griert wurde (Bild 5). 

Eine andere individuelle Futterzuteilung für 
Pferde, bei der der Aufwand durch automatisierte 
Futtervorlage verringert wird, ist das Weihenste
phaner System. Es besteht aus von hinten zu
gänglichen Fressständen mit integrierter Tierer
kennung, wobei Transponder die Steuerung des 
Zugangs zum Futter übernehmen [26]. 

o Zusammenfassung 

Unverändert ist die Erzeugung tierischer Pro
dukte eine der tragenden Säulen der Landwirt
schaft. Hohe Selbstversorgungsgrade auf dem 
Binnenmarkt, Nachfrage- und Preisschwankun
gen sowie kleine Gewinnspannen zwingen dazu, 
Rationalisierungsvorteile zu nutzen. Das aller
dings erfordert bauliche Investitionen. 

Landwirtschaftliche Bauten wirken in einem ho
hen Maß auf das Bild einer Landschaft ein. Die
sem Umstand ist bei Planungen in besonderer 
Weise Rechnung zu tragen, wobei gestalterische 
Grundregeln beachtet werden müssen. Zur opti
malen Gestaltung von Gebäuden und Haltungs
verfahren - auch bei Außenhaltung - sind vielfäl
tige Anforderungen zu erfüllen, die sich auch 
gegenseitig behindern können. Als besonders 
schwierig stellen sich hierbei immer wieder die 
rechtlichen Rahmenbedingungen heraus. 

Im Berichtsjahr wurde eine ganze Reihe von 
Untersuchungen über Bodenbeläge für Boxen in 
Kuhställen durchgeführt. Es zeigte sich, dass 
noch immer kein wirklich idealer Belag zur Verfü
gung steht. Aus Sicht der Rinder zeigt die Sand
box große Vorteile, aber die hierbei entstehenden 
Sinkstoffe verursachen erhebliche verfahrens
technische Probleme. 

Beim Bauen für die Schweinehaltung spielt der 
Fußboden ebenfalls eine große Rolle, da Schweine 
etwa 80% ihrer Zeit liegend verbringen. Dement
sprechend wurde die DIN 18910 (Klima in ge
schlossenen Ställen), Ausgabe 1992, überarbeitet. 

Nach den neuen Richtlinien TA Luft und GIRL 
wurden die zulässigen Grenzwerte für Emissio
nen und Immissionen luftfremder StoHe neu gere
gelt, wobei Ammoniak-, Staub- und Geruchskon
zentrationen der Stallabluft von Bedeutung sind. 

Farm Building 13. 

Group Paddock Housing for Horses 

Like cattle, horses are characterized by their 
developmental history as steppe animals. In order 
to take this into account in group housing for hors
es, automatie feed dispensing techniques were 
developed which oHer advantages for both the 
keeper and the horses [25]. As one possibility for 
this purpose, a hay punster device, which was in
tegrated into the entrance door to the box , was 
developed in Braunschweig in cooperation with a 
manufacturer (figure 5). 

Another individual feed dispensing technique 
for horses wh ich reduces the worktime require
ments by means of automatic feed dispensing is 
the Weihenstephan system. It consists of feeders 
accessible from the rear with integrated animal 
identification and transponders which control ac
cess to the feed [26]. 

o Summary 

The role of animal-based production as one of 
the carrying pillars of agriculture remains un
changed. A high degree of self-suHiciency on the 
single market, demand- and price fluctuations, 
and narrow profit margins necessitate the utiliza
tion of rationalization advantages. However, this 
requires investments in construction. 

Farm buildings largely influence alandscape. 
When planning such buildings, this circumstance 
must be given particular attention, and basic rules 
of design must be respected . For the optimal de
sign of buildings and housing techniques includ
ing outdoor housing, various requirements must 
be fulfilled wh ich may even obstruct each other. 
Again and again, the legal conditions prove to be 
particularly diHicult. 

In the year under consideration, a large number 
of studies on floor covers for pens in cow stalls was 
carried out. The results showed that a really ideal 
cover is not yet available. From the viewpoint of the 
cattle, the sand box provides great advantages, 
but the resulting sediments cause considerable 
process-technological problems. In construction 
for pig housing, the floor also plays a big role be
cause pigs spend approximately 80% of their time 
Iying. Accordingly, the DIN 18910 standard (cli
mate in closed stalls, 1992 edition) was revised. 

The new regulations TA Luft and GIRL set new 
limits for emissions and immisions of non-atmos
pheric substances. In this respect, the concen
trations of ammonia, dust, and odour in the ex
haust air trom stalls are importanl. 
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14. Technik in der Tierhaltung 
Machinery and Techniques for Animal 
Husbandry 

14.1 Technik in der Rinderhaltung 
Machinery and Techniques for CaUle Husbandry 
G. Wendl, Weihenstephan 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, die 
aus den zentralen Elementen Entkopplung (Tren
nung der Direktzahlungen von der Produktion), 
Cross Compliance (Bindung der Direktzahlungen 
an Kriterien) und Modulation (Verwendung von 
Direktzahlungen für Entwicklung des ländlichen 
Raumes) besteht, ist zu wesentlichen Teilen 2005 
in Kraft getreten [1). Mit dieser Agrarreform wer
den die wirtschaftli chen Rahmenbedingungen für 
die Milchproduktion grundlegend verändert [2). 
Infolge der Entkoppelung der Prämien werden die 
Milchpreise voraussichtlich weiter sinken, und der 
Strukturwandel in der Milchviehhaltung dürfte 
sich beschleunigen . Die Anpassungsstrategie für 
die Landwirtschaft kann daher nur heißen, die 
Kosten zu senken, die Intensität zu optimieren 
und betrieblich zu wachsen . Da in der Milch
erzeugung die Kosten der Arbeitserledigung 
etwa 25 bis 30 % der Gesamtkosten betragen [3) , 
wird der Zwang zur Kostensenkung und Steige
rung der Arbeitsproduktivität weiter bestehen 
beziehungsweise sich noch verstärken. 

Elektronische Tierkennzeichnung 

Elektronische Tieridentifikationssysteme nach 
der RFID-Technologie sind eine Schlüsseltechno
logie für die Automatisierung in der Tierhaltung. 
Inzwischen werden neben den herstellerspezifi
schen Transpondern auch ISO 11784/85 konfor
me Transponder in der Prozesstechnik, allerdings 
meist noch als Halsband, eingesetzt [4) . Die stär
kere Marktdurchdringung mit ISO-Transpondern 
wird weiter zunehmen, da die EU Kommission in
zwischen auch die Verwendung von ISO-Trans
pondern für die offizielle Tierkennzeichnung in 
dem Sinne empfiehlt, dass fakultativ die zweite vi-

General Conditions 

Significant parts of the common agricultural pol
icy reform, which consists of the central elements 
decoupling (severing of direct payments from pro
duction), cross compliance (binding of direct pay
ments to criteria), and modulation (use of direct 
payments for the development of rural areas), 
went into effect in 2005 (1) . This agricultural reform 
fundamentally changes the economic conditions 
for milk production [2) . Due to the decoupling of 
the premiums, the milk prices are likely to sink fur
ther, and structural change in dairy cattle hus
bandry is probably going to accelerate . Therefore, 
the appropriate adaptation strategy for agriculture 
can only be cost reduction, optimization of inten
sity, and farm growth. Since the labour expenses 
account for approximately 25 to 30% of the total 
costs in milk production [3) , the pressure to re
duce expenses and to increase work productivity 
is going to persist or even increase further. 

Electronic Animal Identification 

Electronic anima I identification systems based 
on RFID are a key technology for automation in 
animal husbandry. Meanwhile, transponders con
forming to ISO 11784/85 in addition to manufac
turer-specific models are used in process tech
nology, though generally still as a collar (4). Mar
ket penetration by ISO transponders is going to 
become even stronger because the EU Commis
sion is meanwhile recommending the use of ISO 
transponders for official animal identification inso
far as the second visual ear tag can be optionally 
replaced by an ISO transponder (electronic ear 
tag or bolus) [5]. 

So far, only transponders in the low frequency 
range « 135 kHz) have been used for electronic 
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suelle Ohrmarke durch einen ISO-Transponder 
(elektronische Ohrmarke oder Bolus) ersetzt wer
den kann [5]. 

Bisher werden für die elektronische Tiererkenn
zeichnung nur Transponder im Niederfrequenz
bereich « 135 kHz) verwendet. Seit 2004 bietet 
ein Hersteller auch Transponder im Ultrahochfre
quenzbereich (915 MHz) für Tiere an . Vorteilhaft 
an dieser RFID-Technologie ist ein niedrigerer 
Transponderpreis, eine größere Reichweite (bis 
zu 3 m), eine schnellere Datenübertragungsge
schwindigkeit und ein vorhandener Antikollisions
mechanismus [6]. Allerdings können diese Trans
ponder aus technischen Gründen nur als Ohr
marke ausgebildet werden . Bisher sind noch 
keine Einsatzversuche bekannt, so dass diese 
Technologie hinsichtlich der praktischen Verwen
dung noch nicht beurteilt werden kann . 

Zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und 
der Lebensmittelsicherheit wird die biometrische 
Tieridentifikation auch bei Tieren an Bedeutung 
gewinnen. 

Neben Verfahren zur Erstellung eines tierspezi
fischen genetischen Fingerabdrucks auf Basis 
der DNA-Analyse ['1] ist inzwischen auch ein op
tisches System zur Netzhauterkennung am Markt 
verfügbar, das auf der EuroTier 2004 mit einer 
Goldmedaille prämiert wurde [8] . Dabei wird die 
Struktur der Blutgefäße der Netzhaut des Tieres 
als dauerhaftes und unverwechselbares Merkmal 
für eine fälschungssichere Tieridentifikation ver
wendet (Bild 1). Ergänzt mit der gleichzeitigen 
Erfassung des Tierstandortes (GPS-Position, Da
tum, Zeit) und weiteren Daten kann somit die 
lückenlose Rückverfolgung von Tieren verbessert 
werden . 

Milchkühe im Laufstall zu orten, ist eine Aufga
be, mit der sich bisher vor allem die Verhaltungs
forschung beschäftigt hat. Mehrere Systeme da
zu wurden bisher vorgestellt, sie befriedigten je
doch nicht [9]. 

Neu ist ein System (Firma ABATEC , System 
LPM), das mit aktiven Transpondern (5,8 GHz) ar
beitet und die Positionsdaten in X-, Y- und Z-Rich
tung zentimetergenau in Echtzeit einschließlich 
des Geschwindigkeitsvektors erfassen kann . Die
ses System wird zur Zeit an der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt FAT in Tänikon eingesetzt [10]. 
Im Sinne von Precision Livestock Farming kann 
damit - allerdings aus Kostengründen bisher nur 
für Versuchsbetriebe - das Raum- und Zeitver
halten der einzelnen Tiere automatisch erfasst 
werden. 
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animal identification. Since 2004, a manufacturer 
has also been offering transponders in the ultra
high frequency range (915 MHz) for animals. The 
advantage of this RFID technology is a low 
transponder price, a greater working range (up to 
3 m), faster data transmission , and an included 
anti-collision mechanism [6] . For technical rea
sons, these transponders must have the form of 
an ear tag. Thus far, no practical tests are known 
so that this technology cannot yet be evaluated 
with regard to practical application. 

For the improvement of traceability and food 
safety, biometric animal identification is also go
ing to gain in importance for animal identification. 
In addition to techniques for the collection of ani
mal-specific genetic fingerprints based on DNA 
analysis [7], an optical system for retina identifi
cation, which was awarded a gold medal at the 
EuroTier 2004, has meanwhile become available 
on the market [8]. This system uses the structure 
of the blood vessels of the animal's retina as a 
durable and unique characteristic for tamper
proof animal identification (figure 1). If supple
mented with simultaneous animal location (GPS 
position, date, time) and other data, this system 
thus allows gapless animal tracing to be im
proved . 

The localization of dairy cows in the loose house 
is a problem which has so far mainly been ad
dressed by behavioural research. Several sys
tems have so far been presented for this purpose, 
which , however, were not satisfactory [9]. A new 
system (ABATEC company, system LPM) works 
with active transponders (5.8 GHz) and is able to 
determine the position data in the X-, Y- , and Z-di
rection in real time with aprecision of centimetres 
including the speed vector. This system is cur
rently being used by the Swiss Federal Research 

Netzhaut 
retina 

Bild 1: Biometrisehe Tieridentifikation mittels Netz
hautbild - System Optibrand [8]. 

Figure 1: Biometrie animal identification by means of 
a retina image [8]. 
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Fütterungstechnik tür Milchkühe und Kälber 

Der Einsatz des Futtermischwagens hat weiter 
zugenommen. Nach dem DLG-Trendreport setz
ten in Deutschland 1999 knapp 57 % der Spit
zenmilcherzeuger diese Technik ein, 2004 waren 
es bereits mehr als 80 % [11] . Vertikalmischer ha
ben sich eindeutig durchgesetzt (82 % aller Neu
käufe) [12]. Trotz vergleichbarer Arbeitsqualität 
zeigen sich allerdings beim Leistungsbedarf gro
ße Unterschiede, die bis zu 50 % des Zapfwel
lenleistungsbedarfs betragen können [13]. Auch 
die Genauigkeit der elektronischen Wiegesyste
me ist noch verbesserungswürdig [14]. Das viel
fältige Marktangebot wird ständig erweitert bezie
hungsweise aktualisiert , besonders bei den 
Selbstfahrern. Beispiel dafür ist ein kompakter 
Selbstfahrer mit einem neuartigen Drei-Punkt
Fahrwerk, das eine geringere Bauhöhe und -brei
te ermöglicht und auf der EuroTier 2004 eben
falls mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde 
[ 12]. 

Computergestützte Verfahren für die Kälberauf
zucht werden ständig weiterentwickelt und mit 
neuen Funktionen versehen. Am Anfang der Ent
wicklung wurde nur die Fütterung von Tränke und 
Kraftfutter über Abrufautomaten realisiert. Diese 
Techniken sind inzwischen weit entwickelt und 
zum Standard geworden. Für die Leistungs- und 
Gesundheitskontrolle sind nunmehr weitere Kom
ponenten verfügbar. Mit elektronischen Tierwaa
gen im Tränkestand können die täglichen Zunah
men ermittelt und nicht nur für die Leistungs- und 
Prozesskontrolle, sondern auch als Steuergröße 
für ein gewichtsabhängiges Tränken verwendet 
werden. Als nächster Schritt wird die Gesund
heitsüberwachung in die Systeme integriert. Da
zu wird inzwischen ein im Saug nuckel integrierter 
Temperatursensor zur Messung der Körpertem
peratur angeboten. Neu ist ein automatisches 
Trinkwassermesssystem, mit dem die tierindivi
duelle Wasseraufnahme erfasst wird . Dieser Pa
rameter kann zum einen für die Gesundheits
überwachung aber auch als Steuergröße für das 
Tränkeangebot [15] verwendet werden . 

Bei der Gruppenhaltung von Kälbern tritt häufig 
das Problem des gegenseitigen Besaugens auf. 
Neuere Untersuchungen zeigen , dass neben 
baulich-technischen Veränderungen am Tränke
stand (zum Beispiel verschließbarer Tränkestand) 
auch durch eine attraktive Ausgestaltung des 
Nachtränkebereichs eine nachweisbare Minde
rung des gegenseitigen Besaugens erreicht wer
den kann [16] . 

Station for Agricultural Economics and Engineer
ing (FAT) in Tänikon [10] . For the purpose of pre
cision livestock farming, this system allows the 
spatial and temporal behaviour of the individual 
animals to be registered automatically. For cost 
reasons, however, this has so far only been pos
sible on experimental farms . 

Feeding Technology tor Dairy Cows and Calves 

Feeder-mixer wagons are used more and more 
oHen. While, according to the DLG trend report , 
almost 57% of the top milk producers in Germany 
employed this technique in 1999, this pecentage 
climbed to more than 80% in 2004 [11] . Vertical 
mixers have clearly established themselves (82% 
of all new purchases) [12] . 

Despite comparable work quality, however, the 
power demand showed significant differences 
which can reach up to 50% of the PTO power re
quirements [13] . In addition, the precision of the 
electronic weighing systems needs improvement 
[14] . The various range of products available on 
the market is continuously being extended and 
updated, in particular in the segment of self-pro
pelled machines. A compact, self-propelled feed
er-mixer wagon with a novel three-point chassis, 
which allows overall height and -width to be kept 
lower and was also awarded a gold medal at 
the EuroTier 2004, illustrates this development 
[12]. 

Computer-based techniques for calf rearing are 
continuously being improved and equipped with 
new functions. At the beginning of this develop
ment, only the dispensing of milk and feed con
centrate by automatic feeders was realized . 
Meanwhile, these techniques are far developed 
and have become standard. For performance
and health contrOI, additional components are now 
available. Electronic animal scales in the drinking 
box enable daily weight increase to be determined 
and are used not only for performance- and 
process control, but also as a control variable for 
weight-dependent milk dispensing. As the next 
step , health monitoring is integrated into the sys
tems. For this purpose, a temperature sensor for 
body temperature measurement integrated into 
the suction teat is meanwhile available. A new 
drinking water measuring system registers water 
intake by each individual animal. This parameter 
cannot only be used for health monitoring, but 
also as a control variable for milk dispensing 
[15] . 
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Melktechnik 
Hohe Entwicklungs- und Logistikkosten für eine 

anspruchsvolle Melktechnik haben zu einer star
ken Konzentration auf dem Herstellermarkt ge
führt. So entfallen vom Gesamtumsatz der Melk
technik in der westlichen Welt (etwa 1,5 Mrd. €) 
auf DeLaval fast 50 % und auf WestfaliaSurge fast 
25 % des Marktvolumens, die restlichen Anteile 
verteilen sich auf kleinere Hersteller (Fullwood, 
Boumatic und andere), die zum Teil auch nur re
gional auftreten. 

Die angespannte Marktsituation und der daraus 
resultierende Umstrukturierungsdruck erzwingt 
praxisgerechte Innovationen. Das automatische 
Melken ist ein Meilenstein auf diesem Weg und 
zugleich Triebkraft für den ge-samten Innova
tionsprozess [17) . Die technische Weiterentwick
lung konzentriert sich derzeit auf eine Verbesse
rung der Wirtschaftlichkeit (niedrigerer Investi
tionsbedarf, geringere Betriebskosten), eine 
Erhöhung des Durchsatzes durch niedrigere Pro
zesszeiten, eine Vel'besserung der Management
programme und vor allen Dingen auf eine besse
re Detektion von abnormaler Milch [18; 19). Hin
sichtlich der Gesamtkosten (Stallgebäude, 
Melktechnik und Arbeitskosten) verursacht das 
automatische Melken im Vergleich zu den ande
ren Melktechniken noch höhere Kosten. In erster 
Linie sind dafür der höhere Anschaffungspreis 
und die höheren Betriebskosten verantwortlich 
[20) . Werden allerdings höhere Arbeitskosten 
unterstellt oder soziale Aspekte (wie Arbeitsqua
lität, Befreiung von festen Melkzeiten) mit berück
sichtigt, so kann die Kaufentscheidung anders 
ausfallen. Hinsichtlich des Verbreitungsgrades 
von automatischen Melksystemen hinkt Deutsch
land im Vergleich zu den Niederlanden oder den 
skandinavischen Ländern hinterher. In Dänemark 
beispielsweise melken bereits 8 % aller ökologi
schen Milcherzeuger mit automatischen Syste
men [21), in Deutschland schätzungsweise nur 
etwa 1 % aller Melkstandbetriebe. 

Die Hersteller von automatischen Melksystemen 
bieten verschiedene Systeme zur Erkennung von 
abnormaler Milch an, die alle auf der Messung der 
Leitfähigkeit auf Euterviertelebene basieren (Tafel 
1). Neu vorgestellt wurde ein DNA-Sensor für die 
Online-Messung der Zellzahlen, der mittels Pico
Green gekennzeichnete DI\JA über eine Floure
szenz-Messung erfassen kann und der im Labor 
eine Klassifikationssicherheit von 80 % bei Unter
scheidung von Milchproben mit mehr oder weni
ger als 200000 Zellzahlen/ml erreichte [22). 

196 

If calves are kept in groups, intersucking is a 
frequent problem. Recent studies showed that in 
addition to constructional-technical alterations to 
the drinking box (e.g. lockable drinking box), an 
attractive design of the after-drinking area also 
enables a detectable reduction of intersucking to 
be achieved [16). 

Milking Technology 

Large development- and logistics expenses for 
sophisticated milking technology entailed strong 
concentration on the manufacturers' market. Of 
the total sales of milking machinery in the western 
world (approximately € 1.5 billion), DeLaval and 
WestfaliaSurge respectively account for almost 
50% and almost 25% of the market volume. The 
remaining percentage is distributed over smaller 
manufacturers (Fullwood, Boumatic, and others), 
some of which are only present on regional mar
kets. 

The tight market situation and the resulting 
restructuration pressure require innovations suit
able for practice. Automatic milking is a milestone 
on this way and at the same time the driving force 
of the entire innovation process [17]. Technical 
development is currently focusing on greater 
profitability (Iower investment requirements, lower 
operating expenses), higher throughput due to 
shorter process limes, better management pro
grams, and in particular better detection of ab
normal milk [18; 19). With regard to the total costs 
(stall buildings, milking machinery, and labour ex
penses), automatic milking is still causing higher 
costs as compared with the other milking tech
niques. 

This is primarily the result of the higher pur
chasing price and the higher operating expenses 
[20). If, however, labour costs are assumed to be 
higher or social aspects (work quality, liberation 
from fixed milking times, etc.) are taken into ac
count, the purchasing decision can be different. 
With regard to the acceptance of automatic milk
ing systems, Germany is lagging behind as com
pared with the Netherlands or the Scandinavian 
countries. In Denmark, for example, 8% of all or
ganic dairy farmers are al ready using automatic 
milking systems [21), whereas such systems are 
only employed by an estimated 1 % of all German 
dairy farms with milking parlour. 

The manufacturers of automatic milking sys
tems offer different systems for the detection of 
abnormal milk, which are all based on the meas-
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Tafel 1: Sensoren zur Erkennung von abnormaler Milch beim derzeitigen Marktangebot. 

Table 1: Currently offered sensors for the detection of abnormal milk. 

Hersteller 
Milchmenge Sensoren für Milchqualität 

Produkt- milk yield sensors for m,7k quality 
manufac- name 
turer brand gesamt Viertel Leitfähigkeit Milchfarbe Viskosität 1) 

total quarter conductivity milkco/our viscosity 1) 

DeLaval VMS X X 

Fullwood Merlin X (X) 

Insentec Galaxy X 

Lely Astronaut X (X) 

RMS Zenith X 

1) Prototypen der Firma Sensortec (Neuseeland) 
prototypes 01 company Sensortec (New Zea/and) 

X 

X 

X 

X 

X 

Hinweise auf Blut 
indications of 

blood 

Hinweise auf erhöhte 

Blut 1) 
Zellzahl 2) 

indications of 
increased so-

blood 1) 
marie cell 
counr 2) 

Hinweise auf 
Mastitis, Blut, 

Kolostrum 
indications of 

mastitis, blood, 
c%strum 

2) Hinweis auf erhöhte Zellzahl aufgrund der Viskosität eines Milch-Reagenz-Gemisches 
entsprechend dem California-Mastltis-Test (Schalmtest) 
indication for increased somatic cell count based on viscosity of milk-reagent-mixture according 10 
California mastitis test 

Milchinhaltsstoffe wie Fett, Eiweiß und Laktose 
werden für die Einzeltiere bisher nur im Rahmen der 
Milchleistungskontrolle in speziellen Labors ermittelt. 
Eine Milchanalyse bereits auf dem Milchviehbetrieb 
könnte aber das tägliche Management bezüglich 
Fütterungsoptimierung oder Gesundheitsüberwa
chung deutlich verbessern. Erste mobile Geräte, die 
im nahen oder mittleren Infrarotbereich arbeiten, 
versprechen für eine Milchanalyse aul Betriebs
ebene eine zufriedenstellende Genauigkeit [23; 24]. 

Aktivitätsü be rwach u n 9 

Nach Schätzungen wird jede dritte bis vierte 
Brunst übersehen, mangelhafte Brunstüberwa
chung ist daher häufig die Hauptursache tür 
Fruchtbarkeitsprobleme [25] Diese wiederum 
verursachen etwa 20 % aller Kuhabgänge [26]. Da 

urement 01 conductivity in the individual udder 
quarters (table 1). A newly presented DNA sensor 
tor on-line cell count measurement can detect 
DNA marked by PicoGreen with the aid of fluo
rescence measurement and achieved a classifi
caton reliability of 80% when distinguishing milk 
sampies containing more or less than 200,000 
cells/ml in the laboratory [22] . 

For individual animals, milk constituents, such 
as tat, pratein, and lactose, have only been de
termined during milk performance contral in spe
cial laboratories. However, milk analysis on the 
dairy cattte farm would be able 10 improve daily 
management with regard to feeding optimization 
or health monitoring considerably. Initial mobile 
implements working in Ihe near or medium in
trared range promise sufficient precision far milk 
analysis at the farm level [23; 24]. 
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während einer Brunst in der Regel die Aktivität der 
Kühe steigt, kann mit elektronischen Aktivitäts
messern die Brunstüberwachung verbessert wer
den. Einfachere Systeme, die nur einen Aktivitäts
sensor enthalten und daher die Schritthäufigkeit 
nur aufsummieren können, sind seit langem be
kannt und vielfach im Einsatz. Diese Systeme sind 
mit einem Transponder zur Tiererkennung kombi
niert und übertragen bei jeder Identifizierung im 
Melkstand oder in den Kraftfutterabrufstationen 
den aktuellen Zählerstand zum Herdenmanage
mentcomputer. Einen weiteren Entwicklungsschritt 
stellen intelligentere Aktivitätsmesser dar, mit de
nen das Aktivitätsprofil einer Kuh in Abhängigkeit 
von der Tageszeit mit einer Auflösung von einer bis 
zwei Stunden aufgezeichnet werden kann [27; 28). 
Damit kann der Zeitpunkt der Aktivitätserhöhung 
genauer festgestellt und der Besamungszeitpunkt 
besser bestimmt werden. Im nächsten Entwick
lungsschritt werden weitere Sensoren in den Akti
vitätsmesser integriert. So wurde ein Pedometer
system vorgestellt, das neben der Aktivität auch 
die Liegedauer und die Umgebungstemperatur er
fassen und mit einem Zeitstempel versehen kann . 
Die hohe Abhängigkeit der Parameter Aktivität und 
Liegedauer führt zu besseren Brunsterkennungs
raten, da auch "stille" Brunstvorgänge, die keine 
oder nur eine geringe Aktivitätserhöhung zeigen, 
nunmehr detektiert werden können (29). 

Gesundheitsüberwachung 

Neben der Brunsterkennung kann der Parame
ter Aktivität aber auch für die Erkennung von StoH
wechselerkrankungen verwendet werden. Ameri
kanische Untersuchungen zeigen, dass in der 
Frühlaktation Kühe mit StoHwechselstörungen 
signifikante Unterschiede in der Aktivität zu ge
sunden Kühen aufwiesen und diese Tatsache zur 
Erkennung von StoHwechselerkrankungen von 
Transitkühen verwendet werden kann [30) . 

Neben Fruchtbarkeitsproblemen und Euterer
krankungen stellen Lahmheiten die drittgrößte 
Abgangsursache dar. Zwar ist mit dem Locoma
tion Scoring System, bei dem das Bewegungs
verhalten einer Kuh visuell beurteilt wird , eine Frü
herkennung von Lahmheiten möglich, doch die
ses Verfahren ist arbeitsaufwändig und zudem 
subjektiv. Diese Nachteile können mit einem auto
matisch arbeitenden System beseitigt werden, 
mit dem das Laufverhalten der Kühe erfasst wird . 
Dieses System besteht aus zwei parallel ange
ordneten Wiegeplattformen, über die beim Über-
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Activity Control 

According to estimates, every third to fourth 
oestrus is overlooked. Therefore, insuHicient 
oestrus monitoring is often the main reason for fer
tility problems [25), which cause approximately 
20% of all cow cullings (26) . Since cow activity 
generally increases during oestrus, electronic ac
tivity sensors provide better oestrus control. Sim
pler systems which are only equipped with an ac
tivity sensor and can therefore only add up step 
frequency, have been known for a long time and 
are widely used. These systems are combined 
with a transponder for animal identification and 
transmit the current counter to the herd manage
ment computer every time a cow is identified in 
the milking parlour or at the automatic concen
trate dispensers. More intelligent activity sensors, 
which enable the activity profile of a cow to be 
recorded depending on the daytime with a reso
lution of one to two hours, take the development 
one step further [27; 28). These sensors allow the 
time of activity increase to be established more 
precisely and enable the time of insemination to 
be determined better. In the next development 
step, additional sensors are integrated into the 
activity sensor. A pedometer system has been 
presented, for example, which is able to measure 
and time-stamp the Iying time and the ambient 
temperature as weil as activity. The strong de
pendence of the parameters activity and Iying 
time leads to better oestrus detection rates be
cause "silent heats" which do not show any or on
Iy slight signs of increased activity can now also 
be detected (29) . 

Health Monitoring 

In addition to oestrus detection, the parameter 
activity can also be used for the detection of meta
bolic diseases. American studies show that cows 
with metabolic disorders during early lactation 
show significant diHerences in activity as com
pared with healthy cows and that this circum
stance can be used for the detection of metabol
ic diseases in transit cows [30). 

In addition to fertility problems and udder dis
eases, lameness is the third most significant rea
son for culling. The locomotion scoring system, 
which is based on the visual evaluation of a cow 's 
motion behaviour, allows lameness to be detect
ed early on. However, this technique is labour
intensive and subjective. These disadvantages 
can be eliminated with the aid of a system 
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queren der Kühe die Auftrittskraft der einzelnen 
Klauen gemessen und analysiert wird. "Kranke" 
Füße können an der niedrigeren Auftrittskraft er
kannt werden, da die Kühe versuchen , diese so 
wenig wie möglich zu belasten [31]. 

Für die allgemeine Beurteilung der körperlichen 
Verfassung einer Kuh hat sich der Body Condition 
Score (BCS) durchgesetzt. Die Anwendung der 
Bildverarbeitung könnte diese Aufgabe einerseits 
automatisieren , andererseits auch zu einer objek
tiveren Beurteilung führen. In der Mastschweine
haltung wird die Bildverarbeitung bereits zur Be
stimmung des Lebendgewichtes und zur Beurtei
lung der Schlachtkörperqualität eingesetzt [32] . 
Für die automatische Beurteilung der Körperkon
dition einer Kuh gibt es inzwischen auch erfolg
versprechende Ansätze [33; 34] . 

o Zusammenfassung 

Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik wird 
den Zwang zur Kostenreduzierung und zu größe
ren Beständen weiter verstärken . Neben der 
Automatisierung in der Milchviehhaltung wird zu
künftig die Tierüberwachung weiter an Bedeu
tung gewinnen. In der Melktechnik ist das auto
matische Melken der Motor für weitere Innovatio
nen; einen Schwerpunkt stellt dabei die 
Erkennung von abnormaler Milch dar. 

Um die Nutzungsdauer der Kühe zu erhöhen , 
müssen die wichtigsten Abgangsursachen 
(Fruchtbarkeits- und Klauenprobleme, Euterer
krankungen) verringert und insgesamt die Tierge
sundheit verbessert werden. Diese Bereiche wer
den ein Hauptpunkt weiterer Entwicklungen sein; 
dafür sind praxistaugliche und kostengünstige 
Sensoren Grundvoraussetzung . 
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working automatically, which registers the loco
motion behaviour of the cows. This system con
sists of two weighing platforms arranged parallel 
which measure and analyze the ground reaction 
force of the individual claws when the cows pass 
the platform. "Lame" feet can be detected based 
on the smaller ground reaction force because the 
cows try to put as little weight on them as possi
ble [31]. 

For the general assessment of a cow's body 
condition, the Body Condition Score (BCS) has 
established itself. The application of image pro
cessing could automate this task and also lead to 
more objective evaluation. In fattening pig hus
bandry, image processing is already used for live 
weight measurement and the assessment of car
cass quality [32] . Meanwhile, promising ap
proaches are available for the automatie evalua
tion of the body condition of a cow [33; 34]. 

o Summary 

The reform of common agricultural policy is go
ing to intensify the necessity to save expenses 
and to increase herd sizes. In addition to automa
tion in dairy cattle husbandry, animal monitoring 
will continue to gain in importance in the future . In 
milking technology, automatie milking is the motor 
for future innovations focusing on the detection of 
abnormal milk. 

In order to prolong the lifetime of cows, the most 
important reasons for culling (oestrus- and claw 
problems, udder diseases) must be reduced, and 
overall animal health must be improved . Future 
developments will focus on these areas. This re
quires inexpensive sensors suitable for practice. 
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Machinery and Techniques for Pig Husbandry 
T. Jungbluth und J. Beck, Hohenheim 

Einführung 

Die deutsche Schweineproduktion erzeugte 
im Jahr 2003 4,07 Mio. t Schweinefleisch, den
noch werden bei einem Selbstversorgungsgrad 
von 88% noch 1,15 Mio. t vorwiegend aus der EU 
importiert. Die in der Schweinehaltung einge
setzten technischen Verfahren und Haltungsfor
men sind in der jüngsten Vergangenheit starken 
Veränderungen unterworfen worden. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich nach der Wahl zum 
Bundestag die Wettbewerbsfähigkeit auf den 
europäischen und globalen Märkten wieder ver
bessern lässt, unter Wahrung der hohen Stan
dards bei Verbraucher-, Tier- und Umweltschutz. 
Der Strukturwandel wird für eine noch stärkere 
vertikale Integration in so genannten "Food Sup
ply Chains" sorgen, bei denen die landwirt
schaftlichen Betriebe vertraglich stark gebunde
ne Partner von Verarbeitern und Lebensmittel 
handel sein werden . Dies wird zu steigenden 
Bestandsgrößen führen, die jedoch auf Grund 
von Akzeptanzproblemen nicht mehr in den ak
tuellen Produktionszentren zu realisieren sein 
werden [1] . 

Anforderungen des Tierschutzes 

Der Tierschutz ist nach wie vor eines der wich
tigsten Kriterien zur Beurteilung und Weiterent
wicklung von Haltungsverfahren. Dennoch hat es 
die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode 
nicht geschafft, die für die Schweinehaltung drin
gend gebotene Ergänzung zur Tierschutz-Nutz
tierhaltungsverordnung (TierSchNH-VO) zur Klä
rung der rechtlichen Standards zu erlassen [2] 
und dadurch geltendes EU-Recht in nationale Re
gelungen umzusetzen (EU 2001/89, 2001/93) [3; 
4]. Da bislang kein politischer Konsens zustande 
kam, fehlen die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Orientierung der Haltungstechnik. Zu
kunftsfähige Verfahren sind daher stets so zu kon
zipieren, dass sie flexibel an eine Änderung der 
Haltungsanforderungen anzupassen sind. Das 
Tierschutzgesetz entspringt zwar Bundesrecht, 
Umsetzung und Überwachung sind dagegen 
Ländersache und führten bereits zu Unterschie
den im Anforderungsprofil an die Genehmigungs-

Introduction 

In the year 2003, German pig farmers produced 
4.07 million tonnes 01 pork. Nevertheless, 1.15 
million tonnes are imported from the EU given a 
degree 01 self-sufficiency 01 88%. The technolo
gies and housing techniques used in pig hus
bandry have recently been subject to significant 
alterations. 

It remains to be seen wh ether competitiveness 
on the European and global markets can be im
proved again after the federal elections while 
maintaining the high standards in consumer-, 
animal-, and environmental protection. Structural 
change will lead to even better vertical integration 
into so-called "food supply chains", where farms 
will become partners of processors and food 
dealers and will be strictly bound by contractual 
obligations. This will lead to growing herd sizes, 
which, however, can no Ion ger be realized in the 
current production centres due to acceptance 
problems [1]. 

Requirements of Animal Protection 

Animal protection remains one of the most im
portant criteria for the evaluation and improve
me nt of housing techniques. Nevertheless, the 
federal government was unable to enact the 
amendment of the Animal Protection - Farm Ani
mal Housing Decree for the clarification of the le
gal standards [2], which is urgently necessary for 
pig husbandry, and thus to implement present 
EU law in national regulations during this legisla
tive period (EU 2001/89, 2001/93) [3; 4]. Since no 
political consensus has been reached so far, the 
conditions for the orientation of housing tech
niques are missing . For this reason, future-orient
ed techniques must always be designed such 
that they can be adapted flexibly to a change in 
housing requirements. Even though the Animal 
Protection Act is federallaw, the federal states are 
responsible for its implementation and control, 
which has al ready led to differences in the re
quirement profile with regard to the approvability 
of stall construction projects. This does not con
form with the applicable legal principle of equal 
treatment. 
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fähigkeit von Stallbauprojekten. Dies entspricht 
nicht dem geltenden juristischen Grundsatz der 
Gleichbehandlung. 

Haltungstechnik 

Die zu erwartenden neuen Haltungsvorschrif
ten werden die Gruppenhaltung tragender Sauen 
massiv fördern und auf Grund der höheren Flä
chenbedarfszahlen pro Tier in der Schweinemast 
zu einer Reduktion der Tierzahl in den vorhande
nen Buchten und zu von vornherein geringerer 
Belegdichte in den neu gebauten Ställen führen. 
Dies war bereits Gegenstand der Ausführungen 
im Jahrbuch 2005 [5], daher soll nachfolgend 
schwerpunktmäßig auf die Sauen haltung einge
gangen werden. 

Ferkelerzeugung 

Da tragende und eventuell auch güste Sauen 
zukünftig in Gruppen gehalten werden [5], stellt 
sich die Frage, ob nicht auch in der Abferkel
bucht auf die in Europa weit verbreitete generel
le Fixierung ferkelführender Sauen im Kasten
stand verzichtet werden kann [6]. Abferkelsyste
me mit einer Strukturierung der Bucht in 
getrennte Funktionsbereiche werden an Bedeu
tung gewinnen [7], bei denen die Fixierung wäh
rend Geburt und Laktation vermieden wird. 
Nach de Baey-Ernsten konnte bisher keiner der 
neuen Ansätze überzeugen, so dass die EinzeI
haltung im Ferkelschutzkorb Standard bleiben 
wird [8]. Diese können in punkto Verluste mit 
dem Kastenstand mithalten [9; 10]. So haben 
Sauen, die in Kastenständen gebären, eine län
gere Geburtsdauer [10], geringere Absetzge
wichte [11], höhere MMA-Risiken sowie ver
mehrt Fundamentschäden und Verstopfung im 
Vergleich zu Tieren aus Bewegungsbuchten 
[12]. 

Ein weiteres Kriterium für besonders tierge
rechte Abferkelbuchten ist der Einsatz von Stroh 
[7], das sich positiv auf das Verhalten der Sau 
auswirkt [13] und in Kaltställen und bei niederen 
Temperaturen von Sau und Ferkel zur Thermore
gulation benötigt wird [12]. Meist sind diese Hal
tungssysteme teurer, da mit Strukturierung und 
Einstreu ein erhöhter Flächenbedarf pro Tier [11] 
und ein höherer Arbeitsaufwand einhergehen. 
Die Grundfläche einer strukturierten Bucht kann 
mit bis zu 7,5 m2 fast doppelt so viel Platz ein
nehmen wie eine Kastenstandbucht. Soll die EU-
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Housing Technique 

The expected new housing ordinances will 
massively promote the group housing of pregnant 
sows and lead to a reduction of the number of an
imals in the existing pens and, hence, lower hous
ing density in the newly built stalls due to higher 
area requirements per animal in pig fattening. This 
was already discussed in the Yearbook 2005 [5]. 
Therefore, the following part of this contribution 
focuses on sow housing. 

Piglet Production 

Since pregnant and possibly also non-pregnant 
sows will be kept in groups in the future [5], the 
question arises whether the general fixing of sows 
with piglets in the crate stall, which is widespread 
in Europe, can also be dispensed with in the far
rowing pen [6]. Farrowing systems whose pen 
structure features different functional areas where 
lixing during birth and lactation is avoided will 
gain in importance [7] According to de Baey-Ern
sten, none 01 the new approaches has been con
vincing so lar. Therelore, individual housing in the 
piglet protection basket will remain standard [8]. 
With regard to losses, this housing technique can 
compete with the crate stal/ [9; 10]. Sows which 
give birth in crate stalls need more time lor birth 
[10] and have lower weaning weights [11] as weil 
as higher MMA risks. In addition, they more olten 
suffer Irom lundus damage and constipation as 
compared with animals from motion pens [12]. 

Another criterion for particularly animal-Iriendly 
larrowing pens is the use 01 straw [7], which has 
a positive effect on the behaviour 01 the sow [13] 
and which the sow and the piglets need lor ther
moregulation in cold stalls and at low tempera
tures [12]. General/y, these housing systems are 
more expensive because structuring and litter en
tail increased area requirements per animal [11] 
and greater labour demands. At up to 7.5 m2, the 
area 01 a structured pen may require almost twice 
as much space as a crate stall pen. II the EU eco
directive 1804/99 is realized, an additional yard is 
necessary. In such systems, the heated piglet 
area and the dwelling area 01 the sow are gener
ally located in a temperature-insulated stall shell, 
whereas the yard is situated in the adjacent out
door area. Here, area requirements 0110 to 15 m2 

per pen must be calculated [14]. 
The high expenses caused by these large-area 

housing systems can be reduced with the aid 01 a 
new approach. For this purpose, housing in sep-
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Öko-Richtlinie 1804/99 verwirklicht werden, ist 
zusätzlich ein Auslauf nötig. In solchen Syste
men befinden sich der beheizte Ferkelbereich 
sowie der Aufenthaltsbereich der Sau meist in 
einer wärmegedämmten Stallhülle, während 
sich der Auslauf im Außen bereich anschließt. 
Hier ist mit einem Flächenbedarf zwischen 10 
und 15 m2 pro Bucht zu kalkulieren [14]. 

Die hohen Kosten, die diese großflächigen 
Haltungssysteme mit sich bringen, können mit 
einem neuen Ansatz verringert werden. Dazu 
wurde die bereits bei Aufzuchtferkeln, Mast
schweinen und Wartesauen schon seit Jahren 
praktizierte Haltung in getrennten Klimaberei
chen auf den Abferkelbereich übertragen (Bild 
1). Damit ist es gelungen, die unterschiedlichen 
Klimaansprüche von Sauen und Ferkeln in ei
nem Stall zu verwirklichen. Hierzu wurden Sau
en- und Ferkelkisten entwickelt und in einer 
Bucht kombiniert. Hierbei dient der wärmege
dämmte Liegebereich der Sau (mit Zieltempe
ratur 18°C) gleichzeitig als Säugebereich. Die 
Sauen kisten sind mit Gummimatten und Ablie
gehilfen ausgestattet und können über die me
chanisch zu öffnenden Deckel leicht kontrolliert 
werden. Die beheizten Ferkelkisten (Zieltempe
ratur 32 bis 42°C) können zur Tierbehandlung 
mit einem Schieber von der Sauenkiste getrennt 
werden. Die Ergebnisse zeigten, dass sich Tier
gerechtheit und gute tierische Leistungen auch 
in der Ferkelerzeugung nicht zwangsläufig aus
schließen [15]. 

Der Begriff "Precision Livestock Farming" wird 
mit der Zukunftsfähigkeit der größer strukturier
ten Schweinehaltung in Verbindung gebracht. 
Hierbei werden das Einzeltier und seine Reak
tionen auf Änderungen in seiner Umwelt, also 
zum Beispiel in der Fütterungsintensität oder im 
Stallklima, in den Steuerungsprozess einbezo
gen, was zu einer präzisen Anpassung bei
spielsweise der Fütterungs- und Staliklimatech
nik führen soll. Dies kann über den effizienten 
Einsatz der Ressourcen und Aktoren die Wirt
schaftlichkeit verbessern. Eine interessante 
Neuentwicklung hierbei ist die Berücksichtigung 
der Körperkondition bei der Fütterung güster 
und tragender Sauen an Abrufstationen (zum 
Beispiel System Hölscher-Leuschner). Hierzu 
wird eine Kamera über der Abruffütterungsanla
ge eingebaut. Mit Hilfe digitaler Bildanalyse wird 
der Körperumfang des Tieres erfasst und in ei
nem Analyseprogramm verarbeitet. Damit kann 
das Futter tierindividuell in Abhängigkeit von der 

arate climate areas, which has already been prac
ticed for years in stalls for rearing piglets, fatten
ing pigs, and sows in gestation, has been applied 
to the farrowing area (figure 1). This allowed the 
different climate demands of sows and piglets to 
be fulfilled in one stall. For this purpose, sow- and 
piglet boxes were developed and combined in 
one pen. The temperature-insulated Iying area of 
the sow (target temperature: 18°C) also serves as 
a nursing area. The sow boxes are equipped with 
rubber mats and Iying-down aids and can easily 
be controlled using the mechanically opening 
lids. For animal treatment, the heated piglet box
es (target temperature: 32 to 42°C) can be se pa
rated from the sow box with the aid of a sliding 
partition wall. The results showed that even in 
piglet production animal welfare and good animal 
performance do not necessarily exclude each 
other [15]. 

The term "precision livestock farming" is used 
in connection with the future competitiveness of 
larger structured pig farming. This technique con
siders the individual animal and its reactions to 
changes in its environment (e.g. feeding intensity 
or stall climate) in the control process, which is in
tended to lead to precise adaptation of feeding
and stall climate technology, for example. By 
means of efficient utilization of resources and ac
tuators, this technique can improve economic ef
ficiency. An interesting new development is the 
consideration of the body condition during the 
feeding of non-pregnant and pregnant sows at 
automatic feed dispensers (e.g. system Hölscher
Leuschner). For this purpose, a camera is in
stalled above the automatic feed dispenser. With 

Bild 1: Abferkelbucht im Außenk/imastall - säugende 
Sau in Sauenkiste. 

Figure 1: Farrowing pen in an outdoor climate pig 
house -Iactating sow in sow box. 

(Photo Herrmann) 
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Körperkondition beim Absetzen beziehungs
weise während der Trächtigkeit zugeteilt werden 
sowie sämtliche Optionen der damit kombinier
baren Managementprogramme mit den Selek
tionsmöglichkeiten genutzt werden. Einen ähn
lichen Ansatz verfolgten Rydberg und Gilberts
son in Schweden mit ihrer mobilen Anlage zur 
optischen Bestimmung der Lebendmasse bei
spielsweise während der Fütterungsperiode am 
Trog [16]. 

Mastsehweinehaltung 

In der Mastschweinehaltung ist noch immer der 
Trend zu steigenden Gruppengrößen zu beob
achten. Doch kann es bei der Haltung von meh
reren hundert Mastschweinen pro Gruppe je nach 
Homogenität der Ausgangsgenetik der Ferkel 
trotz automatischer Wiege- und Sortiereinrichtung 
(zum Beispiel System Osborne) (Bild 2) zu einem 
nicht akzeptablen Strecken der Ausstallungspe
riode um mehrere Wochen durch das Ausein
anderwachsen der Tiere kommen. Dementspre
chend sinkt die Zahl der Umtriebe pro Stallplatz 
und Jahr und damit die Wirtschaftlichkeit. Zur ob
jektiven ethologischen Beurteilung und zum Ver
gleich von vier innovativen Haltungsverfahren für 
Mastschweine wurden in einer einjährigen Feld
studie jeweils fünf Praxisställe eines jeden Verfah
rens in Baden-Württemberg und Bayern unter
sucht. Dabei zeigten sich starke betriebsindivi
duelle Einflüsse auf die Tiergerechtheit der 
Verfahren. Strohgaben verringerten Ethopathien 
und in den Ställen mit getrennten Klimabereichen 

Bild 2: Sortierstalion für Großgruppenhaltung von 
Mastschweinen (400 Tiere/Gruppe). 

Figure 2: Grading station for fattening pigs in large 
group housing (400 anima/s/group). 

(Photo Pflanz) 
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the aid of digital image analysis, the circumfer
ence of the animal' s body is measured and 
processed in an analytic program. This enables 
the feed to be dispensed individually to each an
imal depending on the body condition at the time 
of weaning or during pregnancy and allows all op
tions of the management programs wh ich can be 
combined with this technique as weil as the pos
sibilities of selection to be used. Rydberg and 
Gilbertsson in Sweden pursued a similar ap
proach with their mobile system for the optical de
termination of body weight during the feeding pe
riod at the trough [16], for example. 

Fattening Pig Husbandry 

In fattening pig husbandry, a trend towards 
growing group sizes can still be observed. If, 
however, several hund red fattening pigs are kept 
per group, the stalling-out period may be unac
ceptably extended by several weeks due to the 
animals growing apart depending on the homo
geneity of the initial genetics of the piglets and de
spite automatic weighing- and grading equip
ment (e.g. system Osborne) (figure 2). Accord
ingly, the frequency of animal rotation per stall 
place and per year diminishes and, hence, also 
economic efficiency. For the objective ethological 
assessment and for the comparison of four inno
vative housing techniques for fattening pigs, five 
stalls of each technique on farms in Baden-Würt
temberg and Bavaria were examined in a one
year fjeld study. These studies showed significant 
farm-individual influences on the animal friendli
ness of the techniques. Littering with straw re
duced ethopathies, and in stalls featuring sepa
rate climate areas the functional areas were ac
cepted better [17]. 

Hygienic Requirements 

In order to maintain an optimal hygienic status 
on a pig farm, not only the Pig Housing Hygiene 
Decree, but in particular also the principles of the 
all in/all out system must be consistently observed 
when stocking the stalls and compartments in or
der to interrupt infection chains. This also includes 
limitation to one or a few piglet suppliers. 

Since 30th April 2003, the use of pasteurized 
food waste as pig feed, which was common in the 
past, is forbidden EU-wide [18]. So far, an excep
tional permission has applied in Germany, which, 
however, will expire on 31st Oetober 2006 [19]. 
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wurden die Funktionsbereiche besser angenom
men [17J. 

Hygienische Anforderungen 

Um einen Schweinehaltungsbetrieb in optima
lem Hygienestatus zu halten, sind neben der 
Schweinehaltungs-Hygiene-Verordnung vor al
lem die Prinzipien des Rein-Raus-Systems bei der 
Beschickung der Ställe und Abteile konsequent 
einzuhalten, um Infektionsketten aufzubrechen. 
Hierzu gehört auch, sich auf nur einen oder weni
ge Ferkellieferanten zu beschränken. 

Die bisher übliche Verwertung pasteurisierter 
Speisereste in der Schweinefütterung ist EU-weit 
seit 30. April 2003 verboten [18J. Bislang galt für 
Deutschland eine Ausnahmegenehmigung, die 
jedoch zum 31. Oktober 2006 ausläuft [19). Da
raus lolgen für Schweinehalter mit Speiserestver
wertung erhebliche Erlösausfälle und eine Steige
rung der Futterkosten. Gleichzeitig entsteht ein 
Entsorgungsproblem mit hohen Kosten für die 
ordnungsgemäße Beseitigung des Materials. Als 
Alternative bietet sich hier die Verwertung in einer 
Biogasanlage an [20; 21 J, die auch gut in Kofer
mentation mit Schweinegülle zu betreiben ist. 

Reduktion negativer Umweltwirkungen 

Intensität und Hedonik der Wahrnehmung von 
Gerüchen aus Schweineflüssigmist können be
reits durch reduzierte Proteingehalte im Mastfutter 
verbessert werden [22). Nährstolfüberschüsse, 
bedingt durch hohe Besatzdichte, Futtermittelzu
käufe und zunehmend durch Kofermentation, 
sind zwar durch Fütterungsstrategien zu reduzie
ren, werden aber meist noch durch Transport re
duziert. Hierzu kann die von Dolud et al. entwi
ckelte Schnellanalyse der Gehalte an Gesamt-N, 
NH4-N, TM und oTM in Schweinegülle durch NIR
Spektroskopie im Durchflussverfahren eingesetzt 
werden [23J. Eine noch detailliertere Analyse (zu
sätzlich P, Mg, K und Ca bestimmt) gestattet das 
ebenfalls mobile Verfahren der VISNIR-Spektros
kopie, das in Belgien von Saeys et al. entwickelt 
und für Schweinegülle getestet wurde [24J. Wir
kungsvolle Behandlungsalternativen sind Sepa
rierung , Trocknung oder mit finaler Wirkung auch 
die thermische Verwertung [25J. Aber auch im 
Bereich der Membranverfahren deuten sich mit 
den Flach-Membran-Modulen viel versprechende 
Neuerungen an, die mit anaerob vorbehandelter 
Gülle gut zu funktionieren scheinen [26J 

For pig farmers who use food waste, this will re
sult in significant profit losses and higher feed ex
penses. At the same time, this causes a waste 
management problem and high costs for the 
proper disposal of the material. As an alternative, 
utilization in a biogas plant olfers itself [20; 21 J, 
where co-fermentation with pig slurry is a good 
option. 

Reduction of Negative Environmental Impacts 

Intensity and hedonic of the perception of 
odours from liquid pig manure can be improved 
simply by reducing protein contents in the fatten
ing leed [22). Excess quantities of nutrients due 
to high stocking density, additionally purchased 
feed, and increasingly also as a result of cofer
mentation must be reduced by means of feeding 
strategies. However, they usually decrease due to 
transport. For this purpose, the quick analysis of 
total N, NH4-N, and dry matter contents in pig 
slurry by means 01 the NIR Ilow spectroscopy 
technique developed by Dolud et al. can be 
employed [23J. VISNIR spectroscopy, which is 
also a mobile technique, provides an even more 
detailed analysis (additional determination 01 P, 
Mg, K, and Ca), which was developed in Belgium 
by Saeys et al. and tested for pig slurry [24J. Elfi
cient alternatives for treatment are separation, 
drying or -with a final elfect- also thermal use [25J. 
In addition, promising innovations in the form of 
flat-membrane modules are beginning to materi
alize, which seem to work weil with anaerobically 
pre-treated slurry [26J. 
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14.3 Technik in der Haltung von Masthähnchen und Mastputen 
Techniques for Husbandry of Broilers and Fattening Turkeys 
Jutta Berk, Celle 

Allgemeines 

Der überwiegende Teil der Geflügelfleischpro
duktion in der EU und in Deutschland entfällt auf 
Hähnchen- und Putenfleisch. Im Gegensatz zur 
Erzeugung von Hähnchenfleisch, das einen kon
tinuierlichen Anstieg in den vergangenen Jahren 
zu verzeichnen hat, scheint die Produktion von 
Putenfleisch jedoch seit 2000 ein Plateau erreicht 
zu haben. 

Gegenwärtig gibt es in Deutschland keine na
tionalen Vorschriften zur Haltung von Mastgeflü
gel. Aus diesem Grund wurden im September 
1999 bundeseinheitliche Eckdaten für freiwillige 
Vereinbarungen auf Landesebene festgelegt, die 
bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Richtschnur 
für eine tiergerechte Haltung von Masthähnchen 
und -puten darstellen [1]. Auch auf europäischer 
Ebene existieren derzeit keine rechtsverbind
lichen, konkreten Vorgaben in Form von Geset
zen, Verordnungen oder Richtlinien. Für Broiler 
gibt es jedoch seit kurzem einen Vorschlag von 
Seiten der Kommission der EU für eine "Richtlinie 
des Rates mit Mindestvorschriften zum Schutz 
von Masthühnern". 

Stallanlagen 

In der konventionellen Hähnchen- und Puten
mast kommen zwei verschiedene Stallformen zur 
Anwendung. Der geschlossene, massive oder 
konventionelle Stall und offene Natur- oder Louisi
ana Stallsysteme. Naturställe für die Hähnchen
mast weisen eine Breite von 12 m auf und sind bis 
zu 120 m lang, während die normale Breite für ge
schlossene Ställe zwischen 19 und 22 m bei einer 
durchschnittlichen variablen Länge von 85 m 
liegt. In den konventionellen massiven Ställen für 
die Mast von Hähnchen wird die Belüftung über 
Einlassventile und die Abluft über Ventilatoren ge
steuert. Für Zwangslüftungen gilt eine Förderleis
tung von 4,5 m3 Luft/kg Lebendmasse und Stun
de. Seit 1999 müssen bei Neubauten mindestens 
3% der Stallgrundfläche als Lichteinfallsfläche 
vorgesehen werden. 

Bei der Offenstallhaltung sind die Längsseiten 
des Stalles mit vogelsicheren Netzen oder spe
ziellem Maschendraht ausgestattet. Je nach 

General 

Broiler- and turkey meat accounts for the major 
part of poultry meat production in the EU and in 
Germany. In contrast to the production of broiler 
meat, where a continuous increase has been 
recorded in the past years, the production of 
turkey seems to have levelled off since 2000. 

At present, there are no national regulations 
governing the husbandry of fattening poultry in 
Germany. For this reason, uniform Germany-wide 
reference data were determined for vOluntary 
agreements at the state level in September 1999, 
which up until today constitute the guidelines for 
the animal-friendly housing of fattening broilers 
and -turkeys [1]. At the European level, currently 
no legally binding, concrete regulations in the 
form of laws, decrees, or directives exist. For broil
ers, however, a draft "Directive Laying Down Min
imum Standards for the Protection of Chickens 
Kept for Meat Production" has recently been sub
mitted by the EU Commission. 

Housing Systems 

In conventional broiler- and turkey fattening , two 
different housing forms are used: the closed, 
massive or conventional house and open natural 
or Louisiana housing systems. Natural houses for 
broiler fattening are 12 m wide and up to 120 m 
long, while the normal width of closed houses 
ranges between 19 and 22 m at an average vari
able length of 85 m. 

In conventional, massive houses for broiler tat
tening, fresh air ventilation is governed by means 
of inlet valves while the exhaust air flow is con
trolled by ventilators. For forced ventilation, a 
blower output of 4.5 m3 of air per kg of live weight 
and per hour is required. Since 1999, at least 
3% of the stall surface must be reserved for light 
incidence areas. 

In open-front housing, the longitudinal sides of 
the house are equipped with bird-proof nets or 
special wire mesh. Depending on the wind- and 
weather conditions, air supply is controlled by 
blinds or ventilation flaps. For extreme tempera
tures in the summer months, additional ventilation 
is generally available. 
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Wind- und Wetterverhältnissen wird die Luftzufuhr 
durch Jalousien oder Lüftungsklappen gesteuert. 
Für extreme Temperaturen in den Sommermona
ten ist meistens eine Zusatzlüftung vorhanden. 

In der Mastputenhaltung werden überwiegend 
Offenställe genutzt, obwohl Massivställe zuneh
mend an Bedeutung für die Aufzucht und Mast 
von Hennen gewinnen. Offene Stallanlagen mit 
betonierter Bodenplatte und Einstreu können 
auch mit Hubfirst beziehungsweise Abluftschäch
ten sowie Umluftventilatoren ausgerüstet sein. Die 
seitlichen Stallöffnungen sind für die natürliche 
Schwerkraftlüftung zunehmend mit Lüftungsklap
pen ausgestattet. Die Vorteile dieser Lüftungs
klappen liegen in einer längeren Lebensdauer, ei
ner besseren Luftführung und Isolation sowie der 
Vermeidung von direkter Sonnenstrahlung. Natür
lich belüftete Offenställe sind möglichst so auszu
richten, dass die Hauptwindrichtung leicht schräg 
auf die Stalllängsseiten trifft. 

Die Ställe haben oft eine Breite von 16 bis 18 m 
und eine Länge bis zu 125 m. 

Alternative Haltungssysteme 

In den vergangenen Jahren wird auch in der Ge
flügelmast verstärkt nach alternativen Haltungsver
fahren gesucht, die den Anforderungen der Tiere in 
Bezug auf Tiergemchtheit unter Beachtung von 
Ökonomie und Umwelt besser gerecht werden. 

In Deutschland sind konventionelle Geflügel
mastställe bis auf Fütterungs- und Tränkeinrich
tungen üblicherweise reiz- und strukturlos, so 
dass die Ausübung arteigener Verhaltensweisen 
nicht beziehungsweise nur eingeschränkt mög
lich ist. Von Seiten des Tierschutzes werden die
se Haltungssysteme zunehmend kritisiert und ne
ben einer Änderung der Zuchtstrategie unter 
anderem auch eine Anreicherung der Haltungs
umwelt gefordert. Eine Möglichkeit zur Umset
zung dieser Forderungen stellt möglicherweise 
das Anbieten eines überdachten Außenklimabe
reiches (AKB) auch für in Deutschland praxisüb
liche Bestände dar. 

Ställe mit Außenklimabereich 

In der Hähnchenmast wurde ein AKB oder 
Scharraum ab 2000 angeboten, wobei dieser teil
weise auch einer Auslauffläche vorgelagert sein 
kann . In der Mastputenhaltung wurde ein Pilot
projekt im Jahr 1999 gestartet. Dabei wurde an ei
nen bereits existierenden Offenstall über die ge-
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In fattening turkey husbandry, mainly open-front 
stalls are used even though massive houses are 
increasingly gaining in importance for hen rearing 
and -fattening. Open houses with a concrete floor 
plate and litter can also be equipped with a lift 
ridge or exhaust air shafts and recirculating air 
ventilators. The lateral stall openings for natural 
gravity ventilation are increasingly being 
equipped with ventilation flaps . The advantages 
of these ventilation flaps are longer service life, 
better air conduction and insulation, and the 
avoidance 01 direct solar radiation. II possible, 
naturally ventilated open houses must be oriented 
such that the longitudinal sides of the house face 
the main wind direction at a slightly oblique angle. 

The houses are often 16 to 18 m wide and up to 
125 m long. 

Alternative Housing Systems 

In recent years , greater efforts have been made 
to seek alternative housing systems for poultry fat
tening which better lullill the needs 01 the animals 
with regard to animal welfare while taking eco
nomic and environmental requirements into ac
count. 

In Germany, conventional poultry fattening 
houses usually provide no stimulation and no 
structure except for feeding- and drinking equip
ment so that species-specific behaviour is impos
sible or restricted . From the viewpoint of animal 
wellare, these housing systems are being criti
cized more and more often. In addition to an al
tered breeding strategy, the enrichment of the 
housing environment along with other measures is 
being called for. As a possibility of fulfilling these 
demands, roofed outside verandas may be of
fered even for stock sizes common in German 
practice. 

Housing Systems with Roofed Outside Verandas 

In broiler fattening, a roofed outside veranda or 
a wintergarden have been offered since 2000. In 
some cases, the lalter may be situated in front 01 
an outside run on Iree range. In lattening turkey 
housing , a pilot project was started in the year 
1999. In this project, a 3 m wide roofed outside ve
randa was attached to an existing open-front 
house over the entire longitudinal side of the barn 
(south side), which resulted in an area of 225 m2 

[2] . The outside veranda consists of a concrete 
area littered with sand and a wooden construction 
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samte Längsseite des 
Stalles (Südseite) ein 
überdachter AKB mit 
einer Breite von 3 m an
gebaut, so dass sich 
eine Fläche von 225 m2 

ergab [2J. Der AKB be
steht aus einer beto
nierten und mit Sand 
eingestreuten Fläche 
und einer Holzkon
struktion , die mit grob
maschigem Drahtge
flecht (2 x 3 cm) verse
hen ist (Bild 1). Die 
Ergebnisse der Pilot
studie zeigten, dass 

Bild 1: Putenstall mit Außenklimabereich. 

Figure 1: Turkey stable with a roofed outside run (veranda). 

(Quelle/Source' KTBL) 

der AKB von den Hähnen der Herkunft BUT Big 6 
über die gesamte Mastperiode genutzt wurde. Es 
scheint , dass eine verbesserte Tiergesundheit 
beziehungsweise verringerte Mortalität ohne ne
gativen Einfluss auf die erhobenen Produktions
parameter erreicht werden kann [3 bis 5J. 

Mobilstä/le 

Mobilställe sind im Vergleich zu festen Ställen 
preisgünstige, moderne Stallsysteme für die Frei
landhaltung (Bild 2). Die Vorteile liegen vor allen 
Dingen in den geringeren Investitionskosten pro 
Mastplatz und in den kurzen Bauzeiten sowie der 
relativ unkomplizierten Möglichkeit der Verset
zung an einen anderen Standort. Dadurch kön
nen vorhandene Weidellächen optimal genutzt 
werden bei gleichzeitiger Verbesserung der Hy
giene und der Tiergesundheit. Mittlerweile sind 
verschiedene Größen und Typen verfügbar, die 
auch sehr gut für die ökologische Erzeugung ge
eignet sind [2J . 

Stalltechnik 

Modulierender Warmlufterzeuger 

Die Temperaturgestaltung in der Aufzucht und 
Mast ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit 
der Tiere und den Masterfolg. Bisher übliche Gas
kanonen hatten den Nachteil, dass sie für ihren 
Betrieb Sauerstoff aus der Stallluft entzogen. Mit 
dem Warmlufterzeuger Typ RGA 100 (Bild 3) steht 
nun ein neues Heizgerät mit einem hohen Wir
kungsgrad (> 92%) zur Verfügung. Um Hitze
schübe zu vermeiden, wird der modulierende 

equipped with wide-meshed wire (2 x 3 cm) (Iig
ure 1). The results 01 this pilot study showed that 
the outside veranda was used by the male turkeys 
of the origin BUT Big 6 over the entire fattening 
period. It seems that improved animal health re
spectively reduced mortality can be reached 
without a negative influence on the recorded pro
duction parameters [3 to 5J. 

Mobile Houses 

As compared with stationary housing, mobile 
houses are cost-effective, modern housing sys
tems for free-range husbandry (Iigure 2). The ad
vantages mainly lie in the lower investment costs 
per fattening place, the short construction time, 
and the relatively uncomplicated possibility of 
moving the house to a different location. This al
lows existing pastures to be used optimally while 
improving hygiene and animal health. Meanwhile, 

Bild 2: Mobilstall für Masthähnchen. 

Figure 2: Mobile house for broilers. 

(Photo: Wördekemper Kollenberg) 
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Bild 3: Warmlufterzeuger RGA 100. 

Figure 3: Gas-fired air heater RGA 100. 

(Photo.· Brink) 

Gasbrenner mit 0 bis 10 Volt angesteuert, wobei 
die Steuerspannung von einem Klimacomputer 
geregelt wird. Je nach Wärmebedarf leistet der 
Warmlufterzeuger 60 bis 95 kW. Zu- und Abluft 
werden durch ein kombiniertes Luft-Abgas-Sys
tem nach außen geleitet, so dass in dem ge
schlossenen System weder C02 noch sonstige 
Schadgasemissionen entstehen. Das Gerät 
brennt also raumluftunabhängig, so dass kein 
Sauerstoff aus dem Stall verbraucht wird. 

Warmwasserwärmetauscher 

Als Energiequelle für das neuartige Heizsystem 
"Calori-air" der LAE Anlagenbau GmbH Cuxha
yen kann beispielsweise Biogas, Holz oder auch 
Stroh Verwendung finden (Bild 4). Das System 
arbeitet mit Warmwasser, das in einem zentralen 
Kessel erhitzt wird . Calori-air ist mit vier verschie
denen Heizflächen in Abhängigkeit vom Wärme
bedarf des Stalles lieferbar. Bei der Lüfterleistung 
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different sizes and types are available, which are 
also very weil suitable for organic farming (2]. 

Housing Technology 

Modulating Air Heater 

Temperature control during rearing and fatten
ing is an important factor for animal health and 
successful fattening. Conventional gas cannons 
had the disadvantage that their operation with
drew oxygen from the stall air. With the air heater 
type RGA 100 (figure 3), a new heater with high ef
ficiency (> 92%) is now available. In order to avoid 
heat bursts, the modulating gas burner is con
trolled at 0 to 10 V. The control voltage is regulat
ed by a climate computer. Depending on the re
quired heat, the output of the air heater ranges be
tween 60 and 95 kW. Fresh and exhaust air are 
conveyed outside through a combined fresh-ex
haust air system so that neither CO2 nor other 
emissions of noxious gases are generated in the 
closed system. The heater does not draw any 
room air for combustion. Therefore, no oxygen 
from the stall is consumed . 

Warm Water Heat Exchanger 

For the novel heating system "Calori-air" from 
LAE Anlagenbau GmbH Cuxhaven, biogas, 
wood, or straw, for example, can be used as 
energy sources (figure 4) . This system works with 
warm water heated in a cent ra I boiler. Calori-air is 
available with four different heating surfaces de
pending on the heat required by the stall. Ventila-

Bild 4: Heizsystem Calorf-air. 

Figure 4: Heating-system Calori-air. 

(Photo· LAE-Anlagenbau) 
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kann zwischen 3 500 bis 12000 m3/h gewählt wer
den. Besonders in Geflügelställen kann es tem
porär zu einer hohen Staubbelastung kommen, 
und es besteht ein hoher Wärmebedarf in der An
fangsphase der Mast. Diese Anforderungen wur
den in den großen Lamellenabständen berück
sichtigt, die gleichzeitig auch eine leichte Reini
gung ermöglichen. 

Fußbodenheizung in der Putenhaltung 

Im Gegensatz zu Deutschland hat sich in 
Dänemark ein Aufzuchtsystem mit Fußbodenhei
zung und einem geschlossenen zwangsbelüfte
ten Stallsystem bewährt [6; 7). Die Fußbodenhei
zung wird mittels Erdgas betrieben. Der Fußbo
den wird zum Zeitpunkt der Einstallung auf 30 bis 
32 oe aufgeheizt und mit etwa 4 kg Hobelspänen 
pro m2 eingestreut. Die Raumtemperatur wird 
durch gebläseunterstützte Heißwasserkonvekto
ren auf 35 oe gehalten und üblicherweise im Lau
fe der Aufzucht schrittweise auf 20 oe abgesenkt. 
Vorteile der Fußbodenheizung werden im gleich
mäßigen Wärmeangebot auf der gesamten Stali
fläche gesehen, so dass desorientierte Tiere nicht 
auskühlen. Die Küken haben keine mit Kot ver
klebten Füße, die späterhin das Auftreten von 
Fußballendermatitis begünstigen können. Gleich
zeitig soll der Arbeitsaufwand geringer sein, und 
es erfolgt keine Sauerstoffzehrung wie im Fall von 
Gasstrahlern oder Heizkanonen . Im Gegensatz 
zu Deutschland werden keine Kükenringe ver
wandt und die Küken können sich in den StalIab
teilen über die gesamte Fläche verteilen. Einige 
dänische Betriebe wenden dieses System auch in 
der Mast an. Nachteile werden in erhöhten Inves
titions- und Betriebskosten gesehen. 

D Zusammenfassung 

Eine optimale Gestaltung der Haltungsumwelt 
von Mastgeflügel muss nicht nur die Stallhülle, 
sondern auch die Stalltechnik berücksichtigen. 
Zunehmend erfordert dies neben der Berücksich
tigung von wirtschaftlichen und hygienischen Er
fordernissen auch die Einbeziehung von tier
schutzrelevanten Aspekten. Dies führte in der Ge
flügelmast ähnlich wie in anderen Zweigen der 
landwirtschaftlichen Produktion zur Weiterent
wicklung der konventionellen Haltungssysteme 
sowie zur Entwicklung von alternativen Haltungs
systemen und Verbesserungen in der Stalitech
nik, um diese Zielsetzung zu gewährleisten. 

Husbandry of broilers and fattening turkeys 14.3 

tor output can be varied between 3,500 and 
12,000 m3/h as desired. Especially in poultry 
houses, temporary dust loads can be high, and 
heat requirements at the beginning phase of fat
tening are significant. These needs were consid
ered in large lamella distances, wh ich also allow 
for easy cleaning . 

Floor Heating in Turkey Husbandry 

In contrast to Germany, a rearing system with 
floor heating and a closed, force-heated stall sys
tem has proven itself in Denmark [6; 7). The floor 
heating is run with natural gas. At the time of 
stalling-up, the floor is heated to 30 to 32 oe and 
littered with approximately 4 kg of wood shavings 
per m2 . By means of blower-supported hot water 
convectors, the room temperature is kept at 35 oe 
and usually reduced stepwise to 20 oe over the 
course of the rearing period. The advantages of 
floor heating are seen in even heat supply in the 
entire stall area so that disoriented animals do not 
become cold. No faeces are stuck to the chicks ' 
feet, which may later cause footpad dermatitis. At 
the same time, worktime requirements are re port
ed to be lower, and no oxygen is drawn from the 
stall like in the case of gas radiators or heating 
cannons. In contrast to Germany, no confinement 
rings are used, and the chicks can spread out 
over the entire stall compartment area. Some 
Danish farms also use this system during fatten
ing. Disadvantages are seen in larger investment
and operating expenses. 

D Summary 

The optimal design of the housing environment 
of fattening poultry must include not only the stall 
shell , but also the stall equipment. In addition to 
the consideration of economic and hygienic 
needs, this also requires the inclusion of aspects 
relevant to animal welfare. In poultry fattening like 
in other branches of agricultural production, this 
led to the upgrading of conventional housing sys
tems and the development of alternative systems 
of housing along with improvements in housing 
technology in order to allow these objectives to be 
reached. 
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15.1 Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 
T. Willke und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Einleitung 

Als wir vor zwei Jahren an dieser Stelle die da
malige RohstoHsituation, insbesondere die der 
fossilen Energiequellen beschrieben haben, war 
nicht vorstellbar, dass sich der Ölpreis von da
mals 25 $/Barrel in nur zwei Jahren mehr als ver
doppeln würde. Wir befinden uns kurz vor oder 
vielleicht bereits auf dem Maximum der Förder
kapazitäten. Aus den politisch "gemachten" Prei
sen werden "reale" Preise, die immer mehr die 
wahre Situation widerspiegeln . Wirtschaft und 
Politik beginnen sich langsam hierauf einzustel
len. 

Ideen und Verfahren zur Nutzung nachwach
sender, also prinzipiell unbegrenzter RohstoHe, 
die vor einigen Jahren noch als unwirtschaftlich, 
utopisch oder schlicht als Spielerei in den Schub
laden verschwanden , finden heute steigendes 
Interesse, und die Nachfrage nach innovativen 
Ideen und Technologien boomt. Dies belegen un
ter anderem zahlreiche Förderprogramme zum 
Klimaschutz (C02-Einsparprogramme) und zur 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe aus Land
wirtschaft und Forst im stofflichen wie im energe
tischen Bereich. 

Aktueller Stand 

Was den stoHlichen Sektor, also die Konversion 
nachwachsender RohstoHe in Produkte der Che
mie angeht, hat sich seit dem letzten Bericht an 
dieser Stelle (Jahrbuch 2004) nichts Wesentli
ches geändert. 

Momentan liegen die Schwerpunkte eindeutig 
bei der energetischen Nutzung nachwachsender 
RohstoHe, sowohl im Sinne der Substitution von 
Erdöl als auch zur C02-Reduktion Neben den 
weitgehend etablierten Verfahren der Biogaspro-

Introduction 

When we described the raw material situation 
and in particular the situation 01 the fossil energy 
sources in this chapter two years ago, it was 
unimaginable that the oil price, which amounted 
to $ 25 per barrel at that time, would more than 
double within just two years. We are shortly be
fore or possibly even at the maximum of the ex
traction capacities . The politically "made" prices 
are becoming "real" prices, which are more and 
more reflecting the real situation. Economy and 
politics are slowly beginning to adapt to this 
change. 

Ideas and techniques for the utilization of re
newable and, hence, in prinicple unlimited raw 
materials, which were dismissed as uneconomic
al, utopian , or simply as gadgets several years 
ago, are meeting with increasing interest tOday, 
and the demand for innovative ideas and tech
nologies is booming . Among other measures, nu
merous promotional programmes for c1imate pro
tection (C02 savings programmes) and the uti
lization of renewable raw materials from 
agr iculture and forestry in the material and ener
getic sec tor are proof of this developmenL 

Current Status 

As lar as the material sector is concerned, i.e. 
the conversion of renewable raw materials into 
chemical products, no significant changes have 
occurred since the last report in this publication 
(Yearbook 2004). 

At present, the focus is clearly on the energetic 
use of renewable raw materials both under the as
pect of petroleum substitution and C02 reduction. 
In addition to the largely established techniques 
of biogas production , bioethanol production has 
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duktion erfährt die Bioethanol-Produktion seit 
einigen Jahren einen deutlichen Schub. 

Der weltweite starke Aufschwung bei Ethanol 
wird besonders deutlich, wenn man die Produk
tionszahlen der vergangenen 20 Jahre verfolgt 
[1] . Der rasante Anstieg in den vergangenen fünf 
Jahren ist ausschließlich auf den Treibstoffanteil 
zurückzufüh ren (Bild 1). 

Wegen der stark wachsenden Bedeutung von 
Bioethanol- auch in Deutschland - konzentrieren 
wir uns in diesem Jahr auf den aktuellen Stand der 
Bioethanol-Produktion. 

Energiebilanz der Ethanolproduktion 

Neuere Studien, die erstmals aktuelle Verfah
rensdaten und Rohstoffpreise zur Berechnung 
herangezogen haben, sehen mittlerweile sowohl 
die ökologischen (Klima, Umwelt), ökonomischen 
(Kosten), aber auch die energetischen Vorteile 
(Nettoenergieertrag) [2; 3). Daneben gibt es ins
besondere aus den USA auch Studien, die zu
mindest der Herstellung aus Mais eine negative 
Bilanz bescheinigen [4). Solche Studien sind 
allerdings sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. In 
der Regel sind sie sehr einseitig ausgelegt und 
gehen von Extremsituationen aus, die in der Pra
xis so nicht (mehr) vorliegen. Unbestritten ist, 
dass der Nettoenergieertrag der Ethanolproduk
tion bei ausschließlicher Nutzung fossiler Pro
zessenergie und ohne die Nutzung von Neben
produkten negativ ist. Aber bereits die Nutzung 
der Schlempe, Bagasse oder des Strohs, entwe
der zur Gewinnung von Prozessenergie (Biogas, 
Verbrennung) oder als verwertbares Nebenpro-
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Bild 1: Welt-Ethanolproduktion, aufgeschlüsselt nach 
Verwendung (aus [1)). 

Figure 1: World ethanol production by type (from [1)) . 
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been experiencing a considerable boom for sev
eral years. 

The worldwide production figures of the past 20 
years illustrate the significant worldwide upswing 
in the ethanol sector [1) . The rapid increase in the 
past live years must exclusively be attributed to 
the fuel sector (figure 1). 

Because of the considerably growing impor
tance of bioethanol - also in Germany - we are go
ing to focus on the current status of bioethanol this 
year. 

Energy Balance in Ethanol Produclion 

Newer studies, whose calculations are based 
on current process data and raw material prices 
for the first time, meanwhile consider not only the 
ecological (climate, environment) and economic 
costs, but also the energetic advantages (net en
ergy yield) [2; 3). In addition, studies in particular 
from the USA found that at least the balance of 
corn-based production was negative [4). Howev
er, such studies must be scrutinized thoroughly. In 
general , they are very one-sided and based on 
extreme situations which do not or no longer exist 
in practice. It is undisputed that the net energy 
yield of ethanol production is negative if exclu
sively fossil process energy is used without the 
utilization of by-products. However, the utilization 
of stillage , bagasse, or corn stover either for the 
generation of process energy (biogas , combus
tion) or as a utilizable by-product (high-quality 
feed, raw material for further bioconversion) al
ready provides a positive balance. For this rea
son, the following points must be examined in de
tail for every technique: 
1. Where do the raw materials come from, and 

how much (fossil or regenerative) energy was 
necessary for its generation and transport? 

2. How can the plant residues or process flows 
which are not directly required for ethanol pro
duction be utilized energetically or materially? 

3. Can the energy balance be improved by choos
ing other crops at the given location (output/in
put) and 

4. What is the optimal plant size after all influenc
ing factors (in particular ethanol costs, trans
port, logistics) have been considered? 
In table 1, some energy plants with the corre

sponding ethanol yields and the resulting area en
ergy yields are listed. 

Economic viability is still seen as the greatest 
handicap because, even though costs fall with 
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Tafel 1 : Ethanolerträge tür verschiedene Pflanzen im Vergleich mit Biodiesel. 

Table 1: Ethanol-yield trom various plant sources as compared with biodiesel. 

Nettoenergie-
Rohstoffquelle Pflanzenertrag Ethanolausbeute Energieinhalt Ertrag 
plant source plant yield ethanol yield energy output a) net energy yield 

[tlha] [litreIt] [Iitrelha·a) [GJ/haa] [GJlha'a) 

Zuckerrohr/cane 66 70 6020 130 -100 
(2004) (Bagasse) 

Zuckerrübe/beet 55 110 6050 130 40 
(Kohle/coal) 

Mais/corn 6,6 360 3300 70 _ 20 .. . 27 ") 

Rutenhirse/ 11 400 4400 94 -47 ... 57") 
switchgrass 

Getreide/grain 7,5 360 2650 62 19 ... 56") 

Rapslrapeseed 3,5 400 1414 50 20 ... 33 c) 

(bio diesel) (biodiesel) 

a)Heizwertlcaloric value in MJ/kg: Ethanol -27, Biodiesel -43 
b) abhängig vom Energieträger/depends on type of process energy: natural gaslcoalloil < waste< biogas 
c) abh3ngig von Nebenproduklnulzung/depends on byproduct utilization 
Datenbasis/data base: [2;5;6] und eigene Berechnungen/ and own calculations 

dukt (hochwertiges Futter, Rohstoff für weitere 
Biokonversionen) führt zu einer positiven Bilanz. 
Es ist daher für jedes Verfahren genau zu unter
suchen: 
1. Woher kommen die Rohstoffe und mit welchem 

Energieaufwand (fossil oder regenerativ) wur
den sie erzeugt und transportiert? 

2. Wie können die nicht direkt zur Ethanolproduk
tion benötigten pflanzlichen Reste oder Pro
zessströme energetisch oder stofflich verwertet 
werden? 

3. Kann die Energiebilanz durch Auswahl anderer 
Pflanzenkulturen am gegebenen Standort ver
bessert werden (Output /Input) und 

4. Wie ist die optimale Anlagengröße bei Abwä
gung aller Einflussfaktoren (spez . Ethanolkos
ten, Transport, Logistik)? 
In Tafel 1 sind einige Energiepflanzen mit den 

entsprechenden Ethanolerträgen und daraus re
sultierenden Flächenenergieerträgen zusammen
gestellt. 

Als größtes Handicap wird immer noch die Wirt
schaftlichkeit angesehen, denn grundsätzlich fal
len zwar die Kosten mit der Anlagengröße; im Fall 
der Verwendung nachwachsender Rohstoffe hat 
man aber ein logistisches Problem zu lösen 
(Transportkosten, Rohstoffsicherheit). Vorteile bie
tet hier die dezentrale Ethanolerzeugung am Ort 
der Biomasseproduktion (maximal 150 km) Hier 

plant size, a logistic problem (transport costs, re
liable raw material supply) needs to be solved 
when utilizing renewable resources. The decen
tralized production of ethanol at the location of 
biomass production (maximum distance: 150 km) 
provides advantages under this aspect. Here, a 
compromise must be striven for between the raw 
material costs including the transport (which are 
low in decentralized plants) and the specific pro
duction expenses (wh ich are lower in large 
plants). A study on corn carried out in the USA 
considers 225,000 I as the optimum for the dry 
milling process [7]. The sizes of the grain plants 
which are currently in operation or under con
struction in Germany range between 80,000 and 
250,000 t/a (table 2) . 

The Special Situation in the USA (Gorn) 

A recently published study from the USA gives 
a good overview of the current status of ethanol 
production there [9]. According to this study, ap
proximately 10% of the corn harvest (25 million t) 
was used for ethanol production in the USA. 

A total of 76 producing ethanol plants with a to
tal capa city of more than 11 billion I existed in 
2004. The ambitious goal for 2012 is the extension 
of the capacities to almost 20 billion I. The current 
figures from 2005 show that this goal can be 
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Tafel 2: Bioethanolanlagen in Deutschland (Stand 2/2005 [8] und eigene 
Erhebungen. 

reached . For the first 
time, the annual pro
duction of the USA 
(164 billion I) exceed
ed Brazil's yearly 
ethanol production 
(16.2 billion I) [1]. 

Table 2: Bioethanol plants in Germany (state 2/2005 [8] and own data). 

Anlage (Betreiber) Ort 
investor- locality 

ROhstoffpotenzial 
leedstock potential Stand 

state 

Produktionskapazitilt 
capacity (Ua) 

SOdzucker Bioethanol Zeitz RObenzucker / beet 
GmbH (SOdzucker AG 39.000 ha, 

Betrieb seit 
since 612005 

260.000 
Recent develop-

ments in process tech
nology mainly include 
the increased utilization 
of biom ass containing 
lignocellulose (e.g. 

Mannheim-Ochsenfurt) Getreide/grain 94.000 
ha 

Mitteldeutsche Zörbig 
BioEnergie GmbH & Getreide 36.000 ha, 

Betrieb seit 
since 112005 

100.000 

Co. KG (MBE) Sauter-
Gruppe 

Bioethanol·Anlage Schwedt 
Schwedt (NBE -

30% regional 

Getreide / grain 
113.000 ha 

Im Bau 
under 

225.000 

corn stover, residual 

Nordbrandenburger (Roggen/rye) construction 

wood) after chemical
mechanical pre-treat
ment and enzymatic di-

Bio Energie GmbH & 
Co. KG) 

Diverse (Getreide AG 
Rendsburg) 

diverse Getreide / grain 
36.000 ha 

In Planung 
scheduled 

ist ein Kompromiss anzustreben zwischen den 
Rohstoffkosten inklusive Transport (niedrig bei 
kleinen dezentralen Anlagen) und den spezifi
schen Produktionskosten (niedriger bei Großanla
gen). Eine für die USA durchgeführte Betrachtung 
zu Mais sieht ein Optimum für den Trockenmahl
prozess bei 225000 Liter [7]. Die Anlagengrößen 
der in Deutschland betriebenen beziehungs
weise im Bau befindlichen Anlagen für Getreide 
liegen zwischen 80000 und 250000 t/a (Tafel 2). 

Spezielle Situation in den USA (Mais) 

Eine kürzlich erschienene Studie aus den USA 
gibt einen guten Uberblick über den aktuellen 
dortigen Stand der Ethanolherstellung [9]. Dem
nach gingen 2003 in den USA etwa 10% der Mais
ernte (25 Mio. t) in die Ethanolherstellung. 

In 2004 existierten insgesamt 76 produzierende 
Ethanol-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 
über 11 Mrd. Liter. Ehrgeiziges Ziel für 2012 ist die 
Ausweitung der Kapazitäten auf nahezu 20 Mrd. 
Liter. Dass dieses Ziel erreichbar ist, zeigen die 
aktuellen Zahlen von 2005. Erstmals gelang es 
den USA mit einer Jahresproduktion von 16,4 
Mrd. Liter Brasilien (16,2 Mrd. Liter) bei der Etha
nolproduktion zu überholen [1]. 

Neuere Entwicklungen in der Verfahrenstechnik 
betreffen hauptsächlich die verstärkte Nutzung 
lignocellulosehaltiger Biomassen (zum Beispiel 
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100.000 

gestion, the use of by
products for energy 
generation, for exam
pie, and the integration 
of other process steps 
for the production of 

higher-quality products, whose sale improves the 
profitability of ethanol fermentation (cf. table 1). At 
the same time, waste quantities are reduced, and 
the energy- and C02 balance is improved (bio
refinery concept [10]). 

Some interesting research areas and -ap
proaches may serve as examples: 
- Better exploitation of raw materials containing 

lignocellulose, in particular by means of im
proved raw material digestion (chemical-me
chanical and enzymatic) [11] . 

- Combination of biodiesel- and ethanol produc
tion. Together with a technology company 
(Ethanol Recovery System LLC), several 
ethanol producers in the USA integrated stillage 
oil extraction for biodiesel production into the 
process of ethanol production. This is intended 
to improve profitability and thus to increase the 
market potential of bioethanol even more. A 
plant for the production of 190 million I (50 mil
lion gallons) of biodiesel is being planned [12] . 

- Combined production of ethanol and succinic 
acid (succinate) from corn (MBI). During this 
process, corn stover is fermented to ethanol 
and starch to succinic acid. An additional ad
vantage of this technique is that the CO2 from 
ethanol fermentation is bound in the succinate. 
This improves the C02 balance. Succinate is an 
important intermediate product for the chemical 
industry [13]. 
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Maisstroh, Restholz) nach chemisch-mechani
scher Vorbehandlung und enzymatischem Auf
schluss, die Nutzung von Nebenprodukten bei
spielsweise zur Energiebereitstellung und die 
Integration weiterer Verfahrensschritte zur Pro
duktion höherwertiger Produkte, deren Verkauf 
die Wirtschaftlichkeit der Ethanol-Fermentation 
erhöht (siehe Tafel 1). Gleichzeitig werden die Ab
fallmengen reduziert sowie die Energie- und CO2-

Bilanz verbessert (Konzept der Bioraffinerie [10]). 
Beispielhaft folgen einige interessante For

schungsbereiche beziehungsweise -ansätze: 
Bessere Ausnutzung lignocellulosehaltiger 

Rohstoffe insbesondere durch verbesserten Roh
stoffaufschluss (chemisch-mechanisch und enzy
matisch) [11]. 

Kombination von Biodiesel- und Ethanolherstel
lung . Mehrere Ethanolproduzenten der USA ha
ben zusammen mit einer Technologiefirma (Etha
nol Recovery System LLC) die Extraktion des 
Maiskern-Öls (stillage oil extraction) zur Biodie
selherstellung in den Prozess der Ethanolherstel
lung integriert. Dies soll die Wirtschaftlichkeit er
höhen und so das Marktpotenzial von Bioethanol 
weiter steigern. Geplant ist eine Anlage zur Pro
duktion von 190 Mio. Liter (50 Mio. Gallonen) Bio
diesel [121. 

Gekoppelte Produktion von Ethanol und Bern
steinsäure (Succinat) aus Mais (MBI), wobei das 
Maisstroh (corn stover) zu Ethanol und die Stärke 
zu Bernsteinsäure fer-
mentiert wird . Ein zu-
sätzlicher Vorteil ist die 
Bindung des C02 aus 
der Ethanol-Fermenta
tion im Succinat; die 
C02-Bilanz wird hier
durch verbessert. Suc
cinat ist ein wichtiges 
Zwischenprodukt für 
die chemische Indust
rie [13]. 

Bild 2 zeigt das Ver
fahrensprinzip der Etha
nolherstellung mit po
tenzieller Nutzung von 
Reststoffen und Neben
produkten. 

Bioengineering 15.1 

Figure 2 shows the process principle of ethanol 
production with the potential utilization of residues 
and by-products. 

Out/ook 

The big advantage of ethanol as compared with 
all other energy carriers remains simple biotech
nological production (established, stable tech
niques) from various raw materials without harm
ful by-products, easy transport, and universal use 
as fuel, for combustion, and as a solvent. The fun
damentals of its production have been known for 
millennia and in principle fulfill the requirement of 
sustainability. The described newer technologies 
for wider use and production will influence the en
ergy- and agricultural industry. It will be interest
ing to see what new developments can be report
ed on here in two years. 

o Summary 

Due to significantly increasing crude oil prices 
and growing climate problems, techniques for the 
energetic use of renewable raw materials are cur
rently experiencing a strong upswing. While 
bioethanol is already established in particular in 
the USA, such techniques are still at the beg in
ning stage in Germany. Current developments are 
presented which pursue the objective to improve 

Benzin J tu.l-blends 
E6 ... E86 

Ausblick 

Bild 2: Generalisiertes Verfahrensfließbild der Ethanolherstellung aus Biomas
se mit potenziellen Gutschriften durch Nutzung von Reststoffen und Neben
produkten. 

Der große Vorteil von 
Ethanol gegenüber allen 

Figure 2: General process design of the ethanol production from biomass with 
potential credits due 10 Ihe utilization of residues and by-producls. 
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anderen Energieträgern bleibt die einfache bio
technische Produktion (etablierte, stabile Verfah
ren) aus verschiedensten RohstoHen ohne schäd
liche Nebenprodukte, der leichte Transport sowie 
die universelle Verwendung als TreibstoH, zur Ver
brennung und als Lösemittel. Die Grundlagen sei
ner Herstellung sind seit Jahrtausenden bekannt 
und erfüllen grundsätzlich den Anspruch der 
Nachhaltigkeit. Die geschilderten neueren Tech
nologien zur breiteren Nutzung und Produktion 
werden die Energie- und Agrarindustrie beein
flussen. Warten wir ab, was es in zwei Jahren an 
dieser Stelle zu berichten gibt. 

o Zusammenfassung 

Aufgrund stark ansteigender Rohölpreise und 
der zunehmenden Klimaproblematik erleben Ver
fahren zur energetischen Nutzung nachwachsen
der RohstoHe derzeit einen starken Aufschwung . 
Während insbesondere in den USA Bioethanol 
bereits etabliert ist, stehen entsprechende Ver
fahren in Deutschland noch am Anfang. Es wer
den aktuelle Entwicklungen vorgestellt, um die 
Energie-Bilanzen und Wirtschaftlichkeit deutlich 
zu verbessern und damit der Ethanol-Technologie 
auch in Deutschland zum Durchbruch verhelfen 
zu können. Hierzu gehören die Nutzung lignocel
lulosehaltiger Substrate, die energetische Ver
wertung von Nebenprodukten oder ReststoHen 
sowie die gekoppelte Produktion von WertstoHen 
im Sinne des BioraHineriekonzeptes. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

J. Boxberger, Th . Amon und G. Moitzi, Wien, Österreich 

Rahmenbedingungen 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
haben klare Ziele für erneuerbare Energie im Jahr 
2010 festgelegt - ein Anteil von 12% erneuerbare 
Energie am Bruttoinlandsenergieverbrauch, ei
nen Anteil von 22% für grünen Strom und einen 
Anteil von 5,75% BiotreibstoHe. Die EU-Richtlinie 
2003/30/EG (Biofuels-Richtlinie), die bis zum Jah
re 2005 2% und bis zum Jahre 2010 5,75% und in 
weiterer Folge bis 2020 10% BiotreibstoH als Min
destanteil vorsieht, ist ein wesentlicher Meilen
stein hin zu einer nachhaltigen EU-Energie politik. 
Die EU strebt eine Diversifizierung der Biokraft
stoHe gemäß der Richtlinie 2003/30/EG an . 

Energetische Nutzung von Festbrennstoffen 

Während bei Erdgasfeuerungen und bei Heiz
ölkesseln die Brennwerttechnik bereits praxisüb
lich ist, ist der Einsatz bei Holzfeuerungen mit 
Brennwerttechnik in Erprobung. Moderne häusli
che Holzfeuerungsanlagen besitzen je nach 
BrennstoHqualität und -feuchte einen Wirkungs
grad im Bereich von 85 bis 90% bezogen auf den 
unteren Heizwert (Hu). Durch den Einsatz von 
Heizungsanlagen mit "Brennwerttechnik" lassen 
sich die Kesselwirkungsgrade auf über 1 00% 
steigern (Bild 1). Dabei wird mittels entsprechend 
ausgelegten Sekundärwärmetauschern die sen
sible und latente Wärme des Rauchgases ge
nutzt, wodurch die Abgastemperatur von 150 bis 
250°C auf 40 bis 70°C gesenkt wird. 

In der Feinstaubdiskussion werden auch immer 
wieder Holzfeuerungsanlagen genannt. Untersu
chungsergebnisse [1) zeigen, dass Staubemis
sionen durch den Einsatz des Sekundärwärme
tauschers mit Kondensationswirkung in der Grö
ßenordnung zwischen 20 und 37% gesenkt 
werden können. Weiters verdeutlichen Untersu
chungen zu Feinstaubemissionen aus Holzzen-

General Conditions 

The European Union and its member states 
have set clear goals for renewable energy in the 
year 2010: 12% of renewable energy in gross do
mestic energy consumption, a percentage of 22% 
of green electricity, and 5.75% bio-fuels. The EU 
directive 2003/30/EC (bio-fuels directive), which 
provides a minimum percentage of 2% of bio-fuel 
by the year 2005 and 5.75% by the year 2010 fol
lowed by 10% by 2020, is an important milestone 
on the way to a sustainable EU energy policy. The 
EU is striving for a diversification of bio-fuels ac
cording to directive 2003/30/EC 

Energetic Use of Solid Fuels 

While the condensing boiler technology is alrea
dy common in practice in natural gas- and heat-ing 
oil boilers, the application of this technology in wo
od boilers is being tested. Depending on fuel qua
lity and -moisture, modern domestic wood boilers 
have an eHiciency ranging from 85 to 90% in rela
tion to the lower calorific value (Hu). The use of he-

KondensauonJ 

Kt)f.selvurlwiil8 
I.x:*er losses 
Abgasel 
pxt~ust 13 % 

OOC<II<lchc1 
conder\SaIJ()f\ 9 % 

Abgaskuhlungf 
sUllace ? ~ 6.ICMu(;1 COObI'K) 9 0/." 

Bild 1: Energiefluss einer Brennwerlfeuerung für 
Holzbrennsloffe [71 

Figure 1: Energy flow of a condensing boiler for 
wood fuel [7l 
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tralheizungen kleiner Leistung, dass die Gesamt
staub-Emissionen bei einer "alten" Scheitholzfeu
erungsanlage um das vier- bis neunfache (je nach 
Laststufe) höher sind als bei einem Stückholzkes
sel neuer Bauart [2]. 

Neben der thermischen Nutzung von Fest
brennstoffen gewinnen Biomasse-Kraft-Wärme
Koppelungstechnologien zukünftig an Bedeu
tung. In einer Direktive der EU zur Förderung der 
Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energie
trägern (RES-E directive) soll die Stromproduktion 
mit erneuerbaren Energieträgern auf 22% gestei
gert werden (Stand im Jahr 2001 : 15,2%) [3]. In 
[4] werden drei Technologien (Stirlingmotor, Or
ganic-Rankine-Cyc le-(ORC)-Prozess, Wirbel
schicht-Dampfvergasungsprozess mit nachge
schaltetem Gasmotor) beschrieben. 

Pflanzenöl als Kraftstoff 

Pflanzenöl wird neben der Lebensmittelnutzung 
zunehmend auch stofflich (zum Beispiel als 
Grundstoff für Schmiermittel) und energetisch (als 
Heizöl , in Blockheizkraftwerken mit Pflanzenölmo
tor) genutzt. Pflanzenöl ist biochemisch gespei
cherte Sonnenenergie höchster Dichte. Che
misch gesehen handelt es sich um einen Ester 
aus einem dreiwertigen Alkohol (Glyzerin) und 
Fettsäuren, die gesättigt, ungesättigt, lang- be
ziehungsweise kurzkettig sein können . Die Struk
tur der Fettsäuren hat einen erheblichen Einfluss 
auf die physikalischen Eigenschaften wie Dichte, 
Viskosität , Flammpunkt, Oxidationsneigung etc . 
Der wesentliche Unterschied von Pflanzenöl zu 
Diesel liegt in seiner durchschnittlich zehnmal hö
heren Viskosität von Pflanzenöl (Tafel 1). 

Der reine Pflanzenöleinsatz verlangt eine tech
nische Modifikation des Motors. Die von den Fir
men angebotenen verschiedenen Umrüstsyste
me können grundsätzlich zwischen Eintank- und 
Zweitanksystemen unterschieden werden . Ge
meinsam haben beide Systeme eine Kraftstoff
vorwärmung und eine Erhöhung der Leitungs
querschnitte. Bei Eintanksystemen wird das Kraft
stoffsystem auf den alleinigen Einsatz von 
Pflanzenöl adaptimt. Ein Vorwärmen des Kraft
stoffs auf etwa 60°C ist vor dem Starten des Mo
tors notwendig. Bei Zweitanksystemen erfolgt das 
Starten mit Diesel aus einem separaten Tank. 
Nach der Aufwärmphase wird auf den Pflanzen
ölbetrieb umgeschaltet. Um wissenschaftlich ge
sicherte Erfahrungen über den Pflanzenöleinsatz 
bei Traktoren zu bekommen, wurden in Deutsch-
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ating systems with "condensing boiler technolo
gy" allows boiler efficiency to be increased to 
more than 100% (figure 1) . With the aid of appro
priately designed secondary heat exchangers, 
these systems use the sensitive and latent heat of 
the smoke gas, which reduces exhaust gas tem
perature from 150 to 250°C to 40 to 70°C. 

In the discussion about particles, wood boilers 
are also mentioned quite frequently. The results of 
studies [1] show that secondary heat exchangers 
with a condensation effect allow particle emis
sions to be lowered in the order of 20 to 37%. In 
addition, studies on particle emissions from low
output central wood heating systems show that 
total particle emissions from an "old" log wood 
boiler are four to nine times higher (depending on 
the load) than emissions from a modern log wood 
boiler [2] . 

In addition to the thermal use of solid fuels, 
technologies for the combined generation of heat 
and power from bio-tuels are going to gain in im
portance in the future. In an EU directive govern
ing the promotion 01 electricity generation based 
on renewable energy carriers (RES-E directive), 
energy generation trom renewable energy car
riers is intended 10 be increased to 22% (status in 
the year 2001: 15,2 %) [3] . In reference [4]. three 
technologies (Stirling engine; Organic Rankine 
Cycle (ORC) process, fluidized bed sleam gas-i ti
cation process with a downstream gas engine) 
are described . 

Vegetable Oil as a Fuel 

In addition to utilization as food, vegetable oil is 
also increasingly being used materially (e.g. as a 
raw material for lubricants) and energetically (as 
heating oil, in combined heat- and power plants 
with vegetable oil engines). Vegetable oil is bio
chemically stored sun energy ot the highest den
sity. Under chemical aspects, it is an ester of a tri
valent alcohol (glycerine) and fatty acids, which 
can be saturated, unsaturated, long- or short
chained. The structure 01 the latty acids has a sig
nilicant inlluence on physical properties, such as 
density, viscosity, flash point, tendency to oxidize, 
etc. The most important difference between veg
etable oil and diesel is the viscosity of vegetable 
oil, which is on average ten times higher (table 1). 

The use of pure vegetable oil requires technical 
modification of the engine. In principle, the differ
ent conversion systems offered by the companies 
can be divided into single- and two-tank systems. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



Energy Engineering (Renewable Energies) 16. 

Tafel 1: Eigenschaften verschiedener Treibstoffarten für Dieselmotoren [17]. 

Table 1 Properties of different fuels for diesel engines [17]. 

Both systems have fuel 
pre-heating and larger 
pipe cross sections in 
common. In single-tank 
systems, the fuel system 
is adapted to the exclu
sive use of vegetable 
oil. Before the engine is 
started, the fuel needs to 
be pre-heated to appro
ximately 60°C. Two-tank 
systems are started with 

Diesel! Rapsöll Biodiesell 
diesel rapeseed oil biodiesel 

Heizwert! i MJ/kg 42,4 37.6 37,2 heat v81ue 
Dichte (20°C) 

kg/dm3 0.83 0,91 0,88 density 
Viskosität (20°C) 

mm2/s 5 70 7,2 viskosity 
Flammpunkt 

°C >55 >220 >100 f/ashpoint 

land und in Österreich Flottenversuche gestartet. 
Das vom Bundesministerium für Verbraucher
fragen, Ernärung und Landwirtschaft (BMVEL) fi
nanzierte ,,1 OO-Schlepper-Programm" in Deutsch
land untersucht die Motortauglichkeit von Pflan
zenöl in umgerüsteten Dieselmotoren. Die bishe
rigen Zwischenergebnisse zeigen, dass die Be
anstandungsquote unerwartet hoch ist und der
zeit noch eine Vielzahl von Detailproblemen so
wohl bei den Umrüstkonzepten als auch bei den 
eingesetzten Rapsölqualitäten vorhanden sind 
[5] . In Österreich wurde im Oktober 2003 mit ähn
licher Zielsetzung wie in Deutschland ein prakti
scher Flottenversuch mit 35 auf Pflanzenöl umge
rüsteten Traktoren für drei Jahre gestartet [6]. 

Da das Interesse an Eigenerzeugung von 
Pflanzenöl beziehungsweise Biodiesel zunimmt 
(220 bestehende dezentrale Ölpressen in 
Deutschland [7]) hat das BMVEL eine Machbar
keitsstudie der dezentralen Pflanzenöl- und Bio
dieselerzeugung für Deutschland in Auftrag ge
geben. Die Ergebnisse dieser Studie entschei
den über die Förderung von dezentralen 
Pflanzenölpressen und Biodieselerzeugungsan
lagen [8]. 

Rapsöl-Diesel-Mischungen 

Zunehmend werden in der Praxis auf Grund von 
Kostenvorteilen Pflanzenöl-Dieselmischungen 
eingesetzt. Der Einsatz von Pflanzenöl-Dieselmi
schungen (25% beziehungsweise 50-Vol.-%-An
teil Rapsöl) führt aber zu einem erhöhten Motor
verschleiß, wie jüngste Untersuchungen bei 
einem 300-Stunden-Prüflauf von modernen Die
selmotoren ohne Umrüstung zeigen [9]. Verko
kungen der Ventile und Einspritzdüsen sowie der 
Rapsöleintrag in das Motoröl und der erhöhte 
spezifische Kraftstoffverbrauch waren die nach
teiligen Effekte des Mischkraftstoffes. 

diesel from aseparate 
tank. After the warm-up phase, the engine is swit
ched to vegetable oil operation. In order to obtain 
scientifically secured experiences with the use of 
vegetable oil in tractors, fleet tests were started in 
Germany and Austria . In Germany, the "100 trac
tor programme" financed by the Federal Ministry 
of Consumer Protection, Food, and Agriculture is 
testing the suitability of vegetable oil for conver
ted diesel engines. The currently available inter
mediate results show that the number of com
plaints is unexpectedly high and that at present 
there are still numerous detail problems both in 
the conversion concepts and the quality of the ra
peseed oil used [5] . In Austria, a practical three
year fleet test with 35 tractors converted for vege
table oil, which pursues goals similar to those of 
the German test , was started in October 2003 [6] . 

Since the interest in self-produced vegetable oil 
and bio-diesel is growing (220 decentralized oil 
presses exist in Germany [7]) , the Federal Ministry 
of Consumer Protection, Food, and Agriculture 
commissioned a feasibility study on decentralized 
vegetable oil- and bio-diesel production in Ger
many. The results of this study will decide on the 
promotion of decentralized vegetable oil presses 
and bio-diesel production plants [8] . 

Rapeseed Oil-Diesel Mixtures 

Due to cost advantages, vegetable oil-diesel 
mixtures are being increasingly used in practice. 
The use of vegetable oil-diesel mixtures (25% or 
50 vol. -% rapeseed oil), however, leads to greater 
engine wear, as recent studies based on a 300-
hour test run of modern diesel engines without 
conversion show [9] . Coking of the valves and in
jection nozzles as weil as the contamination of en
gine oil with rapeseed oil along with increased 
specific fuel consumption were the negative ef
fects of mixed fuel. 
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Der Einsatz von Rapsöl-Diesel-Mischungen in 
nicht adaptierten Dieselmotoren wird aus den ob
genannten Gründen nicht empfohlen [10; 11]. 

Normung von Biodiesel und Pflanzenöl 

Im Rahmen des IEA Bioenergy Task 39 "liquid 
Biofuels" wurden von österreichischer Seite 
(Bundesanstalt für landtechnik (BlT), Wiesel
burg) spezielle Fragen der Markteinführung von 
Biodiesel behandelt [12] . Dabei kam der Normie
rung des Biodiesels eine besondere Bedeutung 
zu. Österreich hat sich schon in den achtziger Jah
ren mit der Normung von Biodiesel beschäftigt, 
1991 konnte weltweit die erste Norm für Biodiesel, 
die ON C 1190 für Rapsölmethylester, publiziert 
werden. Im Jahr 1995 wurde diese aktualisiert und 
im Jahr 1997 durch eine allgemeine Norm für Fett
säuremethylester (ON C 1191) ergänzt. 1994 wur
de in Deutschland die DIN V 51606 für Pflanzenöl
methylester und 1997 eine allgemeine Norm für 
Fettsäuremethylester veröffentlicht. 2003 wurden 
die nationalen Normen durch zwei europäische 
Normen abgelöst. EN 14214 legt die Anforderun
gen und Prüfverfahren für Fettsäure-Methylester 
(FAME) für Dieselmotoren für die Verwendung als 
reinen Kraftstoff oder als Beimischung zu fossilem 
Dieselkraftstoff gemäß EN 590. Die EN 14213 be
schreibt die Anforderungen und Prüfverfahren von 
FAME in der Verwendung als Heizöl oder als Bei
mischkomponente zu fossilem Heizöl. Im Rahmen 
eines europäisch ueförderten Projektes "Stabilität 
von Biodiesel" (BIOSTAB) wurden von der BlT, 
Wieselburg, mit dE!n europäischen Partnern Krite
rien und entsprechende analytische Methoden 
dafür erarbeitet [1:3J. 

Ein Normungsausschuss UA 632.2 im Fachaus
schuss Mineralöl- und Brennstoffnormung des 
DIN beschäftigt sich seit Herbst 2003 mit der Nor
mung des Rapsölkraftstoffes basierend auf dem 
"Qualitätsstandard für Rapsöl als Kraftstoff (RK
Qualitätsstandard) OS/2000" [14] . Im RK-Standard 
sind 15 Kennwerte mit den entsprechenden Prüf
verfahren und Grenzwerten, die zum einen Raps
öl charakterisieren und zum anderen Anforderun
gen für die spezielle Nutzung als Kraftstoff in 
pflanzenöltauglichen Dieselmotoren festschrei
ben, zusammengefasst. Die Zündwilligkeit (Cet
anzahl) konnte mangels eines geeigneten Prüf
verfahrens für Rapsölkraftstoff noch nicht im RK
Qualitätsstandard festgelegt werden . An einer 
Prüfmethode mit dem Fuel Ignition Tester nach 
dem Prinzip der dieselmotorischen Verbrennung 
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For the above-mentioned reasons, the use of ra
peseed oil-diesel mixtures in non-adapted diesel 
engines is not recommended [10; 11]. 

Standardization of Biodiesel and Vegetable Oil 

As part of the IEA Bioenergy Task 39 "Liquid 
Biofuels" , special questions regarding the market 
introduction of bio-diesel were discussed in Aus
tria (Federal Institute for Agricultural Engineering 
(BlT), Wieselburg) [12]. Particular importance 
was attributed to the standardization of bio-diesel. 
In the eighties, Austria had already made efforts 
to standardize biodiesel. In 1991, the first biodie
sel standard worldwide, ON C 1190 for rapeseed 
oil methylester, was able to be published. In the 
year 1995, this standard was updated and sup
plemented with a general standard for fatty acid 
methylester(ONC 1191)in 1997. In 1994, theDIN 
V 51606 standard for vegetable oil methylester 
was published in Germany fo//owed by a general 
standard for fatty acid methylester in 1997. In 
2003, the national standards were superseded by 
two European standards. EN 14214 determines 
the requirements and testing procedures for fatty 
acid methylester (FAME) for diesel engines for 
use as pure fuel or as an admixture to fossil die
sel fuel according to EN 590. EN 14213 describes 
the requirements and testing procedures of FAME 
for use as heating oil or as an admixture compo
nent of fossil heating oil. As part of the project 
"Stability of Biodiesel" (BIOSTAB), which is pro
moted at the European level, BlT, Wieselburg, de
veloped criteria and suitable analytical methods 
in cooperation with its European partners [13J. 

Since the autumn of 2003, the standardization 
committee UA 632.2 in the mineral oil- and fuel 
standardization committee of the DIN has been 
working on the standardization of rapeseed oil 
fuel based on the "Quality Standard for Rapeseed 
Oil as Fuel (RK Quality Standard) OS/2000" [14]. 
The RK standard summarizes 15 parameters with 
appropriate testing procedures and limits, which 
characterize rapeseed oil and determine require
ments for special use as fuel in diesel engines su
itable for vegetable oil. Since no suitable testing 
method for rapeseed oil fuel was available, the ig
nition qualities (the cetan number) could not yet 
be determined in the RK quality standard. A tes
ting method with the Fuel Ignition Tester accord
ing to the principle of diesel engine combustion is 
being worked on (15) . Quality assurance systems 
for the production of rapeseed oil fuel in decen-
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wird gearbeitet [15]. Qualitätssicherungssysteme 
für die Erzeugung von Rapsölkraftstoff in dezen
tralen Anlagen sind bisher nicht bekannt und wer
den derzeit in einem Vorhaben der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e. V. erarbeitet [16]. 

Biogaserträge 

Der Methanhektarertrag ergibt sich aus den 
Faktoren "Biomasseertrag pro Hektar" und "spe
zifisches Methanbildungsvermögen" und ist ein 
wesentlicher Parameter für die energetische Be
urteilung von Fruchtfolgesystemen. 

Die spezifischen Methanerträge (Bild 2) von 
Roggen , Triticale und Weizen waren in den Vege
tationsstadien "Ährenschieben" (EC 57-59) bis 
"Milchreife" (EC 74-75) am höchsten. Der TM-Ge
halt der Gärrohstoffe lag zwischen 22 und 34%. 
Im weiteren Verlauf der Vegetation nahmen die 
spezifischen Methanerträge der Gärrohstoffe im 
Allgemeinen ab. Ab dem Vegetationsstadium 
"Teigreife" (EC 84-85) hatten die Gärrohstoffe 
i. d. R. einen Trockenmassegehalt von mehr als 35 
bis 40%. Bei Biomasse mit mehr als 40% TM 
nimmt die Silierfähigkeit ab. 

Bei Roggen und Triticale wurden maximale 
Methanhektarerträge schon ab den Entwick
lungsstadien "Ährenschieben" beziehungsweise 
"Milchreife" erreicht. Das Ertragsniveau von Rog
gen und Triticale war ähnlich hoch. Triticale der 
Sorte "Tremplin" erreichte den maximalen Me
thanhektarertrag von 3581 Nm3 CH4·ha·' Ende 
Juni im Stadium der "Milchreife", während auf 
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tralized plants are unknown so far and are cur
rently being developed in a project of the Agency 
for Renewable Resources [16]. 

Biogas Yields 

The hectare yield of methane results from the 
factors "biomass yield per hectare" and "specific 
methane formation capacity" and is an important 
parameter for the energetic evaluation of crop ro
tation systems. 

At the vegetation stages "heading" (EC 57 - 59) 
to "milk ripeness" (EC 74 - 75), the specific me
thane yields (figure 2) of rye, triticale, and wheat 
were highest. The dry matter content of the raw 
materials for fermentation ranged between 22 and 
34 %. Over the later course of vegetation, the spe
cific methane yields of the raw materials for fer
mentation generally decreased. As of the vegeta
tion stage "yellow ripeness" (EC 84 - 85), the raw 
materials for fermentation generally had a dry 
malter content of more than 35 to 40%. When the 
dry malter content of biomass exceeds 40%, en
silability decreases. 

Rye and triticale already reached maximum me
thane hectare yields as of the developmental sta
ges "heading" and "milk ripeness" . The yield level 
of rye and triticale was similarly high. Triticale of 
the "Tremplin" variety reached the maximum me
thane hectare yield of 3,581 Nm3 CH4 ha·' at the 
end of June atthe stage of "milk ripeness", while 
atthe same location the "Talentro" variety al ready 
reached the maximum methane hectare yield of 

Bild 2: Spezifischer Methan
ertrag und Methanhektarer
trag von Weizen, Triticale und 
Roggen im Vegetationsver
lauf. Standort: Loimersdorf, 
Niederösterreich [2]. 

Sortelvariely .Capo· • Levendls· .Tremplin· .Talenlro· .Beskuo" 

Figure 2: Specific methane 
yield and methane yield per 
hectare of wheat, triticale 
and rye at different stages of 
vegetation. Location: Loi
mersdorf, Lower Austria [2]. WelzenlWheat WelzenlWheat TrHlcale Trilicale Roggenhye 
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demselben Standort die Sorte "Talentro" den ma
ximalen Methanhektarertrag 3 686 Nm3 CH4·ha·' 
schon Anfang Juni im Vegetationsstadium "Äh
renschieben" erreichte. 

Weizen erreichte höchste Methanhektarerträge 
erst gegen Ende der Vegetation . Je nach Sorte 
wurden zwischen 4002 und 4415 Nm3 CH 4·ha·' 
erzielt. Beim Weizen zeigte die Sorte "Capo" im 
Vergleich zur Sorte "Levendis" in der Jugendent
wicklung niedrigere Biomassezuwächse. Mit Be
ginn der generativen Phase bildete die Sorte "Ca
po" deutlich mehr Biomasse als die Sorte "Leven
dis". Entsprechend waren Verlauf und Höhe der 
Biomasse- und Methanhektarerträge der beiden 
Weizensorten unterschiedlich ausgeprägt. 

Eine möglichst realitätsnahe Abschätzung der 
Gasausbeuten aus Gärrohstoffen von verschie
denen Energiepflanzenarten ist für die Planung 
und Auslegung gut angepasster Biogasanlagen 
eine wichtige Grundbedingung. Zusammenfas
sende Ergebnisse für den deutschsprachigen 
Raum liegen dazu im Positionspapier des Kurato
rium für Technik und Bauwesen in der Landwirt
schaft (KTBL) [17"] "Gasausbeute in landwirt
schaftlichen Biogasanlagen" vor. 
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3,686 Nm3 CH4 ha-' at the beginning of June at the 
vegetation stage "heading". 

Wheat reached maximum methane hectare 
yields only towards the end of vegetation. Depend
ing on the variety, 4,002 to 4,415 Nm3 CH4 ha· 1 

were obtained. Among wheat varieties, "Capo" 
showed a smaller biom ass increase as compared 
with "Levendis" during youth development. With 
the beginning of the generative phase, the "Capo" 
variety formed considerably more biomass than 
"Levendis". Accordingly, the course and the quan
tity of the biomass- and methane hectare yields of 
the \wo wheat varieties were different. 

The most realistic estimation possible of gas 
yields from raw materials for fermentaion from dif
ferent energy plant varieties is an important basic 
condition for the planning and the design of weil 
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Subtropics and in Transformation 
Countries 

17.2 Agrartechnik in den Transformationsländern 
Agricultural Engineering in the Transformation Countries 
J. Hahn, Berlin 

Agrarpolitische Entwicklung 
Am 1. Mai 2004 sind acht mittel- und osteuro

päische Länder der Europäischen Union beige
treten. Seither wird von Befürwortern und Kritikern 
dieser Entwicklung noch intensiver über die poli
tische Notwendigkeit und die wirtschaftliche Sinn
lälligkeit der Osterweiterung diskutiert. Die 
erweiterten Möglichkeiten zum Handel mit Agrar
produkten werden vom Institut für Agrarentwick
lung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) in einer be
merkenswerten Studie für ausgewählte Regionen 
diskutiert. Dabei wird unter anderem auch auf 
Fragen der Unternehmensgründung und -beteili
gung, des Umweltrechts sowie weiterer Rahmen
bedingungen eingegangen [1] Gut aufbereitetes 
statistisches Zahlenmaterial zum Gegenstand fin
det sich in den Schriften "Agrarmärkte in Zahlen" 
der Zentralen Markt- und Preisberichtsstelle Bonn 
(ZMP) [2]. 

Bereits im November 2004 fand am IAMO ein 
Forum statt, das sich mit der "Bedeutung der 
Landwirtschaft für die ländliche Entwicklung in 
Mittel- und Osteuropa - Triebkraft des Wandels 
oder sozialer Puffer?" auseinander setzte [3] . Auf
schlussreich für den Technikeinsatz sind dabei 
die inversen Zusammenhänge zwischen der 
Farmgröße und dem Betriebsergebnis je Flä
cheneinheit [4] sowie die Untersuchungen über 
das Für und Wider der Bioenergienutzung in Po
len [5]. Von 2004 bis 2010 soll in Polen der Anteil 
der Energiebereitstellung aus erneuerbaren Res
sourcen von 3 auf 7,5% erhöht werden. Pilotfunk
tionen sind dabei einem Biomassekraftwerk an 
der Unteren Oder zugedacht, das 750000 t Bio
masse verarbeiten soll, um Kohle zu substituie-

Development in Agricultural Policy 
On 1 st May 2004, eight central and eastern Eu

ropean countries became members 01 the Euro
pean Union. Since then, the proponents and cri
tics of this development have been discussing the 
political necessity and the economic benefits of 
the eastward expansion even more intensively. 
The extended possibilities of trading agricultural 
products are discussed for selected regions in a 
remarkable study by the Institute of Agricultural 
Development in Central and Eastern Europe (IA
MO). Among other topics , questions regarding 
the foundation of companies and participation in 
enterprises as weil as environmental legislation 
and other conditions are considered [1]. Well
analyzed statistical figures about this topic can be 
found in the publications "Agricultural Markets in 
Figures" of the Central Market- and Price Report 
Institute" in Bonn (ZMP) [2] 

In November 2004, a forum at the IAMO already 
discussed the "Importance of Agriculture for Rural 
Development in Central and Eastern Europe - Dri
ving Force of Change or Social Buffer?" [3]. The 
inverse connections between farm size and the 
operating result per area unit [4] as weil as stud
ies on the pro and contra 01 bio-energy utilization 
in Poland [5] are instructive for machinery use. 
From 2004 until 2010, the percentage of energy 
generated from renewable resources in Poland is 
intended to be increased from 3 to 7.5% . A bio
mass power plant on the lower Oder designed for 
the utilization of 750,000 t 01 biomass for coal sub
stitution is intended to assume pilot functions. As 
the energy trade fair "enertec", which took place 
in Leipzig ·In 2005, showed, this development is li-
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ren. Wie sich auf der Leipziger Energiemesse 
enertec 2005 zeigte, dürfte diese Entwicklung im 
Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Förde
rung erneuerbarer Energien alle Länder im Osten 
des Europäischen Kontinents erfassen. Dies er
öffnet auch gute Chancen für deutsche Anbieter 
von Know-how und von Ausrüstungen in diesem 
Segment [6]. Allein für die Landwirtschaft Polens 
wird mit einem Investitionsbedarf von 1,7 Milliar
den Euro gerechnet [7] , auch zur Erfüllung von 
Umwelt- und Nachhalligkeitskriterien [8; 9]. 

Produktion und Markt 

Pawlak hat die Mechanisierungsprobleme in 
insgesamt 19 mittel- und osteuropäischen Län
dern über 13 Jahre analysiert [10] . Die wohl sorg
fältigste Bestandsaufnahme zum Zusammen
hang von agrarwirtschaftlicher Entwicklung und 
Technikausstattung findet sich, auf die Getreide
produktion Russland bezogen, in [11] . Die Me
chanisierungssituation in der Agrarwirtschaft 
Russlands ist seit Beginn des Transformations
prozesses " ... durch ein geradezu gigantisches 
Missverhältnis der wichtigsten Entwicklungsde
terminanten geprä9t" [11]. Dem Investitionsstau 
steht die Zahlungsschwäche der potenziellen 
I<unden gegenüber. Dabei sind die so genannten 
Maschinen-Techno!ogie-Stationen (MTS) noch 
am ehesten finanzierungs- oder leasingfähig. 
Dies sind Unternehmen, die im Auftrag der Agrar
betriebe einen Großteil der mechanisierten Feld
arbeiten ausführen. Ihr unternehmerischer Spiel
raum ist jedoch durch fortwährende staatliche 
Eingriffe eng begrenzt [12]. Sachkundige Ein
schätzungen über den steinigen Weg zur Erneu
erung des Technikparks in Russland liefert Dra
gaizev im russischsprachigen Journal des Agro
managers "Novoe Sel ' skoe Chozjaistvo" aus dem 
Deutschen Landwirtschaftsverlag (DLV) [13] . 

Erfolgsberichte über den Landmaschinenbau 
in den GUS-Staaten sucht man in den Fachblät
tern zumeist vergeblich. In den Kirov-Werken in 
SI. Petersburg (in früheren Jahren wegen der mi
litärischen Ausrichtung im wahrsten Sinne des 
Wortes das Flaggschiff der sowjetischen Trakto
renproduktion) behauptet sich eine kleine Land
maschinen-Abteilung mit der Herstellung von 
Traktoren und Feldhäckslern [14] . Das traditions
reiche Landmaschinenwerk in Rostov am Don 
musste im Jahre 2003 für Mähdrescher DON ei
nen Produktionsrückgang von 40% gegenüber 
dem Vorjahr hinnE~hmen [15]. 2004 soll dieser 
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kely to include all countries in the east of the Eu
ropean continent as a result of the implementation 
of the EU directive on the promotion of renewable 
energies. This also opens up chances for German 
suppliers of know-how and equipment in this seg
ment [6]. For Poland 's agriculture alone, invest
ment requirements of € 1.7 billion are expected 
[7] so that environmental and sustainability crite
ria [8 ; 9] , for example, can be met. 

Production and Market 

Pawlak analyzed the mechanization problems in 
a total of 19 central and eastern European coun
tries over 13 years (10]. With regard to grain pro
duction in Russia, the most precise overview of the 
connection between agricultural-economic deve
lopment and technical equipment can be lound in 
reference [11]. Since the beginning of the trans
formation process, the situation of mechanization 
in Russian agriculture is " ... characterized by a vir
tually gigantic misproportion of the most important 
development determinants" [11]. The investment 
backlog is compounded by a lack of liquid funds 
among potential customers. The so-called ma
chinery-technology stations (MTS) still have the 
relatively greatest financing- or leasing capacities. 
These are enterprises wh ich carry out a large part 
of the mechanized field work on behalf of agricul
tural operations. However, their en-trepreneurial 
leeway is very limited due to continuous govern
ment interference [12]. Expert evaluations of the 
stony path towards the modernization of the ma
chinery park in Russia are provided by Dragaizev 
in the Russian agromanager's journal "Novoe 
Sel'skoe Chozjaistvo" published by Deutscher 
Landwirtschaftsverlag (DLV) [13]. 

In trade journals, the search for success stories 
of agricultural machinery construction in the CIS 
states is generally in vain. In the Kirov factories in 
St. Petersburg (which were literally the flagship of 
Soviet tractor production in the past because of 
their military orientation), a small agricultural ma
chinery department is maintaining its position by 
producing tractors and lorage harvesters (14]. In 
the year 2003, the agricultural machinery factory 
in Rostov on the Don with its great tradition incur
red a 40% loss in the production of DON combi
nes as compared to the previous year [15]. In 
2004 , this loss is intended to be compensated for. 
Some 01 the combines produced in Rostov are 
now going to be equipped with axles from Claas 
Industrie Technik CIT [16] . 
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Rückgang bereits wieder ausgeglichen sein. Ein 
Teil der Rostover Mähdrescherproduktion wird 
nun mit Achsen der Claas Industrie Technik CIT 
ausgerüstet [16] . 

Den Minsker Traktorenwerken (Belarus) werden 
eine gute Marktpräsenz und steigende Verkaufs
zahlen bescheinigt [17]. Interessanterweise lie
gen die Firmen Rostsel'masch und MTS im neu
en DLG-Imagebarometer in Russland auf den 
ersten Plätzen, noch vor Claas, John Deere und 
CNH, die wiederum in Polen, Tschechien und Un
garn das Vorderfeld bestimmen [18]. Claas hat 
auch in Russland einen guten Namen. Etwa 4000 
Mähdrescher sind seit 1992 dorthin exportiert, 
und es ist ein aufwändiger Service- und Ersatz
teildienst aufgebaut worden. Entsprechend große 
Aufmerksamkeit fand die Eröffnung des Claas
Mähdrescherwerkes im südrussischen Krasno
dar im Mai 2005. Die ersten Maschinen werden 
noch zur Ernte 2005 zur Verfügung stehen. Eine 
Jahreskapazität von 1 000 Einheiten der Typen 
Mega 350/360 wird angestrebt [19 bis 21]. 

Ähnlich Erfolg versprechend lässt sich die zwi
schen AGCO/Fendt und der russischen Land
technik-Holding Agromasch vereinbarte Zu
sammenarbeit an, die im Rahmen der Hannover
messe 2005 unterzeichnet wurde [22] . Auf den 
Gebieten Bodenbearbeitung/Bestellung koope
riert die Firma Horsch mit dem ukrainischen Pro
duktions- und Handelskonzern Agrosojus [23] . 
Über die erfolgreichen Aktivitäten der Firma Lem
ken in Osteuropa ist bereits berichtet worden [24] . 
Der ostdeutsche Nutzfahrzeugspezialist Anna
burger erweitert sein Geschäftsfeld über die öst
lichen Nachbarländer hinaus nun auch auf Russ
land [25]. Die Beispiele stehen für eine lange 
Reihe von Aktivitäten, mit denen deutsche Land
maschinen- und Traktorenhersteller in den MOE
und GUS-Markt drängen beziehungsweise um 
die Konsolidierung oder Ausweitung ihres dorti
gen Marktanteils bemüht sind. 

Der Fachverband Landtechnik im VDMA bezog 
den Umsatzanstieg des Jahres 2004 eindeutig 
aus dem Exportgeschäft. Mit einer Exportquote 
von 75,6% wurde ein neuer Höchstwert erreicht. 
Besonderer Zuwachs wurde für Russland, Ka
sachstan und die Ukraine registriert. Insgesamt 
gingen in 2004 etwa 25% des deutschen Land
maschinenexports in die Länder Mittel- und Ost
europas (einschließlich Kasachstan und Usbekis
tan) . Bei Traktoren beträgt der Anteil dagegen nur 
6,5% [26; 27] . Die Bilanz für den Handel mit den 
neuen EU-Ländern ist für das Beitrittsjahr 2004 

The tractor factory in Minsk (Belarus) is attested 
good presence on the market and growing sales 
figures [17]. It is interesting that the companies 
Rostel'masch and MTS occupy top places in the 
new DLG image barometer for Russia and are 
even ahead of Claas, John Deere, and CNH, 
which have leading positions in Poland, the 
Czech Republic, and Hungary [18]. Claas also 
has a good reputation in Russia. Since 1992, ap
proximately 4,000 combines have been exported 
into this country, and an extensive customer- and 
spare part service has been set up. Accordingly, 
the opening of the Claas combine factory in Kras
nodar in southern Russia in May 2005 met with 
great attention. The first machines will already be 
available for the 2005 harvest. An annual capaci
ty of 1 ,000 units of the types Mega 350/360 is 
being striven for [19 to 21]. 

Cooperation between AGCO/Fendt and the 
Russian agricultural machinery holding Agro
masch, which is based on an agreement signed 
at the Hanover trade fair in 2005, is similarly pro
mising [22]. In the fjeld of soil cultivation / tillage, 
the Horsch company cooperates with the Ukrai
nian production- and trade group Agrosoyuz 
[23] . The successful activities of the Lemken 
company in eastern Europe have already been 
reported on [24] . The eastern German utility ve
hicle special ist Annaburger is now extending its 
business area beyond the eastern neighbouring 
countries to include Russia [25]. These examples 
stand for numerous activities which German ma
nufacturers of agricultural machines and tractors 
are employing to establish themselves on the 
central/eastern European and CIS markets or to 
consolidate or extend their market shares in 
these countries. 

The companies represented in the Agricultural 
Machinery Association of the VDMA clearly deriv
ed their sales increase achieved in 2004 from the 
export business. Given an export share of 75.6%, 
a new maximum was reached. A particular increa
se was registered for Russia, Kazakhstan, and 
Ukraine. In 2004, a total of approximately 25% of 
the German agricultural machinery export went to 
central and eastern European countries (incIud
ing Kazakhstan and Uzbekistan). In the tractor 
segment, however, their share is only 6.5% [26; 
27]. The balance of trade with the new EU coun
tries is virtually impossible to evaluate statistically 
for the year of accession (2004) . Import shares 
are only significant for the Czech Republic, Hun
gary, and Poland. 
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statistisch kaum auswertbar. Die Importanteile 
sind allenfalls für die Länder Tschechien, Ungarn 
und Polen nennenswert. 

Forschung und Wissenstransfer 

Unterstützt durch Fördermillel der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) konnte sich die 
Internationale Tagung Landtechnik 2004 in Dres
den erneut als Bindeglied zum Osten darstellen. 
Ansprechende Beit räge in der Sektion "Young En
gineers for Europe" , teilweise in Kooperation mit 
deutschen Wissenschaftlern entstanden, bestäti
gen das Anliegen der Veranstalter : Nachwuchs
wissenschaftler aus MOE- und GUS-Ländern, die 
später die land technische Elite in diesen Ländern 
bilden können , werden intensiv in die community 
eingebunden [28 bis 33] . 

o Zusammenfassung 

Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen, die 
Agrarmärkte und oer einzelbetriebliche Struktur
wandel in den MOE- und GUS-Ländern entwi
ckeln sich rasch, wobei der Agrartechniksektor 
aufgrund der groflen Ausstallungsdefizite zum 
Teil eher noch hemmend wirkt. Der Beitritt der öst
lichen Nachbarländer in die EU liegt noch nicht 
lange genug zurück, um über daraus hervorge
hende nachhaltige EHekte berichten zu können. 
Die vielfältig anzutreHenden Kooperationsprojekte 
sind keineswegs auf diese Länder begrenzt; eine 
weitere Ausweitun~1 ist zwingend erforderlich. 
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Research and Transfer of Knowledge 

With financial support from the German Associa
tion for the Advancement of Scientific Research 
(DFG) , the International Agricultural Engineering 
Conference 2004 in Dresden was on ce again ab
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Europe", some of which were prepared in coop
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the organizers to integrate young scientists from 
centralleastern European and CIS states, who 
can later form the agricultural engineering elite in 
these countries, intensively into the community 
[28 to 33]. 

o Summary 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

A. Wiedermann, Braunschweig 

Entwicklung und Trends auf dem Markt der 
Motorgeräte 

Nach starken Umsatzeinbrüchen von minus 
15,7% im Jahre 2003, fielen die Umsätze 2004 nur 
um zwei Prozent. Die Exporte stagnierten und la
gen damit stabil auf dem Vorjahresniveau. Zu
wächse gab es bei Motorsägen, Motorsensen 
und Spezialmaschinen wie Balkenmähern, Ha
cken , Freischneidern und Einachsern. Die Um
satzbringer waren mit über 50% nach wie vor die 
Benzin-Rasenmäher und Aufsitzmäher. Die Ten
denz ging dabei einerseits zu Einstiegsprodukten 
und andererseits zu hochpreisigen Artikeln, wo
bei die Produkte aus dem mittelpreisigen Seg
ment weniger Absatz fanden. 

Die allgemeine Kaufzurückhaltung spiegelt sich 
auch in der erhöhten Ersatzteilnachfrage wider, 
da aus Kostengründen NeuanschaHungen hi
nausgezögert werden und vorhandene Maschi
nen entsprechend repariert werden . 

Entgegentreten will die Industrie der insgesamt 
leicht rückläufigen Entwicklung mit besserem Ser
vice sowie bedienerfreundlicheren und leistungs
fähigeren Geräten [1 bis 3] . 

Große Sorge bereiten der Branche die gestie
genen RohstoH-, Energie-, Entsorgungs- und 
Transportkosten , welche von den Geräteherstel
lern an den Kunden weiter gereicht werden und 
damit auch zu einer Verteuerung der Produkte 
führen . Es ist zu erwarten , dass derartige Preis
steigerungen zu weiterer Kaufzurückhaltung füh
ren und sich damit negativ auf die Ergebnisse 
auswirken [4; 5]. 

Kooperation 

Ein immer wichtigeres Thema wird in der öHent
lichen Hand die überbetriebliche Zusammenar
beit zwischen Baubetriebshöfen benachbarter 
Gemeinden. Um die zunehmenden Aufgabenum-

Development and Trends on the Market tor 
Motorized Implements 

After a heavy decline in sales of -15.7% in the 
year 2003, sales dropped by only 2% in 2004. Ex
ports stagnated and thus remained stable at the 
level of the year before. Sales of power saws, line 
trimmers, and special machines, such as cutter bar 
mowers, hoes, brush cutters, and single-axle im
plements showed an increase. At more than 50%, 
petrol-driven lawn mowers and riding mowers were 
still the main sales boosters. The development ex
hibited a tendency towards entry-Ievel products 
and high-priced items, whereas products in the 
medium-priced segment were sold less olten. 

This restricted purchasing attitude also mani
fests itself in a greater demand for spare parts be
cause new acquisitions are put oH and old ma
chines are repaired instead. 

Industry intends to counter this slight overall de
cline by oHering better service and more operator
friendly and more eHicient implements [1 to 3]. 

Higher raw material-, energy-, disposal-, and 
transport costs, wh ich are passed on to the cus
tomers by the implement manufacturers and thus 
also lead to growing product prices, are a cause 
of great concern in the industry. It must be ex
pected that such price increases will lead to cus
tomers remaining cautious and will thus exert a 
negative influence on the results [4; 5]. 

Cooperation 

In the public sector, cooperation between the 
municipal construction operations of neighbour
ing municipalities is becoming an increasingly im
portant topic. In order to be able to cope with 
growing tasks while financial means remain the 
same or are even reduced , more and more mu
nicipal construction operations are cooperating in 
order to save expenses. 
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fänge bei meist gleich bleibenden oder reduzier
ten Finanzmitteln bewältigen zu können, gehen 
immer mehr Baubetriebshöfe dazu über, durch 
Zusammenarbeit Kosten einzusparen. 

Im Vordergrund liegt dabei die gemeinsame 
Nutzung von Maschinen, Geräten und Personal. 
Durch den Austausch von Personal kann ein Wis
senstransfer stattfinden und speziell ausgebilde
te Fachkräfte können ihre Fähigkeiten gezielter 
einsetzen. Die gemeinsame Nutzung von Maschi
nen trägt zu deren besserer Auslastung bei und 
reduziert Anschaffungs- und Unterhaltungskos
ten für die einzelnen Betriebe. 

Auch in der Beschaffung von Maschinen, Gerä
ten, Verbrauchs- und Lagergütern können die 
Unternehmen durch Zusammenschluss günstige
re Konditionen erwirken und somit die Beschaf
fungskosten mit minimalem Aufwand senken [6]. 

Emissionen 

Die im Dezember 2002 beschlossene EU-Richt
linie 2002/88/EG zu neuen Emissionsgrenzwerten 
für gasförmige Schadstoffe wird in mehreren Stu
fen in Kraft treten. Diese Richtlinien gelten auch 
für motorbetriebene Kleingeräte wie Kettensägen 
oder Rasenmäher, wobei bei der Umsetzung 
nach Hubraum und Nutzungsart als hand- oder 
bodengeführte Geräte unterschieden wird [7]. 

Entsprechend haben die Hersteller Maßnah
men ergriffen, die Schadstoffemissionen weiter 
einzudämmen. Der Trend geht einerseits zu leich
ten und lageunempfindlichen Viertaktern , ande
rerseits zu saubereren beziehungsweise schad
stoffärmeren Zweitaktern . 

Die zweite Stufe der seit Mai 2000 geltenden 
Richtlinie 2000/14/EG zu Geräuschemissionen 
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Ge
räten und Maschin(~n tritt im Januar 2006 in Kraft . 
Alle aufgeführten Geräte- und Maschinenarten 
wie Bau- und Rein igungsfahrzeuge sowie Land
schafts- und Gartengeräte müssen auf dem Ge
rät mit einem vom Hersteller garantierten, nicht zu 
überschreitenden Lärmpegel gekennzeichnet 
werden. Für 22 der insgesamt 57 Gerätearten 
sind vom Gesetzgeber Grenzwerte für den 
Schallleistungspegel festgelegt [8]. Daher gehen 
die Anstrengungen der Hersteller in die Richtung 
der Lärmminderung einerseits durch aktive Ver
meidung der Entstehung von Lärm und anderer
seits durch passive Dämpfung des Lärmes. 

Die Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG trat im Ju
li 2005 in Kraft [9]. Sie verpflichtet Arbeitgeber da-
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The main goal is the common use of machines, 
implements, and personnel. The exchange of 
personnel allows a transfer of knowledge to take 
place, and specially trained employees can apply 
their abilities more efficiently. The common use of 
machines contributes to the better exploitation of 
their capacity and reduces the purchasing- and 
maintenance costs of the individual operations. 

When purchasing machines and implements as 
weil as consumption- and storage goods, the op
erations can also secure more favourable terms 
and conditions and thus reduce the purchasing 
costs with minimum effort by joining together [6] . 

Emissions 

EU directive 2002/88/EC on new emission limits 
for gaseous pollutants, which was adopted in De
cember 2002, will go into effect in different stages. 
These directives also apply to motorized small im
plements, such as chain saws or lawn mowers. 
For implementation, a distinction is made be
tween hand-held and non-hand-held implements 
depending on cubic capacity and the kind of use 
[7]. 

Accordingly, the manufacturers have taken 
measures to reduce pollutant emissions further. 
The trend is favouring light, position-in sensitive 
four-stroke engines and two-stroke engines, 
which are becoming cleaner and emit fewer pol
lutants. 

The second stage of directive 2000/14/EC re
lating to noise emission in the environment by 
equipment for use outdoors, which has been in 
force since May 2000, is going into effect in Jan
uary 2006. Alilisted types of implements and ma
chines, such as construction- and cleaning vehi
cles as weil as landscaping and gardening im
plements must be labe lied with a noise level 
guaranteed by the manufacturer, which may not 
be exceeded. For 22 out of a total of 57 types of 
implements, the legislator has determined sound 
power levels [8]. For this reason, the manufactur
ers are making efforts to reduce noise by means 
of active noise prevention and passive noise ab
sorption. 

The employers' directive 2002/44/EC went into 
effect in July 2005 [9]. It obliges employers to lim
it the daily exposure of their employees to vibra
tions. Despite a transitional period of six years, the 
manufacturers are already making efforts to mini
mize vibrations beforehand by means of design 
measures. Especially in hand-held implements, 
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zu, die Tagesschwingungsbelastung ihrer Mitar
beiter zu begrenzen. Trotz eines Übergangszeit
raums von sechs Jahren sind die Hersteller be
müht, die entsprechenden Vibrationen durch kon
struktive Maßnahmen bereits im Vorfeld zu 
minimieren. Besonders bei handgeführten Gerä
ten entsteht dabei stets der Zielkonflikt zwischen 
der Dämpfung und den Führungs- und Handha
bungseigenschaften der Geräte. Wiederum gei
ten die Maßnahmen nicht nur der Vermeidung der 
Übertragung von Vibrationen auf den Bediener, 
sondern auch der verringerten Erzeugung von 
Schwingungen. 

Grünflächenpflege 

Die Firma Wiedenmann GmbH hat durch zahl
reiche konstruktive Verbesserungen den Aerifizier 
Terra Spike XF (Bild 1) auf den Markt bringen kön
nen, dessen Arbeitsleistung bis zu 2,5-mal höher 
ist als bei herkömmlichen Maschinen [10). Bei ei
ner Arbeitsbreite von bis zu 210 cm und einer 
Fahrgeschwindigkeit von 5,7 km/h erreicht der 
Terra Spike XF 20/8 eine Flächenleistung von fast 
1,2 ha pro Stunde [11]. Möglich wird dies unter 
anderem durch zwei unabhängig voneinander ar
beitende Dämpfungsmechanismen, die verhin
dern, dass beim Auftreffen der Zinken auf feste 
Hindernisse das ganze Gerät angehoben wird 
[12]. Durch die Dämpfungsmaßnahmen wird 
nicht nur der Verschleiß am Aerifizierer vermin
dert, auch die Belastungen für das Trägerfahr
zeug und den Bediener werden reduziert. Die 
zehn fache Lagerung der Hauptwelle trägt zusätz
lich zur Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit bei, 
da hohe auftretende Kräfte aufgenommen wer
den können [13] . 

In der Mäh- beziehungsweise Mulchtechnik ha
ben sich die Trends der vergangenen Jahre fort
gesetzt. Im Vordergrund stand eine möglichst ge
ringe Belastung des Arbeitspersonals. Erreicht 
wurde dies durch Entwicklungen, welche die Be
dienung vereinfachen und kraftaufwändige Bewe
gungsabläufe reduzieren sowie unergonomische 
Körperhaltungen vermeiden. So werden neben 
herkömmlichen Geräten auch für Hochgrasmäher 
immer mehr Aufsitzlösungen angeboten , welche 
die körperliche Belastung minimieren. Für eine 
bessere Bedienbarkeit kommen vermehrt auch in 
Aufsitzmähern stufenlose hydrostatische Getriebe 
zum Einsatz [14]. Ergänzt durch Allradantrieb und 
zusätztiche Anbaumöglichkeiten wird das Einsatz
spektrum der Geräte erweitert. 

Municipal Engineering 18. 

this always leads to a goal conflict between noise 
absorption and the control- and operation char
acteristics of the implements. On ce again, the ob
jective of these measures is not only the avoid
ance of the transmission of vibrations to the 
operator, but also the reduced generation of 
vibrations. 

Lawn Maintenance 

Thanks to numerous constructive improve
ments, the company Wiedenmann GmbH was 
able to put the lawn aerator Terra Spike XF (figure 
1) on the market, whose output is up to 2.5 times 
higher than the performance of conventional ma
chines [10]. At a working width of up to 210 cm 
and a driving speed of 5.7 km/h, the Terra Spike 
XF 20/8 reaches an area capacity of almost 1.2 ha 
per hour [11]. This becomes possible because, 
among other features, two independent absorp
tion mechanisms prevent the entire implement 
from being lifted when the tines hit solid obstacies 
[12] . The absorption measures not only reduce 
wear to the lawn aerator, but also the load on the 
carrier vehicle and the operator. The ten-fold 
bearing of the main shaft additionally contributes 
to the higher working speed because it allows 
strong forces to be absorbed [13]. 

In mowing- and mulching technology, the 
trends of the past years continued. The focus was 
on keeping the burden on the personnel to a min
imum. This goal was reached through develop
ments which simplify operation, reduce force-in
tensive sequences of motions, and avoid uner
gonomic postures. In addition to conventional 

Bild 1: Der Terra Spike XF von Wiedenmann [14j. 

Figure 1: The Terra Spike XF from Wiedenmann [14j. 
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Ein weiterer Kornfortgewinn lässt sich durch 
wendigere Geräte erzielen, da manuelle Nachar
beiten somit auf ein Minimum reduziert werden 
können . Geräte, bei denen der Wenderadius 
gleich Null ist, werden Zero-Turn-Mäher genannt. 
Auf diesem Gebiet haben einige Hersteller neue 
Geräte auf den Markt gebracht. 

Bei den besonders wendigen Zero-Turn-Mä
hern hebt sich die Motec Motorgeräte Vertrieb 
GmbH & Co. mit dem Stehmäher "Stander" 
(Bild 2) und dem Steh-/Sitzmäher "Sentar" hervor. 
Die Mäher/Mulcher zeichnen sich durch eine ex
treme Wendigkeit aus, die durch die kurze Bauart 
die Wendigkeit herkömmlicher Zero-Turn-Mäher 
übertrifft und damit das Ausputzen per Handmä
her überflüssig macht. Eine sehr hohe Messerge
schwindigkeit erlaubt dabei eine hohe Mähge
schwindigkeit, die bei hervorragendem Mulcher
gebnis und sehr gutem Schnittbild zu einer 
Flächenleistung von bis zu 23300 Ouadratmetern 
führt [15 bis 17]. 

Für herkömmliche Motorsensen hat der Herstel
ler Oregon einen speziellen Faden entwickelt, der 
nicht nur für die typischen Faden-Anwendungen 
geeignet ist, sondern auch Arbeiten erledigt , für 
die vorher ein Freischneidemesser benötigt wur
de. Der Flexiblade genannte Faden besteht aus 
einem flexiblen une! reißfesten Kern, welcher mit 

Bild 2: Der wendige Stehmäher "Stander" [tl}. 

Figure 2: The manoeuvrable zero-turn 
mower "Stander" [tl}. 
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implements, more and more riding tall-grass 
mowers are being offered , which minimize 
the physical burden on the operator. For better 
operation, continuously variable hydrostatic 
transmissions are also increasingly being used 
in riding mowers [14]. Supplementary all-wheel 
drive and additional possibilities of implement 
mounting extend the spectrum of use of the im
plements. 

An additional comfort gain can be achieved by 
means of more manoeuvrable implements be
cause they enable manual after-trimming to be re
duced to a minimum. Implements whose turning 
radius is zero are termed zero-turn mowers. In this 
segment, some manufacturers have put new im
plements on the marke!. 

Among the manufacturers of the particularly 
manoeuvrable zero-turn mowers, the Motec Mo
torgeräte Vertrieb GmbH & Co. stands out with the 
zero-turn mower "Stander" (figure 2) and the ze
ro-turn/riding mower "Sentar". These mowers/ 
mulchers are characterized by extreme manoeu
vrability, which exceeds the manoeuvrability of 
conventional zero-turn mowers thanks to their 
short design and thus makes trimming with hand 
mowers unnecessary. Very high blade velocity al
lows very high mowing speeds to be reached, 
which leads to an area capa city of up to 23,300 
m? while providing an excellent mulching result 
and a very clean cut [15 to 17]. 

For conventionalline trimmers , the manufactur
er Oregon developed a special thread which is 
not only suitable for the typical thread applica
tions, but can also perform tasks which would 
have required a brush-cutting blade before. The 
thread, which is termed "Flexiblade", has a flexi
ble, tear-resistant core, which features serrated 
cutting edges consisting of very hard , abrasion
resistant material. This thread not only enables 
grass to be cut, but also thin branches [18] . 

All Terrain Vehicles (ATV) 

The former leisure-time vehicles are also in
creasingly being used for economically useful ap
plications. In addition to agriculture, horse hus
bandry, viticulture , forestry and construction , they 
are increasingly being employed for municipal 
purposes. Their spectrum 01 use can be extend
ed by means 01 diverse mounted implements, 
such as sweeping- and spreading implements, 
snow blades, choppers, transport trailers, or oth
er mounted special implements for surveying and 
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verzahnten Schneidkanten aus einem sehr harten 
und abriebfesten Material besteht. Damit lässt 
sich nicht nur Gras schneiden, sondern zusätzlich 
auch dünne Äste [1 8]. 

All Terrain Vehicles (ATV) 

Oie einstigen Freizeitmobile finden zunehmend 
auch Anwendung mit wirtschaftlicher Nutzbarkeit. 
Neben der Landwirtschaft, der Pferdehaltung, 
dem Weinbau , der Forst- und Bauwirtschaft 
lassen sich vermehrt auch Einsatzgebiete in 
der Kommunaltechnik finden . Der Einsatzbereich 
lässt sich durch diverse Anbaugeräte wie bei
spielsweise Kehrmaschinen, Streugeräte, Schnee
schilde, Häcksler, Transportanhänger oder wei
tere Spezialanbauten für Vermessungs- und 
Pflegearbeiten erweitern . Diese Anwendungen 
profitieren von der extrem hohen Mobilität der ge
ländegängigen Fahrzeuge [12; 19]. 

Mangels einer Zapfwelle oder auch der ent
sprechenden Motorleistung sind die Anbaugerä
te der Firma Tielbürger GmbH & Co. KG, sofern 
sie eine Energieversorgung benötigen, mit einem 
separaten Verbrennungsmotor ausgestattet, des
sen Leistung ausschließlich zum Antrieb der An
baugeräte dient [20] . 

Bei geringer Abnahmeleistung bietet sich auch 
die Energieversorgung über das 12-V-Bordnetz 
des Trägerfahrzeuges an. Oie Lehner Agrar 
GmbH hat beispielsweise einen Salzstreuer für 
den Winterdienst im Programm (Bild 3) , der auf
grund der benötigten 12-V-Spannungsversor
gung sowohl an ATVs als auch an allen anderen 
Trägerfahrzeugen mit 12-V-Netz betrieben wer
den kann und somit nicht auf Spezialfahrzeuge 
angewiesen ist [21; 22]. Trotz der stark ste igen
den Zulassungszahlen (80% im Jahr 2004) ist 
zurzeit noch nicht abzusehen, inwiefern sich die 
Geräte in der nahen Zukunft im landwirtschaft
lichen Bereich oder der Kommunaltechnik durch
setzen werden oder ob ihr Einsatzgebiet weiterhin 
vornehmlich im Freizeitbereich zu finden sein wird 
[23] . 

Ausblick 

Oie Entwicklungen in der Branche sind nicht nur 
in Richtung höherer Leistungen, bessere Bedie
nerfreundlichkeit und Bedienerentlastungen ge
gangen, sondern auch , aufgrund neuer Richtli
nien, hin zu niedrigeren SchadstoH- und Ge
räuschemissionen. 

Municipal Engineering 18. 

Bild 3: ATV mit Anbaugerät [24]. 

Figure 3: ATV with accessory equipment [24]. 

care. These applications profit from the extremely 
high mobility of all-terrain vehicles. [12; 19] 

Since no PTO is available and engine power is 
not suHicient, the mounted implements from the 
company Tielbürger GmbH & Co. KG are 
equipped with aseparate combustion engine 
whose output exclusively serves to drive the 
mounted implements if they need energy supply 
[20]. If litt le power is required, energy supply by 
the 12 V electrical system of the carrier vehicle of
fers itself. Lehner Agrar GmbH, for example , of
fers a salt spreader for snow- and ice control (fig
ure 3), which, due to the required 12 V energy 
supply, can be operated both on ATVs and all oth
er carrier vehicles with a 12 V electrical system 
and thus does not need special vehicles [21; 22]. 
Despite sharply increasing registration figures 
(80% in the year 2004), it is currently not yet fore
seeable whether these vehicles are going to es
tablish themselves in agriculture or for municipal 
use in the near future or whether their area of ap
plication will largely be reslricted to leisure time 
use like in the past. 

Future Prospects 

Developments in the industry not only went in 
the direction of more power, improved operator 
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Kommende Umsetzungen bereits beschlosse
ner Richtlinien werden auch in Zukunft erhöhte 
Entwicklungsaufwendungen im Hinblick auf 
Lärm- und Abgasl3missionen erforderlich ma
chen. 

Weiterhin werden von der Branche Auswirkun
gen der steigenden Stahl- und Erdölpreise erwar
tet. Mögliche notwendige konstruktive Änderun
gen sowie erhöhte Verkaufspreise und damit ne
gative Auswirkunoen auf die kommenden 
Geschäftsjahre bleiben abzuwarten. 
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friendliness, and greater ease of operation, but 
also towards lower pollutant- and noise emission, 
which is the result of new directives. 

The future implementation of adopted directives 
will continue to require greater development ef
forts with regard to noise- and exhaust emissions. 

In addition, the industry expects consequences 
of growing steel- and petrol prices . It remains to 
be seen whether possibly required design alter
ations as weil as higher sales prices and, hence, 
negative impacts in the business years to come 
are going to materialize. 
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19. Prüfwesen 
Testing 

R. Hübner, Groß-Umstadt 

ISOBUS-Systeme in der Prüfung 

Namhafte Hersteller von Landtechnik haben 
sich geeinigt, dass ISOBUS der Standard für die 
Kommunikation zwischen Traktor, Anbaugerät 
und Terminal in der Zukunft ist. 

Hinter ISO BUS verbirgt sich die neue interna
tionale Norm ISO 11783 (Tractors and machinery 
for agriculture and forestry - Serial control and 
communications data network) [1]. 

Die Unterstützung der internationalen Norm 
durch die namhaften Landtechnik-Hersteller und 
deren Verpflichtung, 
• sich bei der Entwicklung und Einführung von 

ISOBUS-Systemen zur Datenübertragung zwi
schen Traktor, Gerät und PC abzustimmen, 

• als Ziel die einheitliche Anwendung von ISO 
11783 zu verfolgen und 

• die Produktprogramme der internationalen 
Norm ISO 11783 anzupassen, 
garantieren die Austauschbarkeit und die Kom

patibilität zwischen den Systemen und Kompo
nenten (Traktor - TECU, Anbaugerät - ECU, Vir
tuelles Terminal- VT) (Bild 1). 

Investitionen in ISOBUS-Systeme, die problem
los mit anderen ISOBUS-Systemen zusammen ar
beiten können, sind damit zukunftssicher. 

Prüfverfahren und Prüfwerkzeuge 

Die Komplexität der ISO-Norm 11783 und die 
schnelle Entwicklung in der Kommunikationstech
nologie machen die schrittweise Einführung und 
Weiterentwicklung von Prüfverfahren und Prüf
werkzeugen erforderlich. 

In der Landwirtschaft eingesetzte ISOBUS
Systeme werden unter Labor- und Feldbedin
gungen getestet. Grundlage dieser Prüfungen 
sind die aktuellen Richtlinien für ISOBUS-Syste
me, die in der ISO-Norm 11783 [1 bis 7] be
schrieben sind. 

Tests of ISOBUS Systems 

Renowned agricultural machinery manufactur
ers have agreed on ISOBUS as the future stand
ard of communication between tractor, imple
ment, and terminal. 

ISOBUS is based on the new international stand
ard ISO 11783 (Tractors and machinery for agri
culture and forestry - Serial control and commu
nications data network) [1]. 

The support of the international standard by the 
renowned agricultural machinery manufacturers 
and their obligation 
• to harmonize the development and introduction 

of ISOBUS systems for data transmission bet
ween tractor, implement, and PC, 

• to pursue the uniform application of ISO 11783 
as a goal and 

• to adapt the range of their products to the inter
national standard ISO 11783 
guarantee the interchangeability and compati

bility of systems and components (tractor - TECU, 
mounted implement - ECU, virtual terminal - VT) 
(figure 1). 

Thus, investments in ISO BUS systems which 
can work together with other ISOBUS systems 
without any difficulties are sound for the future. 

Test Methods and Test Tools 

The complexity of the ISO 11783 standard and 
the fast development of communication technolo
gy require the stepwise introduction and improve
ment of test methods and -tools. 

ISOBUS systems used in agriculture are tested 
under laboratory- and field conditions. These 
tests are based on the current guidelines for 
ISOBUS systems described in the ISO 11783 
standard [1 to 7]. 

For this test, certain technical requirements 
must be fulfilled 
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·0="[) Traktor (interner BUS) 
Tractor(intemal bus) 

BUS-Leitung 
BUS-cable 

Steckverbindung Traktor-Gerät 
Connector tractor-implement 

Bild 1: ISOBUS-System Prinzip 
Gerät-Traktor-Gerät. ~ Jobrechner (Traktor) 

,TECUW Tractor electroni(; control unit 
~ Jobrechner 
I! ECU , , electronic control unit 

~ Bedien/Anzeigeeinheit (Traktor) 
___ TerminaVdashboard (tractor) 

rrIl Benutzerstation (Terminal) 
!~~ I Virtual Terminal (VT) 

Figure 1: Principle of the 150-
BUS system implement-tractor
implement. 

Für diese Prüfung sind bestimmte technische 
Voraussetzungen notwendig: 
• Prüfwerkzeuge und Prüfanlage für die komple

xe ISOBUS-System-Prüfung, 
• Prüfrahmen, Prüfverfahren und international 

abgestimmtes Testprotokoll (zum Beispiel des 
amerikanischen Testinstitut Wyle) für bestimm
te Prüfziele und 

• Standard-Prüfprotokolle für die automatische 
bis teilautomatische Prüfungsdurchführung . 

Konformitätsprüfung für ISOBUS-System
Komponenten 

Das landwirtschaftliche ISOBUS-System ist ein 
serieller Daten-BUS zur Anwendung in Traktor
Geräte-Kombinationen. Es verbindet das System 
mit der Betriebsfühwng (8) . 

Prüfziel ist die Konformität aller Komponenten , 
wie 
TECU 

ECU 

VT 

Jobrechner im Traktor (tractor elec
tronic control unit), 
Jobrechner im Anbaugerät (electro
nic control unit) , 
Virtuelles Terminal , Anzeige und Be
dieneinheit in der Kabine und 

ISOBUS- ISO BUS-Kabel und Steckverbinder 
Topologie Kabin6 und extern . 

Ein ISOBUS-System ist ein offenes Netzwerk. 
Das bedeutet, dass alle Teilnehmer, die sich an 
die Spezifikationen des ISOBUS-Systems halten, 
untereinander über das Netzwerk miteinander 
kommunizieren können, ohne sich in ihren Funk-
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• Test tools and -equipment for the complex ISO
BUS system test , 

• Test frames, test methods, and an internation
ally harmonized test protocol (e.g . from the 
American test institute Wyle) for certain test go
als and 

• Standard test protocols for automated or parti
ally automated test realization . 

Conformity Testing tor ISOBUS System Compo
nents 

The agricultural ISOBUS system is aserial data 
BUS for use in tractor-implement combinations. It 
connects the system to the farm management [8]. 

The objective of the test is the conformity of all 
components, such as 
TECU job computer in the tractor (tractor 

electronic control unit), 
ECU job computer in the mounted imple

ment (electronic control unit), 
VT virtual terminal, display, and operat

ing unit in the cab and 
ISOBUS- ISO BUS cable and plug-and-socket 
topology connector in the cab and external. 

An ISO BUS system is an open network. This 
means that all participants which conform with the 
specifications of the ISOBUS system can com
municate with each other via the network without 
impairing or disrupting their functions. Every 
developer is expected to design his product such 
that it conforms with the ISOBUS system and the 
specifications. 
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tionen zu behindern oder zu stören. Es wird er
wartet, dass jeder Entwickler sein Produkt im Sin
ne des ISOBUS-Systems und entsprechend den 
Spezifikationen entwickelt. 

Die Uberprüfung der Konformität und eine offi
zielle Bestätigung der Konformität (ISOBUS Test 
Label, Deutsche Landwirtschaft-Gesellschaft 
(DLG) und Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA)) eines Produktes mit den 
Festlegungen des ISOBUS-Systems ist durch ei
ne unabhängige Prüfstelle möglich. 

Zur Prüfung von ISOBUS-Anbaugeräten wird 
Software mit variablen Terminalreferenzen, Job
computern und Traktoren in einer Prüf- und Test
station genutzt. 

Hersteller können sich bezüglich der Nutzung 
dieser Prüfeinheiten mit dem DLG-Testzentrum 
Technik und Betriebsmittel in Verbindung setzen. 

Prüfmethoden und Prüfaufgaben im Überblick 

Die Prüfung von Bus-Systemen erfordert eine 
komplexe Prüfmethodik, die in drei Prüfbereiche 
eingeteilt ist (Bild 2). 

Testing 19. 

Conformity testing and an official certification of 
conformity for a product having ISOBUS system 
specifications (ISOBUS Test Label, German 
Agricultural Society (DLG) and Association of 
German Machinery and Equipment Manufactur
ers (VDMA)) can be provided by an independent 
test institution. 

For tests of mounted ISOBUS implements, soft
ware with variable terminal references, job com
puters, and tractors in a test station is employed. 

With regard to the use of these test units, man
ufacturers can contact the DLG Test Centre for 
Machinery and Equipment. 

Overview of Test Methods and Test Tasks 

Tests of BUS systems require complex test 
methods, wh ich are divided into three test areas 
(figure 2). 

After the general conditions (test frame, test 
protocol) have been determined, a functional 
model of the entire system is developed for a 
more detailed test of internal network implemen
tations. 

Prüfung Physlcal Layer 
Test physical layer 

PrOfung Daten Layer 
,I 

mechanischer Test 
mechanical test 

• lerrungslängen, Steckverbinder 
Une length.plug connectors 

• BUS-Abschluß, Terminate 
TBC (terminate bias current) 

• Kabelkapazität, Wellenwiderstand 
Gable capacity, impedance 

elektrischer Test 
eleclrlcal test 

• Abschlußnetzwerke 
Bus termination 

• Statische Pegel. Ausgangsströme 
static levels. output currents 

• Interne Widerstände, Impedanzen 
der BUS-Knoten 
tnternal Resistances, impedance 01 
bus nodes 

• Dynamische Pegel und Bitzeit 
dynamic levels and bit time 

Test data layer 

I 

I-~'I Functlonatfty _ • • 
Funktionstest _ . _ ~ 

· Identifier und Systemlunktionen 
Identifler and system lunction 

· Botschaften und Steuerungen 
Messages and controls 

· Datenregistierung 
data trace 

I 

Simulations, anatysls "., =- =-SImulatIonen, Analyse ~ ~ ;i; 

· Simulation von BenutzerstaUonen 
Simulation 01 user terminals 

· Nachbilden von Teilnehmern 
Design reference 01 real implements 

· Fehlersimulationen und Auswertung 
Fault simulations and evaluation 

· Dynamische Buslast und Toleranzen 
Dynamic bus load and tolerances 

· Interne Diagnose 
Internal diagnosis 

• Vergleich kommerziellen Term,"als 
Comparison commercial terminals 

• Simulation Terminal-Oberflächen 
Simulation's terminal surfaces 

• Bedienung! Funktion, Arbeitsprozeß 
Operation! functions, worn process 

FunktIonsabläufe 
Functlonal fiows 

• Resourcen und Übertragung 
Resources and transmission 

• Sensorik und Verarbeitung 
Sensorik and processing 

• Softkeys, Datenmasken 
Softkeys and data masks 

• Funktionsdaten 
Function data 

• Bearbeitungswerkzeuge Terminals 
Processing Tools tor terminals 

Bild 2: Gliederung der Test- und Prüfaufgaben na eh physieallayer [2}, Daten layer [3, 4}, 
Übertragung und Protokolle [6 bis B}. 

Figure 2: Classifieation of the test and the test tasks aeeording to the physiea( layer [2}, the 
data layer [3; 4], eommunieation and protoeo/s [6 to B}. 

239 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



19. Prüfwesen 

Für eine genauere Untersuchung der eigenen 
Netzwerkimplement3tionen wird nach Festlegung 
der RahmenbedingJngen (Prüfrahmen, Testpro
tokoll) ein funktionales Modell des Gesamtsys
tems erstellt. 

Hierzu kommen zur Vervollständigung des Net
zes bereits vorhanclene Netzknoten wie Traktor
rechner, Anbaugerät oder Virtuelles Terminal. Das 
Verhalten neuer Netzwerkknoten bezüglich der 
Ein- und Ausgabe (Variable , Botschaften senden, 
Botschaften empfangen) werden festgelegt. Zur 
Simulation und Modellbildung kommt das Tool 
CANoe und die DLG-ISOBUS-Software pConvert 
zum Einsatz. 

Analyse und Simulation 

Um das Verhalten der Netzknoten zu simulie
ren, können Eingangsgrößen und Botschaften 
vorgegeben werden . Zum Beispiel kann der spe
zielle Netzknoten Terminal vollständig hinsichtlich 
der Funktionen und der Datenpoolübertragung 
getestet und mit Referenzen verglichen werden. 

Die Simulationsergebnisse dienen zur Verifika
tion des Modells und werden als weitere Referenz 
benutzt. 

Der Leistungsuml'ang des Test Tools kann ent
halten (Auszug): 
• Zeitliche Verläufe im programmierbaren Grafik

fenster, 
• Testen von Objektpooldaten hinsichtlich der 

Übertragung und Konformität , 
• Gefilterte Aufzeichnungen der Botschaften im 

Netzwerk im Log!Jing-Block, 
• Testen von aufgezeichneten Daten im off-line 

Modus (Belastun;Jssimulation) , 
• Generierung von Fehlertelegrammen, Buslas

ten oder Simulation defekter Busteilnehmer, um 
die Robustheit des Gesamtsystems und einzel
ner Teilnehmer zu testen und 

• Verhalten des Gesamtsystems und einzelner Teil
nehmer bei provoziertem Restart-Prozeduren . 

o Zusammenfasslmg 

Aufgrund der Komplexität des ISOBUS-Sys
tems sind Interpretationsspielräume zwangs
weise gegeben, die zu einer unterschiedlichen 
Auslegung der ISOBUS-System-Festlegungen 
führen können. Solche Differenzen dürfen nicht 
dazu führen, dass die Kommunikation auf dem 
ISOBUS-System behindert oder gar ganz unter
brochen wird . 
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Additionally, existing tractor computers, a 
mounted implement, or a virtual terminal com
plete the network. The input- and output behav
iour of new network nodes (variable, send and re
ceive messages) is determined. For simulation 
and model formation, the tool CANoe and the 
DLG-ISOBUS software pConvert are used. 

Analysis and Simulation 

In order to simulate the behaviour of the network 
nodes, input variables and messages can be set. 
The special network node terminal, for example, 
can be completely tested and compared with ref
erences with regard to its functions and data pool 
transmission. 

The simulation results serve to verify the model 
and are used for later reference. 

The scope of the test tool may include the fol
lowing tests (extract): 
• Temporal courses in the programmable gra

phics window, 
• Testing of object pool data with regard to trans

mission and conformity, 
• Filtered recordings of messages in the network 

in the looging block, 
• Testing of recorded data in the off-line mode 

(stress simulation), 
• Generation of error telegrams, BUS loads, or 

simulation of defective BUS participants in or
der to test the robustness of the entire system 
and individual participants and 

• Behaviour of the entire system and individual 
participants du ring provoked re-start procedu
res. 

o Summary 

The complexity of the ISOBUS system ne ces
sarily provides leeway for interpretation, which 
can lead to a different interpretation of ISOBUS 
system predefinitions. As a result of such differ
ences, communication via the ISOBUS system 
may not be impaired or even totally interrupted. 

With the ISOBUS Conformance Test , a method 
is defined and used which guarantees the con
formity of new products with the predefinitions of 
the BUS system. 

Since 2003, the DLG-ISOBUS test unit has been 
used for ISOBUS conformance tests of different 
components. In addition, the DLG views itself as 
the coordinator and provider of information for 
ISOBUS systems. 
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Mit dem ISOBUS Conformance Test ist ein Ver
fahren definiert und eingesetzt, um die Konfor
mität neuer Produkte mit den Festlegungen des 
BUS-Systems zu garantieren. 

Mit der DLG-ISOBUS-Testanlage wird seit 2003 
der ISOBUS Conformance Test an unterschied
lichen Komponenten durchgeführt. Weiterhin 
sieht sich die DLG als Koordinations- und Infor
mationssteIle für ISOBUS-Systeme. 

Diese Schwerpunkte der Prüftätigkeiten im Be
reich Elektronische Steuerungssysteme, speziell 
ISOBUS-Systeme, werden über das Internet zu
künftig noch stärker publiziert und harmonisiert. 
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20. Geschichte der Landtechnik 
Historical Development of Agricultural 
Engineering 

Die landtechnischen Institute in der Bundesre
publik Deutschland wurden erstmals in Band 13 
des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricul
tural Engineering" mit ihren Forschungsaktivitäten 
dargestellt. In den Folgejahren ging es vorrangig 
um die historische Entwicklung einzelner Institute 
und Forschungseinrichtungen. 

Anlass waren jeweils besondere Ereignisse, so 
"Einhundert Jahre agrartechnische Lehre und 
Forschung in den Berliner Agrarwissenschaften" 
und "Fünfundsiebzig Jahre agrartechnische 
Forschung und Landmaschinenprüfung in Bor
nim" in Band 15 sowie "Fünfzig Jahre Landtech
nik an der Technischen Universität Dresden" in 
Band 17. 

Ein Institut für Physik und landwirtschaftliche 
Maschinenkunde wurde in Bonn-Poppelsdorf 
bereits vor fast 135 Jahren gegründet. Anlass ge
nug, um auch über diese Einrichtung landtechni
scher Forschung und Lehre eingehender zu 
berichten . Dazu kommt ein Wechsel in der Insti
tutsleitung mit neuen Schwerpunkten in der For
schung. Zudem wird ein besonderes Ereignis im 
September in Bonn stattfinden, der CIGR World 
Congress 2006, ausgerichtet vom Institut für 
Landtechnik, zusammen mit dem Sekretariat von 
VDI-MEG, Düsseldorf. 

Viele technische Entwicklungen auch aus der 
Zeit nach 1945 drohen in Vergessenheit zu gera
ten. Gemeint sind weniger einzelne Maschinen 
und Geräte, sondern vor allem die Hintergründe, 
die zu deren Entwicklung und Einordnung zu Ar
beitsketten und -verfahren geführt haben. Dabei 
haben sich Arbeitswissenschaft und Technik im
mer gegenseitig beeinflusst. 

Auf Vorschlag des VDI-MEG Arbeitskreises 
"Geschichte der Landtechnik" wurden daher aus
gewiesene Fachleute gebeten, wichtige Arbeits
verfahren und deren Mechanisierung in ihrer ge
schichtlichen Entwicklung darzustellen und 
Hintergründe zu erläutern aus der Sicht von Ar
beitswirtschaft und Technik. 

The institutes of agricultural engineering in the 
Federal Republic of Germany and their research 
activities were described in volume 13 of the 
"Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural 
Engineering" for the first time . In the following 
years, the focus was on the historical develop
ment of individual institutes and research institu
tions. The occasions for these contributions were 
special events, such as "One Hundred Years of 
Education and Research in Agricultural Engineer
ing as Part of Agronomy in Berlin" and "75 Years 
of Agricultural Engineering Research and Agricul
tural Machinery Testing in Bornim" in volume 15 as 
weil as "50 Years of Agricultural Engineering at the 
Technical University of Dresden" in volume 17. 

Almost as long as 135 years ago , an Institute of 
Physics and Agricultural Engineering was found
ed in Bonn-Poppelsdorf. This was a good occa
sion to report on this institution of agricultural en
gineering research and education in more detail. 
In addition, a change in the position of director re
sulted in new areas becoming the focus of re
search. Moreover, a special event , the CIGR 
World Congress 2006, is going to take pi ace in 
Bonn in September, which will be organized by 
the Institute of Agricultural Engineering in cooper
ation with the secretariat of VDI-MEG, Düsseldorf. 

Many technical developments even from the 
time after 1945 are in danger of being forgotten . 
This does not apply so much to individual ma
chines and implements, but rather to the back
ground which led to their development and their in
tegration into work chains and -techniques. During 
this development, farm work science and techno
logy have always mutually influenced each other. 

Upon the proposal of the VDI-MEG work group 
"History of Agricultural Engineering", proven ex
perts were therefore asked to explain the histori
cal development of important techniques and 
their mechanization as weil as their background 
from the viewpoint of labour management and 
technology. 
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20.1 Die Entwicklung der land technischen Ausbildung und Forschung in Bonn 

Die Reihe wurde eröffnet von Dr. H. Wandel, Ho
henheim, in Band 16 mit dem Beitrag "Vom Ein
dachhof zum Greiferhof". Ein weiteres Verfahren 
stellte Dr. W Rüprich, Filderstadt, in Band 17 mit 
dem Beitrag "Der Häckselhof" vor: Dieses eben
falls arbeits- und kostensparende Verfahren zur 
Getreideernte und ~;trohbergung halle zwar posi
tive Einflüsse auf Stall- und Hofarbeiten, konnte 
sich aber aus verschiedenen, im Beitrag erläuter
ten Gründen nicht durchsetzen. 

Nicht so der Ladewagen: In seinem Beitrag 
"Der Ladewagen" im vorliegenden Band geht Dr. 
H. Pirkelmann, Freising, auf dieses Verfahren der 
Halmfullerernte näher ein. 

Nach Vorstellungen des Arbeitskreises "Ge
SChichte der Landtechnik" soll die Beitragsreihe 
in den folgenden jI,usgaben fortgesetzt werden 
und so dazu beitragen, dass wichtige Arbeitsver
fahren mit ihren geschichtlichen, arbeitswirt
schaftlichen und technischen Hintergründen 
nicht in Vergessenheit geraten. 

This se ries began with the contribution "From 
the One-Roof Farm to the Grab-Crane Farm" from 
Dr. H. Wandel, Hohenheim. Another technique 
was presented in the contribution ""The Chaff-Cut
ting Farm" by Dr. W Rüprich, Filderstadt in volume 
17. Even though this method of grain harvesting 
and straw collection also saved labour and ex
penses and exerted positive influences on stall
and farm work, it was not able to establish itself for 
different reasons described in the contribution. 

However, this does not apply to the loader wag
on In his contribution "The Loader Wagon" in the 
present volume, Dr. H. Pirkelmann, Freising, dis
cusses this forage harvesting technique in more 
detail. 

The work group "History of Agricultural Engi
neering" intends to continue this series of contri
butions in the following volumes and thus help to 
prevent important techniques and their historical, 
labour-management-related, and technical back
ground from falling into oblivion. 

20.1 Die Entwicklung der landtechnischen Ausbildung und Forschung in 
Bonn 
The Development of Academic Education and Research in Agricultural 
Engineering in Bonn 
P. Schulze Lammers 

Die Anfänge der akademischen 
Agrarausbildung in Bonn 

Im Jahr 1777 wur,je die Maxische Akademie in 
Bonn gegründet, eine Lehranstalt für höhere Aus
bildung, die aber elurch Napoleon 1794 wieder 
geschlossen wurde. Zu den Lehrfächern gehörte 
die Kameralistik, deren Zielsetzung die Ausbil
dung zur Wirtschaflsverwaltung war. Darunter ist 
in dieser Zeit die Verwaltung der Land- und Forst
wirtschaft, die die fürstlichen Einkünfte maßgeb
lich bestimmten, zu verstehen. 

Nach Gründung eier Rheinischen Friedrich-Wil
helms-Universität im Jahr 1818 wurde ein land 
wirtschaftliches Institut mit angegliederter Mus
terwirtschaft in Endenich eingerichtet. In der Fol
gezeit existierten verschiedene Formen von 
höheren Lehranstalten für die höhere landwirt
schaftliche Ausbildung in Poppelsdorf. 
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The Beginning of Academic Agronomical Train
ing in Bonn 

In the year 1777, the Maxische Akademie was 
founded in Bonn. This was a higher training insti
tute , which , however, was closed aga in by Napo
leon in 1794. One of the subjects taught at this in
stitute was cameralistics, whose goal was training 
for economic administration. At this time, this me
ant the administration 01 agriculture and lorestry, 
which largely determined the prince 's income. 

After the foundation of the Rheinische Friedrich
Wilhelms Universität in the year 1818, an institute 
01 agronomy with a joined model farm in Endenich 
was established. Later on, different forms of tea
ching institutes for higher agronomical education 
existed in Poppelsdorf. 

In 1872, an Institute of Physics and Agricultural 
Engineering was founded, which integrated tech-
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The Development of Academic Education and Research in Agricultural Engineering in Bonn 20.1 

1872 erfolgte die Gründung eines Institutes für 
Physik und landwirtschaftliche Maschinenkunde, 
das erstmals technisch physikalische Lehrinhalte 
in das Lehrprogramm an der Landwirtschaft
lichen Akademie Poppelsdorf aufnahm . Nach der 
Engliederung der Landwirtschaftlichen Hoch
schule in die Universität Bonn 1934 trug das Ins
titut die Benennung "Institut für Landmaschinen 
und Physik". Die heutige Bezeichnung des Insti
tuts stammt aus dem Jahr 1945. 

Der Hintergrund der Förderung der Wissen
schaften zur Verbesserung der Ausbildung und 
der Kenntnisse in der Landwirtschaft waren Miss
ernten und in ihrer Folge Hungersnöte [1] . Aber 
auch der Arbeitskräftemangel , der durch die In
dustrialisierung im neunzehnten Jahrhundert her
vorgerufen wurde, war eine Motivation zur Einfüh
rung der Agrarwissenschaften als neue Wissen
schaftsdisziplin. Die Gründung von höheren 
landwirtschaftlichen Lehranstalten , von Ver
suchsbetrieben und von Forschungseinrichtun
gen hatte daher das Ziel, die Versorgung der 
wachsenden städtischen Bevölkerung zu verbes
sern und durch Mechanisierung von Arbeitsvor
gängen, Arbeitskräfte in der Landwirtschaft ent
behrlich zu machen [2]. 

Die Lehre an den verschiedenen Lehrinstitutio
nen, die als Vorläufer der Landwirtschaftlichen 
Fakultät bezeichnet werden können, befassten 
sich von Beginn an mit den Naturwissenschaften 
als Grundlage der Agrarwissenschaften. In den 
Lehrveranstaltungen wurden daher auch Kennt
nisse und praktische Fähigkeiten in der Physik, 
vornehmlich Experimentalphysik vermittelt. Diese 
wurden ergänzt durch Unterweisungen an land
wirtschaftlichen Geräten und Handarbeitsgeräten. 

Der technische Fortschritt hat später den Über
gang von der Unterweisung an landwirtschaft
lichen Geräten - dazu wurde im Jahr 1853 eine 
landwirtschaftliche Gerätesammlung in Poppels
dorf eingerichtet - zur Prüfung von landwirt
schaftlichen Geräten ausgelöst. Diese Ge
brauchswertprüfungen, aber auch Beiträge zur 
Entwicklung von Geräten und zur Entwicklung 
landwirtschaftlicher Verfahren haben den heuti
gen Begriff "Landtechnik" geprägt. 

Lehre 

Ein Vorlesungsverzeichnis der Landwirtschaft
lichen Lehranstalt aus dem Jahr 1856 führt die Fä
cher der landwirtschaftlichen Maschinenkunde, 
untergliedert in Grund- und Hilfswissenschaften 

nical-physical content into the curriculum of the 
Academy of Agronomy in Poppelsdorf for the first 
time. After the Institute of Agronomy had become 
part of the University of Bonn, it was named "In
stitute of Agricultural Engineering and Physics". In 
1945, the institute was given its current name. 

The reason for the promotion of science for the 
improvement of training and knowledge in agro
nomy was crop failures, which led to famines [1] . 
The shortage of manpower caused by industriali
zation in the 19th century was another incentive 
for the introduction of agronomy as a new scientif
ic discipline. The foundation of higher institutes of 
agronomical education, model farms, and rese
arch institutions therefore pursued the goal of im
proving the supply of the growing urban popula
tion and aliowing workers in agriculture to be dis
pensed with by mechanizing work processes [2]. 

From the beginning, education at the different 
teaching institutions, which can be considered 
the precursors of the Faculty of Agronomy, includ
ed natural sciences as the basis of agronomy. 
For this reason, the lectures also imparted knowl
edge and practical abilities in physics, in parti
cular experimental physics. which were supple
mented with agricultural implement- and hand 
tool instruction. 

Later, technical progress prompted the transi
tion from agricultural implement instruction (for 
which a collection of agricultural implements was 
set up in Poppelsdorf in the year 1853) to the test
ing of agricultural implements. These application 
value tests as weil as contributions to the design 
of implements and agricultural techniques formed 
the current concept of agricultural engineering. 

Education 

The lecture catalogue of the Agronomical 
Teaching Institute from the year 1856lists the agri
cultural engineering subjects, which were divided 
into fundamental and auxiliary sciences (mecha
nics, drawing, physics, farm construction , and 
physical geography) and engineering (agricultur
al implements and machines, agricultural techno
logy) [2] . 

Since the lecturers belonged to the education 
institute only for abrief per iod and research was 
not considered one of a lecturer's tasks under the 
influence of the prevailing opinion at that time , vir
tually no testimony of research activities and their 
results is available until the middle of the 19th cen
tury. 
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(Mechanik, Zeichnen, Physik, Landwirtschaftliche 
Baukunde und physikalische Geographie), und in 
Fachwissenschaften (Landwirtschaftliche Geräte 
und Maschinenkunde, Landwirtschaftliche Tech
nologie) auf [2]. 

Teils wegen ihrer kurzen Zugehörigkeit zu der 
Lehreinrichtung , teils wegen der vom Zeitgeist 
beeinflussten Auffassung, dass Forschung nicht 
Gegenstand der Aufgabenfelder der Dozenten 
war, liegen bis zur Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts kaum Zeugnisse von Forschungsaktiv
täten und deren Ergebnissen vor. 

Lehre und Forschung 

Mit Albert Wüst (1872 bis 1873) wird erstmalig 
ein Institutsvorsteher berufen, der neben der Leh
re auch systematische Forschungsaktivitäten 
ausübte. Innerhalb des Lehrfaches Landwirt
schaftliche Maschinenlehre wurden Detailproble
me bearbeitet, indem zum Beispiel an Bauteilen 
diverser Mähmascrlinen Untersuchungen durch
geführt wurden, deren Erkenntnisse auf die Ver
besserung der ArbE~itsqualität abzielten Eine der 
Hauptaktivitäten nach amerikanischem Vorbild 
war die Prüfung von landwirtschaftlichen Geräten 
und Maschinen, darunter insbesondere Mähma
schinen. Wüst führte nicht nur Einzelprüfungen 
durch, sondern auch Vergleichsprüfungen, die 
auch außerhalb von Bonn stattfanden. 

Von seinem Nachfolger Prof. Dr. Eberhard Gie
seler (1874 bis 1913) kann berichtet werden, dass 
er zahlreiche Forschungsreisen als Teil seiner 
akademischen Auf9aben am "Physikalischen Ins
titut" unternahm. So besuchte er 1895 Washing
ton , nahm 1893 als Preisrichter im Auftrag des 
Deutschen Reiches an der Weltausstellung in 
Chicago teil und un':ernahm 1900 eine Reise nach 
Belgien, um sich dem Studium des landwirt
schaftlichen Maschinenwesens in Belgien zu wid
men. In der Lehre wurde erstmals das Fachgebiet 
der Elektrizität behandelt, und die "Landwirt
schaftliche Maschinenkunde" befasste sich nun 
auch mit Motoren und Dreschmaschinen. 

In einem Rückblick auf die Agrartechnik in Bonn 
sollte das Wirken Max Eyths in Bonn nicht uner
wähnt bleiben. Er lebte und wirkte in Bonn von 
1882 bis 1886. In der Landwirtschaftlichen Aka
demie Poppelsdorf sah er das geeignete Umfeld 
für seine Bestrebungen, eine landwirtschaftliche 
Interessengemeinschaft nach Vorbild der Royal 
Agricultural Society, die er während seiner Tätig
keit in England kennen gelernt hatte, zu begrün-
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Education and Research 

With Albert Wüst (1872-1873), the first director 
of the institute was appointed who pursued 
systematic research activities in addition to teach
ing. Within the subject of instruction "agricultural 
engineering ", detail problems were worked on. 
Examinations of elements of diverse mowers, for 
example, were carried out, whose results aimed 
at the improvement of work quality. Following the 
American model, one of the main activities was 
the testing of agricultural implements and machi
nes, among them mowers in particular. Wüst not 
only carried out individual tests, but also compar
ative tests, some of which took place outside of 
Bonn. 

His successor, Prof. Dr. Eberhard Gieseler 
(1874-1913), can be mentioned in this report as a 
lecturer who undertook numerous research jour
neys as part of his academic tasks at the "Physi
cal Institute". In 1895, for example, he visited 
Washington, participated in the world exhibition in 
Chicago in 1893 as a competition judge, and went 
on a journey to Belgium in 1900 in order to study 
the agricultural engineering institutions there. For 
the first time, electricity became a subject in in
struction, and "agricultural engineering" now also 
included engines and threshing machines. 

In the history of agricultural engineering in 
Bonn, Max Eyth's activities in this city should not 
go unmentioned. He lived and worked in Bonn 
from 1882 until 1886 and regarded the Agricultur
al Academy Poppelsdorf as a suitable environ
ment for his efforts to found an agricultural asso
ciation according to the model of the Royal Agri
cultural Society which he had got to know during 
his work in England. On 11th December 1885, the 
German Agricultural Society (DLG) was founded 
in the English House on Mohrenstraße in Bonn. He 
also took the initiative for the first DLG exhibition, 
which took place on the Hofgartenwiese in Bonn. 

In the year 1914, Hans Holldack became the 
successor of von Gieseler, who had also been ap
pointed one of the faunding members of the DLG 
by Max Eyth, as full professor of physics and agri
cultural engineering. He had received technical 
training at the Technical University of Danzig and 
at Hohenheim Technical University. His time in of
fice, during which he focused on the scientific sta
tus of the development and the prospects of mo
torized ploughs, only lasted until 1919. As a con
sequence of World War I, the British occupation of 
the Rhineland and the impending internment of all 
men eligible for military service were imminent. 
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den. Im Jahr 1885 wurde am 11. Dezember im 
Englischen Haus in der Mohrenstraße in Bonn die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
gegründet, und auch die erste DLG-Ausstellung 
fand auf seine Initiative in Bonn auf der Hofgar
tenwiese statt. 

Nachfolger von Gieselers, der auch von Max 
Eyth als Gründungsmitglied der DLG berufen wur
de, wurde als ordentlicher Professor für Physik 
und landwirtschaftliche Maschinenkunde im Jahr 
1914 Hans Holldack. Er hatte eine technische 
Ausbildung an der Technischen Hochschule 
Danzig und Technischen Hochschule Hohenheim 
absolviert. Seine Amtszeit in Bonn, in der er sich 
mit dem wissenschaftlichen Stand der Untersu
chungen und den Aussichten des Motorpflugwe
sens beschäftigte, währte nur bis 1919. Als Aus
wirkung des Ersten Weltkrieges stand die engli
sche Besetzung des Rheinlandes mit einer 
drohenden Internierung aller wehrpflichtigen 
Männer bevor. Aus diesem Grund trat er eine 
gleichwertige Stellung im Osten Deutschlands an. 

Ihm folgte im Jahr 1919 Karl Vormfelde, der die 
Technische Hochschule Hannover mit dem Ab
schluss Diplom-Ingenieur absolviert hatte. Er trat 
als Direktor des Instituts für Landmaschinenkunde 
und Physik nach einer Industrietätigkeit bei der 
Firma Lanz an, nachdem er zuvor in den Kriegs
jahren Leiter einer Zentralwerkstatt der zweiten Ar
mee im Hinterland des Frontgebietes tätig gewe
sen war. In der Lehre bildeten weiterhin die Fächer 
"Experimentalphysik" und "Landwirtschaftliche 
Maschinenkunde" den Kernbereich. Der Lehrplan 
unterlag häufigen Änderungen und nahm die 
Lehrveranstaltungen über die Technik in der In
dustrie und in der Landwirtschaft, Exkursionen, 
ein Landmaschinenseminar und ein Werkstatt
praktikum als neue Lehrelemente auf. Die Studen
ten fertigten eine Vielzahl von Übungsmaschinen. 
Schnittmodelle dienten dem Zweck, die Arbeits
weise von Motoren und Getrieben zu demonstrie
ren. Erstmalig wurden auch Filme gedreht und zu 
Lehrzwecken eingesetzt, wofür eigens eine Aus
stattung für das Institut beschafft wurde. 

In der Forschung konzentrierte sich Vormfelde 
auf die Gebiete Knüpferkonstruktion, Dreschma
schinen mit Sauggebläse, Strohpressen mit wirt
schaftlicher Bindung, Hackmaschinen und Wind
kraftausnutzung. Seine Zielsetzung war es auch, 
Arbeitsprozesse in Gerätekombinationen zusam
menzufassen. In Amerika hatte er solche Kombi
nationen in der Getreideernte bereits kennen ge
lernt und erläuterte diese den Studierenden in 

For this reason, he took up a similar position in the 
east of Germany. 

In 1919, his successor became Karl Vormfelde, 
who had earned the degree of Diplom-Ingenieur 
at the Technical University of Hanover. After work 
in industry with the company Lanz, he started his 
position as director of the Institute of Agricultural 
Engineering and Physics after he had been di
rector of a central workshop of the Second Army 
in the hinterland of the front region during the war 
years. The subjects "experimental physics" and 
"agricultural engineering" still formed the core of 
the curriculum. This curriculum was subject to fre
quent changes and was extended to comprise 
lectures on technology in industry and agricultu
re, excursions, an agricultural machinery seminar, 
and a workshop practicum as new elements. The 
students built numerous practice machines. Cu
taway models served the purpose of demonstrat
ing the operation of engines and transmissions. 
In addition, films were made and used in instruc
tion for the first time. The necessary equipment 
was bought for the institute especially for this pur
pose. 

In research, Vormfelde focused on twine knotter 
design, threshing machines with aspirators, straw 
balers with economical binding, hoeing machi
nes, and the exploitation of wind power. His goal 
was also the integration of operating processes in 
implement combinations. In America, he had al
ready become familiar with such combinations for 
the grain harvest and explained them to his stu
dents in Bonn as mower-threshers. The beginning 
development of the PTO, which allowed the out
put of the tractor engine shaft to be transmitted to 
trailed implements, replaced the ground drive, 
which had caused a significant restriction on the 
development of functions in implements. 

According to the machinery testing reports from 
the year 1927, research focused on the following 
topics: grain harvest and drying, motorization, su
gar beet harvest, drainage, and the mechaniza
tion of viticulture. 

Another innovation influenced his research ac
tivities. In the year 1933, air-inflated tyres for trac
tors were presented for the first time, which in par
ticular provided impulses to small tractor con
struction [3]. In the twenties, Vormfelde had 
al ready studied power transmission between the 
ground and the tyres. At this time, however, the ty
res were iron wheels with strakes as profiles. 

For the improvement of the mechanization of 
the grain harvest, a threshing test stand was in-
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Bonn als Mähdreschmaschinen. Die aufkommen
de Entwicklung der Zapfwelle, die eine Übertra
gung von Weilenleistung des Schleppermotors 
auf angehängte Geräte ermöglichte, ersetzte den 
Bodenantrieb, der eine wesentliche Einschrän
kung für den Ausbau von Funktionen in den Ge
räten zur Folge hatte. 

Aus den Berichten zur Maschinenprüfung im 
Jahr 1927 geht hervor, dass sich die Forschungs
gebiete auf folgende Themen konzentrierten: Ge
treideernte und -trocknung, Motorisierung, Zu
ckerrübenernte, Drainage und Mechanisierung 
des Weinbaus. 

Eine weitere Neut3rung beeinflusste seine For
schungsaktivitäten. Im Jahr 1933 wurden erstmals 
Luftreifen für Traktoren vorgestellt , was insbeson
dere Impulse für d3n Kleintraktorenbau brachte 
[3) . Vormfelde hatte sich bereits in den zwanziger 
Jahren mit Kraftübertragung zwischen Boden und 
Reifen befasst. In deser Zeit waren die Reifen je
doch Eisenräder mit Greifern als Profile. 

Zur Verbesserun~1 der Mechanisierung der Ge
treideernte wurde im Institut ein Dreschprüfstand 
eingerichtet , auf dem für einen deutschen Klein
mähdrescher zweckmäßige Trommeln entwickelt 
werden sollte. Dieser Prüfstand wurde zu einer 
Dreschtrommelprüf:~traße erweitert , die aus ei
nem Zubringerband, dem Dreschtrommelprüf
stand und einem quer dazu angeordneten Schütt
Ier bestand [4] . Die Firma CI aas gab dem Institut 
den Auftrag zur Entwicklung eines deutschen 
Mähdreschers, bei dessen Bearbeitung ein Mo
dell einer Querflusskonstruktion mit frontschnei
dender Mäheinrichlung , der um einen Traktor an
geordnet war, entstand . [2] . 

Im Zuckerrübenanbau betrieb das Institut 
Untersuchungen zur Verbesserung von Rüben
schneidern [5) unel Rübenhebern , die geköpfte 
Rüben aus dem Boden hoben. 

Carl Heinrich Dencker war Institutsdirektor des 
Instituts für Landtechnik in der Zeit von 1946 bis 
1967. Als Schüler von Prof. Vormfelde war er mit 
dem Institut und d3r rheinischen Landwirtschaft 
vertraut. Bereits durch seine Habilitation an der 
Christian-Albrecht-Universität Kiel über die Heu
förderung mit Gebläsen hatte er nicht nur einen 
wissenschaftlichen Beitrag geleistet, sondern 
technische Grundlagen entwickelt, die von land
technischen Firmen aufgegriffen wurden . In den 
folgenden Jahren führte das Angebot von Förder
gebläsen zu einer wesentlichen Arbeitserleich
terung im innerbetrieblichen Transport. In der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg und damit in seiner 
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stalled at the institute where appropriate drums 
for a small German combine were intended to be 
developed. This test stand was extended into a 
threshing drum test installation, which consisted 
of a feeding belt, a threshing drum test stand, and 
a walker arranged at right angles to this test stand 
[4). The company Claas commissioned the insti
tute to develop a German combine, whose devel
opment led to the model of a tangential flow com
bine with a front-cutting mower, which was arrang
ed around a tractor [2] . 

In sugar beet cultivation, the institute carried out 
studies on the improvement of beet cutters [5] 
and beet lifters which lifted topped beet from the 
ground. 

From 1946 until 1967, Carl Heinrich Dencker 
was director of the Institute of Agricultural Engi
neering . As a student of professor Vormfelde, he 
was familiar with the institute and agriculture in the 
Rhineland. In his habilitation thesis at Christian-AI
brecht University in Kiel about the conveying of 
hay with blowers, he had not only already made a 
scientific contribution, but also developed techni
cal fundamentals which were taken up by agri
cultural machinery manufacturers. In the following 
years, the available conveying blowers led to a 
significant facilitation of on-farm transport. In the 
per iod after World War" and, hence, during his ti
me in Bonn, he also carried out research on the 
mechanization of the cultivation of the main crops 
in Germany. This comprised combine develop
ment including grain conservation [6) as weil as 
the mechanization of potato- and sugar beet cul
tivation [7). At the beginning, he also started to es
tablish the mechanization of potato cultivation as 
a research area in Bonn. In this field, he had 
already achieved significant progress by develo
ping the multiple-purpose implement during his 
years in Berlin. Later, however, he regarded a 
region where potatoes were a main crop [8) as a 
better location for these research tasks. Therefo
re , he supported the foundation of the KTBL 
Research Station in Dethlingen (the so-ca lied 
ESSO farm) in the Lüneburger Heide. 

With the economic recovery after the currency 
reform, the labour problem in agriculture began to 
emerge very soon because industry offered lu
crative occupation. It was foreseeable that me
chanization would assume a key role in agricultur
al production. This required the development of 
machines and techniques. However, Dencker al
so realized that energy would playa considerable 
role in the development of mechanization. He dis-
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Bonner Zeit, befasste er sich in der Forschung mit 
der Mechanisierung der Hauptkulturen in 
Deutschland. Dazu gehörten die Mähdrescher
entwicklung einschließlich der Körnerkonservie
rung [6] sowie die Mechanisierung des KartoHel
und des Zuckerrübenanbaus [7]. Den For
schungsbereich Mechanisierung des KartoHel
anbaus, den er bereits in den Berliner Jahren 
durch Entwicklung des Vielfachgerätes maßgeb
lich vorangetrieben hatte, baute er auch zunächst 
in Bonn auf. Später sah er aber diese For
schungsaufgaben besser in einer Region ange
siedelt, in der die KartoHel eine Hauptfrucht dar
stellte [8] und unterstützte deshalb die Einrich
tung der KTBL-Versuchsstation Dethlingen (der 
so genannte ESSO-Hof) in der Lüneburger Heide. 

Nach der Währungsreform zeichnete sich mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung sehr bald das 
Problem der Arbeitserledigung in der Landwirt
schaft ab, da die Industrie lukrative Beschäfti
gung bot. Es war abzusehen, dass die Mechani
sierung eine Schlüsselrolle in der landwirtschaft
lichen Produktion einnehmen würde. Vorausset
zung dazu war die Entwicklung von Maschinen 
und Verfahren. Dencker erkannte aber auch, dass 
Energie eine wesentliche Rolle bei der Entwick
lung der Mechanisierung spielen würde. Er mach
te diese Thematik zum Inhalt seiner Vorlesungen 
und veröHentlichte 1953 bereits "Energieautarkie 
und Fremdenergie in der Landwirtschaft" [9]. 

Unter seiner Anleitung wurden von mehreren 
Doktoranden die Grundlagen der Trocknung mit 
Warmluft erarbeitet und Trocknungseinrichtungen 
entworfen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben 
installiert werden konnten. In seinen Vorlesungen 
ordnete er einzelne Maschinen systematisch in 
Arbeitsketten ein und bewertete diese als Mittel 
des Produktionsgeschehens. Aus seiner Bonner 
Zeit stammen auch zwei umfassende landtechni
sche Grundlagenwerke, denen er einen großen 
Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit widmete. Die 
Monographie "StoH- und Maschinenkunde" [10], 
die Maschinen und die mit ihren Funktionen in 
Verbindung stehenden StoHe aus physikalisch 
technischer Sicht behandelt, hatte er bereits in 
der Berliner Zeit herausgebracht. In seiner Bon
ner Zeit aktualisierte er dieses Werk, 1967 er
schien die 20. Auflage. Gleichzeitig arbeitete er 
zusammen mit anderen Autoren an dem "Hand
buch der Landtechnik" [11], in dem der Zu
sammenhang der maschinellen Entwicklung mit 
der landwirtschaftlichen Produktion im Vorder
grund stand. 

cussed this topic in his lectures, and in 1953 he 
already published his work on "Energy Autarky 
and Foreign Energy in Agriculture" [9]. 

Under his supervision, several doctoral stu
dents developed the fundamentals of heated-air 
drying and designed dryers which were able to 
be installed on farms. In his lectures, he systema
tically integrated individual machines into work 
chains and evaluated them as a means of pro
duction. During his time in Bonn, he also wrote!wo 
comprehensive fundamental publications on agri
cultural engineering to which he devoted a large 
part of his scientific work. During his time in Ber
lin, he had al ready published the monograph 
"Material Science and Mechanical Engineering" 
[10], which considers machines and the materials 
connected to their functions under a physical
technical viewpoint. In Bonn, he updated this 
work. In 1967, the 20th edition was published. At 
the same time, he cooperated with other authors 
in his work on the "Handbook of Agricultural En
gineering" [11], which focused on the connection 
between machinery development and agricultural 
production. 

The reconstruction of the institute on Nussallee 
5 in the city section of Poppelsdorf also took pla
ce during his time. The institute (figure 1), whose 
construction-technical features have remained 
unchanged, was built according to his ideas and 
under the supervision of W Brinkmann, who work
ed as an assistant at the Institute of Agricultural 
Engineering at that time. 

In his research, Wolfgang Brinkmann (1970 un
til 1985) studied the mechanization of beet culti
vation. As a student of Dencker's, he had already 
worked on topics of precision drilling in his dis
sertation [12] and his habilitation thesis [13]. The 
development of technically monogerm beet 
seeds by Vormfelde's student Knolle required the 
development of technical solutions for the singl
ing of seeds during drilling and, hence, also for 
distance drilling. Together with the implement ma
nufacturers in Germany, Brinkmann significantly 
influenced this development by studying the func
tions of singling and seed insertion in detail [14]. 
The screening technique for seed size classifica
tion developed by him was taken over by all re
nowned breeders in Europe [15]. As a result of 
this standardization of seed size, the precision 
drills, which had already been introduced in the 
sixties, were able to remain in use for the smaller, 
genetically monogerm sugar beet seeds. This 
development step traces back to Brinkmann's 
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In seine Zeit fiel auch der Wiederaufbau des 
Institutes in der Nussallee 5 im Ortsteil Poppels
dorf. Nach seinen Vorstellungen und unter Bau
aufsicht von W. BrinKmann, der zu dieser Zeit As
sistent am Institut fijr Landtechnik war, entstand 
das Institut (Bild 1), das in dieser bautechnischen 
Ausstattung noch heute besteht. 

Wolfgang Brinkmann (1970 bis 1985) befasste 
sich in der Forschung mit der Mechanisierung 
des Rübenanbaues Als Schüler von Dencker hat
te er bereits in seinl:H Dissertation [12) und auch 
in der Habilitation [13) Themen der Präzisionssaat 
bearbeitet. Die Entwicklung von technisch mono
germen Rübensaatgut durch den Vormfelde
Schüler Knolle zwang zu einer Entwicklung von 
technischen Lösunnen für die Einzelung der Sa
men bei der Aussaat und damit auch zur Ab
standssaat. Brinkmann hat diese Entwicklung zu
sammen mit Geräteherstellern in Deutschland 
wesentlich geprägt, indem er die Funktionen der 
Einzelung und der Ablage von Samen detailliert 
untersuchte [14) . Das von ihm entwickelte Verfah
ren der Siebung zur Klassierung der Samengröße 
hat bei allen namhaften Züchtern in Europa Ein
gang gefunden [1!5) . Die Standardisierung der 
Samengröße führte dazu, dass die bereits in den 
sechziger Jahren eingeführten Einzelkornsägerä
te auch für die kleineren Samen des genetisch 
monogermen Zuckerrübensaatgutes weiter ver
wendet werden konnten. Dieser Entwicklungs
schritt geht auf den Vorschlag von Brinkmann zu
rück, eine Pillierung für den monogermen Zu
ckerrübensamen einzuführen. In den siebziger 
Jahren gingen unter der wissenschaftlichen Lei
tung von Prof. Brinkmann weitere Impulse zur Ge
räteentwicklung der Einzelkornsaat aus. Der Vor
schlag und die Entwicklung eines Prototyps eines 
Stempelsägerätes [16) sollte die Ablage und Ein
bettung präzisieren. In den Vergleichsprüfungen 
von Einzelkornsägeräten, die vom Bonner Institut 
für Landtechnik durchgeführt wurden, zeigte sich 
aber innerhalb weniger Jahre, dass die Hersteller 
eine erfolgreiche Entwicklung betrieben, die die 
herkömmliche Ablage in der Särille favorisierte 
und die zu einer hohen Qualität der Ablagege
nauigkeit führte. DiH von Brinkmann in dieser Zeit 
definierten Anforderungen an die Qualität der 
Aussaat, haben Eir'lgang in die Vorschriften für 
Sägeräteprüfungen gelunden, nach denen die 
Einzelkornsägeräte in späterer Zeit von der Prül
station der DLG in Groß Umstadt geprüft wurden. 

Die Erfahrungen der Klassierung von Saatgut 
wendete Brinkmann auch auf die Standardisie-

Bild 1: Fassade des Instituts für Landtechnik in der 
Nussallee 5, Bonn-Poppelsdorf. 

Figure 1: Far;ade of the Institute of Agricultural 
Engineering in Bonn-Poppelsdorf. 

proposal to pellet monogerm sugar beet seeds. In 
the seventies, the development 01 implements lor 
single-grain drilling was given more impulses un
der the scientific supervision of prolessor Brink
mann. The proposal and the development 01 the 
prototype of a stamp drill [16) was intended to 
render insertion and embedding more precise. 
Within a few years, however, the comparative 
tests 01 single-grain drills carried out by the Insti
tute of Agricultural Engineering in Bonn showed 
that the manufacturers were engaged in a suc
cesslul development wh ich favoured convention
al insertion in a drill and led to highly precise seed 
placement. The drilling quality demands delined 
by Brinkmann at this time became part of the re
quirements for drill tests which were applied later 
by the DLG test station in Groß-Umstadt in tests of 
single-grain drills. 

Brinkmann also applied the experiences in the 
classification of seeds to the standardization of 
maize seeds, which, given the quickly increasing 
maize cultivation, made a significant contribution 
to the introduction 01 two size classes [17). 

With regard to sugar beet, studies on the work 
quality of the mechanized harvest were begun. 
The definition 01 work quality, which was divided 
into lifting quality, root breakage, above-ground 
and underground mass losses, as weil as dama
ge to the surface, was proposed by Brinkmann 
[18) and determined in demonstrations of sugar 
beet harvesters. After several stations in the 
Schleswig and Hildesheim area and on the Lower 
Rhine, these demonstrations and harvester tests 
have been carried out every four years at the Ju
lius-Spital in Seligenstadt near Würzburg as of 
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rung von Maissaatgut an, was bei dem rasch zu
nehmenden Anbau von Mais maßgeblich zur Ein
führung zwei Größenklassen beitrug [17]. 

Im Zuckerrübenbereich wurden Untersuchun
gen zur Arbeitsqualität der mechanisierten Ernte 
begonnen. Die Definition der Arbeitsqualität auf
geteilt in Köpfqualität, Wurzel bruch , ober- und 
unterirdische Masseverluste sowie die Oberflä
chenbeschädigungen wurde von Brinkmann vor
geschlagen [18; 19] und bei Vorführungen von 
Zuckerrübenrodern ermittelt. Nach mehren Sta
tionen im Raum Schleswig, Hildesheim und am 
Niederrhein wurden diese Vorführungen und Ro
dertests ab 1976 alle vier Jahre am Julius-Spital 
in Seligenstadt bei Würzburg durchgeführt. Sie 
ermöglichten eine unabhängige Bewertung der 
Erntequalität, und ihre Ergebnisse haben sich 
nachhaltig auf die Entwicklung von Zuckerrüben
rodern ausgewirkt. Die Definitionen wurden in 
Absprache mit europäischen Zuckerrübenfor
schungseinrichtungen zu einem Weltstandard 
[20] entwickelt. 

Hermann Josef Heege war in der Zeit ab 1970 
am Institut für Landtechnik in einer neu eingerich
teten Professur tätig, bevor er 1981 einem Ruf an 
die Universität Kiel folgte. Er studierte Agrarwis
senschaften an der Universität Bonn und hatte 
Gelegenheit, durch ein so genanntes NATO-Sti
pendium in den Vereinigten Staaten von Amerika 
die dortige landwirtschaftliche und landtechni
sche Forschung kennen zu lernen und seine Aus
bildung mit dem Abschluss MSc in Agricultural 
Engineering abzuschließen. In seiner Zeit als Pro
fessor am Bonner Landtechnikinstitut lag sein 
Schwerpunkt in der Forschung auf den Gebieten 
Sätechnik für Getreide [21; 22] und Ausbringung 
von Mineraldüngern (23 bis 26). 

Manfred Schätzke (1972 bis 2000) übernahm 
die ebenfalls neu geschaffene Professur für 
Haushaltstechnik im Jahr 1972, die zuvor von 
Brinkmann in der Lehre vertreten wurde. Er baute 
den Diplom- und Lehramtsstudiengang "Ernäh
rungs- und Haushaltswissenschaften" aus, indem 
er Vorlesungen zur Haushaltstechnik gab und die 
Arbeitslehre für den Haushalt einführte sowie ein 
Haushaltstechnisches Praktikum für Studierende 
im Hauptstudium anbot. 

Seine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Optimierung von Gargeräten und der Prüfverfah
ren für Haushaltsgeräte hatten nationale und 
internationale Bedeutung, weil sie Grundlage für 
die weltweite Normung von Hauhaltsgeräten ge
worden sind [27]. Hierin sind die Prüfverfahren 

1976. They allowed harvest quality to be assess
ed independently, and their results had a sustain
able effect on the development of sugar beet 
harvesters. In agreement with European sugar 
beet research institutions, the definitions were de
veloped into a world standard [20]. 

As of 1970, Hermann Josef Heege held a new
Iy established professorship at the Institute of 
Agricultural Engineering before he became pro
fessor at the University of Kiel in 1981. He had 
studied agronomy at the University of Bonn, and 
a so-called NATO scholarship in the United States 
of America had given him the opportunity to be
come familiar with research in agronomy and agri
cultural engineering there and to earn the degree 
of MSc in Agricultural Engineering. During his ti
me as professor at the Institute of Agricultural En
gineering in Bonn, his research focused on the 
technology of grain drilling [21; 22] and mineral 
fertilizer spreading [23 to 26]. 

In 1972, Manfred Schätzke (1972 until 2000) 
took over the newly created position of professor 
of household engineering, a subject previously 
taught by professor Brinkmann. He extended the 
course of studies in "Nutritional and Household 
Science" for "Diplom-" candidates and students 
for the teaching profession by giving lectures on 
household engineering, introducing household 
labour management as a subject, and offering a 
practicum in household engineering for advanc
ed students. 

His research on the optimization of cooking ap
plicances and testing methods for household ap
pliances were of national and international impor
tance because they became the basis of the 
worldwide standardization of household applian
ces [27]. They define the testing methods which 
are employed for the legally required energy la
belling of household appliances today. One con
tribution to the development of the burner-cooking 
vessel system consisted in the optimization of he
at transfer from the electric burner to the bottom 
of the cooking vessel [281030]. In Ihe form of the 
sugar melting test, a simple, though precise me
thod was developed, which is a standard testing 
method today. Novel methods of heat transfer, 
such as the technique of induction heating, were 
also taken into consideration. Due to his work as 
a consultant, his research on cooking vessels re
ceived additional attention. 

In the year 1985, Karl-Hans Kromer was offered 
a position as professor at the Institute of Agricul
tural Engineering. He took over the teaching in 
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definiert, nach denen heute die gesetzlich festge
schriebene EnergiGkennzeichnung von Haus
haltsgeräten erfolgt Ein Beitrag zur Entwicklung 
des Systems Kochstelle-Kochgeschirr bestand in 
der Optimierung der Wärmeübertragung von der 
elektrischen Kochstelle an den Boden des Gar
geschirrs [28 bis 30]. Dazu wurde eine einfache 
wie aber auch gleichzeitig präzise Methode in 
Form des Zuckerschmelztestes entwickelt, die 
heute ein Standardprüfverfahren ist Dabei be
rücksichtigte er auch neuartige Wärmeübertra
gungsmethoden wie das Verfahren der Induk
tionsbeheizung. Auf dem Gebiet der Kochge
schirre fanden seine Arbeiten Beachtung durch 
gutachterliche Tätigkeit 

Karl-Hans Kromer wurde im Jahr 1985 an das 
Institut für Landtechnik berufen und übernahm 
die Lehre in Physik, die er nun Agrophysik be
nannte und mit dem Forschungsgebiet physikali
sche Eigenschaften landwirtschaftlicher Stoffe 
verband [31] Er setzte in der Forschung die Akti
vitäten im Zuckerübenbereich fort. Da die Me
chanisierung des Zuckerrübenanbaus weitge
hend abgeschlossen war, trug er zur Verbesse
rung der Anbauverfahren bei, indem er 
Mulchanbauverfahren und den Fahrgassenan
bau auch für Zuckerrüben untersuchte und die Er
kenntnisse über die Zuckerrübenanbauverbände 
vermittelte [32]. In der Lehre führte er die Gebie
te Technik im Gemüse- und Obstbau [33], Rest
stoffverwertung und Technik der Landschaftser
haltung [34] ein. Mit dem Studiengang "Agrarwis
senschaften und Ressourcenmanagement in den 
Tropen und Subtror:;en" (ARTS) trug er wesentlich 
zur Internationalisierung der Lehre an der Land
wirtschaftlichen Fakultät bei [35]. 

Ein weiteres Forschungsgebiet baute er zu
sammen mit dem Institut für Pflanzenbau der 
Landwirtschaftlichen Fakultät auf. Prof. Heiland 
griff mit einer Züchtung von Kombinationslein die 
Idee der Mehrfachnutzung von Kulturpflanzen 
auf. Im Institut für L.andtechnik wurden unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Kromer die ver
fahrenstechnischen Grundlagen der mechani
sierten Faserernte bearbeitet und ein Verfahren 
zur gleichzeitigen Ernte der Samenkapseln und 
der Fasern als Feldernte entwickelt [36]. Grundle
gende Untersuchungen zu den mechanischen Ei
genschaften von Leinfasern wurden durchgeführt 
und damit die Verwendung von pflanzlichen Fa
sern in so genannten Verbundwerkstoffen ermög
licht, die als Struktur- oder Matrixwerkstoffe für 
Formteile im Automobilbau eingesetzt werden. 

physics, which he termed agrophysics and com
bined it with research in the area of physical pro
perties of agricultural materials [31]. He also con
tinued research on sugar beet Since the mecha
nization of sugar beet cultivation was largely 
completed, he made a contribution to the impro
vement of cultivation techniques by studying 
mulch cultivation techniques and tramline cultiva
tion also for sugar beet and by passing his in
sights on via the sugar beet farmer associations 
[32]. In instruction, he introduced technology in 
vegetable- and fruit cultivation [33], utilization of 
residues, and techniques of landscape mainte
nance [34] as new subjects. With the course of 
studies "Agronomy and Resource Management in 
the Tropics and Subtropics", he made a signifi
cant contribution to the internationalization of in
struction in the Faculty of Agronomy [35]. 

Together with the Institute of Plant Cultivation of 
the Faculty of Agronomy, he established another 
research area. 8y breeding combination flax, pro
fessor Heiland took up the idea of multiple crop 
utilization. Under Kromer's scientific supervision, 
the process-technological fundamentals of the 
mechanized fibre harvest were studied at the In
stitute of Agricultural Engineering, and a method 
for the simultaneous harvest of the seed capsule 
and the fibres as a field harvest technique was de
veloped [36]. Fundamental studies on the me
chanical properties of flax fibres were carried out. 
This allowed plant fibres to be used in so-called 
composite materials, which serve as structural or 
matrix materials for moulded parts in automobile 
construction. 

In 1986, Hermann Seufert was offered the sec
ond position as professor of agricultural engi
neering with the focus on "Technology and Tech
niques of Animal- and Plant Production". After just 
one year, he took over the position of President of 
the Hessian State Institute of Food, Agriculture, 
and Rural Development in 1987. However, he 
continued his work in education as honorary pro
fessor of "Stall Climate Control and Farm Building" 
until he became director of the Institute of Agri
cultural Engineering of Justus-Liebig University in 
Gießen. 

In the year 1991, Thomas Jungbluth was appo
inted professor of agricultural engineering with 
the focus on "Technology and Techniques in Ani
mal Production". One year later, he took over a 
professorship at Hohenheim University. 

The following overview of the research areas 
and teaching assignments of the current profes-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



The Development of Academic Education and Research in Agricultural Engineering in Sonn 20.1 

Hermann Seufert wurde 1986 auf die zweite 
Professorensteile für Landtechnik mit dem Aufga
bengebiet "Technik und Arbeitsverfahren der tie
rischen und pflanzlichen Produktion" berufen. Be
reits 1987 übernahm er die Aufgabe des Präsi
denten der Hessischen Landesanstalt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Landentwicklung 
und beteiligte sich weiter an der Lehre als Hono
rarprofessor in dem Fachgebiet "Stallklimatisie
rung und Landwirtschaftliches Bauwesen" bis zu 
seiner Berufung als Direktor des Instituts für Land
technik der Justus-Liebig-Universität in Gießen. 

Thomas Jungbluth wurde als Professor für 
Landtechnik im Jahr 1991 mit dem Aufgabenge
biet "Technik und Arbeitsverfahren der tierischen 
Produktion" berulen und folgte ein Jahr später ei
nem Rul an die Universität Hohenheim. 

Hier endet der Rückblick mit einem Überblick 
über die Forschungsgebiete und Lehraufgaben 
der derzeitig am Institut für Landtechnik tätigen 
Professoren. 

Die derzeitige Besetzung der Professuren ist 
thematisch aufgegliedert in: 

Verfahrenstechnik in der tierischen Erzeugung 
ab 2002: Prof. Dr. agr. ~ . abil. Wolfgang Büscher 

Systemtechnik in der Pflanzenproduktion ab 
1992: Prof. Dr.-Ing. Peter Schulze Lammers 

Haushalts- und Verfahrenstechnik ab 2002: 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Stamminger 

Aktuelle Forschungsgebiete im Institut für 
Landtechnik: 
• Schadgase und Partikel in der Stallabluft -

Emissionsquellstärken und Transmissionsver
halten 

• Langzeitstabile Konservierung von Grundfutter 
für die ganzjährige Versorgung von Milchkühen 

• Planungsdaten und Effizienzuntersuchungen 
zum Energieeinsatz in Stallungen 

• Technik im Zuckerrübenanbau 
• Sensorik zur Erlassung von Emissionen, zur teil

flächenspezilischen Ertragserfassung und von 
physikalischen Zustandsgrößen des Bodens 

• Nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen und 
energetischen Verwertung 

• Fortsetzung der Kühlkette im Haushalt 
Waschprozesse - Geschirr und Stoffe -

• Qualitätsmanagement im Haushalt 
Die Geschäftsführung wird für jeweils zwei Jah

re im Rotationsprinzip von den am Institut tätigen 
Professoren übernommen . Trotz einer Umstruktu
rierung nach einer Evaluierung der Landwirt
schaftlichen Fakultät durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) im Jahr 2004 konn-

sors at the Institute of Agricultural Engineering 
concludes this review. 

The current professorships cover the following 
areas: 

Process engineering in animal production as 01 
2002: Prof. Dr. agr. habil. Wolfgang Büscher 

System technology in plant production as of 
1992: Prof. Dr.-Ing. Peter Schulze Lammers 

Household- and process engineering as of 
2002: Prof. Dr. rer. nat. Rainer Stamminger 

Current research areas at the Institute of Agri
cultural Engineering are: 
• Noxious gases and particles in outgoing air 

lrom stalls: emission source intensities and 
transmission behaviour 

• Long-term-stable conservation of basal feed for 
the year-round supply of dairy cows 

• Planning data and studies on the efficiency of 
energy use in stalls 

• Technology in sugar beet cultivation 
• Sensor systems for the measurement of emis

sions, site-specific yield registration , and the 
physical state variables of the soil 

• Renewable raw materials for material and ener
getic use 

• Continuation of the cooling chain in the house
hold 

• Washing processes - dishes and materials -
• Quality management in the household 

On a rotating basis, one of the professors who 
work at the institute acts as managing director for 
two years. Despite restructuring after the evalua
tion of the Faculty 01 Agronomy by the German 
Research Foundation (DFG) in the year 2004, the 
institute was able to remain independent. Today, it 
forms the Faculty of Agronomy of the University 
together with five large institutes. These are the In
stitute of Resource and Crop Science, the Institu
te of Animal Science, the Institute of Economy and 
Social Science, the Institute 01 Geodesy, and the 
Institute of Human Nutrition and Food Science. 
Several institutes were merged into these large in
stitutes, which comprise six to ten professorships 
with their personnel and equipment. With three 
professors and 14 permanent employees, the In
stitute of Agricultural Engineering is the smallest 
organizational unit 01 the Faculty of Agronomy. 
Due to its cross-sectional tasks in particular in 
education, however, it has not been integrated in
to the large institutes. 

The fundamental equipment of the institute in
cludes a mechatronic workshop as weil as elec-
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te das Institut seine E:igenständigkeit erhalten und 
bildet heute zusamrnen mit fünf Großinstituten die 
Landwirtschaftliche Fakultät der Universität. Die
ses sind das Institut für Nutzpflanzenwissen
schaften und Ressourcenschutz, das Institut für 
Tierwissenschaften, das Institut für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften, das Institut für Geodä
sie und das Institut für Ernährungs- und Lebens
mittelwissenschaften. Diese Großinstitute sind 
aus mehreren Fachinstituten hervorgegangen 
und umfassen sechs bis zehn Professuren mit der 
zugeordneten personellen und Sachausstattung. 
Das Institut für Lan:::Hechnik mit drei Professoren 
und vierzehn Personalsteilen ist damit die kleinste 
organisatorische Einheit an der Landwirtschaft
lichen Fakultät, wurde aber aufgrund seiner Quer
schnittsaufgaben, die insbesondere im Bereich 
der Lehre verankert sind, nicht in die Großinstitu
te eingegliedert. 

Zur fundamentalen Ausstattung des Institut ge
hört eine mechatronische Werkstatt sowie elektro
nische Messeinriclltungen, eine Versuchshalle 
und mehrere Laborräume (Emissionslabor, Labor 
für Materialeigenschaften mit Klimakammer, voll
klimatisiertes Wascllabor) 
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20.2 Der Ladewagen - ein leistungsstarkes Verfahren in der Halmfutterernte 
The Loader Wagon - An Efficient Technique of Forage Harvesting 
H. Pirkelmann, Freising 

Ausgangssituation 

Um 1960 der Zeit der Erfindung des Ladewa
gens, war die Futterernte für viele Rinder halten
de Betriebe eine schwere und zeitaufwändige Ar
beit. Nach Angaben von W G. Brenner betrug 
das Bergevolumen an Futterpflanzen auf der Ba
sis der Erhebungen des Statistischen Bundesam
tes rund 80 Mio. Tonnen, wobei je etwa die Hälfte 
maschinell oder in Handarbeit geborgen wurde. 
[ 1] 

Die ersten Mechanisierungsstufen konzentrier
ten sich schwerpunktmäßig auf das Laden am 
Feld. Erschwert wurden diese Bemühungen da
durch, dass in Struktur, Beschaffenheit, Feuchte 
und Verfütterungsart sehr unterschiedliche Fut
terarten zu bearbeiten waren. Dabei herrschten 
neben dem täglichen Grünfutterholen zunächst 
die Trockengüter wie Heu und Stroh zu über 50% 
vor, während die Silage noch eine untergeordne
te Rolle spielte. Dementsprechend verteilten sich 
die verschiedenen Mechanisierungsmöglich
keiten wie der Fuderlader für Gespann- und Trak
torzug, der Frontlader, der Heckschiebesammler, 

Initial Situation 

Around the time from 1960 until 1962, when the 
loader wagon was invented and first produced, 
the forage harvest was hard, time-consuming 
work for many cattle-keeping farms. According to 
information provided by W G. Brenner based on 
data 01 the Federal Statistical Office, approxi
mately 80 million tonnes 01 lorage were collected. 
One half 01 this volume each was collected by ma
chines and manually [1]. 

At the very beginning, mechanization locused 
on loading on the lield. These efforts were hin
dered by the very different structure, properties, 
moisture, and dispension techniques 01 the vari
ous kinds 01 lorage which needed to be 
processed. At the beginning, dried lorage, such 
as hay and straw, was predominant (more than 
50%), whereas silage still played a minor role. Ac
cordingly, different possibilities 01 mechanization 
developed, such as the hay loader lor tractor-trail
er combinations, the lront loader, the rear-mount
ed buck rake, low and high pressure balers, 
or precision-chop and flail lorage harvesters 
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die Nieder- und Hochdruckpressen, die Feld
häcksler und Schlegelfeldhäcksler (Bild 1). Sie er
möglichten vielfach nur Teilmechanisierungen, 
waren mit hohen FWstzeiten belastet, erfüllten 
nicht die erwarteten arbeitswirtschaftlichen Er
leichterungen, konnten nicht für alle Güter zum 
Einsatz kommen oder es fehlten die notwendigen 
Antriebsleistungen für schlagkräftige Verfahren . 

Unter diesen Bedingungen erschien der von 
Ernst Weichei, einem Landwirt aus Baden-Würt
temberg, erfundene Ladewagen als kompakte 
Kombination aus Lade-, Transport- und Ablade
technik, ein geeigneter Weg zur Lösung vieler bis
heriger Mechanisierungsprobleme [2]. Er ermög
lichte die Aufnahme nahezu aller Futterarten, be
wirkte eine gewisse Verdichtung im Laderaum für 
hohe Transportleistungen und erlaubte das me
chanische Abladen in einem Arbeitsgang. Sowohl 
der geringe Leistungsbedarf als auch die mögli
che Einmann-Arbeil kamen dabei vor allem den in 
der Rinderhaltung vorherrschenden kleineren 
und mittleren Betrieben zugute. Der Ladewagen 
hat daher eine sehr rasche, wie bisher bei keiner 
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Bild 1: Bergemaschinen für Halmgüter etwa bis 1960 
[1]. 

Figure 1: Collecting machines for forage until around 
1960 [1]. 
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(figure 1) . In many cases, they only allowed part 
of the work chain to be mechanized, required long 
set-up times, did not facilitate labour manage
ment as much as expected, were not able to be 
used for all kinds of forage, or the necessary dri
ving forces for efticient techniques were not avail
able. 

Under these conditions, the loader wagon as a 
compact combination of a loading and transport 
implement, which was invented by Ernst Weichei , 
a farmer from Baden-Württemberg , appeared to 
be a suitable way of solving many older mecha
nization problems [2]. It enabled virtually all kinds 
of forage to be picked up, provided a certain com
pression in the loading area for large transport ca
pacities, and allowed for mechanical unloading in 
one work step. Both the smaller power require
ments and the possibility of one-man operation 
were favourable in particular for smaller and 
medium-sized farms, which were predominant in 
cattie husbandry. For this reason, the loader wag
on established itself very quickly like no other 
agricultural machine before . However, it also 
caused intensive studies and controversial dis
cussions in institutes and research institutions of 
agricultural engineering . Early on, the Institute of 
Agricultural Engineering Weihenstephan became 
a cent re of research in this field, and a conference 
on loader wagons held there in September 1966 
attracted a lot of attention. 

Design and Sales Figures 

Hamster, the prototype of the loader wagon, 
which was first shown by Weichel at the DLG ex
hibition in Cologne in 1960, was a special imple
ment, which met with great interest among sever
al agricultural machinery manufacturers after ini
tial licensing difticulties. According to the "Ioader 
wagon type table" compiled in the KTL work sheet 
number 65 in 1966, approximately 45 companies 
oftered 139 types according to their own informa
tion [3]. However, the wide variety of types listed 
can be reduced to a few basic designs. 74% of 
these models are special loader wagons with a 
high or low platform (Iike the original), whereas 
universalloader wagons, which ofter the possibil
ity of mounting a stall dung spreader, account for 
20% and mounted loaders, i.e. stall dung spread
ers which can be combined with a loader reach a 
share of 6%. 

Like in many developments in agricultural engi
neering, the special implement quickly gained the 
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anderen Landmaschine bekannte Verbreitung 
gefunden, aber auch in den landtechnischen In
stituten und Forschungseinrichtungen intensive 
Untersuchungen und kontroverse Diskussionen 
ausgelöst. Dabei war frühzeitig ein Schwerpunkt 
für die Untersuchungen an der Landtechnik Wei
henstephan angesiedelt, die bereits im Septem
ber 1966 in Zusammenarbeit mit dem KTL eine 
viel beachtete Ladewagentagung abhielt. 

Bauarten und Verbreitung 

Der erstmals von Weichel auf der DLG-Ausstel
lung 1960 in Köln gezeigte Prototyp des Ladewa
gens, Hamster, war ein Spezi al gerät, das nach 
anfänglichen Schwierigkeiten in der Lizenzverga
be bei mehreren Landmaschinenfirmen großes 
Interesse fand. Nach der bereits 1966 im KTL-Ar
beitsblatt Nr. 65 zusammengestellten "Typenta
belle Ladewagen" haben etwa 45 Firmen nach ei
genen Angaben 139 Typen angeboten [3]. Die 
aufgezeigte Typenvielfalt lässt sich jedoch auf 
wenige Grundbauarten zurückführen. Dies sind 
zu 74% -wie das Original- Spezialladewagen mit 
hoch- oder tiefliegender Plattform, 20% Univer
salIadewagen mit der Möglichkeit, ein Stalldung
streuaggregat anzubauen und 6% Anbaulader, 
das heißt Stalldungstreuer mit der möglichen 
Kombination eines Laders. 

Wie in vielen landtechnischen Entwicklungen 
hat sich jedoch in Kürze auch beim Ladewagen 
das Spezialgerät durchgesetzt und die Kombina
tionen in einen marginalen Bereich verdrängt. Da
zu trug auch das Kaufverhalten der Landwirte bei, 
die sich bereits nach den Absatzzahlen von 
1965/66 zu 92% für den Spezialladewagen ent
schieden. Der hohe Anteil von 24% für Ladewa
gen mit Schwenkdeichsel zeigt den breiten Ein
satz für das tägliche Grünfutterholen. Nur ein 
deutsches Fabrikat war als Selbstfahrer konzi
piert, dessen Entwicklung in den alpenländischen 
Nachbarländern Österreich und Schweiz stärker 
vorangetrieben wurde. In späteren Jahren kam 
ein selbst fahrender Großraumwagen zur Beliefe
rung von Heißlufttrocknungsanlagen häufiger 
zum Einsatz. Sonderbauarten wie der Ballenlade
wagen oder der Häckselladewagen sind nicht der 
klassischen Ladewagenlinie zuzuordnen und ha
ben nie größere Bedeutung erreicht. 

Auch bei den Förderorganen wurde zunächst 
eine Vielzahl von zumindest begrifflichen Varian
ten angeboten, die sich auf fünf Systeme zu
sammenfassen lassen: die Förderschwingen in 

widest acceptance among all loader wagons and 
marginalized the combinations. One factor which 
caused this development was the purchasing be
haviour of the farmers, 92% of whom decided to 
buy special load er wagons according to the 
1965/66 sales figures. The large 24% share of 
loader wagons with a swivelling drawbar shows 
their wide use for daily forage collection. Only one 
German model was designed as a self-propelled 
loader wagon, whose development progressed at 
a faster pace in the neighbouring Alpine countries 
Austria and Switzerland. In later years, a self-pro
pelled large loader wagon for the supply of hot-air 
driers was used more olten. Special designs, such 
as the bale loader wagon or the chopper loader 
wagon, do not belong to the classic loader wagon 
line and never reached greater signficance. 

At least at the level of terms and designations, 
conveying elements were first also offered in nu
merous variants, which can be consolidated into 
five systems: conveyor arms in one or several 
pieces (65%), the conveying drum with rigid or 
controlled tines (16%), the push rod (10%), the 
rake chain (7%), and the conveying auger, which 
soon disappeared entirely (2%). The selection 
was influenced by technical aspects, such as the 
size, the power demand or the throughput, the in
fluence on the forage to be conveyed, and con
siderations regarding patent law. Top-Ioading 
systems having a smaller compression effect, 
such as the push rod and the rake chain, by
passed the principle protected in patent number 
1160229: picking-up, pressing-in at the front 
edge of a scraper floor from the bottom to the top 
against the resistance of the loaded forage and 
control of compression and loading height via the 
adjustment the scraper floor speed. 

Very early on, loader wagons were equipped 
with cutters in order to facilitate later conveying 
and unloading through package-wise separation 
of the forage. For this purpose, first fixed or mov
ing knives installed at distances of 6 to 50 cm 
were used. Numerous studies and measurement 
series of power requirements, knife shape, and 
tool life of the different edge shapes provided 
valuable improvements in cutting quality [4]. Lat
er upgrades to silage cutters with up to 45 knives 
and theoretical cutting lengths of 38 mm exclu
sively feature fixed knives and comminute hay 
considerably so that silage-technical demands 
can be met. Due to the cutting principle, howev
er, the quality of precision-chopped forage cannot 
be expected. 
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ein- oder mehrteiliger Ausführung mit einem An
teil von 65%, die Fördertrommel mit starren oder 
gesteuerten Zinken zu16%, die Schubstange zu 
10%, die Rechenkette mit einem Anteil von 7% 
und die bald gän:~lich wieder verschwundene 
Förderschnecke zu 2%. Die Auswahl war von 
technischen Aspekten wie der Baugröße, dem 
Leistungsbedarf oder dem Durchsatz, der Einwir
kung auf das zu fördernde Futter, aber auch von 
patentrechtlichen Überlegungen beeinflusst. Von 
oben einführende, weniger pressende Systeme 
wie die Schubstan'Je und die Rechenkette um
gingen das im Patent Nr. 1160229 geschützte 
Prinzip: Aufnehmen, Einstopfen am vorderen 
Rand eines Kratzbodens von unten nach oben 
gegen den Widerstand des geladenen Gutes und 
Regelung der Pre:3sung und Ladehöhe durch 
Wahl der Kratzbodengeschwindigkeit. 

Sehr frühzeitig wurden die Ladewagen mit 
Schneidwerken au!,gestattet, um durch das pa
ketweise Auftrennen des Ladegutes das Abladen 
und die Weiterförderung zu erleichtern. Dazu wur
den zunächst fest stehende oder bewegte Mes
ser in Abständen von 6 bis 50 cm eingesetzt. 
Zahlreiche Untersuchungen und Messreihen über 
Leistungsbedarf, Messerausbildung und Stand
zeiten der verschiedenen Schneidenausbildun
gen brachten wertvolle Verbesserungen in der 
Schneidqualität [4]. Spätere Weiterentwicklungen 
zu Silierschneidwerken mit bis zu 45 Messern und 
theoretischen Schnittlängen von 38 mm verwen
den nur noch fest stehende Messer und bewirken 
eine beachtliche Zerkleinerung des Halmgutes, 
die den siliertechllischen Ansprüchen genügt. 
Vom Schneidprinzip her kann jedoch die Qualität 
eines Exakthäcksels nicht erwartet werden. 

Über die Verbreitung des Ladewagens liegen je 
nach Informationsquelle unterschiedliche Anga
ben vor, und es ist licht immer klar erkennbar, ob 
es sich um hergestellte oder in Deutschland ver
kaufte Wagen handelt. So dürfte sich die Ge
samtzahl nach Schätzung eines potenten Zuliefe
rers über die gesarnte Bauzeit in Deutschland auf 
über 1 bis 1,2 Millionen Wagen belaufen. Dage
gen ergeben sich nach der leider nicht immer 
komplett vorhandenen LAV-Statistik nur knapp 
550000 Einheiten. Trotz dieser quantitativen Dif
ferenzen besteht eine weitgehend einheitliche 
Bewertung über den Verlauf des Ladewagen
marktes. Nach einem stürmischen Beginn ab 
1963/64 wurden in den Folgejahren über 50000 
Stück pro Jahr abqesetzt, so dass in der Futter
ernte von 1967 bel'eits etwa 200000 Ladewagen 
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Depending on the source of information, the 
numbers of loader wagons sold vary, and it is not 
always clear whether these loader wagons were 
built or sold in Germany. According to estimates 
of an important supplier, the entire number of 
wagons built in Germany is likely to reach more 
than 1 to 1.2 million over the entire construction 
time. According to the LAV statistics, however, 
which are unfortunately not always complete, on
Iy slightly less than 550,000 units were produced 
Despite the quantitative differences, the develop
ment of the loader wagon market is largely evalu
ated identically. After the lively beginning as of 
1963/64, more than 50,000 units per year were 
sold in the following years. As a result, as many as 
approximately 200,000 loader wagons were re
portedly used during the 1967 forage harvest 
season. This number, which had so far been un
known on the German sales market, fell to less 
than 42,000 in the year 1969 and less than 25,000 
in 1970. Afterwards, sales figures fluctuated be
tween 8,000 and 12,000 until the end of the eight
ies. As of 1989/90 until the turn of the millenium, 
sales incurred another slump to about 1,000 units. 
In the following years until today, statistics still 
show yearly sales of 820 to 1,050 loader wagons. 
When evaluating the unit numbers given, one 
must take into consideration that capacities have 
grown steadily over the years, reaching 40 m3 

and more. 
As compared with western Germany and main

Iy the southern federal states, the loader wagon 
has never gained greater importance in former 
East Germany. Given the farm sizes there, labour
dividing techniques based on the forage har
vester were predominant. Only in mountainous re
gions, such as Thuringia or the Harz mountains, 
was the loader wagon able to gain some accep
tance. According to oral information from Kromb
holz, estimated total unit numbers were approxi
mately 5,000. 

Application- and Process Capacities 

From the beginning of mechanization until to
day, the three process lines chopped forage, 
long or cut forage, and the bale chain have been 
competing with each other. Whlle the forage har
vester and the hay loader as weil as balers 
showed a similar course of development and 
slightly higher sales figures as of the middle of 
the fifties, the development of the loader wagon 
caused a break in this development [2]. Since the 
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im Einsatz gewesen sein sollen. Diese für eine 
Landmaschine auf dem deutschen Absatzmarkt 
bisher nicht gekannte Zahl sank auf weniger als 
42000 im Jahre 1969 und unter 25000 in 1970. 
Danach pendelten die Absatzahlen bis Ende der 
achtziger Jahre zwischen 8000 und 12000 Wa
gen. Ab 1989/90 findet ein weiterer Einbruch bis 
zur Jahrtausendwende auf etwa 1 000 Einheiten 
statt. In den Folgejahren weist die Statistik bis 
heute noch jährliche Verkäufe zwischen 820 und 
1 050 auf. Bei der Wertung der angegebenen 
Stückzahlen ist zu berücksichtigen, dass im Lau
fe der Jahre eine stetige Zunahme der Netto
Ladevolumen bis auf 40 m3 und darüber erfolgte. 

Gegenüber Westdeutschland , mit Schwerpunkt 
in den südlichen Bundesländern, hat der Lade
wagen in der ehemaligen DDR nie eine größere 
Bedeutung erreicht. Bei den gegebenen Be
triebsgrößen standen die arbeitsteiligen Verfah
ren mit dem Feldhäcksler im Vordergrund . Eine 
gewisse Verbreitung konnte der Ladewagen nur 
in den Mittelgebirgslagen wie in Thüringen oder 
im Harz finden. Die Gesamtstückzahl wird nach 
einer mündlichen Information von Krombholz auf 
etwa 5000 geschätzt. 

Einsatz und Verfahrensleistungen 

In der Futterernte konkurrieren seit den Anfän
gen der Mechanisierung bis heute die drei Ver
fahren Häcksel, Lang- oder Schneidgut und Bal
len. Während der Feldhäcksler und der Fuderla
der wie auch die Pressen mit etwas höheren 
Stückzahlen ab Mitte der fünfziger Jahre einen 
ähnlichen , leicht steigenden Verlauf nahmen , 
brachte der Ladewagen einen Bruch in dieser 
Entwicklung [2). Durch die schnelle Verbreitung 
des Ladewagens verschwand der Fuderlader 
weitgehend und der Feldhäcksler wie auch die 
Pressen erlitten eine starke Abnahme. 

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung 
sind die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des La
dewagens, wenn auch anfangs mitunter zu opti
mistische Wertungen vorgenommen wurden. So 
wurde der Ladewagen für alle Futterarten wie 
Heu, frisches und angewelktes Gras und Feldfut
ter, Rübenblatt, Mais, Stroh und sogar für das La
den von Mähdrescherbunden als geeignet ange
sehen und auch eingesetzt. 

Bestechend sind die dabei erreichten Ladeleis
tungen auf dem Feld, die in allen Einsatzberei
chen denen des Feldhäckslers überlegen waren 
(Bild 2). 

loader wagon quickly gained in acceptance, the 
hay loader largely disappeared, and the forage 
harvester as weil as balers incurred a heavy de
cline. 

The versatility of the loader wagon is one im
portant reason for this development even if as
sessments were sometimes too optimistic at the 
beginning. Thus, the load er wagon was consid
ered suitable and used for all kinds of forage, 
such as hay, fresh and pre-wilted grass and field 
forage, beet leaves, maize, straw, and even the 
loading of combine sheaves. 

The loading capacities on the field, which were 
superior to those of the forage harvester in all 
areas of use, are brilliant (figure 2) . 

This does not include the significantly larger 
technical throughput capacities, but rather agri
cultural performance including turning- and non
productive times [5). Even when the transport 
times are considered , this superiority remains if 
field distance does not exceed 1 km. 

Only when field distances are above 2 to 3 km 
is the capacity of the forage harvester chain larg
er if two transport wagons are used and the load
ing capacity of the forage harvester is fully ex
ploited . During daily forage collection, the loader 
wagon provided a particularly significant rational
ization effect [6). Of all mechanization alterna-
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Bild 2: Durchschnittliche Ladeleistungen des 
Ladewagens im Vergleich zum Exakthäcks/er in dt/h 
bei verschiedenen Ladegütern (einschließlich 
Nebenzeiten) [5]. 

Figure 2: Average loading capacities of the loader 
wagon as compared with the precision chopper in 
dt/h for different crops (including non-productive 
times) [5]. 
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Dabei sind nicht die wesentlich höher liegen
den technischen Durchsatzleistungen, sondern 
die landwirtschaftlichen Leistungen einschließlich 
der Wende- und Nebenzeiten enthalten [5]. Auch 
bei Berücksichtigung der Transportzeiten bleibt 
bei einer Feldentferlung bis zu 1 km diese Über
legenheit bestehen. 

Erst bei Feldentfernungen über 2 bis 3 km er
bringt die Häckselk3tte höhere Leistungen, wenn 
zwei Transportwagen eingesetzt und die Lade
leistung des Häcksl3rs voll genutzt werden . Einen 
besonders hohen Rationalisierungseffekt brachte 
der Ladewagen beim täglichen Grünfutterholen 
[6] . Von allen Mechanisierungsalternativen erfor
dert er den geringsten Arbeitszeitbedarf (Bild 3). 

Den hohen Lade- und Transportleistungen 
standen zunächst in vielen Betrieben unbefriedi
gende Mechanisierungslösungen in der Weiter
förderung des Ladewagengutes am Hof gegen
über [7] . Am wenigsten geschmälert wurden die 
Vorleistungen, wenl die Schnellentleerung über 
den Kratzboden möglich war. Eine Folgemecha
nisierung war dann nur über den Greifer, bei Heu 
ein Teleskopsauggebläse oder sehr bedingt mit 
dem Frontlader möglich. Die Beschickung von 
Stetigförderern wie Förderbänder, Gebläsehäcks
ler oder Wurfgebläse erforderten eine kontinuier
liche Beschickung von Hand, die später durch 
Abladeverteiler am Wagenheck erleichtert wurde. 
Damit war der Ladewagen während des gesam
ten Einlagerungsvorgangs am Hof gebunden mit 
der Folge einer starken Reduzierung der Verfah
rensleistung. Zur Abhilfe kamen ab 1966 rotieren
de oder überwiegend fest stehende Dosierstatio
nen zum Einsatz. Die wenigsten Probleme berei
tete von Anfang an die Befüllung von Flachsilos, 
durch Überfahren oder Einstapeln mit Front- be
ziehungsweise Racllader. 

Die noch vorhandenen Unzulänglichkeiten 
beim Abladen bezi ehungsweise der Weiterförde
rung waren erkann' , aber durch die anderen Vor
züge wie die Ladeleistungen , den ausreichenden 
Antrieb mit dem vorhandenen Schlepper, die 
leichte Handhabung, geringe Rüstzeiten, den nie
drigen Wartungsaufwand oder auch den relativ 
günstigen Kaufpreis überlagert. Von großer Be
deutung ist dabei auch , dass der Ladewagen oh
ne Vorbedingungen und zwingende Folgemecha
nisierung als autarkes Gerät in die bestehenden 
Betriebsabläufe integriert werden konnte. 

Im Lichte dieser :~unächst überwiegend eupho
rischen Bewertung werden auch die ersten kriti
schen Stimmen gegenüber dem Ladewagen laut 
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tives , it has the smallest worktime requirements 
(figure 3) . 

Whereas loading and transport capacities were 
large, mechanization solutions for the con
veyance of the loader wagon forage on the farm 
were unsatisfactory at the beginning [7]. The per
formance achieved before was least reduced 
when quick unloading by means of a scraper floor 
was possible. Afterwards, only grabs or a tele
scoping suction fan for hay or - very conditional
Iy - a front-end load er allowed conveyance to be 
mechanized. Continuous conveyors, such as 
conveyor beils, chopper blowers, or impeller 
blowers required continuous manual feeding , 
which was later facilitated by unloading distribu
tors at the rear of the wagon . Therefore, the load er 
wagon was bound to the farm during the entire un
loading process, which resulted in a significant re
duction of process capacity. To solve this prob
lem, rotating or largely fi xed metering stations 
were used as of 1966. From the beginning, the fill
ing of horizontal silos by means of driving over or 
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Bild 3: Zeitbedarf für das tägliche Grünfutterholen 
(Futtermenge 15 dt, Feldentfernung 1 km) [6}. 

Figure 3: Time required for daily forage collection 
(forage quant/ly. 15 dt, field distance: 1 km) [6}. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



The Loader Wagon - An Efficient Technique of Forage Harvesting 20.2 

und zum Teil nur eine kurzfristige Existenz 
prophezeit. Im Vergleich zum konkurrierenden 
Feldhäcksler wird in der zunehmenden Silagebe
reitung in Hochsilos allein Häckselgut als Voraus
setzung für die anzustrebende Vollmechanisie
rung bei der Befüllung und Entnahme durch 
Oben- und Untenfräsen angesehen [8]. Würde 
dieses Ziel mit Ladewagen angestrebt, so sind 
Standhäcksler zur Silobefüllung und damit lange 
Abladezeiten und bei ungleicher Zudosierung ein 
erhöhter Kraftbedarf erforderlich. Kurzgut von La
dewagen mit einer erhöhten Messerzahl könnte 
zumindest in den Spitzen einen ähnlichen Leis
tungsbedarf wie beim Häcksler bedingen, die 
Funktionssicherheit herabsetzen und durch die 
erforderlichen Zusatzaufwendungen höhere Kos
ten als in der Häcksellinie verursachen. Langgut 
beeinträchtigt weiterhin die Fließfähigkeit von 
Flüssigmist und führt zu Störungen bei Rührwer
ken und Pumpen. Kritisch wird schließlich die 
mangelnde Eignung für Rübenblatt und vor allem 
in Silomais angemerkt [9] . 

Weitere Entwicklung 

Die wissenschaftlichen Untersuchungen, Pra
xiserhebungen, der voranschreitende Struktur
wandel und neue Schwerpunkte in der Futterwirt
schaft bereinigten die Einsatzziele des Ladewa
gens und ergaben klare Mechanisierungstenden
zen. Der Ladewagen hat seine unbestrittene 
Dominanz bei der Bergung von Halmgut in Form 
von Grünfutter, Heu oder Welkgut zur Silagebe
reitung. Eine klare Wettbewerbssituation besteht 
bei der Ernte von Stroh, Heu und Anwelksilage mit 
den Rund- und Großpackenpressen. Der Feld
häcksler als leistungsstarker Selbstfahrer be
herrschst allein die Silomaisernte und hat vor al
lem im überbetrieblichen Einsatz eine bedeuten
de Position in der Silofutterernte. In allen drei 
Mechanisierungslinien sind wesentliche Verbes
serungen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit re
alisiert worden. 

Von dieser Zielstellung ist die weitere Entwick
lung des Ladewagens geprägt. Alle Sonderbau
arten sind verschwunden und viele technische 
Details zur Verbesserung der Bedienungsfreund
lichkeit und des Durchsatzes wurden realisiert 
[10] . Das tägliche Grünfutterholen, soweit es nicht 
durch die ganzjährige Silagefütterung und TMR 
verdrängt wurde, wird ohne Ausschwenkvorrich
tung im Direktzug in Kombination mit dem Front
mähwerk durchgeführt. In den Ladekapazitäten 

stacking with the aid of front-end or wheeled load
ers caused the fewest difficulties. 

The remaining shortcomings during unloading 
and conveyance on the farm were known, but 
they were compensated for by the advantages , 
such as large loading capacity, the power 01 avail
able tractors being sufficient for load er wagon op
eration, easy handling, short set-up times, small 
maintenance requirements, and the relatively low 
purchasing price . In addition, it is also very im
portant that the loader wagon was able to be in
tegrated into existing processes as an indepen
dent implement without any prerequisites and the 
necessity of further mechanization steps. 

In the light of this largely euphorie initial evalua
tion, the first critical opinions about the loader 
wagon are being expressed, and it is predicted 
that its existence will be short. As compared with 
the competing forage harvester, chopped forage 
is considered the only prerequisite for the objec
tive of fully mechanized loading and unloading by 
means of top and bottom cutting during silage 
making in tower silos, which is gaining in impor
tance [8] . If this goal were intended to be 
achieved by load er wagons, stationary choppers 
for silo filling and, hence, long unloading times as 
weil as greater power requirements in the case of 
uneven metered addition would be necessary. 
Short-chopped forage from loader wagons with a 
larger number of knives could cause power re
quirements similar to those of the chopper, at least 
du ring the peaks. In addition, functional reliability 
would be reduced, and due the additional de
mands the costs would be higher than the ex
penses for the chopper line. Moreover, long hay 
impairs the flowability of liquid manure and leads 
to malfunctions of agitators and pumps. Finally, 
unsuitability for beet leaves and in particular silo 
maize is also viewed critically [9] . 

Later Development 

Scientific studies, practical surveys, progress
ing structural change, and a shift of focus in for
age harvesting clarified the goals of loader wag
on use and resulted in clear mechanization ten
deneies. The predominance of the loader wagon 
in the collection of forage in the form of green for
age, hay, or pre-wilted grass for silage making is 
undisputed. With regard to the harvest of straw, 
hay, and pre-wilted silage, the situation is clearly 
marked by competition with round and big balers. 
The forage harvester as a large-capacity self-pro-
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ist der Kleinraumlaclewagen mit etwa 17 m3 vom 
Normalraumladewagen um 24 m3 und insbeson
dere vom Großraurnladewagen von ursprünglich 
32 m3, heute von über 40 m3 nach DIN Volumen 
abgelöst worden. G!eichlaufend wurden die Trag
fähigkeit mit Gesamtgewichten bis 20 t und die 
Laufwerke mit gefederten Schnellläuferachsen 
bis 80 km/h, auch mit Lenkachsen und Druckluft
bremsen angepasst. 

Durch den überwiegenden Einsatz in Anwelk
gut ist die von Rechenkette und Schubstange be
wirkte schonende Förderung des Ladegutes von 
untergeordneter Bedeutung und die robusten 
Fördertrommein stehen neben den Schwingen im 
Vordergrund. Sie ermöglichen durch die spiralige 
Zinkenanordnung auch bei hohen Messerzahlen 
einen ausgeglichenen Leistungsbedarf ohne ex
treme Spitzen. Die eng stehenden, im Winkel an
gestellten Messer werden von den Doppelfingern 
für einen exakten , ziehenden Schnitt überzogen 
und sind auf ausschwenkbaren Rahmen montiert, 
um das Nachschärfen zu erleichtern. Vor Fremd
körpern schützen Einzelabsicherungen der Mes
ser. 

Zahlreiche Verbesserungen wurden geschaf
fen, um insbesondere mit den leistungsstarken 
Erntewagen die Bedienfreundlichkeit und den 
Unfallschutz zu erhöhen. Die oft schwierig er
reichbaren 8edienungshebel sind bei den mo
dernen Wagen durch elektrohydraulische oder 
elektronische Steuerungspulte im Schlepper er
setzt. Das Abschalten der Pick-up während des 
Abladens verhindert unbeaufsichtigten Zugang 
während der Arbeiten am Wagenheck. Das Auf
stellen des Dürrgutaufbaues kann ohne Betreten 
des Wagens hydraulisch vorgenommen werden. 
Um eine volle Ausladung der Wagen zu bekom
men, helfen Drucksensoren in der Frontwand und 
am Wagenheck den Verdichtungsgrad zu mes
sen und danach (jen Kratzbodenvorschub zu 
steuern. Hydraulisch bedienbare Knickdeichseln 
erhöhen die Bodenfreiheit und erleichtern das 
Überfahren von Flc.chsilos. Hydraulisch bedien
bare Rückwände vermindern die Rüstzeiten . 
Über die 80rdhydraulik stufenlos steuerbare 
Kratzböden mit Vor- und Rücklauf ermöglichen 
wahlweise eine schnelle oder mit Dosierwalzen, 
bei Bedarf in Kombination mit dem Querförder
band, eine fein abgestimmte Entleerung . 

Mit den technischen Verbesserungen gehen 
entsprechende Steigerungen in der Bergeleis
tung und in der Reduzierung des Arbeitszeitbe
darfs einher. Die F~elationen zu vergleichbaren 
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pelled machine exclusively dominates the silo 
maize harvest and has an important position in the 
silage plant harvest, in particular when used co
operatively. In all three mechanization lines, sig
nificant improvements have been realized in order 
to increase capacity. 

The later development of the loader wagon is 
characterized by this goal. All special designs dis
appeared, and many technical details for the im
provement of operator friendliness and throughput 
were realized [10). Daily forage collection is carried 
out directly without a swing-out device in combina
tion with the front mower if it has not been replaced 
by year-round silage feeding and TMR. With regard 
to loading capacities, the small-capacity loader 
wagon (approximately 17 m3) was superseded by 
the normal-capacity loader wagon (about 24 m3) 

and in particular the large-capacity loader wagon 
(originally 32 m3, today more than 40 m3 according 
to DIN volume) At the same time, carrying capac
ity was adapted to gross vehicle weights of up to 
20 t, and the chassis were equipped with sprung 
high-speed axles for speeds of up to 80 km/h , 
steering axles, and compressed-air brakes. 

Due to predominant application in pre-wilted 
forage, gentle forage conveyance by the rake 
chain and the push-rod is less important, and ro
bust conveyor drums in addition to conveyor arms 
are most widely used. Due to the spiral arrange
ment of the tines, they provide uniform power de
mand without extreme peaks even if the number 
of knives is large. The knives, which are arranged 
closely together and at an angle, are covered by 
double fingers for an exact. pulling cut and 
mounted to swing-out frames in order to facilitate 
resharpening. Individual guards protect the 
knives against foreign bodies. 

Numerous improvements have been realized in 
order to provide greater operator friendliness and 
better accident protection. The operating levers, 
which are often difficult to reach, have been re
placed by electro-hydraulic or electronic control 
consoles in the tractor. The shutting down of the 
pick-up during unloading prevents unsupervised 
access during work at the rear of the wagon. The 
field hay unit can be erected hydraulically without 
a person entering the wagon. In order to fully ex
ploit the capacity of the wagons, pressure sen
sors in the front wall and at the rear of the wagon 
help to measure the degree of compression and 
to control scraper floor advance accordingly. Hy
draulically operated articulated drawbars in
crease ground clearance and facilitate the driving 
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Bild 4: Arbeitszeitbedarf (Akh/ha) für verschiedene 
Mechanisierungsverfahren beim Silieren von An
welkgut in Flachsilos (Ertrag 125 dt bei 40 % TM) 

Figure 4: Worktime requirements (Iabour hours/ha) 
for different mechanization techniques for the ensi
lage of pre-wilted crops in horizontal silos (yield 125 
dt at 40 % dry mass). 

L == Laden/loading; T == Transport/transport ; 
W == Walzen/ro/ling; SAR == Allradschlepper, 
FI == Frontlader/ frontloader, RDL == Radlader/wheel 
loader; FH == gezogener Feldhäcks/er/drawn forage 
harvester; SF == selbstfahrender Feldhäcksler/self
propelled forage harvester 

Feldhäckslern bleiben aber weitgehend erhalten 
(Bild 4) . Der Arbeitskräftebedarf ist beim Ladewa
gen geringer und auch der Arbeitszeitbedarf pro 
ha liegt bei vergleichbaren Ernteleistungen zu
mindest bei kurzen Feldentfernungen unter dem 
des Häckslers. Dies bewirkt auch eine höhere 
Bergeleistung in t pro ha. Mit zunehmender Feld
entfernung und einer guten Arbeitsorganisation 
zur Vermeidung von Wartezeiten zeigt die Häck
sellinie Vorteile [11; 12]. Nach neueren Untersu
chungen ist der Ladewagen wegen des geringe
ren Investitionsbedarfs auch aus ökonomischer 
Sicht bei adäquaten Leistungen das kostengün
stigere Verfahren [13]. 

Zusammenfassende Wertung 

Der Ladewagen hat die Mechanisierung der 
Futterernte durch seine Variabilität und Vielseitig
keit grundlegend beeinflusst. Er bewirkte gegen
über den bislang verfügbaren Techniken 
zunächst vor allem in den kleineren und mittel-

over of horizontal silos. Hydraulically operated 
rear walls reduce set-up times. Scraper floors 
which are able to move forwards and backwards 
and can be steplessly controlled by the on-board 
hydraulics allow the wagon to be emptied quickly 
or in a highly precise manner by means of meter
ing rollers, as desired. 

The technical improvements are accompanied 
by a corresponding increase in collection capac
ity and a reduction of the worktime requirements. 
The proportions in relation to comparable forage 
harvesters remain largely the same (figure 4). Giv
en comparable harvesting performance, the man
power requirements and, at least for short field 
distances, also the worktime demand per hectare 
are below those of the forage harvester. This also 
results in a larger collection capacity in t per ha. 
With growing field distance and given good work 
organization for the avoidance of waits, the forage 
harvester line shows advantages [11; 12]. From 
an economic viewpoint, recent studies show that 
the loader wagon is also more cost-effective due 
to the lower capital expenditure requirements if 
performance is adequate [13]. 

Summarizing Evaluation 

Due to its variability and versatility, the load er 
wagon exerted a fundamental influence on the 
mechanization of the forage harvest. As com
pared with the techniques available in the past, it 
facilitated work significantly and reduced the time 
required for the collection of all kinds of forage, 
first in particular on smaller and medium-sized 
farms. Due to technical improvements, alterations 
in the forage chain, specialization on hay, and 
growing operating comfort, the loader wagon has 
increased its capacities steadily. Thanks to the im
proved cutters, the originallong hay chain has be
come a short-chopped forage chain, which fulfils 
the structural demands of fast, dense compres
sion in the silage chain even if the quality of pre
cision-chopping cannot be reached due to the 
cutting principle. 

The loader wagon has proven itself in forage 
harvesting up until today and, given appropriate 
conditions of use, it is an efficient alternative in 
competition with the forage harvester both for in
dividual farms and in cooperative mechanization . 
Due to the lower demand for machines, manpow
er, and investments, the loader wagon line will 
keep its importance in forage harvesting in the fu
ture like in the past 45 years. 

263 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762



20.2 Der Ladewagen - ein leistungsstarkes Verfahren in der Halmfutterernte 

großen Betrieben eine wesentliche Arbeitser
leichterung und Zeiteinsparung in der Bergung 
aller Futterarten. Durch die technischen Weiter
entwicklungen, die Veränderungen in der Futter
wirtschaft, die Spezialisierung auf das Halmfutter 
und einen zunehmenden Bedienungskomfort hat 
der Ladewagen SEine Leistungsfähigkeit stetig 
erhöht. Durch die verbesserten Schneidwerke ist 
aus der ursprünglichen Langgutkette ein Verfah
ren mit Kurzgut geworden, das die strukturellen 
Anforderungen einm schnellen und hohen Ver
dichtung in der Silowirtschaft erfüllt, wenn auch 
die Qualität des Exakthäcksels vom Schneidprin
zip her nicht erreicrt werden kann. 

Der Ladewagen hat sich bis heute in der Halm
futterernte bewährt und stellt im Wettbewerb mit 
dem Feldhäcksler wwohl in der einzel- als auch 
in der überbetrieblichen Mechanisierung bei ent
sprechenden Einsatzbedingungen eine leis
tungsfähige AlternE;tive dar. Durch den geringe
ren Bedarf an Maschinen, Arbeitskräften und In
vestitionen wird diü Ladewagenlinie wie in den 
vergangenen 45 Jahren auch zukünftig in der Fut
terernte von Bedeutung sein. 
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JAHRBUCH Agrartechnik 
Das "Jahrbuch Agrartechnik", seit dem Jahre 1988 jährlich her
ausgegeben, fasst die Forschungsergebnisse eines Jahres auf 
dem weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt da
mit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der 
agrartechnischen Institute. Auch der Informationstechnologie 
in der Landtechnik ist ein ausführliches Kapitel gewidmet. 

Wie schon in den vergangenen Jahren sind in diesem Band 
wiederum Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland als 
Autoren miteinbezogen. 

Umfangreiche Literaturverzeichnisse, die die nationalen und 
internationalen Veröffentlichungen berücksichtigen, ergän
zen die einzelnen Kapitel. 

Durch die seit langem praktizierte Zweisprachigkeit hat das 
Jahrbuch eine gute Verbreitung auch in den englischsprachi
gen Gebieten gefunden. Darüber hinaus sind seit einigen Jah
ren auch Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des 
Jahrbuches geworden. 

YEARBOOK Agricultural Engineering 
The "Yearbook Agricultural Engineering", which has been pub
lished annually since 1988, summarizes the research results of 
one year in the vast field of agricultural engineering and 
presents an overview of the scientific activities of the insti
tutes of agricultural eng ineering, including the information 
technologies on agricultural mechanisation systems. 

Again as in last years, this volume also contains contributions 
by scientists from other European countries. 

This comprehensive overview is, chapter by chapter, supple
mented by an extensive bibliography, wh ich comprises na
tional as weil as international publications. 

Thanks to the bilingual text, the Yearbook has gained wide ac
ceptance in English-speaking countries, and, for several years, 
experts from Eastern Europe have also become readers of the 
"Yearbook Agricultural Engineering': 

ISBN 3-7843-3384-2 

911~ ~IJ~ ~~IIIJIJIJlllll ~11111iII1111 illl 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056762


	2006 a
	Jahrbuch Agrartechnik 2006 a
	2006 b



