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Geleitwort 
Die Herausgeber freuen sich, dass auch an die

sem Jahr wiederum ein neues "Jahrbuch Agrartech
nik - Yearbook Agricultural Engineering" terminge
recht für das Jahr 2009 fertig geworden ist. Damit 
kann die 21. Ausgabe des Jahrbuches der internati
onalen Fachwelt vorgelegt werden. 

Die Landtechnik-Industrie hat auch in dem abge
laufenen Jahr - entgegen den Tendenzen in ande
ren Industriezweigen - ihre Umsätze deutlich stei
gern können. Der zunehmende Trend, landwirt
schaftliche Produkte nicht nur als Nahrungsmittel, 
sondern auch als Rohstoff für die Energieversorgung 
heranzuziehen, dürfte der wesentliche Grund hierfür 
sein. 

Deshalb ist es schwer zu verstehen, dass es um 
die Landtechnik an den Universitäten in den ver
gangenen Jahren zunehmend ruhiger geworden 
war. Aber: In einem Vertrag zwischen der Tech
nischen Universität München (TUM) und dem Land 
Bayern wurde dieser Trend nach mehreren Jahren 
der Tatenlosigkeit nunmehr erfreul icherweise umge
kehrt. Wir hoffen, dass dieser Wechsel in der Bewer
tung der Landtechnik sich auch an anderen Univer
sitäten und Forschungseinrichtungen durchsetzen 
wird. So könnte auch die Landtechnik in Halle, deren 
Geschichte und Bedeutung in diesem Jahrbuch be
sonders herausgestellt werden, wieder einen he
rausragenden Platz in der deutschen Landtechnik 
einnehmen. 

Mit großzügigen Spenden haben auch in diesem 
Jahr eine Reihe von Landtechnik-Firmen die Heraus
gabe des Jahrbuches wesentlich unterstützt - sie 
sind auf dem Innentitel zusammen mit den bei den 
Sponsoren Fachverband Landtechnik im VDMA und 
Max-Eyth-Gesellschaft im VDI genannt. Ihnen gilt 
der besondere Dank der Herausgeber, der ebenso 
der Walter-Stauß-Stiftung auszusprechen ist, die er
neut jungen osteuropäischen Agrartechnikern das 
clahrbuch als Spende zur Verfügung stellen wird . 

Bedanken möchten sich die Herausgeber aber 
auch bei den Autoren aus dem Inland und dem Aus
land, die ehrenamtlich wieder alle Mühen auf sich 
genommen haben, das vorliegende Jahrbuch so in
teressant und aktuell wie möglich zu gestalten . 

Das Jahrbuch, dessen Bedeutung als einmalige 
Reihe im Landtechnik-Sektor der internationalen 
Fachwelt bewusst ist, ist somit auch zu einem Aus
hängeschild der deutschen Landtechnik und zu 
einem internationalen Nachschlagewerk geworden. 

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

Preface 
The editors are pleased that another issue of 

the "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural 
Engineering" has been completed on time for the 
year 2009. Now the 21st issue of the Yearbook can 
be presented to experts around the world. 

In contrast to the tendencies in other branches of 
industry, the agricultural machinery industry was 
able to increase its sales considerably last year. The 
growing trend towards the use of agricultural prod
ucts not only as food , but also as raw materials for 
energy supply is perhaps the main reason for this 
development. 

Therefore, it is difficult to understand that agricul
tural engineering at the universities has received 
less and less attention in the past years. In a con
tract between the Technical University 01 Munich 
(TUM) and the state of Bavaria, however, this trend 
has now fortunately been reversed after several 
years of inactivity. We hope that this renewed appre
ciation of agricultural engineering will also establish 
itself at other universities and research institutions. In 
this case, agricultural engineering in Halle, whose 
history and importance are particularly emphasized 
in this Yearbook, could regain an excellent position 
in German agricultural engineering. 

Several agricultural machinery manufacturers 
greatly supported this edition of the current Year
book by on ce again making generous donations. 
These companies are listed on the interior cover to
gether with the two other main sponsors, the Agricul
tural Machinery Association in the VDMA and the 
Max Eyth Society in the VDI. The editors would in 
particular like to thank these companies along with 
the Walter Stauß Foundation, which will again donate 
copies of the Yearbook to young agricultural eng i
neers in Eastern Europe. 

In addition, the editors would like to thank the au
thors from Germany and abroad who made all ef
forts again to make the present Yearbook as interest
ing and current as possible without receiving any 
monetary compensation for their work. 

Thus, the Yearbook, whose importance as a 
unique se ries in the agricultural machinery sector in
ternational experts are aware of, has also become a 
prestige publication of German agricultural engi
neering and an international encyclopaedia. 

Prof. Dr. -Ing. Dr. h.c . H.-H. Harms 
Dr Fr. Meier 
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1.1 Zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik 
The Future of Common Agricultural Policy 
A. Heißenhuber und Christine Hebauer 

Der Gesundheitscheck 

Agrarkommissarin Fischer-Boel hatte im Hinblick 
auf den Gesundheitscheck immer deutlich ge
macht, dass es nur um eine Überprüfung der 2003 
durchgeführten Reformen und eine "Feinjustie
rung" der EU-Agrarpolitik gehe, die der Vorberei
tung auf die agrarpolitische Diskussion für den 
Zeitraum nach 2013 diene. 

Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission 
zur Kürzung der Direktzahlungen ab 100000 € mit 
10 % und bis zu 45 % ab 300000 € wäre sicher 
über das Ziel einer Feinjustierung hinausgegan
gen. Angesichts der umfangreichen Reformen von 
2003, die erst 2005 mit der Umsetzung begonnen 
haben, erscheint die Forderung verständlich, zu
nächst die weitere Entwicklung des Agrarsektors 
abzuwarten und den Betrieben die Gelegenheit 
zur Stabilisierung zu geben, zumal in Deutschland 
der Übergang vom Kombimodell zum Regional
modell erst noch bevorsteht. Gleiches gilt auf eu
ropäischer Ebene für den Ausstieg aus der Milch
quotenregelung. 

Nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise güns
tigen Marktsituation wird aber auch Kritik an einer 
zu zögerlichen Vorgehensweise der Kommission 
im Rahmen des Health Check geübt. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die 
günstige Preisentwicklung erst seit kurzer Zeit und 
nur bei einigen Produkten (beispielsweise Getrei
de) zutrifft, während andere Produktionsverfahren 
durch gestiegene Kosten belastet sind, ohne dass 
sich die Produktpreise verbesserten (zum Beispiel 
Schweinefleisch). 

Mit dem Bericht der Haushaltskommissarin zur 
Zukunft der Finanzen Ende 2008 beziehungswei
se Anfang 2009, bei dem alle Aufgaben der Ge
meinschaft auf den Prüfstand kommen sollen, so
wie der Veröffentlichung aller Empfänger von 

The Health Check 

With regard to the health check, EU agriculture 
commissioner Fischer-Boel had always made 
clear that the purpose of this measure was just a 
check of the reforms carried out in 2003 and the 
"fine adjustment" of the agricultural policy of the 
EU in preparation for the agricultural-political dis
cussion after 2013. 

The original proposal of the Commission of a 10 % 
reduction 01 direct payments of € 100,000 or more 
and a reduction of up to 45 % for € 300,000 or 
more would certainly have exceeded the goal of 
fine adjustment. With regard to the extensive re
forms of the year 2003, whose implementation be
gan only in 2005, the claim that one should first 
wait and see how the agricultural sector is going to 
develop in the future and that the farms should be 
given the opportunity to stabilize seems under
standable, especially since the transition from the 
combined model to the regional model is still im
pending in Germany. The same applies to the end 
of the milk quota regulation at the European level. 

Not least due to the relatively favourable market 
situation, however, the way the Commission ad
dresses the health check issue has also been criti
cized as too hesitant. It must be taken into account, 
however, that prices have developed positively 
only for a short period of time and only for some 
products (such as grain), while other branches of 
production must bear the burden of higher expens
es without improved product prices (e.g. pork). 

When the report of the budget commissioner 
about the future of finances, in which all expenses 
of the EU will be scrutinized, is presented at the 
end of 2008 or at the beginning of 2009 and all re
cipients of payments under Common Agricultural 
Policy (CAP) are published as of April 2009, the 
question of the future orientation of European agri-

15 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



1.1 Zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Zahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrar
politik (GAP) ab April 2009 wird die Frage der zu
künftigen Ausrichtung der europäischen Agrarpo
litik und insbesondere der Zukunft der Direkt
zahlungen zunehmend drängender. Ferner hat 
das Europäische Parlament die Kommission auf
gefordert, bis 30. Juni 2010 eine umfassende 
Analyse zur Weiterentwicklung des Systems der 
Direktzahlungen nach 2013 sowie einen Bericht 
zur langfristigen Sicherung der gemeinschaft
lichen Agrarproduktion unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Produktionssysteme und 
Regionalaspekte vorzulegen. Insofern besteht 
Handlungsbedarf, sich umgehend mit der Neuge
staltung der gemeinsamen Agrarpolitik zu be
schäftigen . Im nachfolgenden Teil sollen einige 
Überlegungen als Impuls für die anstehenden Dis
kussionen dargelegt werden. 

Aspekte bei der Gestaltung der zukünftigen 
Agrarpolitik 

Während nach der Entscheidung für eine stär
kere Wettbewerbsorientierung und eine Begren
zung der Agrarausgaben bei einem wachsenden 
Europa der bisherige Reformpfad innerhalb der 
Gemeinsamen Agrar'politik von der Preisstützung 
über produktionsgekoppelte Ausgleichszahlungen 
zu den entkoppelten Direktzahlungen relativ klar 
vorgezeichnet war, stellt sich die Frage, wie man 
die Zukunft der europäischen Agrarpolitik gestal
ten will, praktisch neu, vorausgesetzt die Gemein
same Agrarpolitik wird nicht grundsätzlich in Fra
ge gestellt. 

In diesem Zusammenhang sind vor allem fol
gende Aspekte von Bedeutung: 

Umfang an Haushaltsmitteln, der für den Agrar
bereich zur Verfügung gestel/t werden sol/-

Wenngleich der Anteil der Agrarausgaben am 
Gesamthaushalt der EU in den vergangenen Jah
ren kontinuierlich gesunken ist und bis 2013 weiter 
sinken wird , sind die Ausgaben für die GAP mit 
53,8 Mrd. € beziehungsweise durchschnittlich 
etwa 300 €/ha nach wie vor relativ hoch und zu 
wenig mit konkreten Leistungen in Bezug ge
bracht. 

Säulenstruktur des Agrarbudgets und Kofinan
zierungssätze -

Es ist zu diskutieren, ob die derzeitige Säulen
struktur aus vollständig EU-finanzierten Marktmaß
nahmen und Direktzahlungen und lediglich kofi
nanzierter Förderung des ländlichen Raums 
aulrechterhalten werden soll, welche anderen Ge-
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cultural policy and in particular the future of direct 
payments is going to become more and more ur
gent. In addition, the European Parliament called 
on the Commission to submit a comprehensive 
analysis 01 the future development 01 the system of 
direct payments after 2013 by 30th June 2010. By 
the same deadline, the Commission was also asked 
to provide areport on the long-term saleguarding 
01 agricultural production in the EU which takes dil
ferent production systems and regional aspects 
into consideration . Therefore, a relorm 01 common 
agricultural policy must be addressed immediately. 
The lollowing paragraphs contain some thoughts 
as an impulse lor the upcoming discussions. 

Aspects of the Organization of Future Agricultural 
Policy 

While the relorm path within common agricultur
al pOlicy, which leads lrom price subsidies and 
compensation payments coupled to production to 
decoupled direct payments, was marked relatively 
clearly after the decision lor stronger competition 
orientation and a limitation 01 agricultural expenses 
in a growing Europe, the question 01 how the luture 
01 European agricultural policy should be organized 
practically poses itsell anew under the condition 
that common agricultural policy is not called into 
question as a whole. 

Given these considerations, primarily the lollow
ing aspects are important: 

The planned amount of budget funds for the agri
cultural sector -

Even though the share 01 the agricultural expens
es in the entire EU budget has lallen continuously in 
the past years and will continue to diminish until 
2013, the CAP expenses, which amount to € 53.8 
billion or an average 01 approximately € 300 per 
hectare, remain relatively high and insufficientiy 
correlated with concrete services. 

Pillar structure of the agricultural budget and co
financing rates -

It remains to be discussed whether the current 
pillar structure, which consists 01 lully EU-linanced 
market measures and direct payments as weil as 
colinanced subsidies lor rural areas, should be re
tained . In addition, it must be discussed wh at other 
options are available and up to what amount the EU 
should contribute to the linancing 01 the different 
instruments and measures . 

Principle of subsidiarity -
It is also necessary to decide wh ich tasks will 

remain within the scope 01 the EU and which tasks 
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staltungsoptionen in Frage kommen und wie hoch 
die EU-Beteiligung für die unterschiedlichen In
strumente und Maßnahmen sein soll. 

Subsidiaritätsprinzip -
Notwendig ist auch eine Entscheidung darüber, 

welche Aufgaben weiterhin von der EU wahrge
nommen werden und welche Aufgaben gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip besser auf die Mitglied
staaten beziehungsweise Regionen (zurück)verla
gert werden sollen und wie dann die Finanzierung 
erfolgt. 

Umfang, Legitimation und Bemessungsgrundla
ge von Direktzahlungen; Harmonisierung der Zah
lungen, Rolle von Cross Compliance -

Wenn Direktzahlungen für die Landwirtschaft 
beibehalten werden sollen, muss sowohl über den 
Umfang als auch über die Bemessungsgrundlage 
der Direktzahlungen nachgedacht werden. Meh
rere parallele Entkopplungsvarianten mit extremen 
Unterschieden in der Höhe der Zahlungsansprü
che können nicht von Dauer sein. Bei der Bemes
sung der Direktzahlungen wird sicherlich der Um
fang von Cross-Compliance-Verpflichtungen zu 
berücksichtigen sein Am wichtigsten in diesem 
Zusammenhang ist aber eine tragfähige, für die 
Konsumenten und Bevölkerung nachvollziehbare 
Legitimation der Direktzahlungen. Dabei ist ein 
klarer Leistungsbezug unerlässlich. 

Europa wird gut beraten sein, am europäischen 
Modell einer multifunktionalen Landwirtschaft fest
zuhalten . Bei der Diskussion um Multifunktionalität 
ist immer wieder dargelegt worden, dass aufgrund 
der externen Effekte der Landbewirtschaftung, die 
nicht über den Markt vergütet werden, ein gesell
schaftliches Optimum durch eine rein marktwirt
schaftliche Lösung nicht erreicht werden kann . 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der 
sich derzeit verändernden Rahmenbedingungen 
eine neue Legitimation für staatliche Eingriffe ent
steht, weil steigende Preise für Agrarprodukte die 
Inanspruchnahme von Agrarumweltmaßnahmen 
bedrohen und somit verstärkte Anstrengungen im 
Hinblick auf Umweltprogramme und Landnut
zungspolitiken erforderlich sind [1]. 

Die Ansichten der einzelnen Mitgliedstaaten zur 
Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik könnten 
unterschiedlicher kaum sein. Mögliche Entwick
lungspfade der 1. Säule der GAP gemäß den Vor
stellungen ausgewählter Mitgliedstaaten sind in 
Bild 1 dargestellt. 

Das Vereinigte Königreich fordert für die Markt
maßnahmen wie Intervention und Exportsubventi
onen einen konkreten Abbauplan und will die Di-

The Future of Common Agricultural Policy 1.1 

should be shifted (back) to the member states or 
the regions according to the subsidiarity principle 
and how they will be financed in this case. 

Amount, legitimation and basis of calculation of 
direct payments; harmonization of payments, the 
role of cross compliance -

If direct payments for agriculture are intended to 
continue, the amount as weil as the basis of calcula
tion of direct payments must be discussed. Several 
parallel decoupling variants with extreme differenc
es in the amount of payment obligations cannot be 
a permanent solution. The extent of cross compli
an ce requirements will certainly have to be consid
ered in the calculation of direct payments. What is 
most important, however, is convincing legitimation 
for direct payments which is understandable for 
both consumers and the population. This also re
quires a clear relation to the services provided. 

Europe will be weil advised to maintain the Euro
pean model of multifunctional agriculture. During 
the discussion about multifunctionality, it has been 
stated repeatedly that a purely market-economic 
solution cannot provide a social optimum due to 
the extern al effects of agriculture, which are not 
compensated for by the market. In addition, it must 
be taken into account that the currently changing 
conditions lead to a new legitimation for govern
ment interference because rising prices of agricul
tural products threaten the realization of environ
mental measures in agriculture, which requires 
increased efforts with regard to environmental pro
grammes and land use policies [1] . 

The opinions of the individual member states 
about the future of common agricultural policy 
could hardly be more different. Possible develop-

Emlilion 
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Bild 1: Mögliche Entwicklungspfade der 1. Säule 
der GAP [2]. 

Figure 1: Possible Trajectories for Pillar 1 of the 
CAP [2]. 
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rektzahlungen von 2015 bis 2020 gänzlich 
abschaffen, mit Ausnahme von Zahlungen, die 
dem Allgemeinwohl dienen, wie beispielsweise 
Agrarumweltmaßnahmen [3]. 

Frankreich hingegen hält angesichts der großen 
Herausforderungen in Bezug auf Nahrungsmittelsi
cherheit und -unabhängigkeit, Umwelt, Energiever
sorgung und der Bedeutung der Landwirtschaft für 
die ländlichen Räume ein ambitioniertes Budget für 
die Gemeinsame Agrarpolitik für erforderlich [4]. 
Die Erhöhung der Modulation soll begrenzt und die 
EU-Fördermittel innerhalb der 1. Säule umge
schichtet werden. So sollen beispielsweise Maß
nahmen zur Risikoabsicherung im Rahmen der 
1. Säule finanziert werden. Insgesamt soll die 1. 
Säule konsolidiert werden. Für die Zeit nach 2013 
hält die französische Regierung einheitliche ent
koppelte Direktzahlungen für alle Flächen für denk
bar [5]. In Frankreich wird auch überlegt, ob man 
zur Sicherung eines Mindesteinkommens die Höhe 
der Direktzahlungen nicht in Abhängigkeit von den 
Marktpreisen gewähren soll, das heißt, niedrige 
Zahlungen bei hohen Preisen und umgekehrt (ähn
lich den antizyklischen Zahlungen in den USA) [6]. 
Das Problem dieser Zahlungen ist aber insbeson
dere darin zu sehen, dass sie nach den WTO-Be
stimmungen unter die Abbauverpflichtung fallen. 

Die Bundesregierung verlangt in ihrer Stellung
nahme zur Revision der EU-Finanzen eine Begren
zung der Ausgaben und Einhaltung der Haushalts
disziplin bei gleichzeitiger Forderung nach einer 
Erhöhung der Ausgaben für Forschung, Bildung, 
Gesundheit, Verkehr sowie Außenpolitik, Insofern 
bedeutet dies de facto eine Kürzung der Agraraus
gaben, Sie fordert einen weiteren Abbau der klas
sischen Marktinstrumente wie Preisstützung und 
Mengensteuerung ab 2014, Die Schwerpunkte der 
zukünftigen GAP sollen auf der Stärkung der interna
tionalen Wettbewerbsfähigkeit, der Anpassung der 
technischen und sozialen Infrastruktur und der Si
cherung einer umwelt- und naturverträglichen Land
nutzung und Erhaltung ländlicher Räume liegen. 

Das Konzept einer differenzierten Agrar- und 
Regionalpolitik 

Im Folgenden soll als eigener Diskussionsbei
trag ein dreistufiges Konzept einer differenzierten 
Agrar- und Regionalpolitik vorgestellt werden. 

Stufe 1 
Im Rahmen der Stufe 1 sind Direktzahlungen 

vorgesehen, die flächendeckend als Grundvergü-
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ment paths of the first pillar of CAP according to 
the concepts of selected member states are shown 
in figure 1. 

The United Kingdom demands a concrete re
duction plan for market measures such as inter
vention and export subsidies and wants to abolish 
direct payments entirely between 2015 and 2020 
except for payments which serve public welfare, 
such as agri-environmental measures [3]. 

France, however, believes that an ambitioned 
budget for common agricultural policy is neces
sary given the great challenges with regard to food 
safety and independence, the environment, ener
gy supply, and the importance of agriculture for 
rural areas [4]. Modulation increase should be lim
ited, and EU promotion funds should be shifted 
within the first pillar. These funds should be used 
for measures wh ich provide security against risks 
within the first pillar, for example. Altogether, the 
first pillar should be consolidated. For the time af
ter 2013, the French government believes that uni
form decoupled direct payments for all areas are 
conceivable [5]. France is also considering wheth
er the amount of direct payments should be made 
dependent on the market prices in order to secure 
a minimum income. This would mean low pay
ments when prices are high and vice versa (Iike 
the anticyclical payments in the USA) [6]. Howev
er, such payments must be considered problem
atic because the WTO regulations provide an obli
gation to reduce them. 

In its statement about the revision of the EU fi
nances, the German federal government calls for 
a limitation of the expenses and budgetary disci
pline while demanding higher expenses for re
search, education, health, traffic, and foreign 
policy. Insofar, this means a de facto reduction of 
the expenses for agriculture. The federal govern
ment calls for an additional reduction of the clas
sic market instruments such as price subsidies 
as of 2014. Future CAP should focus on the 
strengthening of international competitiveness, 
the adaptation of the technical and social infra
structure, and the securing of ecological and sus
tainable land use as weil as the preservation of 
rural areas. 

The Concept of Differentiated Agricultural and 
Regional Policy 

Below, a three-stage concept of a differentiated 
agricultural and regional policy is presented as the 
author's contribution to the discussion. 
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tung für Leistungen gewährt werden, welche die 
europäische Landwirtschaft vom Weltmarkt abhe
ben. Als Begründung können folgende Punkte an
geführt werden: 
• Erhöhte Anforderungen an den Ressourcen

und Tierschutz sowie an Gesundheits- und Hy
gienestandards auf dem Binnenmarkt im Ver
gleich zu Ländern außerhalb der EU 

• Erhalt der Flächen in einem guten landwirt
schaftlichen und ökologischen Zustand (kann 
im Hinblick auf Versorgungssicherheit von Be
deutung sein) 

• Absicherung gegen ruinöse Einkommensein
brüche aufgrund stärker schwankender Erzeu
gerpreise. Denkbar wäre auch ein Sicherheits
netz für Notfälle und außergewöhnliche Situa
tionen. 
Gegenüber den derzeitigen Zahlungsansprü

chen würden die flächenbezogenen Zahlungen in 
Stufe 1 deutlich geringer ausfallen. Zu diskutieren 
wäre, ob es eine einheitliche Prämienhöhe für alle 
Betriebstypen geben oder eine Differenzierung 
für Betriebe mit beziehungsweise ohne Tierhal
tung erfolgen soll, da tierhaltende Betriebe von 
erhöhten Auflagen der EU im Durchschnitt deut
lich stärker betroffen sind. Die Finanzierung die
ser Zahlungen würde vollständig durch die EU 
erfolgen. 

Stufe 2 
In Stufe 2 können Leistungen nach einem defi

nierten Kriterienkatalog auf freiwilliger Basis aus
gewählt und vergütet werden. Die Definition der 
Kriterien und die Vergabe der Mittel erfolgt im We
sentlichen wie bei den bereits bekannten Agrar
umweltprogrammen. Je nach Bedeutung der Maß
nahmen werden diese entweder weitgehend 
vollständig oder vergleichsweise hoch durch die 
EU finanziert. Für eine Vollfinanzierung seitens der 
EU kommen übergeordnete Ziele in Frage. Zu 
nennen wären hierbei Maßnahmen für neue He
rausforderungen wie Klimaschutz, Wasserma
nagement und Förderung der Biodiversität. 

Für Maßnahmen von zwar übergeordneter, aber 
dennoch auf die Region begrenzter Bedeutung, 
wie beispielsweise den Erhalt bestimmter Kultur
landschaften, würde nur eine deutlich geringere 
Kofinanzierung durch die EU erfolgen. 

Für die Umsetzung des vorgeschlagenen Kon
zeptes einer differenzierten Agrar- und Regional
politik werden praxistaugliche Indikatoren und Be
wertungsmaßstäbe benötigt, die in der Landwirt
schaft Akzeptanz finden. 

Stage 1 
At stage 1, direct payments are provided which 

are granted as area-covering basic compensation 
for services which set European agriculture apart 
from the world market. The following points can be 
mentioned as reasons: 
• Increased requirements with regard to resource 

and animal protection as weil as health and hy
giene standards on the EU market as compared 
with countries outside the EU 

• Maintenance of land in good agricultural and 
ecological condition, which may be important 
with regard to the reliability of supply 

• Safeguarding against ruinous income slumps 
due to heavily fluctuating producer prices. A safe
ty net for emergencies and extraordinary situa
tions would also be conceivable. 
As compared with current payment regulations, 

flat-rate payments would be considerably lower at 
stage 1. It would remain to be discussed whether 
the amount of the premiums should be uniform for 
all types of farms or whether they should be differ
entiated for farms with or without livestock farming 
because average livestock farms are affected con
siderably more by higher EU requirements. These 
payments would be financed completely by the EU. 

Stage 2 
At stage 2, services can be selected and com

pensated for according to a defined catalogue of 
criteria. The definition of the criteria and the alloca
tion of the funds generally follow the rules of the 
known agri-environmental schemes. Depending 
on the importance of the measures, they are fi
nanced by the EU either almost completely or to a 
relatively large extent. Goals of paramount impor
tance can be considered for full financing by the 
EU, e.g. measures which are intended to address 
new challenges such as climate protection, water 
management, and the promotion of biodiversity. 

Measures which are of great, though regionally 
limited importance, such as the preservation of 
certain cultural landscapes, would only be cofi
nanced by the EU to a considerably lesser extent 

For the realization of the proposed concept of a 
differentiated agricultural and regional policy, indi
cators and evaluation standards are required 
which meet with acceptance in agriculture. 

Stage 3 

In addition to goals of paramount importance, 
there are numerous regional problems and inter-
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Stufe 3 
Neben Zielen von übergeordneter Bedeutung 

gibt es eine Vielzahl von regionalen Problem- und 
Interessenlagen, die regionsspezifische Ansätze 
erfordern. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollte 
die Ideenentwicklung und Entscheidungskompe
tenz in Stufe 3 bei den Regionen liegen. Maßgeb
lich ist dabei das "Bottom-up-Prinzip", wie es be
reits von den LEADER-Programmen bekannt ist. 
Die Ideen sollen zusammen mit den regionalen 
Akteuren und der Bevölkerung erarbeitet und in 
einem Wettbewerb ausgewählt werden . Die Regi
onen müssen mehr Autonomie bei der Umsetzung 
der Maßnahmen erhalten , die auch von den Regi
onen kofinanziert werden müssen. 

D Fazit 

Im derzeit durchgeführten "Gesundheitscheck" 
geht es mehr um eine Überprüfung und Feinjustie
rung der Reform von 2003. Die derzeitige Haus
haltsperiode läuft bis 2013. Danach ist von einer 
grundsätzlichen Neuordnung der EU-Agrarpolitik 
auszugehen. Die ursprünglichen Argumente zur 
Einführung der Direktzahlungen werden zuneh
mend schwächer, so dass eine weitgehend ein
heitliche Flächenprämie in der bisherigen HÖhe 
nicht mehr vertretbar sein wird . In welchem Um
fang die europäische Landwirtschaft weiterhin 
vom Staat unterstützt wird , ist letztlich eine poli
tische Frage. Der Druck wird auf jeden Fall größer 
werden, den Agrarhaushalt zu kürzen . Zugleich 
bleibt festzuhalten, dass die europäische Land
wirtschaft, wenngleich in einem regional und be
trieblich unterschiedlichen Maße, Zusatzleistungen 
erbringt, welche nicht über den Markt honoriert 
werden. Das Spektrum dieser Leistungen wird 
sich zukünftig eher noch erweitern. Die Honorie
rung dieser Zusatzleistungen wird aber nur dann 
auf eine gesellschaftliche Akzeptanz treffen, wenn 
diese eindeutig definiert und quantifiziert werden. 
Das dreistufige Konzept einer Agrar- und Regio
nalpolitik stellt einen Vorschlag zur Vorgehenswei
se dar. 
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ests which need to be addressed at a regional 
level. According to the subsidiarity principle, the 
regions should be responsible for the develop
ment of ideas and have the competence to make 
decisions at stage 3. The decisive rule is the "bot
tom-up principle", which is already known from the 
LEADER programmes. The ideas should be devel
oped in cooperation with regional partners and the 
population, and they should be selected in a com
petition. The regions must get more autonomy in 
the realization of the measures, which are also co
financed by them. 

D Conclusions 

The current "health check" is just a fine adjust
ment of the 2003 reform. The current budget peri
od ends in 2013. Afterwards, one must assume 
that the agricultural policy of the EU will be com
pletely revised. The original legitimation of direct 
payments is becoming weaker and weaker so that 
a largely uniform area premium at the current 
amount will no longer be justifiable. It is ultimately 
a political question to wh at extent European agri
culture will continue to receive state funding. In 
any case, the pressure to reduce the agricultural 
budget is going to grow. At the same time, how
ever, it is undeniable that European agriculture 
provides additional services which are not hon
oured by the market even though the extent of 
these services varies between different regions 
and farms. In the future, the range of these servic
es is rather going to increase even more. The hon
ouring of these additional services will only meet 
with social acceptance if they are clearly defined 
and quantified. The three-stage concept of agri
cultural and regional policy is a procedural pro
posal for the realization of this goal. 
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1.2 Entwicklung des europäischen Landtechnikmarktes 
Development of the European Agricultural Machinery Market 
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main 

Die deutsche und europäische Landtechnik
branche kann momentan auf bereits fünf Jahre 
des konjunkturellen Aufschwungs zurückblicken. 
Das stärkste Ausmaß erreichte die deutsche In
dustrie 2008 mit einem Umsatzzuwachs von etwa 
20% auf 7,4 Mrd. €, was deutlich über dem welt
weiten Durchschnitt liegt. Ab 2009 ist wieder mit 
niedrigeren Zuwachsraten zu rechnen; der mittel
fristige Bedarf an moderner Landtechnik wird je
doch we'lterhin hoch bleiben, um die landwirt
schaftliche Produktion zu steigern und damit die 
Engpässe auf den Agrarmärkten zu verringern. 
Die Themen Landwirtschaft und Ernährung stehen 
aufgrund der teilweise rasanten Preissteigerungen 
auf der politischen Agenda der führenden Indus
trienationen und nährten in den vergangenen zwei 
Jahren immer wieder politische Krisen in Entwick
lungs- und Schwellenländern. 

Basis für Investitionen im Landtechnik-Sektor 
sind die Einkommen der Landwirte und Lohnunter
nehmer, die sich für Maschinenkäufe entscheiden. 
In den Jahren 2005 bis 2007 lagen die Einkünfte 
der Landwirte in der Europäischen Union um durch
schnittlich 10% über dem Vergleichsjahr 2000. Da
rin sind auch die enormen Einkommenszuwächse 
in den neuen EU-Mitgliedstaaten enthalten, die seit 
dem Beitritt zur Gemeinschaft auch von der Ge
meinsamen Agrarpolitik (GAP) profitieren. Aber 
auch in wichtigen westeuropäischen Ländern sind 
die Einkünfte der Bauern gestiegen - mit Ausnah
me von Italien, das mit der kleinteiligen Landwirt
schaft an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt hat. 

Großer Einfluss der Agrarpolitik 

Der Stellenwert der Agrarpolitik bleibt sowohl für 
die europäischen als auch für die nordamerika
nischen Landwirte hoch. Die Direktzahlungen und 
Marktstützungszahlungen in der EU beliefen sich 
für 2008 auf 41 Mrd. € und weitere 11 Mrd. € für 
die so genannte zweite Säule. Im Durchschnitt der 
EU machen die Zahlungen 15% der betrieblichen 
Erträge der Landwirte aus. In schwierigen Jahren 
oder im Falle benachteiligter Bedingungen des 
landwirtschaftlichen Betriebs, zum Beispiel in 
Hanglagen oder in Küstennähe, wird erst nach 
Einbeziehung der EU- und nationalen Zahlungen 
eine betriebliche Rendite erwirtschaftet. Die letzte 

Currently, the German and European agricultural 
machinery industry can al ready look back at five 
years of economic upswing. In 2008, German in
dustry achieved the largest growth by reaching a 
sales increase of approximately 20 % to € 7.4 bil
lion, which is considerably above the worldwide 
average. As of 2009, growth rates must be expect
ed to decrease again. In the medium run, however, 
the demand for modern agricultural machinery will 
remain high in order to increase agricultural pro
duction and to reduce bottlenecks on the agricul
tural markets. Due to the rapid increase in prices 
for some products, agriculture and food are on the 
political agenda of the leading industrialized na
tions and kept fuelling political crises in developing 
and newly industrialized countries in the past two 
years. 

The incomes of farmers and contractors who 
decide to buy machines are the basis for invest
ments in the agricultural machinery sec tor. In the 
years 2005 until 2007, the average incomes of 
farmers in the European Union were 10% above 
the reference year 2000. This also includes the 
enormous income growth in the new EU member 
states, which have also profited from the Common 
Agricultural Policy (CAP) since their accession to 
the EU. In other important Western European 
countries, farmers' incomes grew as weil except 
for Italy, which has lost in competitiveness due to 
its small-scale agriculture. 

Great Influence of Agricultural Policy 

Agricultural policy remains highly important for 
both European and North-American farmers. In 
2008, direct payments and market support pay
ments in the EU amounted to € 41 billion and an 
additional € 11 billion for the so-called second col
umn. On the average of the EU, the payments ac
count for 15 % of the income that farmers derive 
from their operations. In difficult years or if farms are 
situated at disadvantageous locations, e.g. on 
slopes or near the coast, operations only work prof
itably if national and EU payments are considered. 
The last CAP reform, which will formally remain in 
force until 2013, was adopted in the year 2003 and 
implemented in the member states in 2005 and 
2006. This can be considered a far-reaching reform 
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Reform der GAP mit formeller Gültigkeit bis 2013 
wurde im Jahr 2003 verabschiedet und 2005 be
ziehungsweise 2006 in den Mitgliedstaaten umge
setzt. Sie kann als weit reichende Reform angese
hen werden, da die Förderpolitik grundsätzlich 
von der mengen- auf eine flächen bezogene Basis 
umgestellt wurde. Entsprechend groß war das Au
genmerk auf den Prozess der Umsetzung . Insge
samt lässt sich vier Jahre nach Umsetzung der 
Reform feststellen, dass es sich tliche Resultate 
hinsichtlich einer stärkeren Marktorientierung, 
aber auch eines weiteren Strukturwandels gibt. 
Dies gilt auch in den neuen EU-Mitgliedsländern, 
die ein einfacheres Auszahlungsmode ll als die 
früheren EU-15-Staaten einführten. 

Für den Landtechnikmarkt brachten die pOli
tischen Änderungen zeitweise eine Kaufzurück
haltung mit sich, die sich aber schnell löste und im 
derzeit hohen Investitionsvolumen mündete. Die 
Überprüfung im Rahmen des so genannten Ge
sundheitschecks wird von den Bauernverbänden 
kritisch beäugt, da man verhindern will , dass bis 
2013 größere Änderungen durChgesetzt werden. 
Es wird aber auf jeden Fall zu Feinjustierungen 
und zur Umverteilung von Geldern zwischen den 
Betriebsformen kommen, unter anderem mittels 
des Instruments der Modulation . 

Deutsche Landwirte mit hoher Investitionsneigung 

Im deutschen Markt hat sich im Herbst 2005 
nach relativ stagnierenden und auch von Pessi 
mismus geprägten Jahren ein Aufbruch entwickelt. 
Plötzlich wurde die Stimmung unter den Landwir
ten besser. Die Investit ionsplanungen nahmen 
deutlich zu, wie die meisten Aussteller auf der 
Leitmesse Agritechnica im November des Jahres 
feststellen konnten. Ob nun der politische Wech
sel nach der vorgezogenen Bundestagswahl, die 
objektiv steigenden Einkommen aufgrund besse
rer Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte 
oder einfach ein Nachholbedarf bei Investitionen 
in den Maschinenpark der Auslöser war, ist um
stritten. Sicher ist jedoch, dass sich seither das 
Selbstbild der Landwirtschaft und die öffentliche 
Wahrnehmung ihrer Funktion im Zusammenhang 
mit Ernährungssicherheit, Erhaltung der Kultur
landschaft und seit einigen Jahren zusätzlich die 
Erzeugung von Bioenergie deutlich gebessert hat. 
Das landwirtschaftliche Unternehmertum ist stark 
ausgeprägt und treibt andererseits auch den 
Strukturwandel, das heißt die Vergrößerung der 
Betriebsstrukturen, voran (Bild 1) . 

22 

because in principle a quantity-based subsidy poli
cy was replaced by an area-based system. Accord
ingly, attention focused on the process of implemen
tat ion. An overall assessment four years after the 
implementation of the reform shows that visible re
su lts with regard to stronger market orientation and 
ongoing structural change have been achieved. 
Th is also applies in the new EU member countries, 
which introduced a simpler payment model than the 
former EU 15 states. 

On the agricultural machinery market, the political 
changes temporarily resulted in a reserved purchas
ing attitude, which, however, ended quickly and was 
followed by the current large investment volume. A 
revision as part of the so-called "health check" is 
viewed critically by the farmers' associations be
cause they want to prevent the implementation of 
major changes until 2013. In any case, however, 
modulation and other instruments will be used for 
fine adjustment and the redistribution of funds be
tween the different kinds of operations. 

German Farmers Show Great Willingness 
to Invest 

After years marked by relative stagnation and 
also pessimism, the German market began to re
cover in the autumn of 2005. Suddenly, the atmos
phere among farmers improved. Planned invest
ments increased considerably, which most 
exhibitors at the leading trade fair "Agritechnica" 
noticed in November 2005. It is a controversial 
question whether the political change after the 
federal elections held before the originally sched
uled date, the objective income growth due to bet
ter producer prices for agricultural products or 
simply pent-up investments in the machinery park 
triggered this development. It is sure, however, 
that the image which agriculture has of itself and 
the public perception of its function with regard to 
reliable nutrition, the preservation of the arable 
landscape and in recent years also the production 
of bioenergy have improved significantly since 
then. Agricultural entrepreneurship is very pro
nounced and also accelerates structural change, 
i.e. the enlargement of farm structures (figure 1) . 

The German tractor market grew enormously 
from 22,100 units in the year 2004 to more than 
30,000 units in 2008. The strongest surge in growth 
(by 5,500 units) was recorded in 2006. Given this 
development, the question of which market size 
could be relevant for the replacement cycle poses 
itself anew. Must the past three years rather be 
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Index des Konjunkturbarometers Agrar/Index of agncultural business mdlcator 

Bild 1: Konjunkturbaro
meter Agrar als Stim
mungsbild in der deut
schen Landwirtschaft. 

Figure 1: Agrarian 
economic barometer 
as illustration for the 
general mood of German 
farmers. 
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Der deutsche Traktormarkt steigerte sich in 
enormer Weise von 22100 Einheiten im Jahr 2004 
auf über 30000 Einheiten im Jahr 2008, wobei der 
deutlichste Wachstumsschub im Jahr 2006 mit 
einem Zuwachs um 5500 Stück zu verzeichnen 
war. Seither muss man die Frage neu stellen , wei
che Marktgröße im Sinne des Wiederbeschaf
fungszyklus maßgeblich sein könnte. Sind die ver
gangenen drei Jahre eher als "Ausreißer" nach 
oben zu bezeichnen oder werden die verbliebe
nen 350000 landwirtschaftlichen Betriebe in 
Deutschland weiterhin etwa 30000 neue Traktoren 
pro Jahr kaufen? Die Wahrheit liegt vermutlich da
zwischen, so dass sich die Industrie eher auf ei
nen Gleichgewichtsmarkt von 23000 bis 25000 
Einheiten einstellen sollte . Die Motorisierung nimmt 
rasant zu: Bereits etwa 30 % der neu zugelassenen 
Traktoren sind mit mehr als 110 kW Motorleistung 
ausgestattet. 

Der Markt fü r Erntemaschinen hat sich auf ho
hem Niveau etabliert. Die Anzahl der verkauften 
Futtererntemaschinen, die klassischerweise vom 
Strukturwandel überdurchschnittlich betroffen 
sind, ist in den vergangenen vier Saisonjahren je
weils gestiegen - trotz einer deutlichen Kapazi
tätserweiterung pro Maschine auf mittlerweile 
durchaus übliche 15 Meter Arbeitsbreite. Der 
deutsche Mähdreschermarkt verlief nach einer 
Durststrecke in der vorigen Saison 2007/2008 sehr 
dynamisch , getragen von den hohen Getreide
und Öisaatenpreisen. Auch für Ballenpressen gab 
es zuletzt eine hohe Nachfrage mit einem jeweils 
hohen zweisteiligen Wachstum. Ab dem Jahr 2005 
erlebte der Feldhäcksler durch den starken Mais
einsatz für Biogasanlagen eine Sonderkonjunktur. 
Seither verblieb das Marktvolumen bei etwa 500 

-lB,B 

considered exceptionally positive, or will the re
maining 350,000 farms in Germany continue to 
purchase approximately 30,000 new tractors per 
year? Truth probably lies in the middle so that in
dustry should rather expect a market equilibrium 
of 23,000 to 25,000 units. Motorization is growing 
rapidly. Approximately 30% of all newly registered 
tractors already have an engine power of more 
than 110 kW. 

The market for harvesting machines has stabi
lized at a high level. The number of forage harvest
ing machines sold, which are classically affected 
more than the average by structural change, has 
grown in the past four seasonal years despite a 
significant capacity increase per machine to a 
working width of 15 metres, which is quite com
mon today. After aperiod of reduced sales, the 
German combine market showed a very dynamic 
development in the past season 2007/2008, which 
was borne by high grain and oilseed prices. The 
latest available figures also show a great demand 
for balers with high , two-digit growth rates. Since 
2005, the forage harvester business has exhibited 
a particularly positive special development due to 
the large quantities of maize used in biogas plants. 
Since then, the market volume has remained at a 
level of approximately 500 units instead of the 400 
machines which were common in the past. At the 
same time, the US market caught up considerably 
and has meanwhile become as big as the formerly 
largest market , Germany. In 2008, tillage equip
ment had the highest growth rates and the longest 
delivery periods. 

As indicated above, willingness to invest will not 
be as pronounced in 2009 as in the past year. One 
reason for this development is that agricultural in-
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Einheiten anstalt der früher üblichen 400 Maschi
nen pro Jahr. Gleichzeitig hatte der US-Markt 
deutlich nachgezogen und ist mittlerweile genau
so groß wie der ehemals größte Markt Deutsch
land . Die höchsten Zuwachsraten und zugleich 
die längsten Lieferzeiten gab es 2008 jedoch für 
Bestelltechnik. 

Im Jahr 2009 wird , wie bereits angedeutet, si
cherlich keine derart ausgeprägte Investitionslust 
vorherrschen wie im vergangenen Jahr. Zum einen 
dürften die landwirtschaftlichen Einkommen durch 
die schwierige Kostensituation der Landwirte (Ener
gie und sonstige Betriebsmittelpreise) weniger 
Spielraum lassen, zum anderen hat sich der Inves
titionsbedarf durch die kürzlich getätigten Käufe 
schlicht verringert. Hinzu kommt, dass viele Land
wirte bereits im Frühsommer 2008 ihren Auftrag 
für 2009 platzieren mussten und somit eine gerin
gere neue Dynamik zu erwarten ist, nachdem die 
Industrie diese Maschinen mit großer Verzögerung 
ausliefern wird. 

Erstarken der westeuropäischen Märkte 

Nicht nur in den neuen EU-Mitgliedsländern, 
sondern auch in Westeuropa war die Nachfrage 
nach neuer und gebrauchter Landtechnik in den 
vergangenen vier Jahren steigend - besonders 
2007 mit einem Wachstum um 13 % auf 21,9 Mrd. € 
und einer ähnlichen Rate für 2008. Ab 2009 wird 
sich das Wachstum wieder abschwächen. Den 
Beginn des konjunkturellen Abschwungs erwartet 
man jedoch noch nicht für das Jahr 2009. Wäh
rend zu Beginn des neuen Jahrtausends vor dem 
Hintergrund des stetigen landwirtschaftlichen 
Strukturwandels und des hohen Mechanisierungs
grades von "gesättigten" Märkten für Landmaschi
nen die Rede war, mussten 2008 viele Landwirte 
die Ernte aufgrund höherer Lieferzeiten ohne die 
bestellte Neumaschine durchführen. Diese Situati
on ergab sich in vielen europäischen Märkten. 
Gleichzeitig fällt es weniger ins Gewicht, wenn 
einzelne Märkte wie Italien weiterhin sehr schwach 
ausfallen . 

Die Wachstumsraten waren besonders in den 
vergangenen zwei Jahren meist erstaunlich und 
sind es weiterhin . Deutschland erreichte wie be
reits beschrieben 2008 einen Traktormarkt mit 
mehr als 30000 Einheiten, in Frankreich wurde die 
Getreideernte 2008 mit so vielen Neumaschinen 
wie seit neun Jahren nicht mehr eingefahren, und 
eine wieder steigende Nachfrage nach Pflügen 
stoppt den Trend der vergangenen Jahre hin zur 
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comes are likely to leave less leeway due to the 
diHicult cost situation of the farmers (prices of en
ergy and other operating resources). Moreover, 
recent purchases have simply resulted in lower in
vestment requirements In addition, many farmers 
already had to place their orders for 2009 in the 
early summer of 2008. Thus, less new dynamism 
is expected since industry is going to deliver these 
machines after long delays 

Growing Strength of the Western European 
Markets 

In the past four years, the demand for new and 
used agricultural machinery grew not only in the 
new EU member countries, but also in Western 
Europe. This particularly applies to the year 2007 
given a growth of 13% to € 21.9 billion and a simi
lar rate for 2008. As of 2009, growth is going to 
decrease again. However, the beginning of the 
downswing is not yet expected for the year 2009. 
While the markets for agricultural machinery were 
considered "saturated" at the beginning of the 
new millenium given the constant structural 
change and the high degree of mechanization, 
Ion ger delivery periods forced many farmers to 
work without their ordered new machine during the 
2008 harvest. This situation occurred on many Eu
ropean markets. At the same time, the remaining 
significant weakness of individual markets, such 
as Italy, has a smaller impact. 

Especially in the past two years, growth rates 
were generally astonishing , and they remain as
tounding. As described above, Germany reached 
a tractor market volume of more than 30,000 units 
in 2008. In France , the 2008 grain harvest was car
ried out with as many new machines as never be
fore in the past nine years , and a growing demand 
for ploughs is stopping the trend of the past years 
towards ploughless tillage. These are only three 
examples for the currently particularly dynamic 
development in Western Europe. Structural change 
in agriculture, which results in a decreasing num
ber of potential customers for agricultural mach in
ery, is continuing , but the remaining farmers use 
their higher incomes for investments primarily in 
order to expand their capacities. 

Nevertheless, the development of the European 
agricultural machinery market generally varies 
greatly, which is caused by the very different struc
tures and areas of concentration in agriculture as 
weil as the regional influence of the weather. The 
political conditions can vary additionally due to 
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pflug losen Bestellung des Ackers. Dies sind nur 
drei Beispiele für die aktuell besonders dyna
mische Entwicklung in Westeuropa. Den Struktur
wandel der Landwirtschaft mit der Folge einer ab
nehmenden Zahl potenzieller Kunden für 
Landtechnik gibt es zwar nach wie vor, doch die 
verbleibenden Landwirte nutzen die höheren Ein
kommen für Investitionen - im Wesentlichen zur 
Erweiterung ihrer Kapazität. 

Dennoch ist die Entwicklung des europäischen 
Landtechnikmarktes in der Regel sehr uneinheit
lieh, was zum einen mit den sehr unterschiedlichen 
Strukturen und Schwerpunkten der Landwirtschaft 
und zum anderen mit dem regionalen Wetterein
fluss zusammenhängt. Die politischen Rahmenbe
dingungen können sich durch mögliche nationale 
Förderprogramme zusätzlich unterscheiden. Für 
alle westeuropäischen sowie die meisten zentral
europäischen Märkte gelten jedoch gegenwärtig 
einige gemeinsame Rahmenbedingungen, die im 
Folgenden erläutert werden sollen. 
1. Die meisten europäischen Landwirte konnten in 

den vergangenen drei Jahren mit gestiegenen 
Erzeugerpreisen höhere Einkommen erzielen. 
Das Ausmaß des Anstiegs hängt von der Ouali
tät und der Menge der Ernte sowie von den 
vor Ort vorherrschenden landwirtschaftlichen 
Schwerpunkten ab. In der Regel war es schwie
riger, mit Fleisch, Obst und Milch ordentliche 
Deckungsbeiträge zu erreichen, wohingegen 
die hohen Preise für Getreide und Ölsaaten (in 
Europa hauptsächlich Raps) die Gewinne der 
Ackerbauern steigen ließen. 

2. Die Mechanismen des Weltmarktes sind durch 
die neuen Regeln der EU-Agrarpolitik spürbarer 
geworden. Folglich ist mit einer größeren 
Schwankungsbreite bezüglich der wirtschaft
lichen Situation auf Kundenseite zu rechnen. 
Eine große Volatilität der Agrarpreise führt gene
rell zu Unsicherheit und Unzufriedenheit der 
Bauern. Zu beobachten war dies im Frühsom
mer 2008 anhand des massiven Protests der 
europäischen Milchbauern gegen Preise unter 
40 Cent/kg, für die die Molkereien in den Ver
handlungen mit dem Einzelhandel verantwort
lich gemacht wurden. 

3. Die Bioenergie spielt in Europa wie in anderen 
Teilen der Welt für die Landwirtschaft mittlerwei
le eine große Rolle. Es wurde viel investiert, und 
dieses Kapital, beispielsweise für die gebaute 
Biogasanlage, muss mittelfristig eine Rendite er
bringen. Der Ackerbauer ohne gebundenes Ka
pital zur Energieerzeugung wird sich letztlich 

possible national subsidy programmes. However, 
some common general conditions, which will be 
explained below, currently apply on all Western 
European and most Central European markets: 
1. Thanks to higher producer prices, most Europe

an farmers were able to increase their incomes 
in the past three years. The amount of the in
crease depends on the quality and the quantity 
of the harvest as weil as the prevailing local are
as of concentration in agriculture. In general, it 
was more difficult to reach sufficient contribution 
margins with meat, fruit, and milk, whereas the 
high prices of grain and oilseeds (i.e. mainly 
rape in Europe) caused the profits of arable far
mers to grow. 

2. Due to the new rules of EU agricultural policy, the 
mechanisms of the world market have become 
more noticeable. Therefore, a larger range of 
fluctuation in the economic situation of the cus
tomers must be expected. Significant volatility of 
agricultural prices generally leads to insecurity 
and dissatisfaction among farmers. In the early 
summer of 2008, this was illustrated by the mas
sive protest of European dairy farmers against 
prices below € 0.40 per kg, for which the dairies 
were held responsible in negotiations with retail 
trade. 

3. Like in other parts of the world, bioenergy is mean
while playing a great role in Europe. Large sums 
were invested, and this capital (for the construc
tion of a biogas plant, for example) must yield a 
profit in the medium run. The arable farmer with
out bound capital for energy generation, how
ever, will ultimately always decide based on the 
market prices which crop he is going to grow 
(rape for biodiesel or B-wheat for bread grain). 

4. As a "soft" market factor, the general atmos
phere in agriculture, i.e. on the customers' side, 
may not be underestimated. The VDMA carries 
out regular surveys as part of the Investment Ba
rometer Agrar in order to measure the general 
atmosphere, wh ich can currently still be consid
ered good. The majority of the farmers is opti
mistic. So far, this has led to a strong willingness 
to invest. However, the higher operating ex
penses (energy, fertilizer, and machinery prices) 
are a significant burden. Farmers fear that they 
might remain the weakest link in the production 
chain like in the past, which may lead to strong 
resistance. 

5.ln Western Europe, the degree of mechanization 
and the level of technology in agriculture is high
er than in other regions of the world, which not 
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jedoch immer aufgrund der Marktpreise ent
scheiden, welche Frucht er anbaut - Raps für 
Biodiesel oder B-Weizen für Brotgetreide . 

4. Als "weicher" Marktfaktor ist die allgemeine 
Stimmungslage in der Landwirtschaft, also auf 
Kundenseite , nicht zu unterschätzen. Sie wird 
vom VDMA mittels regelmäßiger Umfragen im 
Rahmen des Investitionsbarometers Agrar ge
messen und kann bisher noch als gut bezeich
net werden. Die Anzahl optimistischer Bauern 
überwiegt. Bisher führte dies zu einer lebhaften 
Investitionsneigung. Als Belastung fallen jedoch 
die gestiegenen Betriebskosten (Energie, Dün
gemittel, aber auch die Maschinenpreise) ins 
Gewicht. Es gibt die Befürchtung unter den Bau
ern, wie in früherer Zeit wieder das schwächste 
Glied in der Produktionskette zu bleiben , woge
gen sich starker Widerstand formieren kann . 

5.ln Westeuropa ist der Grad der Mechanisierung 
und das Niveau der Technologie in der Land
wirtschaft höher als in anderen Regionen der 
Welt, was zwar eine hohe Wirtschaftlichkeit für 
die Intensivlandwirtschaft bietet, jedoch auch 
mehr Raum für wieder längere Investitionszyklen 
im Abschwung zulässt. 

6.ln den Absatzmärkten außerhalb der Eurozone 
hat der Preisdruck für die Hersteller, die in Euro 
fakturieren, trotz ihrer relativ starken Position 
aufgrund der Entwicklung zum Verkäufermarkt 
zugenommen. 

Antrieb in Osteuropa durch Ausbau 
der Landwirtschaft und Strukturwandel 

Die Region Zentral- und Osteuropa hat sich seit 
der Jahrtausendwende für die westeuropäischen 
Hersteller als wesentlicher Absatzmarkt etabliert. 
Die deutschen Hersteller fakturieren mittlerweile 
jeden dritten Euro im Exportgeschäft in der Region 
zwischen Polen und Kasachstan. Russland ist der 
zweitwichtigste Exportmarkt nach Frankreich. Al
lerdings hat sich in den vergangenen Jahren be
reits so viel in diesen Ländern getan, dass vorerst 
wieder geringere Zuwachsraten zu erwarten sind . 
Gleichzeitig bleibt das Potenzial vor allem in den 
sehr großflächigen Agrarländern für den Verkauf 
moderner und schlagkräftiger Landtechnik auf 
weitere Jahre hinaus hoch. Jedoch werden auch 
der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 
sowie die Optimierung der Logistikkette eine Rolle 
in der Entwicklung der Landwirtschaft spielen. In 
einigen osteuropäischen Ländern hat sich der po
litische Trend eingestellt, durch den Aufbau von 
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only makes intensive agriculture more profitable, 
but also leaves more space for longer invest
ment cycles in the downswing phase. 

6. On the sales markets outside the euro zone , 
price pressure has increased for those manufac
turers who bill their customers in euros despite 
their relatively strong position due to the de
velopment towards a seller's market. 

Growth in Eastern Europe due to the Extension 
01 Agriculture and Structural Change 

Since the turn of the millenium, the Central and 
Eastern European region has established itself as 
an important sales market for Western European 
manulacturers . Meanwhile, every third euro in
voiced by German manufacturers in the export 
business comes Irom the region between Poland 
and Kazakhstan. Russia is the second most im
portant export market after France. In the past 
years, however, growth in these countries has 
been so significant that lower growth rates must 
be expected for the time being. At the same time, 
the potential lor the sale 01 modern, efficient agri
cultural machinery will remain large in the years to 
come, especially in those agricultural countries 
were area sizes are very large. However, the use 
of fertilizer and plant protection products as weil 
as the optimization 01 the logistic chain are also 
going to playa role in the development of agricul
ture. In some Eastern European countries, it has 
become a pOlitical trend to support local produc
tion by establishing trade barriers lor imported 
machines. For many kinds 01 machinery, however, 
and in particular machines in the high power and 
capacity range, there is no national alternative to 
the import 01 so-called "western " machinery. 

o Summary 

The boom in the agricultural machinery sector 
reached its maximum in the years 2007 and 2008. 
Dynamism is expected to diminish slightly in 2009 
even though the manulacturers had to schedule 
the production of many machines ordered as 01 
the early summer of 2008 tor 2009. As compared 
with the very high level 01 the two previous years, 
however, the number of new orders must be ex
pected to show a decline as 01 the second half 01 
the year 2008. This development is also going to 
continue into 2009. The estimated sales increase 
of the European agricultural machinery industry 
amounts to 15 % in 2008, wh ich would correspond 
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Handelshemmnissen für die importierten Maschi
nen die lokale Produktion zu fördern. Allerdings 
gibt es für viele Maschinenarten, vor allem im ho
hen Leistungsbereich beziehungsweise mit großer 
Kapazität , keine nationale Alternative zum Import 
so genannter "westlicher" Technik. 

o Zusammenfassung 

Die Hochkonjunktur für die Landtechnik hat ihr 
bisher höchstes Ausmaß in den Jahren 2007 und 
2008 erfahren . Voraussichtlich wird die Dynamik 
ab 2009 wieder etwas nachlassen, obwohl die 
Hersteller viele Aufträge bereits ab dem Frühsom
mer 2008 mangels Kapazität oder fehlender Kom
ponenten in die Produktionsplanung für 2009 neh
men mussten . Es ist jedoch damit zu rechnen, 
dass die Neuaufträge ab dem zweiten Halbjahr 
2008 bis in das Jahr 2009 hinein wieder niedriger 
ausfallen im Vergleich zum sehr hohen Niveau in 
den beiden Vorjahren. Der Umsatzzuwachs der 
europäischen Landtechnik-Industrie wird für 2008 
auf 15% geschätzt, was einem Volumen von 27,5 
Mrd. Euro entspräche. 2009 wird eine weitere Um
satzsteigerung auf ein neues Rekordniveau brin
gen. Damit bleiben die Hersteller in der Europä
ischen Union führend auf dem Weltmarkt. 

to a volume of € 27.5 billion. In 2009, sales are go
ing to increase to a new record level. Thus , manu
facturers in the European Union remain world mar
ket leaders. 
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1.3 EG-Typgenehmigung für mobile Arbeitsmaschinen 
EC-Type Approval for Mobile Machines 
A. Schauer, Frankfurt am Main 

Am 29 . 10.2007 Ist die Richtlinie 2007/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur SchaHung eines Rahmens 
für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen , 
Bauteilen und selbständigen technischen Ein
heiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) in 
Kraft getreten [1]. Sie regelt die Einführung der ob
ligatorischen EG-Typgenehmigung für Kraftfahr
zeuge der Kategorien M (Personenbeförderung) 
und N (Güterbeförderung) sowie für Anhänger 
(Kategorie 0). 

Nach den Begriffsbestimmungen fallen auch 
alle selbst fahrenden Arbeitsmaschinen, die auf 
ein Kraflfahrzeugfahrgestell aufgebaut sind (zum 
Beispiel Autobetonpumpen auf LKW-Chassis), alle 
Anhänger-Arbeitsmaschinen (zum Beispiel Bau
kompressoren) sowie Mobilkrane als Fahrzeuge 
der Kategorie N3 mit besonderer Zweckbestim
mung obligatorisch unter diese Richtlinie. 

Alle anderen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
(zum Beispiel Erdbadmaschinen, Landmaschinen) 
können optional (das heißt auf Wunsch des Her
stellers) eine EG-Typgenehmigung nach 2007/46/ 
EG erhalten. 

Möglichst frühzeitig die Umstellung auf die EG
Typgenehmigung nach der Richtlinie 2007/46/EG 
vorzunehmen, kann aus Sicht des Verbandes 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 
pauschal nicht empfohlen werden. Es ist zwischen 
den einzelnen Maschinenarten und der möglichen 
Art der Typgenehmigung zu unterscheiden. Je 
nachdem, welche Optionen hier zur Verfügung 
stehen beziehungsweise sinnvoll sind, unterschei
den sich entsprechende Empfehlungen zum Teil 
deutlich . 

Der VDMA hat deshalb eine entsprechende Be
wertung vorgenommen und kommt dabei zu den 
nachfolgenden Empfehlungen und Erläuterungen. 

Merkmale der neuen Typgenehmigungsrichtlinie 

Die Typgenehmigungsrichtlinie 2007/46/EG 
sieht neben der klassischen Typgenehmigung 
noch weitere Formen der Produktzulassung vor. 
So gilt sie auch für die Einzelgenehmigung, die 
EG-Kleinserientypgenehmigung sowie die natio
nale Kleinserientypgenehmigung von Fahrzeugen . 
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On 29th October 2007, directive 2007/46/EC of 
the European Parliament and of the Council of 5th 
September 2007 establishing a framework for the 
approval of motor vehicles and their trailers, and 
of systems, components, and separate technical 
units intended for such devices (framework direc
tive) went into effect [1]. This directive governs the 
introduction of obligatory EC type approval for mo
tor vehicles of the categories M (transport of pas
sengers), N (transport of goods) , and trailers (cat
egory 0). 

According to the definitions, this directive also 
mandatorily applies to all self-propelled machines 
mounted to a motor vehicle chassis (e.g. automo
bile concrete pumps on truck chassis), all trailer 
machines (e.g. construction compressors), as weil 
as mobile cranes as special-purpose vehicles be
longing to category N3. 

For all other self-propelled machines (e.g. earth
moving machines, agricultural machinery) EC type 
approval according to directive 2007/46/EC is op
tional , which means that it is granted upon the re
quest of the manufacturer. 

The German Machinery and Plant Manufactur
ing Association (VDMA) cannot give the general 
recommendation to switch to EC type approval ac
cording to directive 2007/46/EC as early as possi
ble. A distinction must be made between the indi-

Tafel 1: Fahrzeugkategorien nach Anhang II 
2007/46/EG. 

Table 1: Vehicle categories according to Annex II 
of 2007/46/EC 

Fahrzeugkategorie Merkmale 
Vehlele Cateaorv Characterlstlcs 
Ml Personenbeförderung. max. 8 SitzpicUze + Fahrerplalz 

CarriaQe 01 passenQers max. 8 seals + drive(s seat 
M2 Personenbeförderung, > 6 Sitzplätze, S 5 t 

Carriaqe of passenqars, > 8 seals. S 5 I 
M3 Personen beförderung. > 8 Sitzplatze, > 5 I 

Carriaqe of passenqers, > 8 seats. > 5 I 
Nl Güterbelörderung, ~ 3,5 t 

Garriage 01 goods, < 3,5 t 
N2 Goterbelörderung, > 3,5 t .. < 12 t 

Garnage 01 goods, > 3,5 t ... < 12 t 
N3 GUterbelörderung, > 12 t 

Garriage 01 goods, > 12 t 
01 Anhänger, < 0,75 t 

Trailers, sO 75 t 
02 Anhänger, > 0,75 t ... ~ 3,5 t 

Trailers, > 0,75 t < 3,5 t 
03 Anhanger, > 3,5 t ... < 10 t 

Trailers, > 3,5 t ... < 10 I 
04 Anhanger , > 10 t 

Trailers. > 10 t 
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Tafel 2: Maximal zulässige 
Stückzahlen für Kleinserien pro 
Jahr, Typ und Mitgliedstaat. 

Tafel 3: Einführungstermine der neuen EG-Typgenehmigungs
richtlinie für ausgewählte Fahrzeugkategorien. 

Table 2: Maximum permissible 
number of units for small series 
per year, type and Member 
State. 

Table 3: Introduction dates of the new Type-Approval 
Directive for selected vehicle categories . 

Kategorie Neue Typen/new Neue Typen Neue Fahrzeuge 
Category types (optional) (obligatorisch) fnew (obligatorisch) fnew 

I types (obllaatorv) vehlcles (obllgatorv) 
Vollsländige und 29.04.2009 29. '0.20'0 29.10.20' , 
unvollsländige N'f 

Kategorie ElnheHen Complele and 
incomplete N' 
Vervollständiote N' 29.04.2009 29.'0.20' , 29.04 .20'3 

eategorv Unlta 
M' '000 (IOr gesamte EUlfor whole EU) 

N' 500 Vollständige und 29.04.2009 29.'0.20'0 29. '0.20'2 
N2. N3 250 unvollständige N2. N3. 

OfComplete and 
incomplete N2 N3 0 
Fahrzeuge mit 29.04.2009 29. '0.20'2 29.10.20'4 

0'.02 500 
03.04 250 

besonderer 
ZweckbesUmmungf 
Special purpose 
vehicles 
Vervollständigte N2. 29.04.2009 29.'020'2 29. '0.20'4 
N3/Completed N2. N3 
VervoilständigteOf 
Completed 0 

Genehmigt werden können darüber hinaus ver
schiedene Fertigungsstufen dieser Fahrzeuge 
(sogenannte "Mehrstufentypgenehmigung"). Tafel 
1 zeigt die Einteilung der Fahrzeugkategorien. 

Ausnahmen von den geltenden Einzelrichtlinien 
sind nur begrenzt im Rahmen von EG-Kleinserien
typgenehmigungen (nur für M1), nationalen Klein
serientypgenehmigungen und EinzeIgenehmi
gungen möglich. Für die Kleinserien gelten 
maximal zulässige Stückzahlen pro Jahr, Typ und 
Mitgliedstaat (Tafel 2) . 

Die Einführungstermine des EG-Typgenehmi
gungsverfahrens für die verschiedenen Fahrzeug
kategorien zeigt Tafel 3. 

Die Richtlinie ist demnach frühestens ab 
29.04.2009 anwendbar. Allerdings sind derzeit 
noch die umfangreichen Anhänge in Überarbei
tung. Die Arbeiten sollen im Verlauf des Jahres 
2008 deutlich vorangebracht werden. Ob sie je
doch bis Ende April 2009 rechtskräftig abge
schlossen sein werden, ist derzeit offen. 

Selbst fahrende Arbeitsmaschinen 
auf LKW-Fahrgestell und LKW 

Fahrzeugbeispiele 

Autobetonpumpe, Transportbetonmischer, Hub
arbeitsbühne, Feuerwehrfahrzeug , Straßenkehr
maschine, Futtermahl- und Mischanlage 

Fahrzeugbeschreibung 
Diese Fahrzeuge sind gekennzeichnet durch ei

nen dauerhaft angebrachten Aufbau auf ein LKW-

29.04.2009 29.'020" 29. '0.20'3 

vidual kinds of machinery and the possible kind of 
type approval. Depending on the options which 
are available and appropriate, recommendations 
differ considerably in some cases. 

Therefore, the VDMA carrie<d out an evaluation, 
which led to the following recommendations and 
explanations. 

Characteristics of the New Type Approval Directive 

In addition to classic type approval , other forms 
of product approval are provided by type approval 
directive 2007/46/EC, which also includes the indi
vidual approval, the EC small se ries type approval, 
as weil as the national small series type approval 
of vehicles. In addition, different manufacturing 
stages of these vehicles can be approved ("multi
ple-stage type approval") Table 1 shows the dif
ferent vehicle categories. 

Exemptions can only be granted under special 
circumstances in EC small series type approvals 
(only for M 1), national small series type approvals , 
and individual type approvals. For small series, 
maximum permissible unit numbers per year, type, 
and member state apply (table 2) . 

The introduction dates of the EC type approval 
procedure for the different vehicle categories are 
shown in table 3. 

The earliest possible application date of the di
rective is 29th April 2009. However, the extensive 
appendices and annexes are currently still being 
revised . This revision work is intended to progress 
significantly over the course of the year 2008. 
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Serienfahrgestell oder ein leicht modifiziertes 
LKW-Serien fahrgestell (zum Beispiel ergänzt 
durch weitere Achse(n)). Das Fahrgestell erfüllt in 
der Regel sämtliche Vorschriften aus den EinzeI
richtlinien. Lediglich Sachverhalte, die durch den 
Aufbau beeinflusst werden, können vom Fahr
gestell-Lieferanten nicht abschließend im Typge
nehmigungsverfahren behandelt werden (zum 
Beispiel Radabdeckungen, Massen und Abmes
sungen, Achslasten, seitliche Schutzeinrich
tungen, Unterfahrschutz, Anbau von bestimmten 
Beleuchtungseinrichtungen). 

Besonderheiten 
Für die Genehmigung dieser Fahrzeuge kommt 

die Mehrstufentypgenehmigung in Frage. Hierbei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Typgeneh
migung der 2. Fertigungsstufe immer an die Typ
genehmigung der 1. Stufe gebunden ist. Das 
heißt, dass vom Fahrgestell-Lieferanten eine Typ
genehmigung für eine erste Fertigungsstufe vor
liegen muss. Für den Hersteller der 2. Stufe be
deutet dies weiterhin, dass er gegebenenfalls für 
den gleichen Typ des Aufbaus mehrere Typge
nehmigungen für die 2. Stufe unterhalten muss, 
denn die Fahrzeugtypen nach der Richtlinie 
2007/46/EG werden unter anderem durch den 
Hersteller abgegrenzt. Ein weiteres Abgrenzungs
merkmal, das in diesem Zusammenhang von Be
deutung ist, ist die Anzahl der Achsen. Für Auf
bauhersteller, die Aufbauten für 2-, 3- und 
4-achsige Fahrgestelle anbieten, ergeben sich 
danach je Fahrgestellhersteller rechnerisch be
reits drei Typgenehmigungen der 2. Fertigungs
stufe, die unterhalten werden müssen. Damit dürf
te eine EG-Typgenehmigung der 2. Fertigungs
stufe in den meisten Fällen wirtschaftlich 
uninteressant werden. Allerdings kann die 2. Stufe 
auch im Rahmen von Einzelgenehmigungen ge
nehmigt werden. Einzelgenehmigungen gelten 
aber zunächst nur in dem Mitgliedstaat, der sie er
teilt hat. Der Hersteller kann jedoch auch in ande
ren Mitgliedstaaten die Anerkennung dieser Ge
nehmigung beantragen; die anderen Staaten 
können diese Anerkennung nur mit stichhaltiger 
Begründung ablehnen. Werden im Rahmen einer 
solchen Einzelgenehmigung der 2. Stufe alle für 
die Typgenehmigung erforderlichen Vorschriften 
eingehalten, dürfte eine derartige Ablehnung nicht 
begründbar sein. 

Unabhängig von den Vorschriften über die EG
Typgenehmigung unterliegt der Aufbau auch wei
terhin der EG-Maschinenrichtlinie. 
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However, it is currently impossible to foresee 
whether it will be completed in a legally binding 
form by the end of April 2009. 

Self-Propelled Machines on Truck Chassis 
and Trucks 

Examp/es of Vehic/es 

Automotive concrete pump, transport concrete 
mixer, aerial work platform, fire fighting vehicle, 
street sweeping machine, feed grinding and mix
ing equipment 

Vehic/e Oescription 
These vehicles are characterized by a body 

which is permanently attached to aseries truck 
chassis or a slightly modified series truck chassis 
(e.g. with additional axle(s)) The chassis generally 
meets all regulations of the separate directives. 
Only matters which are influenced by the body 
cannot be finally resolved by the chassis supplier 
in the type approval procedure (e.g. mudguards, 
masses and dimensions, axle loads, lateral pro
tection, rear protective devices, installation of 
lighting equipment). 

Part/cu/ars 
For these vehicles, multiple-stage approval may 

be granted. One must take into consideration, 
however, that type approval for the 2nd manufac
turing stage is always bound to type approval for 
the 1 st stage. Therefore, the chassis supplier must 
sub mit type approval for the first manufacturing 
stage. For the manufacturer of the 2nd stage, this 
also means that several type approvals for the 2nd 
stage might be required for the same body type 
because the manufacturer is one of the distinctive 
criteria for vehicle types according to directive 
2007/46/EC Another distinctive criterion which is 
important under this aspect is the number ofaxles. 
Based on these regulations, the number of type 
approvals of the 2nd manufacturing stage to be 
held by body manufacturers who ofter bodies for 
chassis with 2, 3, and 4 axles already adds up to 
three per chassis manufacturer. In most cases, 
this is likely to make EC type approval for the 2nd 
manufacturing stage economically uninteresting. 
However, the 2nd stage can also be approved in 
the form of individual approval. This approval is 
first only valid in the member state which granted 
it. The manufacturer can apply for the recognition 
of this approval in other member states, which can 
refuse recognition only if they give solid reasons 
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Feuerwehrfahrzeuge fallen nicht obligatorisch 
unter die neue Richtlinie, können jedoch die EG
Typgenehmigung optional (das heißt auf Wunsch 
des Herstellers) erhalten. 

Eine frühzeitige Umstellung auf das EG-Typge
nehmigungsverfahren für Fahrzeuge, die in meh
reren Stufen genehmigt werden sollen, bringt aus 
Sicht des VDMA derzeit wenig Vorteile. Gleichwohl 
ist zu empfehlen, sich frühzeitig mit den Möglich
keiten und Konsequenzen auseinanderzusetzen, 
um bis zur obligatorischen Einführung alle notwen
digen Entscheidungen getroffen und umgesetzt 
zu haben. Die vorgezogene freiwillige Anwendung 
der EG-Typgenehmigungsrichtlinie hängt zudem 
davon ab, ob der jeweilige Fahrgestellhersteller 
sich bereits vor den obligatorischen Einführungs
terminen eine EG-Typgenehmigung für die 1. Stu
fe erteilen lässt. 

Die Aufbauhersteller sollten gemeinsam mit den 
Fahrgestell-Lieferanten prüfen, für welche Fahrge
stelle Typgenehmigungen einer ersten Stufe vor
liegen beziehungsweise geplant sind. Der Fahrge
stellhersteIler wird vermutlich nicht für seine 
gesamte Produktpalette entsprechende Genehmi
gungen vorhalten, was somit zu einer Einschrän
kung der Flexibilität bei der Auswahl der Fahrge
stelle führen kann. Weiterhin sollten die Aufbau
hersteIler prüfen, ob es in ihrer Produktpalette 
Aufbautypen mit entsprechend hohen Stückzahlen 
bei bestimmten Fahrgestellen gibt, die gegebe
nenfalls eine Typgenehmigung der 2. Stufe (wirt
schaftlich) rechtfertigen. 

Selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit eigens 
konstruiertem Fahrgestell 

Fahrzeugbeispiele 

Radlader, Mobilbagger, Stapler, Mähdrescher 

Fahrzeugbeschreibung 
Die Fahrzeuge sind dadurch gekennzeichnet, 

dass sie speziell für einen bestimmten Verwen
dungszweck entwickelt wurden. Dies betrifft ins
besondere auch die fahrzeugtechnischen Kompo
nenten wie Fahrwerk, Bereifung, Antrieb, Lenkung, 
Bremsen. 

Besonderheiten 
Aufgrund der Anforderungen aus dem Einsatz 

der Fahrzeuge können diese in der Regel die für 
PKW und LKW gedachten Vorschriften der EinzeI
richtlinien nicht erfüllen und benötigen daher Aus
nahmen. Beispiele hierfür sind die zulässigen Ab-
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for this refusal. If all regulations required for such 
an individual type approval of the 2nd stage are 
met, it is unlikely that valid reasons can be given 
for a refusal. 

Regardless of the regulations regarding EC type 
approval, the body remains subject to the EC Ma
chinery Directive. 

The new directive does not automatically apply 
to fire fighting vehicles. However, optional EC type 
approval may be granted for them upon the re
quest of the manufacturer. 

From the viewpoint of the VDMA, early change
over to the EC type approval procedure for vehi
cles which are intended to be approved in several 
stages is currently not very advantageous. Never
theless, the early consideration of possibilities and 
consequences is recommended so that the nec
essary decisions can be made and implemented 
by the time of obligatory introduction. In addition, 
the voluntary application of the EC type approval 
directive before the deadline depends on whether 
or not the individual chassis manufacturer applies 
for 1 st stage EC type approval before the obliga
tory introduction dates. 

In cooperation with the chassis supplier, body 
manufacturers should determine for which chas
sis type first stage approval has been granted or 
is planned. The chassis manufacturer is likely not 
to have the relevant approvals for his entire prod
uct range, which may lead to a restriction of flexi
bility in chassis choice. Moreover, the body manu
facturers should examine whether their product 
range includes body types with sufficiently large 
unit numbers for certain chassis which may (eco
nomically) justify type approval for the 2nd stage. 

Self-Propelled Machines with Specially Designed 
Chassis 

Examples of Vehicles 

Wheeled loader, mobile excavator, fork-lift truck, 
combine harvester 

Vehicle Oescription 
The characteristic feature of these vehicles is 

that they were developed for a special purpose. 
This in particular applies to the vehicle-technolog
ical components, such as the chassis, the tyres, 
the drive, the steering, and the brakes. 

Particulars 
Due to the requirements of use, these vehicles 

generally canno! meet the requirements of the 
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1.3 EG-Typgenehmigung für mobile Arbeitsmaschinen 

messungen, Gewichte und Achslasten , Vorschrif
ten über Bremse und Lenkung, Anbau der 
Beleuchtungseinrichtungen. Eine EG-Typgeneh
migung ist daher nicht möglich , allenfalls eine na
tionale Kleinserientypgenehmigung oder eine Ein
zelgenehmigung . 

Zusätzlich zu den verkehrsrechtlichen Anforde
rungen unterliegen diese Fahrzeuge weiterhin der 
EG-Maschinenrichtlinie . 

Gleiskettenfahrzeuge sind vom Geltungsbereich 
der neuen Richtlinie ausgenommen und können 
daher keine EG-Typgenehmigung erhalten . 

Die optionale Anwendung der EG-Typgenehmi
gung auf diese Fahrzeuge bringt in aller Regel kei
nerlei Vorteile. 

Land- oder forstwirtschaftliehe Anhänger 
und Arbeitsgeräte 

Fahrzeugbeispiele 

Muldenkipper, Ladewagen, Pflanzenschutzge
räte , BOdenbearbeitungsgeräte 

Fahrzeugbeschreibung 
Alle diese Fahrzeuge kennzeichnet, dass sie 

speziell für den Einsatz in der Land- und Forstwirt
schaft entwickelt wurden. Insbesondere bei der 
Reifen- und Fahrwerkstechnik sind die Kompo
nenten nur bedingt mit den im Fahrzeugbau üb
lichen vergleichbar. Arbeitsgeräte sind in der Re
gel breiter als die im Fahrzeugbau zulässigen 2,55 
m; die Anhängerchassis halten diese Breite zwar 
ein , bei Verwendung von spezieller Bereifung 
überschreitet jedoch auch hier die Fahrzeugbreite 
meist den zulässigen Wert. ABS-Systeme werden 
derzeit in der Regel nicht angeboten, die verfüg
baren und erprobten Komponenten aus dem Fahr
zeugbau sind nur bedingt für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge adaptierbar. 

Besonderheiten 
Alle land- oder forstwirtschaftlichen Anhänger 

einschließlich der Arbeitsgeräte können als An
hänger der Kategorie 0 eingestuft werden, müs
sen aber, um eine vollständige EG-Typgenehmi
gung zu erhalten, alle erforderlichen EinzeI
richtlinien erfüllen . Eine nationale Kleinserien
typgenehmigung mit entsprechenden Ausnahmen 
von bestimmten Einzelrichtlinien ist ebenfalls 
denkbar. 

Zusätzlich zu den verkehrsrechtlichen Anforde
rungen unterliegen diese Fahrzeuge wie bisher 
auch der EG-Maschinenrichtlinie. 
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separate directives, which have general ly been 
developed for passenger cars and trucks , and 
therefore need exemptions. Examples of such 
exemptions are the permissible dimensions, 
weights and axle loads as weil as requirements 
regarding brakes and steering as weil as the in
stallation of lighting equipment. Therefore, EC 
type approval is not possible. Only national sm all 
series type approval or individual approval can 
be granted . 

In addition to the requirements of traHic law, 
these vehicles remain subject to the EC Machinery 
Directive. 

Tracklaying vehicles are exempt fram the area of 
application of the new directive and therefore can
not be granted EC type approval. 

In general , the optional application of EC type 
approval to these vehicles does not provide any 
advantages. 

Agricultural or Forestry Trailers and Implements 

Examples of Vehicles 
Dumper, loader wagon, plant protection equip

ment, tillage equipment 

Vehicle Oescription 
The characteristic feature of all these vehicles is 

that they were specially designed for use in agri
culture and forestry. Especially with regard to tyre 
and chassis technology, the components are only 
conditionally comparable with those common in 
vehicle construction . Implements are generally 
wider than the 2.55 m permitted in vehicle con
struction, and even though trailer chassis meet 
this width limit, vehicle width generally also ex
ceeds the permissible value If special tyres are 
used. In general , ABS systems are currently not 
oHered. The available, proven components fram 
vehicle construction are only conditionally adapt
able to agricultural vehicles. 

Particulars 
All agricultural and forestry trailers including the 

implements can be classified as trailers of the cat
egory O. In order to be granted full EC type ap
proval , however, they must conform to all relevant 
separate directives. National small series type ap
praval with exemptions from certain separate di
rectives is also conceivable. 

In addition to the requirements of traffic law, 
these vehicles remain subject to the EC Machinery 
Directive. 
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Die Nutzung der vollständigen EG-Typgenehmi
gung kann nicht generell empfohlen werden . Für 
bestimmte Fahrzeuge wie Muldenkipper ist die 
Einhaltung der Einzelvorschriften technisch kein 
Problem. Die verbindliche Ausrüstungsvorschrift 
mit ABS über 3,5 t verteuert allerdings die Fahr
zeuge. Die Nutzung von nationalen Kleinserien
typgenehmigungen mit entsprechenden Ausnah
men könnte im Vergleich zur heutigen Situation 
eine Verbesserung bedeuten, da die übrigen Mit
gliedstaaten die erteilte nationale Kleinserientyp
genehmigung nur bei begründetem Anlass ableh
nen dürfen. 

Bei der Frage der Anwendung der Richtlinie 
2007/46/EG auf landwirtschaftliche Anhänger und 
Arbeitsgeräte ist eine sorgfältige Einzelfallprüfung 
zu empfehlen, da bei bestimmten Fahrzeugen 
durchaus Vorteile entstehen können. 

o Zusammenfassung 

Die obligatorische Anwendung der EG-Typge
nehmigungsrichtlinie 2007/46/EG auf selbst 
fahrende Arbeitsmaschinen mit LKW-Fahrgestell 
und Anhänger-Arbeitsmaschinen ist nur bei be
stimmten Anhängern vorteilhaft. Bei den meisten 
selbst fahrenden Maschinen dürften sich gegen
über der derzeitigen Situation keine oder nur ge
ringfügige Vortei le ergeben. 

Bei anderen Arbeitsmaschinen, bei denen das 
EG-Typgenehmigungsverfahren optional ange
wendet werden kann, lassen sich keine Vorte ile 
erwarten . 

Literatur / Bibliography 

[1J -.-: Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. September 2007 zur SchaHung 
eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bautei
len und selbständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge (Rahmenrichllinie) . Amtsblatt der Europäischen 
Union Ne L 263 vom 09. 10.2007, Seite 1. 

EC-Type Approval for Mobile Machines 1.3 

The application of complete EC type approval 
cannot be generally recommended. For certain 
vehicles like dumpers, the observation of the sep
arate directives is no technical problem. However, 
the mandatory equipment of vehicles weighing 
more than 3.5 t with ABS makes them more expen
sive. As compared with the current situation, the 
use of national small series type approval with 
necessary exemptions could provide an improve
ment because the other member states may only 
refuse the granted national type approval for solid 
reasons. 

The question of the application of directive 
2007/46/EC to agricultural trailers and implements 
requires careful examination of every individual 
case because it may weil provide advantages for 
certain vehicles. 

o Summary 

The obligatory application of EC type approval 
directive 2007/46/EC to self-propelled machines 
with a truck chassis and trailer machines is only 
advantageous for certain trailers. For most self
propelled machines, no or only insignificant ad
vantages may result as compared with the current 
situation . 

For other machines to which the EC type ap
proval procedure can be applied optionally, no ad
vantages are expected. 
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2. Informationstechnik 
Information Technology 

2.1 ISOBUS - Aktueller Stand und Herausforderungen in Entwicklung, 
Implementierung und praktischer Anwendung 
ISOBUS - Current Status and Challenges in Development, 
Implementation and Practical Application 
P. Hieronymus, Harsewinkel, und G. Henninger, Frankfurt 

Einleitung 

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Ende der acht
ziger Jahre begonnenen Weg zur Einführung von 
Elektronik in der Landtechnik und Landwirtschaft ist 
die Entwicklung und Implementierung von ISOBUS 
[1 bis 3] als internationaler Standard für die Traktor
Geräte-Kommunikation. Als Nachfolger des deut
schen Standards LBS, DIN 9684 [4] , basiert der 
ISOBUS auf dem internationalen Standard ISO 
11783 [5]. Die Definition der Normenprozesse ist 
weitestgehend abgeschlossen, und die Produkt
programme vieler Hersteller sind bereits auf ISO 
11783 abgestimmt. Das etwa 1000 Seiten umfas
sende Normenwerk ISO 11783 ist mit seinen 14 Tei
len heute das mit Abstand komplexeste Normpro
jekt in der Geschichte der Landtechnik, das von 
einer zunehmenden Anzahl von Unternehmen welt
weit als internationaler Standard für die hersteller
übergreifende Datenkommunikation akzeptiert wird . 

Die Schwerpunkte der Normungsarbeiten für 
ISO 11783 liegen zurzeit bei der Optimierung der 
Geräte-Bedienung hinsichtlich Ergonomie und Si
cherheit (ISO 11783 Teil 6 "Virtual Terminal") , der 
Definition von automatisiert ablaufenden Funkti
onssequenzen bei Traktor-Geräte-Kombinationen 
(ISO 11783 Teil 14 "Sequence control") sowie auf 
der Definition von für den ISO BUS relevanten Dia
gnosefunktionen (ISO 11783 Teil 12 "Diagnostics"). 
Dabei hat die Diagnosefunktionalität einen hohen 
Stellenwert, da dem Service vor Ort hersteller
übergreifende Diagnoseinformationen zu Verfü
gung gestellt werden. 

Bei der Implementierung bildet gegenwärtig die 
Umsetzung von ISO 11783 Teil 10 "Task controller" 
einen Schwerpunkt, wobei die automatische Auf
tragsbearbeitung und Dokumentation definiert 
werden . 

Introduction 

The development and implementation of ISO
BUS [1 to 3] as an international standard for trac
tor-implement communication is an important mile
stone on the way to the introduction of electronics 
in agricultural machinery and agriculture, which 
beg an at the end of the 80s. As the successor to 
the German standard LBS, DIN 9684 [4], ISO BUS 
is based on the international standard ISO 11783 
[5] . The definition of the standardization processes 
is largely completed, and the product programmes 
of many manufacturers already conform to ISO 
11783. The ISO 11783 standard, which comprises 
14 parts and ca. 1,000 pages, is today by far the 
most complex standardization project in the histo
ry of agricultural engineering , which is accepted 
by a growing number of companies worldwide as 
an international standard for manufacturer-inde
pendent data communication. 

Work on the ISO 11783 standard is currently fo
cusing on the optimization of implement operation 
with regard to ergonomics and safety (ISO 11783, 
part 6 "Virtual Terminal") , the definition of automat
ed functional sequences in tractor-implement 
combinations (ISO 11783, part 14 "Sequence 
Control") as weil as the definition of the diagnostic 
functions relevant for ISOBUS (ISO 11783, part 12 
"Diagnostics"). In these standards, diagnostic 
functions are highly important so that local service 
person ne I can be provided with manufacturer-in
dependent diagnostic information. 

Implementation is curren tly focusing on the ap
plication of ISO 11783, part 10 "Task Controller", 
wh ich defines automatic order processing and 
documentation . 

Figure 1 shows the structure of ISOBUS using a 
tractor-implement combination as an example. 
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2.1 ISOBUS - Aktueller Stand 

Bild 1: Struktur des ISOBUS. Figure 1: Structure of ISOBUS. 

Bild 1 zeigt die Struktur des ISOBUS am Beispiel 
einer Traktor-Geräte-Kombination. 

Um Anbaugeräte über ISOBUS steuern zu kön
nen, sind folgende Komponenten notwendig: Vir
tuelles Terminal (VT), die Grundausstattung des 
Traktors mit einer Gerätesteckdose, ein Steuerge
rät (ECU) auf der Maschine und eventuell zusätz
liche Bediengeräte wie zum Beispiel ein Multifunk
tionsgriH. 

ISOBUS in der heutigen Praxis 

Der ISOBUS wurde von der Landtechnik-Indus
trie offiziell zur Agntechnica 2003 mit den ersten 
Produkten in die Praxis eingeführt. 

Wesentliches Ziel war, dem Anwender die Mög
lichkeit zur Verfügung zu stellen, mit nur noch 
einem Bedien-Terminal in der Traktorkabine eine 
herstellerübergreifende Steuerung und Bedienung 
von Anbaugeräten zu ermöglichen. Hierdurch ist 
ein einfacheres und komfortableres Arbeiten auf 
Traktoren mit unterschiedlichen Arbeitsgeräten so
wie mehr EHektivität und höhere Investitionssicher
heit verbunden . 

Voraussetzung hierfür ist eine uneingeschränkte 
system- und herstellerunabhängige Kompatibilität. 

In der heutigen Praxis zeigt sich, dass man nicht 
von einer uneingeschränkten Kompatibilität der 
ISOBUS-Produkte verschiedener Hersteller im en
geren Sinne sprechen kann, da inzwischen unter-
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The control of mounted implements with the aid of 
ISOBUS requires the following components: a virtual 
terminal (VT), the basic equipment of the tractor with 
an implement socket, a control unit (ECU) on the 
machine, and possibly additional operating equip
ment, such as a multi-functional handle. 

ISOBUS in Gurrent Practice 

At the Agritechnica 2003, the agricultural ma
chinery industry oHicially introduced ISOBUS in 
practice in its lirst products. 

The most important goal was to provide the user 
with the possibility 01 manulacturer-independent 
control and operation of mounted implements us
ing only one operating terminal in the tractor cab. 
This makes work on tractors with diHerent imple
ments easier and more comlortable and provides 
more eHiciency and higher investment security. 
The condition is unlimited system compatibility as 
weil as manulacturer-independent compatibility. 

Current practice shows that one cannot speak 
of actual unlimited compatibility of ISOBUS prod
ucts Irom diHerent manulacturers because mean
while diHerent vers ions and variants ollSOBUS 
exist. These primarily result lram the possibility 01 
permanent adaptation 01 the ISO 11783 standard 
due to technical innovations, for example , which 
lead to the determination of diHerent development 
and implementation stages of the standard . 
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schiedliche Ausbaustufen und Varianten des ISO
BUS existieren. Diese ergeben sich vor allem 
durch die Möglichkeit einer permanenten Weiter
entwicklung der Norm ISO 11783 aufgrund zum 
Beispiel technischer Neuerungen und der damit 
verbundenen Festlegung unterschiedlicher Ent
wicklungs- und Implementierungsstufen des Stan
dards. 

Bedingt durch unterschiedliche Ausbaustufen 
und verschiedener Softwareversionen auf Traktor
Terminals und Steuergeräten älterer Anbaugeräte 
kann es beispielsweise dazu kommen , dass das 
Anbaugerät vom Terminal nicht erkannt bezie
hungsweise akzeptiert wird. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass die verbundenen Systeme grundsätz
lich nicht zueinander kompatibel sind. Vielmehr ist 
durch ein entsprechendes Software-Update auf 
dem Gerät die gewünschte Kompatibilität auf Ba
sis eines einheitlichen Standes der Implementie
rung der Norm erre ichbar. Das ein derartiges Up
date auf der Geräteseite unter Umständen zu 
einem erheblichen logistischen Aufwand führen 
kann, ist unbestritten, da das involvierte Service
Personal auf Hersteller- beziehungsweise Händ
lerseite entsprechend informiert und geschult sein 
muss. Die Unternehmen stehen damit nicht nur 
vor der Herausforderung, technische Innovationen 
möglichst ISOBUS-konform umzusetzen, sondern 
haben auch die Aufgabe, in den Bereichen Mar
keting, Vertrieb und Service für die entsprechende 
Transparenz hinsichtlich der unterschiedlichen 
Ausbauvarianten der ISOBUS-Technologie zu sor
gen. 

Weitergehende Forderungen von Anwendern 
und Herstellern konzentrieren sich zunehmend auf 
die Harmonisierung von Terminal-Layouts und 
-Symbolen für gleiche oder ähnliche Maschinen
und Gerätetypen und Funktionen, um dem Anwen
der sowohl einheitliche Bedienphilosophien als 
auch -oberflächen zur Verfügung zu stellen. Die 
Terminal-Darstellung vergleichbarer Gerätetypen 
verschiedener Hersteller sollte daher möglichst 
einheitlich sein, um die gewonnene Effizienzstei
gerung nicht durch die l\Jotwendigkeit der Anpas
sung des Anwenders an unterschiedliche Be
dienstrategien zu konterkarieren. 

Die Erfahrung seit der Einführung des ISOBUS 
in die Praxis hat gezeigt, dass es durch die vielfäl
tigen Freiheitsgrade der ISOBUS-Normenreihe 
ISO 11783, die im Wesentlichen immer die Funkti
onalität definiert und die praktische Umsetzung in 
erster Linie den Herstellern überlässt, auch an den 
Stellen zu abweichenden Implementierungen ein-

ISOBUS - Current Status 2.1 

Due to different versions of ISOBUS and soft
ware on tractor terminals and control devices of 
older mounted implements, it may happen that the 
mounted implement is not recognized or accepted 
by the terminal. However, this does not mean that 
the connected systems are basically not compati
ble with each other. An appropriate software up
date on the device allows the desired compatibility 
to be reached based on a uniform status of stand
ard implementation. It is undisputed that the logis
tic requirements of such an update on the imple
ment side may be significant because the involved 
service personnel of the manufacturers or dealers 
needs the necessary information and training . 
Therefore, the companies are not only confronted 
with the challenge of implementing technical inno
vations such that they conform to ISO BUS as far 
as possible, but they must also provide the neces
sary transparency in marketing, sales, and service 
with regard to the different vers ions of ISOBUS 
technology. 

Other demands of users and manufacturers are 
increasingly focusing on the harmonization of ter
minal layouts and symbols for identical or similar 
machine and implement types as weil as functions 
in order to provide the user with uniform operating 
philosophies and surfaces . The representation of 
comparable implement types from different manu
facturers on the terminal should therefore be as 
uniform as possible so that the necessary adapta
tion of the user to different operating strategies 
does not lead to a loss of the efficiency gained. 

Since the practical introduction of ISOBUS, ex
perience has shown that the various degrees of 
freedom of the ISOBUS standard series ISO 
11783, which primarily only defines functionality 
and leaves practical implementation to the manu
facturers, also leads to different implementations 
of individual functions in cases where uniform im
plementation would have been more efficient from 
the viewpoint of the user. Industry has meanwhile 
recognized this problem and is already consider
ing this aspect when defining new functions and 
revising existing ones. 

Challenges in Development, Implementation, 
and Testing 

The manufacturers have obliged themselves to 
seek agreement when introducing and implement
ing the standard in order to guarantee the compat
ibility of their products. This is the task of so-called 
implementation groups, which were formed in Eu-
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2.1 ISOBUS - Aktueller Stand 

zelner Funktionen gekommen ist, an denen aus 
Sicht des Anwenders eine einheitliche Umsetzung 
sinnvoller gewesen wäre. Dies hat die Industrie in
zwischen erkannt und berücksichtigt diesen As
pekt bereits bei der Definition neuer sowie in der 
Revision befindlicher Funktionen. 

Herausforderungen in Entwicklung, 
Implementierung und Test 

Die Hersteller haben sich dazu verpflichtet, sich 
bei der Einführung und Umsetzung des Standards 
abzustimmen, um die Kompatibilität der Produkte zu 
gewährleisten. Dies erfolgt durch so genannte "Im
plementation Groups", die in Europa unter der 
Schirmherrschaft des VDMA und in Nordamerika un
ter der von AEM (Association of Equipment Manuf
acturers) gebildet wurden. Diese Kooperation über 
Hersteller und Grenzen hinweg zeigt die internatio
nale Akzeptanz von ISOBUS und gewährleistet eine 
abgestimmte Entwicklung in Amerika und Europa. 
Damit hat der Anwender die Gewissheit, dass alle 
ISOBUS-Komponenten, die von offiziell akkredi
tierten Laboren getestet und zertifiziert werden, auch 
untereinander kompatibel sind. 

Neben der regelmäßigen Durchführung von so 
genannten "Plug" -festen-Treffen (entwicklungsorien
tierte Komponenten und Schnittstellentests der ver
schiedenen Hersteller) tragen die von den "Imple
mentation Groups" definierten Spezifikationen des 
"ISOBUS Implementation Level (IL)" zur Interopera
bilität der ISOBUS-Komponenten bei. Als IL wird da
bei die einheitliche applikationsorientierte Anwen
dung des Standards ISO 11783 verstanden. Ein IL 
wird in Abhängigkeit bereits vorhandener und neuer 
Normteile von ISO 11783 spezifiziert mit dem Ziel, 
eine einheitliche Implementierung in einem festge
legten Zeitrahmen zu erreichen. 

Eine weitere entscheidende Bedingung für die 
Kompatibilität der ISOBUS-Systeme ist auch die not
wendige Rückwärtskompatibilität der Systeme, um 
neben der eigentlichen Funktion auch eine entspre
chende Investitionssicherheit garantieren zu können. 
Sowohl bei der weiter fortschreitenden Entwicklung 
der Norm als auch bei der Definition der einzelnen 
Ausbaustufen wird dieser Anforderung mit hoher Pri
orität Rechnung getragen. Dabei werden die für die 
Rückwärtskompatibilität notwendigen Funktionen 
vom ISOBUS "conformance test" entsprechend dem 
Standard und der ständig weiterentwickelten Test
Spezifikation intensiv geprüft. 

Um der Forderung nach der Kompatibilität auch 
vor dem Hintergrund bereits existierender und zu-
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rope under the aegis of the VDMA and in North 
America under the patronage of AEM (Association 
of Equipment Manufacturers). This cooperation 
between manufacturers and across borders shows 
the international acceptance of ISOBUS and guar
antees harmonized development in America and 
Europe. This gives the user the guarantee that all 
ISOBUS components which are tested and certi
fied by officially accredited laboratories are com
patible with each other. 

In addition to regular so-called plugfest meet
ings (development-oriented component and inter
face tests of different manufacturers), the specifi
cations of the "ISOBUS Implementation Level (IL)" 
defined by the implementation groups contribute 
to the interoperability of the ISO BUS components. 
The term "implementation level" means the uni
form, application-oriented implementation of the 
ISO 11783 standard. Depending on existing and 
new parts of the ISO 11783 standard, an imple
mentation level is specified with the goal of uni
form implementation within a determined time 
frame. 

Another decisive condition for the compatibility 
of the ISOBUS systems is the necessary backward 
compatibility of the systems so that reasonable in
vestment security can be guaranteed in addition 
to the actual function. This requirement is given 
high priority in the progressing development of the 
standard and the definition of the individual ver
sions. Therefore, the functions of the ISOBUS Con
formance Test which are necessary for backward 
compatibility are intensively tested according to 
the standard and the continuously updated test 
specification. 

In order to meet the compatibility requirement 
also with regard to existing and future IL, the defi
nition of a minimum IL with determined basic func
tionality, wh ich industry has agreed on, is neces
sary. This allows equipment which has already 
been used on the field for several years to com
municate with newer tractors even if the new func
tions provided on the tractor side cannot be fully 
supported. This also includes a necessary classifi
cation of mandatory and option al functionalities 
within the definitions of the different implementa
tion levels. Thus, it can be guaranteed that manu
facturer-independent communication based on 
the lowest common denominator becomes possi
ble without the necessity of frequent software up
dates of implements and machines on the field. 
Given these conditions, possible and practicable 
update scenarios for progressively structured IL 
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künftiger IL Rechnung zu tragen, ist die Definition 
eines minimalen IL mit einer festgeschriebenen Ba
sisfunktionalität erforderlich, auf den sich die Indus
trie geeinigt hat. Damit können zum Beispiel auch 
bereits seit einigen Jahren im Feld befindliche Ge
räte mit neueren Traktoren kommunizieren, ohne je
doch die neuen Funktionen , die auf der Traktor-Seite 
zur Verfügung gestellt werden, in vollem Umfang zu 
unterstützen. Damit verbunden ist auch eine notwen
dige Klassifikation von zwingenden (mandatory) als 
auch optionalen Funktionalitäten innerhalb der Defi
nitionen für die unterschiedlichen IL. Hiermit kann 
sichergestellt werden, dass eine herstellerübergrei
fende Kommunikation auf Basis eines kleinsten ge
meinsamen Nenners ermöglicht werden kann, ohne 
die Notwendigkeit von häufigen Software-Updates 
von Geräten und Maschinen im Feld . In diesem Zu
sammenhang sind mögliche und praktikable Up
date-Szenarien für die aufeinander aufbauenden IL 
zu definieren, die von den Herstellern auch in Rich
tung Anwender kommuniziert und transparent ge
macht werden müssen. Dies muss in erster Linie von 
den Bereichen Marketing und Vertrieb durch geeig
nete Maßnahmen, wie zum Beispiel Schulungen in 
Bezug auf unterschiedliche IL beziehungsweise 
ISOBUS-Funktionalitäten, geleistet werden. 

Als wichtige Konsequenz für die Durchführung 
und die Weiterentwicklung des "IS0BUS-Confor
mance-Tests" ergibt sich daher, dass zukünftig die 
Tests der Steuergeräte und Terminals für alle defi
nierten IL beziehungsweise Ausbaustufen durchge
führt werden müssen , um der zunehmenden Kom
plexität Rechnung tragen zu können. 

Dies erfordert wiederum erhöhte Investitionen so
wie zusätzliche Ressourcen bei der Erstellung von 
Test-Spezifikationen und deren Umsetzung in Prüf
hardware und -software. 

Um den steigenden Komplexitätsgrad auch zu
künftig beherrsch bar zu halten, nicht zuletzt was die 
Kosten für die Test-Entwicklung als auch -Durchfüh
rung betrifft, ist eine möglichst weitreichende Auto
matisierung der Test-Abläufe und der Dokumentati
on erforderlich. Dies sollte zumindest im ersten 
Schritt für die Basis-Funktionen der einzelnen IL um
gesetzt werden. Diese Notwendigkeit wird in zuneh
mendem Maße von den Herstellern erkannt. 

Gemeinsame Umsetzung der praktischen 
Anforderungen durch Industrie, Test-Institute 
und Verbände 

Die praktische Umsetzung der genannten Anfor
derungen in den Bereichen Implementierung, Test 

ISOBUS - Current Status 2.1 

must be defined , which the manufacturers must 
also communicate and make transparent to the 
users . This primarily requires suitable measures in 
marketing and sales, such as trainings wh ich pro
vide information about different IL and ISOBUS 
functionalities. 

An important consequence for the realization 
and future development of the ISOBUS Confor
mance Test is that all control devices and termi
nals must be tested for all defined IL and all ver
sions in order to take growing complexity into 
account. 

This requires increased investments and addi
tional resources in the development of test specifi
cations and their implementation in test hardware 
and software. 

In order to keep the growing degree of complex
ity under control in the future not least with regard 
to the costs 01 test development and realization, it 
is necessary to automate test processes and doc
umentation as lar as possible. In the first step, this 
should at least be realized far the basic functions 
of the individuallL. The manufacturers are increas
ingly recognizing this necessity. 

Common Implementation of the Practical 
Requirements by Industry, Test Institutes, 
and Associations . 

The practical implementation of the mentioned 
requirements in the fields of implementation , test
ing, and suitability for practical application 01 ISO
BUS is the prime target of the "User Platform Elec
tronics in Agricultural Machinery" . As a common 
initiative 01 industry and its associations VDMA 
and AEM, the User Platform Electronics provides 
additional resources for projects in the ISOBUS 
area. The most important goal of the user platform 
is the strengthening of the electronics sector by 
supplying financial means and personnel resourc
es primarily for the realization of projects in the 
fields of implementation, testing, and application . 
These projects are financed by the membership 
contributions 01 the companies involved. The con
tributions are used exclusively for the realization 01 
the projects delined by the members 01 the user 
platform. 

The current development in the sectors of elec
tronics and communications technology in agricul
tural machinery and agriculture clearly shows the 
growing integration of complex electronic systems 
and software functions into machines and tractors. 
Both in companies and at the association level, 
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sowie Praxistauglichkeit des ISOBUS ist das vorran
gige Ziel der "Anwender-Plattform Elektronik in der 
Landtechnik". Die Anwender-Plattform Elektronik 
stellt als gemeinsame Initiative der Industrie und de
ren Verbände VDMA und AEM zusätzliche Ressour
cen für entsprechende Projekte im Bereich ISO BUS 
zur Verfügung. Das wesentliche Ziel der Anwender
Plattform ist es, den Bereich Elektronik durch die Be
reitstellung finanzieller Mittel und personeller Res
sourcen für die Durchführung von Projekten vor allem 
in den Bereichen Implementierung, Test und Anwen
dung zu stärken. Dabei erfolgt die Finanzierung der 
Projekte über die Mitgliedsbeiträge der beteiligten 
Unternehmen, wobei die Beiträge ausschließlich zur 
Realisierung der von den Mitgliedern der Anwender
Plattform definierten Projekte verwendet werden. 

Die gegenwärtige Entwicklung in den Bereichen 
Elektronik und Kommunikationstechnik in der Land
technik und Landwirtschaft zeigt deutlich eine zu
nehmende Integration von komplexen elektronischen 
Systemen und Softwarefunktionen in die Maschinen 
und Traktoren. Dies erfordert sowohl in den Unter
nehmen als auch auf Verbandsebene eHizientere 
und leistungsfähigere Strukturen sowie zusätzliche 
Ressourcen hinsichtlich der Entwicklung von praxis
gerechten Implementierungen und Anwendungen 
der elektronischen Systeme. 

D Fazit 

Beim Thema ISOBUS wurde in den vergangenen 
Jahren mit hohem Aufwand viel erreicht. ISOBUS 
standardisiert Hardware und Software, optimiert 
Prozesse, steigert Rentabilität und garantiert Um
welt- und Verbraucherschutz. 

Die prozesshafte Entwicklung des ISOBUS erfor
dert bereits heute und in Zukunft das erhöhte En
gagement aller Beteiligten in Industrie, Test-Insti
tuten und Verbänden, um eine kontinuierliche und 
praxisgerechte Weiterentwicklung und Verbesse
rung mit hoher Dynamik im Sinne der Anwender 
und Kunden zu erreichen. Die zunehmende Bereit
schaft der Hersteller, ISOBUS in ihre Produkte zu 
integrieren, wird dafür sorgen, dass moderne Kom
munikationstechnologie auch beim Landwirt an
kommt und im täglichen Einsatz genutzt werden 
kann. Die Technik schreitet weiter voran, der Ge
setzgeber definiert neue Rahmenbedingungen. 
EHizienz und Wirtschaftlichkeit sind im erweiterten 
Eu-ropa ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. 
ISOBUS ist flexibel genug, aktuelle und zukünftige 
Anforderungen zu integrieren und seine Funktions
tüchtigkeit unter Beweis zu stellen. 
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this requires more efficient and productive struc
tures as weil as additional resources with regard to 
the development of practical implementation and 
the application of electronic systems. 

D Conelusions 

With regard to ISOBUS, great eHorts have been 
made and a lot has been achieved in recent 
years. 

ISO BUS standardizes hardware and software, 
optimizes processes, increases profitability, and 
guarantees environmental and consumer protec
tion. 

Today and in the future, the development pro
eess of ISOBUS requires the increased commit
me nt of all those involved in industry, test institutes, 
and assoeiations in order to provide continuous, 
practiee-oriented, and highly dynamic develop
ment and improvement in the interest of users and 
customers. 

The growing willingness of the manufacturers to 
integrate ISO BUS into their produets will guaran
tee that modern communication teehnology will 
reach the farmer and ean be applied in daily use. 

Teehnical development is progressing, the leg
islator is defining new conditions, and eHiciency 
as weil as profitability are a decisive advantage in 
competition in larger Europe. ISOBUS is flexible 
enough 10 integrate current and future require
ments and to prove its functionality. 
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2.3 Logistik 
Logistics 
J. Hahn, Berlin 

Als die Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im 
VDI (VDI-MEG) gemeinsam mit der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) über zukunftsfä
hige agrartechnische Forschungsgebiete beriet, 
wurde die Position "Intelligente Logistikkonzepte 
im Agrarraum" besonders hoch bewertet [1], Die 
Experten begründeten dies vor allem mit dem ge
wachsenen Transport- und Energiebedarf in Ver
bindung mit der Bereitstellung von Bioenergie. Die
se Entwicklung löste folgerichtig die Forderung 
nach einer Konsolidierung des Theoriegebäudes 
"Agrologistik" aus, das über Jahre hinweg weitge
hend vernachlässigt worden ist [2 ; 3] . Auch im 
Rahmen der 65. Konferenz AgEng 2007 "Enginee
ring Solutions for Energy and Food Production" 
kamen logistische Sachverhalte allenfalls integriert 
vor [4], Dagegen enthielt die Internationale Konfe
renz Ag Eng 2008 auf Kreta "Agricultural & Biosys
tems Engineering for a Sustainable World" in den 
Sektionen 30 und 400 einige logistisch relevante 
Beiträge. Im zweiten DFG-Rundgespräch Agrar
technik im Juni 2008 fand sich für ein potenzielles 
DFG-Schwerpunktprogramm zur Agrologistik al
lerdings nicht die notwendige "kritische Masse" an 
Wissenschaftlern, die auf diesem Gebiet gut aus
gewiesen sind [5]. 

Grundlagenarbeiten zur Logistik, wie sie auch 
die Theoriebildung für landwirtschaftliche Trans
port-, Umschlags- und Lagerungsprozesse unter
stützen können, sind gleichermaßen preisträchtig 
wie praxisrelevant. Den hoch dotierten Internatio
nalen Deutschen Wissenschaftspreis Logistik 2007 
gewann M, Schleyer vom Institut lür Fördertechnik 
und Logistiksysteme (IFL) an der Universität Karls
ruhe mit einer Arbeit zum Thema "Discrete Time 
Analysis 01 Batch Processes in Material Flow Sy
stems", Es werden darin allgemeingültige Erkennt
nisse zu den Auswirkungen der Batchbildung auf 
Warte- und Durchlaulzeiten in Logistik-systemen 
dargestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen ana
lytischen Verfahren können nicht nur Mittelwerte, 
sondern auch diskrete Wahrscheinlichkeiten für 
Kennwerte bestimmt werden, Damit können Aus
sagen über den Servicelevel eines Logistiksystems 
getroffen werden . Die präsentierten Verfahren sind 
sehr effizient in ihrer Rechenzeit. so dass in einer 
kurzen Zeit eine Vielzahl von Szenarien quantitativ 
bewertet werden kann (6) . 

When the Max-Eyth Society 01 Agricultural Engi
neering in the Association of German Engineers 
(VDI-MEG) and the German Research Foundation 
(DFG) discussed luture-oriented lields of research 
in agricultural engineering, the position "Intelligent 
Logistic Concepts in the Agricultural Area" was 
given a particularly high ranking [1], The experts 
attributed this mainly to the larger transport and en
ergy requirements for the supply 01 bioenergy, Con
sequently, this resulted in a claim lor the consolida
tion 01 the construct of agrologistic theories, which 
had been largely neglected for years [2 ; 3), At the 
65th AgEng conference about "Engineering Solu
tions for Energy and Food Production" in 2007, 
questions of logistics were also merely an integrat
ed part 01 other topics (4) , The international AgEng 
conlerence 2008 in Crete about "Agricultural & Bio
systems Engineering lor a Sustainable World", how
ever, contained some logistically relevant contribu
tions in sections 30 and 400, In the second DFG 
roundtable discussion about agricultural engineer
ing in June 2008 , it was not possible to lind the 
"critical mass" of recognized scientists in this lield 
which would have been necessary for a potential 
priority programme in agricultural logistics [5], 

Fundamental studies on logistics, which could 
also support the formation 01 theories for agricul
tural transport, handling, and storage processes, 
promise prizes and are practically relevant at the 
same time, M, Schleyer Irom the Institute of Materi
als Handling Technology and Logistic Systems 01 
the University of Karlsruhe won the highly en
dowed International German Logistics Research 
Prize 2007 with a study on the "Discrete Time 
Analysis 01 Batch Processes in Material Flow Sys
tems", This study describes general insights into 
the effects 01 batch lormation on waiting and 
throughput times in logistic systems, In contrast to 
conventional analytical methods, not only average 
values, but also discrete probabilities of parame
ters can be determined, This allows the service 
level 01 a logistic system to be evaluated. The pre
sented techniques are very ellicient with regard to 
their computing time so that a large number of 
scenarios can be assessed quantitatively within a 
short time (6) . 

It is certainly no mere coincidence that Claas 
KGaA mbH received the German Logistics Prize 
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Es ist sicher auch kein Zufall, dass die Claas 
KGaA mbH einerseits den Deutschen Logistik
Preis 2007 der Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
für ein ganzheitliches Logistikkonzept als" ... res
sortübergreifenden Motor für Wachstum" in Emp
fang nehmen konnte [6] - und andererseits auch 
Forschung zur Logistik in Ernteprozessketten för
dert. Über die betreffende Arbeit [7] ist bereits im 
Jahrbuch 2008 berichtet worden [2, S. 49-50]. Die 
arbeitswirtschaftliche Seite des Problems wird in 
[8] und [9] behandelt. 

Erfreulicherweise fehlt es für das weit gespannte 
Sachgebiet der klassischen Logistik auch nicht an 
Standardliteratur [10 bis 13] . 

Lieferketten 

Lieferketten haben bei nahezu allen landwirt
schaftlichen Sammel- und Verte iltransporten, aber 
auch bei Absatztransporten oder der Bereitstel
lung nachwachsender Rohstoffe in Konversions
anlagen eine überragende Bedeutung. Wer Anre
gungen über deren Analyse, Gestaltung und 
Bewertung suchte , fand diese auch auf der Inter
nationalen Güterverkehrsmesse 2007 "transport 
logistic" . Eine der wichtigsten Botschaften war, 
dass die Informationstechnologien den Schlüssel 
zu mehr Umweltschutz in der Logistik enthalten. 
Mit der Steigerung der Nutzungseffizienz sinken 
die spezifischen Emissionen der Transporte. Dazu 
tragen moderne Softwarelösungen bei. die über 
Routenplanungen und die üblichen Flottenma
nagementfunktionen bereits weit hinausgehen. 
Dem allgemeinen Trend folgend, können für diese 
Zwecke kompakte Multimedia-Workstations ver
wendet werden. bei denen die Basisversion be
reits Telefon, Navigation, Radio. MP3 und Video 
einschließt [14] . 

Dem kommen moderne Flottenmanagement
Lösungen des ZUCkerrübentransports schon recht 
nahe. In [15] wird die Vermarktung für 240000 t 

2007 of the Federal Logistics Association for a ho
listic logistics concept as an " ... interdisciplinary 
growth motor" [6] and is also promoting research 
on logistics in harvest process chains. The rele
vant study [7] has already been reported on in the 
Yearbook 2008 [2. p. 49-50] . In references [8] and 
[9] . this problem is discussed under the aspect of 
labour management. 

Fortunately, there is no lack of standard litera
ture in the wide field of classic logistics [10 to 13]. 

Supply Chains 

Supply chains are of paramount importance not 
only in virtually all agricultural collection and distri
bution transports, but also in delivery transports or 
the supply of renewable raw materials to conver
sion plants . Those who looked for suggestions for 
the analysis, planning, and evaluation of these 
transports found them at the international goods 
traffic trade fair 2007 "Transport Logistics". One of 
the most important messages was that information 
technologies are the key to more environmental 
protection in logistics. Growing efficiency of utili
zation leads to sinking specific emissions of trans
ports. Modern software solutions. which by far ex
ceed route planning and the usual fleet 
management functions, are making a contribution 
to this reduction. Following the general trend, com
pact multimedia workstations, whose basic ver
sion already includes telephone, navigation, rad io, 
MP3, and video. can be used for this purpose 
[14]. 

Modern fleet management solutions in sugar 
beet transport are already coming quite close to 
this goal. In reference [15], the marketing of 
240.000 t of sugar beet from a cultivation area of 
3,850 ha and 560 producers located in an area 
70x60 km in size is described. It is remarkable that 
the producers use a marketing company to keep 
transport in their own hands as part of the value-

Liefergemeinschaft 
Mietenkoordinierung +--
Clamp Coordination 

Vernetzung durch 
MIR-System MIR-LKW-Logistlk 

IR-LKW-Logistic 

Rodecomputer Mietenpflegecomputer Bild 1: MIR-LKW-Logistik [15]. 
Pu" up Computer Clamp Mastering Computer Figure 1: MIR-LKW-Logistics [15]. 
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Zuckerrüben von 3850 ha Anbaufläche bei 560 
Erzeugern in einem Einzugsgebiet von 70x60 km 
beschrieben. Auffällig ist, dass die Erzeuger den 
Transport als Teil der Wertschöpfungskette über 
eine Vermarktungsgesellschalt in eigener Hand 
behalten und damit nicht an Maschinenringe oder 
Spediteure auslagern. Kernstück des Flottenma
nagementsystems ist die MIR-LKW-Logistik (Bild 
1) als Schlüssel zu Optimierung und Kostensen
kung. Über die übliche Straßennavigation von Map 
& Guide werden die LKW-Fahrer zu den Belade
positionen gelotst. Feldwegnavigation gelingt mit
tels Top-50-Karten. Lacos-Angaben zufolge kostet 
die Ausstattung von zehn LKW und eines Dispo
nentenarbeitsplatzes etwa 30000 bis 32000 €. 
Fixkostensenkung ist möglich, wenn die Rüben
kampagne künftig auf bis zu 100 Tage ausgedehnt 
wird [16] oder wenn das System ganzjährig für 
verschiedene Lieferketten zum Einsatz kommt. 
Der LKW-Anteil an den Transportarbeitsmengen in 
der Landwirtschaft wird auch auf diesem Wege 
rasch zunehmen - allerdings wohlweislich auf 
Straßentransporte beschränkt I Der LKW als Feld
fahrzeug für Sammel- und Verteiltransporte erfor
dert eine Fahrwerksausstattung , die heute leider 
noch nicht häufig angeboten wird [17]. 

Logistik für Bioenergie 

Auch bei Biogasfermentern und anderen Bio
energie-Konversionsanlagen ist die Tendenz zu 
größeren Anlagen und Einzugsbereichen unver
kennbar - häufig entgegen vernünftigen Argu
menten zur Dezentralisierung . Zweistufige Liefer
ketten mit strenger Trennung von Feld- und 
Straßenfahrten sind dann allerdings im Interesse 
der Bodenschonung unabdingbar. Eine ausge
zeichnete Daten- und Methodengrundlage liefert 
in diesem Zusammenhang die KTBL-Schrift 460 
"Schlag gestaltung - kostensenkend und boden
schonend" (18). Dagegen werden die Beiträge 
des Controlled Traffic Farming (CTF) zu Kosten
senkung, Bodenschonung und "Verkehrsberuhi
gung auf dem Acker" (19) nach Ansicht des Au
tors für deutsche Einsatzverhältnisse möglicher
weise überschätzt (siehe auch [2, S. 53)) . 

Aussichtsreicher erscheint es, das Bundes-Bo
denschutzgesetz mit dem Vorsorgeziel einer 

nachhaltigen Sicherung der Bodenfruchtbar
keit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natür
liche Ressource" [20] umzusetzen. Dabei sind die 
Feldtransportglieder in den Lieferketten wegen 
der teilweise extrem hohen Radlasten und Kon-

Logistics 2.3 

added chain and do not outsource it to machinery 
rings or hau lage contractors. The core of the fleet 
management system is MIR truck logistics (figure 
1) as a key to optimization and cost reduction . The 
common street navigation system from Map & 
Guide is used to direct truck drivers to the loading 
positions . Top 50 maps make field road navigation 
possible. According to Lacos, the equipment of 10 
trucks and a scheduler's workplace costs approx
imately € 30 ,000 to 32,000. Fixed costs can be re
duced if the beet campaign is extended to up to 
100 days in the future [16] or if the system is used 
year-round for different supply chains. This is also 
going to cause a rapid increase in the share of 
trucks in the transport work quantities in agricul
ture. However, this increase will be limited to road 
transports . The truck as a field vehicle for collec
tion and distribution transports requires chassis 
equipment which is unfortunately not yet offered 
frequently today (17) . 

Logistics for Bioenergy 

The development of biogas fermenters and oth
er bioenergy conversion plants is also showing an 
obvious tendency towards larger plants and catch
ment areas olten despite reasonable arguments 
which speak in favour of decentralization. In the 
interest of soil protection, however, these plants 
require two-stage supply chains with a strict sepa
ration of field and road rides . For this purpose, 
KTBL publication 460 ("Cost-Reducing and Soil
Protecting Field Design") (18) provides an excel
lent basis of data and methods, whereas the au
thor believes that the contributions of Controlled 
Traffic Farming (CTF) towards cost reduction , soil 
protection , and "traffic calming on the field" (19) 
might be overestimated under the conditions of 
application in Germany (cf. [2, p. 53]). 

It seems more promising to implement the fed
eral soil protection act, which pursues the preven
tive goal of ".. sustainably securing soil fertility 
and the capacities of the soil as a natural resource" 
[20] . Under this aspect, the field transport links in 
the supply chains remain particularly problematic 
because wheel loads and contact area press ures 
are extremely high in some cases. The authors see 
an approach towards a solution in the information 
about track depth and soil settling which can be 
determined by means of on-line measurement (fig
ure 2). 

Supply chains for the energetic conversion of 
biomass are the topic of different research and ap-
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taktflächendrücke nach wie vor besonders proble
matisch. Die Autoren sehen einen Lösungsansatz 
in den Informationen über Spurtiefe und Boden
setzung, die in Online-Messung erfasst werden 
können (Bild 2). 

Verschiedene Forschungs- und Überleitungs
projekte widmen sich den Bereitstellungsketten für 
die energetische Konversion von Biomasse. Bei 
Biolog [2, S. 51] stehen aber oHenbar StoHwand
lungen und die ökologisch-ökonomische Begleit
forschung für die Bereitstellung von Biomasse zur 
Direktverbrennung und Vergasung im Vorder
grund. Das KTBL sieht hingegen für die Arbeits
gruppe "Biomasselogistik" eher die Aufgabe, für 
bereits erprobte und absehbare künftige Logistik
konzepte belastbare Bewertungsgrundlagen be
reitzustellen, die Oualitätsaspekte, Informations
prozesse, Energie- und Klimabilanzen sowie 
Arbeitszeit- und Kostenaspekte mit berücksichti
gen [21] . Allein den Themen der Rohstoffbereit
stellung und Gärrestabfuhr bei Biogasanlagen 
widmen sich zahlreiche VeröHentlichungen [22 bis 
26]. Dabei finden auch die Belange der Oualitäts
sicherung [27]. der Datenerfassung [28; 29] und 
der EnergieeHizienz [28] inzwischen die ihnen ge
bührende Aufmerksamkeit. Ob es bei Logistik und 
Risikomanagement der Halmgüter letztlich um 
Futter für Wiederkäuer oder "Futter" für methano
gene Mikroorganismen geht, macht dabei kaum 
einen Unterschied [30 bis 32]. 

Fahrzeugtechnik 

Die gewachsene Bereitschaft der Landwirte, 
wieder zu investieren, erstreckt sich oHensichtlich 
auch aul Maschinen und Anlagen für Transport, 
Umschlag und Lagerung. Bei den Lohnunter
nehmern liegen die Transportmittel auf der Interes
senskala sogar nach den Traktoren auf dem zwei-
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Figure 2: Trafficability Sensor -
Measuring of ruf depfh and 
soil deformation {201 

plication projects. Biolog [2, p. 51] apparentiy fo
cuses on material conversion and accompanying 
ecological and economic research on the supply 
of biomass for direct combustion and gassing. 
The KTBL sees the task of the working group "Bio
mass logistics" in the development of reliable 
evaluation criteria for proven and probable future 
logistics concepts, which take quality aspects, in
formation processes, energy and climate balanc
es, as weil as work time and cost aspects into con
sideration [21] . Numerous studies have been 
devoted to raw material supply and fermentation 
residue hau lage in biogas plants alone [22 to 26]. 
Meanwhile, quality assurance [27J, data collection 
[28; 29]. and energy efficiency [28] are also given 
the attention that they deserve. Under this aspect, 
it makes virtually no diHerence whether the crops 
whose logistics and risk management are dis
cussed are ultimately used as feed for ruminants 
or as "feed" lor methanogenic microorganisms [30 
to 32]. 

Vehicle Technology 

The greater readiness of farmers to invest again 
obviously also includes machines and equipment 
lor transport, handling, and storage. On the scale 
01 interest 01 contractors, me ans of transport even 
occupy second place after tractors [33]. Accord
ingly, the manulacturers from this segment of in
dustry were very self-conlident in their presenta
tion at the Agritechnica 2007. 

The trends in the transport vehicle sector were 
reported on in the lorm of a trade fair preview [34]. 
The reloading 01 silage crops onto trucks at the 
field's edge or the alternating utilization 01 a dump
er for bulk materials and liquids are described as 
examples of novel transport solutions. The author 
reserves a special section to the salety of heavy 
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ten Platz [33]. Entsprechend selbstbewusst 
präsentierten sich die Hersteller aus diesem Bran
chensegment auf der Agritechnica 2007. 

Über die Trends bei Transportfahrzeugen ist in 
Form einer Messevorschau berichtet worden [34]. 
Als neuartige Transportlösungen werden dabei 
beispielsweise die Feldrandübergabe von Silier
gut auf LKW oder die wechselseitige Verwendbar
keit eines Muldenkippers für Schüttgut und Flüs
sigkeiten beschrieben . Einen gesonderten 
Abschnitt widmet der Autor der Sicherheit bei 
schweren Transporten . So kann über den Fendt
Identifier der zugeordnete Anhänger erkannt wer
den und durch selbsttätiges Sperren der Lenkach
se die Stabilität unter kritischen Fahrzuständen 
erhöht werden . Neu und gleichfalls sicherheitsre
levant ist die elektronisch gesteuerte Zwangslen
kung "ForCon" der Fa. Fliegl, wodurch das Kopp
lungssystem vereinfacht und Seitenneigungen des 
Anhängers kompensiert werden können. 

Offenkundig ist die Tendenz zu höheren Aufsat
tellasten . Fendt lässt bei 60 km/h bereits 4 t Stütz
Iast zu. Modular integriert sind die Anlenkpunkte 
für die Zwangslenkung nach ISO/DIN 26402 [34; 
35]. CLAAS bietet seine Ladewagen der Quantum
Reihe mit ISOBUS-fähiger Steuerung an. Über UI
traschall-Reflektion kann jetzt der Füllstand im La
dewagen angezeigt werden [36]. Wie viel Interesse 
bei Landwirten und Lohnunternehmern zu Trans
portfahrzeugen vermutet wird, zeigt auch die Viel
zahl der Tests und Fahrberichte, die in den zurück
liegenden Monaten veröffentlicht wurden [37]. 

o Zusammenfassung 

Neues auf dem Gebiet der Agrologistik findet 
sich vor allem in der Analyse, Gestaltung, Simula
tion und Bewertung von Lieferketten. Wegen der 
hohen Transportarbeitsmengen stehen dabei Be
reitstellungsverfahren für Bioenergie-Konversions
anlagen vielfach im Vordergrund. Obwohl hier we
gen der geringen Energiedichte der Stoffe und der 
flächigen Verteilung der Aufkommensorte ganz 
besondere Bedingungen gelten , wird empfohlen, 
besser auf Analogien im Methodeninstrumentari
um der Industrie- und Verkehrslogistik zu achten. 
Auf einige interessante Innovationen der Fahr
zeugtechnik wird eingegangen. 
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transports. The Fendt Identifier, for example, en
ables the attached trailer to be identified and in
creases stability under critical driving conditions 
by automatically blocking the steering axle. The 
electronically controlled forced steering "ForCon" 
from the Fliegl company, which simplifies the cou
pling system and allows lateral inclinations of the 
trailer to be compensated for, is new and also 
safety-relevant. 

The tendency towards higher fifth-wheel loads is 
obvious. At 60 km/h, Fendt already permits tongue 
loads of 4 t. The coupling points for forced steer
ing are modularly integrated according to ISO/DIN 
26402 [34; 35]. CLAAS offers its load er wagons of 
the Quantum series with ISOBUS-capable control. 
Ultrasonic reflection now allows filling height in the 
loader wagon to be indicated [36] . The large num
ber of tests and driving reports published in the 
past months [37] also shows how much interest in 
transport vehicles is assumed to exist among 
farmers and contractors. 

o Summary 

New developments in agricultural logistics are 
found mainly in the analysis, the design, the simu
lation, and the evaluation of supply chains. Due to 
the large transport work quantities, the focus is of
ten on supply techniques for biogas conversion 
plants. Even though very special conditions apply 
here due to the low energy density of the materials 
and the distribution of the locations of production 
over a large area, analogies with the methodologi
cal instruments used in industrial and traffic logis
tics should be given more attention. So me interest
ing innovations in vehicle technology are 
described. 
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2.4 Arbeitswissenschaft 
Farm Work Science 
M. Schick, Tänikon (eH) 

Die sich ständig verändernden Rahmenbedin
gungen in der Land- und Forstwirtschaft führen 
zur vermehrten Nachfrage nach objektiven, vali
den und verlässlichen Kalkulationsunterlagen für 
Forschung, Beratung und Praxis. Bisherige Kalku
lationssysteme auf der Grundlage von Schät
zungen oder statischen Berechnungen mit line
aren Interpolationen werden dieser Anforderung 
nicht gerecht. 

Der Gesamtbetrieb wurde im Rahmen von Sys
tembetrachtungen in bisherige Betrachtungen nur 
selten einbezogen. 

Management- und Sonderarbeiten wurden bis
lang in die Kalkulationen nur aufgrund von groben 
Schätzungen integriert. 

Arbeitszeitbedart 

Die Durchführung von Zeitstudien beinhaltet 
hauptsächlich immer noch die Messung des Ar
beitszeitbedarfs als Grundlage zur Berechnung 
von Arbeitsproduktivitäten und zur Optimierung 
von Arbeitsabläufen. Die Übertragung industrieller 
Ansätze zur Messung und für die Analyse ist da
bei mittlerweile weit fortgeschritten [1]. 

Neue Zeitmessungen und valide arbeitswirt
schaftliche Kalkulationsdaten liegen aus den Be
reichen Milchviehhaltung, Kälberhaltung, Mutter
kuhhaltung, Schweinehaltung, Maisanbau und 
Freilandgemüse vor [2 bis 19]. Insbesondere wur
den hier im Rahmen von KTBL-KU-Vorhaben auch 
Zeitmessungen und arbeitswirtschaftliche Kalku
lationen in den verschiedenen Bereichen der öko
logischen Tierhaltung durchgeführt. Daneben lie
gen mittlerweile auch erste Kalkulationsdaten zum 
bäuerlichen Forst vor [20]. 

Die Publikation von arbeitswirtschaftlichen 
Kennzahlen erfolgt meist noch in gedruckter 
Form [21]. Ein Trend in Richtung der elektro
nischen Verfügbarkeit von arbeitswirtschaftlichen 
Kalkulationsdaten ist aber oHensichtlich. Dabei 
werden derzeit sowohl Online-Kalkulationen zur 
Berechnung von Einzelverfahren als auch PC
Programme zur gesamtbetrieblichen Kalkulation 
bereitgestellt [22; 23]. Als Zielpublikum stellt sich 
dabei neben dem zukunftsorientierten Landwirt 
und Berater zunehmend auch der Lohnunterneh
mer heraus [24]. 

The constantly changing conditions in agricul
ture and forestry lead to an increased demand for 
objective, valid, and reliable calculation data for 
research, counselling, and practice. Current cal
culation systems based on estimates or statistical 
calculations with linear interpolations da not meet 
these requirements. 

In the past, the entire farm was rarely consid
ered in system evaluations. Thus far, management 
and special work have been integrated into the 
calculations only based on rough estimates. 

Work Time Requirements 

Time studies still mainly include the measure
ment of work time requirements as a basis for the 
calculation of work productivity and the optimiza
tion of work processes. Meanwhile, the application 
of industrial techniques for measurement and 
analysis is far advanced [1]. New time measure
ments and valid labour management calculation 
data are available from dairy cattle, calf, mother 
cow, and pig husbandry as weil as maize and 
open-field vegetable cultivation [2 to 19]. As part 
of KTBL calculation data projects, in particular 
time measurements and labour management cal
culations in the diHerent areas of ecological animal 
husbandry were carried out. In addition, initial cal
culation data for farm forestry are meanwhile avail
able [20]. 

Farm Management 

Work time requirement values for farm manage
ment are now available for dairy cattle and pig 
husbandry [25; 26]. Thus, all relevant work pro
cesses in farm management have become part of 
a transparent system (figure 1). The precise attri
bution of the individual activities to the diHerent 
branches of farming created the conditions for dif
ferentiated, farm-specific work time requirement 
calculations. 

For the first time, this approach also shows the 
causal relationships in the reduction potential of 
work time requirements for production planning. 
This clearly illustrates that planning and organiza
tional tasks still contain large optimization and 
savings potential. [27] 
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Bild 1: Gliederung der Managementarbeiten auf dem Landwirtschaftsbetrieb. 

Figure 1: Structure of farm management. 

Betriebsmanagement 

Arbeitszeitbedarfswerte für das Betriebsma
nagement liegen nun für die Bereiche der Milch
vieh- und Schweinehaltung vor [25; 26]. Alle rele
vanten Arbeitsvor~länge der Betriebsführung 
liegen damit an hand einer transparenten Syste
matik vor (Bild 1). Durch die gezielte Zuteilung der 
einzelnen Tätigkeiten zu den einzelnen Betriebs
zweigen wurde die Voraussetzung für eine diffe
renzierte und betriebsspezifische Arbeitszeitbe
darfsrechnung geschaffen. Außerdem wird über 
diese Vorgehensweise das Reduktionspotenzial 
des Arbeitszeitbedarfs für die Produktionsplanung 
erstmals kausaloffengelegt. Es wird ersichtlich, 
dass im Bereich der Planungs- und Organisations
aufgaben noch ein großes Optimierungs- und Ein
sparungspotenzial vorhanden ist [27]. 
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Work Organization 

Work organization pursues the goal of optimiz
ing work systems in an extensive area. The differ
ent methods are generally based on work analysis 
and also show rationalization potential by analyz
ing weak points. For this purpose, the following 
three questions are highly relevant [1; 28; 29] : 
1. How much time is needed for the individual acti

vities over the course of the day? 
2. How can the available time be used optimally? 
3. How and where can time be saved without qua

lity losses? 
Newly developed simulation modules allow har

vest process chains to be simulated. These mod
ules also include revised approaches for time 
structuration in agricultural work techniques [30]. 
This enables different, regionally adapted, and re-
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Arbeitsorganisation 
Die Arbeitsorganisation hat das Ziel der Opti

mierung von Arbeitssystemen in einem umfas
senden Bereich. Die verschiedenen Methoden 
gehen meist von einer Tätigkeitsanalyse aus und 
zeigen über die Schwachstellenanalyse gleichzei
tig auch Rationalisierungspotenzial auf. Dabei 
sind die folgenden drei Fragestellungen von gro
ßer Relevanz [1 ; 28; 29]: 
1. Wie viel Zeit wird für die einzelnen Tätigkeiten im 

Tagesverlauf benötigt? 
2. Wie wird die verfügbare Zeit optimal einge

setzt? 
3. Wie und wo kann Zeit ohne Qualitätsverlust ein

gespart werden? 
Die Simulation von Ernteprozessketten wird mit 

neu entwickelten Simulationsmodulen ermöglicht. 
Darin sind ebenfalls überarbeitete Ansätze zur 
Zeitgliederung landwirtschaftlicher Arbeitsverfah
ren vorhanden [30]. Es können somit nun unter
schiedliche, regional angepasste und realitäts
nahe Simulationsmodelle erstellt werden. Für 
transportgebundene Fließarbeitsverfahren können 
Defizite in den verschiedensten Bereichen heraus
gestellt und damit Optimierungspotenzial aufge
zeigt werden. 

Kalkulations- und Bewertungssysteme 

Zur Durchführung von arbeitswirtschaftlichen 
Kalkulationen muss zunächst ein systematischer 
Gliederungsansatz der landwirtschaftlichen Arbeit 
erstellt werden. Dabei ist zwischen der sogenann
ten elementorientierten und der modellorientierten 
Betrachtungsweise zu unterscheiden. Bei der so
genannten modellorientierten Vorgehensweise 
wird immer der gesamte Landwirtschaftsbetrieb 
berücksichtigt. Dagegen erfolgt die einzeImodu
lare Modeliierung von landwirtschaftlichen Arbeits
verfahren unabhängig vom Betrieb beziehungs
weise vom Produktionsverfahren. Ein einzelnes 
interessierendes Arbeitsverfahren wird durch die 
logische Kombination von Arbeitselementen und 
Einflussgrößen erstellt [1] . 

Ein kostenpflichtiges Kalkulationssystem für 
feldarbeitsbezogene Verfahren steht mittlerweile 
im Internet zur Verfügung [31] . Damit können Zeit
bedarf, Flächenleistung , Dieselbedarf und die Ma
schinenkosten berechnet werden. 

Ein weiteres kostenpflichtiges Kalkulationssys
tem zur Berechnung des gesamtbetrieblichen Ar
beitszeitbedarfs sowie des Zeitbedarfs für Einzel
verfahren steht ebenfalls im Internet in den 
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alistic simulation models to be developed. For 
transport-bound flow work techniques, deficits in 
various areas can be detected, and optimization 
potential can be shown. 

Calculation- and Evaluation Systems 

The realization of labour management calcula
tions first requires a systematic classification of 
agricultural work. For this purpose, the so-called 
element-oriented approach must be distinguished 
from the model-oriented technique. The so-called 
model-oriented approach always considers the 
entire farm. The modelling of agricultural work 
methods in individual models, however, is inde
pendent of the farm and the production technique. 
An individual interesting work technique is mod
elled based on the logical combination of work el
ements and influencing variables [1]. 

A calculation system for fieldwork-related tech
niques is meanwhile available on the internet 
against payment [31] . This system enables time 
requirements, area capacity, diesel requirements , 
and machinery costs to be calculated. 

Another system for the calculation of the work 
time requirements on the entire farm and the work 
time needed for individual techniques is also pro
vided against payment on the internet in German, 
English , and French [23; 32] . 

Work Place Conditions 

The latest research in ergonomics covers the 
measurement and assessment of physical load 
components in the areas mass handling, lumbar 
spine, lower arms, and wrists. In a feasibility study 
carried out on behalf of the agricultural employers' 
liability insurance associations, detailed data 
about the upper extremities were collected. A sys
tem for the person-bound, computer-based meas
urement and long-term analysis of the muscle
skeleton system enables the work load to be 
determined [33] . This system can be worn on work 
clothing and virtually does not impede work (figure 
2) . Data evaluation provides a quantitative analy
sis of the existing physical loads. Initial examina
tions were carried out during milking in different 
milking parlours and for different workers [34; 35]. 

Other forms of load analysis by means of direct 
observation are very time-consuming and can 
sometimes be realized only at a laboratory scale. 
Quantitative analysis is very expensive and time
consuming. The development of a simple method 
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Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch zur 
Verfügung [23; 32]. 

Arbeitsplatzbedingungen 

Die neuesten Forschungsarbeiten im Bereich 
der Ergonomie befassen sich mit der Erfassung 
und Bewertung von physischen Belastungskom
ponenten in den l3ereichen Massenumschlag, 
Lendenwirbelsäule, Unterarme und Handgelenke. 
Eine detaillierte Erfassung der oberen Extremitäten 
wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für 
die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
durchgeführt. Die Erfassung der Arbeitsbelastung 
kann hierbei mit einem personengebundenen, 
computergestützten Erfassungs- und Langzeit
analysesystem für das Muskel-Skelett-System er
folgen [33]. Das System kann auf der Arbeitsklei
dung getragen werden und lässt eine weitest
gehend ungehinderte Arbeitserledigung zu (Bild 
2). Die Datenauswertung erlaubt eine quantitative 
Analyse der vorhandenen Belastungen. Erste Un
tersuchungen wurden bei Melkarbeiten in ver
schiedenen Melkständen und mit unterschied
lichen Arbeitspersonen durchgeführt [34 ; 35] . 

Andere Formen der Belastungsanalyse durch 
Direktbeobachtung sind sehr aufwendig und teil
weise nur im Labormaßstab nachvollziehbar. Eine 
quantitative Analyse ist nur mit hohem Aufwand 
möglich. Die Erarbeitung einer einfachen Belas
tungsanalysemethode, basierend auf der erwei
terten Methode OWAS und der Erfassung der ex
akten belastenden Arbeitszeit , erlaubt die 
Integration in ein Modellkalkulationssystem. Sie 
kann dann zur arbeitswirtschaltlichen und ergono
mischen Bewertung von landwirtschaftlichen Ar
beitsverfahren herangezogen werden . Ökono
mische Bewertun';::Jen von Maßnahmen zur 
Reduktion der körperlichen Arbeitsbelastung sind 
damit ebenfalls möglich [23] . Erste Ansätze zur 
Bemessung der Invalidität von Arbeitspersonen 
durch die Analyse von Arbeitsschweregruppen 
finden sich ebenfalls [36] . 

Eine weitere Form der Bewegungsanalyse ba
siert auf einem optischen Markersystem. Um da
bei eine dreidimensionale Betrachtungsweise zu 
ermöglichen, muss die Datenaufnahme mit zwei 
Videokameras erfolgen [37; 38]. Das System er
laubt unter optimalen Bedingungen gute qualita
tive Aussagen zur vorhandenen Arbeitsbelas
tungssituation. Ein weiteres qualitatives Analyse
hilfsmittel ist die sogenannte Leitmerkmalmethode. 
Zunächst werden bei dieser Methode die vier Leit-
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Bild 2: CUELA-System zur personengebundenen, 
computergestützten Erfassungs- und Langzeit
analyse. 

Figure 2: CUELA system for person-related, com
puter-based collection and long-term analysis. 

of load analysis based on the extended OWAS 
method and the measurement of the exact work 
time during which the load occurs permits integra
tion into a model calculation system. This method 
can be used for the evaluation of agricultural tech
niques under the aspects of labour management 
and ergonomics . This also allows economic as
sessments of measures for the reduction of the 
physical work load to be carried out [23]. Addition
ally, initial approaches for the measurement of the 
invalidity of workers through an analysis of work 
heaviness groups are available [36] . 

Another form of motion analysis is based on an 
optical marker system. Three-dimensional consid
eration requires da ta collection with the aid of two 
video cameras [37; 38] . Under optimal conditions, 
this system provides good qualitative evaluations 
of the individual work load situation. The so-called 
leading characteristic method is another aid for 
qualitative analysis. When this method is applied, 
first the four leading characteristics duration/fre-
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merkmale Zeitdauer/Häufigkeit, Lastgewicht, Kör
perhaltung und Ausführungsbedingungen erfasst. 
Anschließend wird aus den Einschätzungen die
ser Leitmerkmale ein Risikowert errechnet [39] . 

Arbeitssicherheit 

Im Bereich der Arbeitssicherheit wurden Unter
suchungen zu Hofladern und zum Anbringen von 
Ohrmarken bei Rindern durchgeführt [40 bis 43]. 
Zur Verbesserung der Arbeitssicherheit auf Land
wirtschafts betrieben wurde ein Fahrerassistenzsys
tem entwickelt . Damit soll ein preiswertes, benut
zerfreundliches Kindersicherheitssystem über ein 
Sensornetzwerk und ein elektrisches Nahfeld ver
fügbar werden. Das System wird in Zusammenar
beit von Universitäten, Industrie, Sozialversiche
rungsträgern und Berufsgenossenschaft erarbeitet 
[44; 45] . 
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3. Traktoren 
Tractors 

3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 
Agricultural Tractor Development 
H. Knechtges, Nürtingen, und K. Th . Renius, München 

Marktsituation 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
stieg von 2,53 Mrd. € (2006) auf 3,02 Mrd. € (2007) 
an [1 ; 2], Stückzahlen siehe Tafel 1 (ab 2003 Neu
zulassungen nach [1] etwas nachkorrigiert und 
Exporte mit etwas nach unten verschobener Leis
tungsgrenze). Die Produktion erhöhte sich seit 
dem Tief von 1999 (43663) auf beachtl iche 60732 
Traktoren pro Jahr bei gleichzeitig deutlich größe
rem Produktionswert je Einheit (jetzt etwa 50000 
€) . Die Agritechnica (11 bis 17.11.2007, Hanno
ver) zeigte den aktuellen technischen Stand, der 
schon we itgehend in [3] beschrieben wurde. 

Im Inlandsmarkt blieb John Deere führend (Tafel 
2), oberhalb von 50 kW dominiert (nach eigenen 
Angaben) Fendt. 

Tafel 1: Traktorengeschäft in 
Deutschland (Stückzahlen), 
ab 2003 ohne Geländefahrzeuge 
wie zum Beispiel "Quads". 

JahrlYear 

Produktion 
Production 
Neuzulassungen 
Newlv reaistered 
Exporte 
Exoons 
Besitzumschreib. 
ChanainQ owner 

Market Situation 

Sales by German tractor manufacturers in
c reased from € 2.53 billion (2006) to € 3.02 billion 
(2007) [1; 2]. Unit numbers see table 1 (as of 2003 
new registrations according to [1], sl ightly correct
ed and exports with a power limit slightly shifted 
downwards). Since the low in 1999 (43,663), pro
duct ion recovered to a remarkable 60,732 tractors 
per year wh ile the production value per unit also 
grew significantly (now approximately € 50,000). 
The Agritechnica (11th until 17th November 2007, 
Hanover) showed the current state of the art, which 
has already largely been described in reference 
[3] . 

On the domestic market, John Deere remained 
the market leader (table 2) . The segment above 50 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

45287 43663 44975 46366 53811 51407 59236 54590 58623 60732 
----

27539 28047 25965 24795 25649 21866 22110 23492 29015 28451 

34035 32074 35194 36659 43143 42745 50206 44601 46372 49931 

76456 79180 77807 76265 74974 74349 73954 747 15 77211 64601 
Table 1: Tractor business in 
Germany (units), from 2003 without 
terrain vehicles such as "Quads". Gennge Nachkorreklur der Neuzulassungen für 2003/4/5/6 11]. 

Tafel 2: Marktanteile der größeren 
Anbieter bei den Traktoren-Neu
zulassungen in Deutschland 
(in % der Gesamtzulassungen) [1] . 

Table 2: Market shares of the major 
tractor suppliers in Germany 
(in % of total registrations in units) [1] . 

Minor aher co rrec lions of newly regislered Iraclors 2003/4/5/6 11). 

JahrlYear 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

John Deere 18,4 20,3 20,6 20,9 20,8 22,2 21,1 
Fendt 20,8 21 ,1 20,5 19,6 17,7 17,9 17,4 
Case IH + Sleyr 14,8 13,3 13,0 12,8 13,3 11 ,7 10,8 
Deutz-Fahr 9,4 9,3 7,3 7,7 7,9 9 ,1 9,7 
Claas - - - - 4,5 
New Holland 7,8 6,4 7,4 7,3 7,4 7,1 6,1 
MF 5,9 4 ,5 4 ,5 4 ,2 4 ,5 4,5 4 ,0 
Same 2,5 2,6 2,9 2,9 2,9 3,3 2,9 
Kubota 0,9 1,2 1,5 1,7 2,1 2,2 3,1 
Iseki 1,5 1,8 1,8 1,9 2,0 2,4 2,4 
Valtra 1,1 1,3 1.7 2,0 2,2 2,1 2,0 
Mercedes-Benz 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 2,0 1,7 

2005 2006 2007 

21,2 20,7 19,8 
16,8 16,0 17,1 
8,8 9,1 9,4 
10,1 10,7 11 ,5 
5,9 5,5 6,8 
5,1 6,0 5,6 
4 ,2 4,4 4,5 
3,0 3,2 2,9 
3,0 3,3 3,2 
2,9 3,0 2,8 
2,0 1,9 1,9 
1,9 2,1 1,5 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Russland ist seit 2006 nach den USA und Frank
reich der drittgrößte deutsche Exportmarkt für 
Landtechnik [4; 2]. Traktoren haben noch einen 
relativ geringen, aber stark steigenden Anteil. 
Claas produziert im süd russischen Krasnodar nun 
auch Traktoren. John Deere investiert 80 Millionen 
Dollar in ein neues Vertriebszentrum in Kaluga 
(Russland). Dieses könnte die Basis für eine spä
tere Fertigung an diesem Standort werden [5]. 
Der Nachholbedarf ist zum Beispiel auch in Süd
amerika groß [6] . Globale Fragen der Mechanisie
rung wurden auf dem Kongress "Agrievolution" 
30. bis 31.05.2008 in Rom mit Beteiligung hoch
karätiger Politiker behandelt (Dokumente siehe 
[7]). 

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die 
Stückzahl der in Indien verkauften Traktoren na
hezu vervierfacht und erreicht derzeit jährlich 
etwa 300000 Einheiten [8]. Während zur Agritech
nica 2005 nur wenige Hersteller und Importeure 
aus China, Indien, Südkorea, Türkei und Polen 
Traktoren zeigten, gab es hier 2007 mehr als 15 
Anbieter mit einer Vielzahl von Modellen. Zielkun
den sind vor allem Nebenerwerbslandwirte. SDF 
importiert daher zum Beispiel einen Traktor in der 
50-kW-Klasse aus dem eigenen Werk in Indien. 
New Holland produziert jetzt zusätzlich einen ein
fachen Traktor (angelehnt an die alte 66er-Serie) 
im Werk Jesi [9]. Auch John Deere zeigt bei den 
5000er- Reihen besonders deutlich die weltweite 
Strukturierung nach Technologiestufen [10] . Wäh
rend man in Mannheim für die anspruchsvollen 
Märkte zwei Ausstattungslinien fertigt, kommt eine 
dritte Version ähnlich wie bisher aus Italien und 
eine vierte für den Niedrigpreissektor aus in
discher Produktion. Die globale Präsenz verlangt 
unter anderem global ausgerichtete Testmetho
den [11]. 

Übersichten und Entwicklungsgrundlagen 

Die Neuerungen der Agritechnica 2007 wurden 
in [12] zusammengefasst. Leistungsdaten und 
Praxisverhalten von Traktoren aus neuen Baurei
hen werden häufig aktuell in der Zeitschrift "profi" 
in Zusammenarbeit mit dem DLG-Testzentrum mit
geteilt. Die neu este ASABE Lecture [13] widmet 
sich eindrucksvoll dem "power hop", der bei 
schwerem Zug allradgetriebener Traktoren als 
Nickschwingung entstehen kann. Zur Vermeidung 
wird eine Stabilitätsbedingung empfohlen, in die 
die Reifensteifigkeiten und die Schwerpunktlage 
eingehen . Stabilität ergab sich eher bei niedrigen 
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kW is dominated by Fendt (according to company 
information). 

Since 2006, Russia has been Germany's third 
largest export market for agricultural machinery 
alter the USA and France [4; 2] . The share of trac
tors is still relatively small, but growing. Claas is 
now also producing tractors in Krasnodar in south
ern Russia. John Deere is investing $ 80 million in 
a new sales centre in Kaluga (Russia). This centre 
could become the basis for later production at this 
location [5]. Pent-up demand in South America, 
for example, is significant [6]. Global questions of 
mechanization were discussed at the "Agrievolu
tion" convention in Rome (30th until 31 st May 
2008) with participation of high-ranking politicians 
(documents cf. [7]) 

In the past 20 years, the unit numbers of the 
tractors sold in India has almost quadrupled and 
currently reaches approximately 300,000 units [8]. 
While only a few manufacturers and importers from 
China, India, South Korea, Turkey, and Poland 
showed tractors at the Agritechnica 2005, more 
than 15 suppliers with a large number of models 
were present in 2007. Target customers are par
ticularly part-time farmers. Thus, SDF imports a 
tractor of the 50 kW class from its own factory in 
India, for example. New Holland now additionally 
produces a simple tractor (based on the old 66 
series) in its Jesi factory [9]. In the 5000 series, 
John Deere also shows particularly pronounced 
worldwide structuration according to technologi
cal stages [10]. While two versions for demanding 
markets are manufactured in Mannheim, a third 
one comes from Italy like in the past, and a fourth 
series for the low-price segment is produced in In
dia. Global testing methods are one of the require
ments of global presence [11]. 

Overviews and Design Fundamentals 

An overview of the innovations presented at the 
Agritechnica 2007 is given in reference [12]. Cur
rent information about the performance data and 
the practical behaviour of tractors from new series 
is olten presented in the journal "profi" in coopera
tion with the DLG Test Centre. The newest ASABE 
lecture [13] provides an impressive discussion of 
the "power hop", a pitching movement which may 
occur in tractors with all wheel drive under heavy 
pulling load. In order to avoid this phenomenon, a 
stability condition is recommended which includes 
tyre stiffness and the position of the cent re of grav
ity. Stability was rather achieved at low (though not 
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(aber nicht unbedingt gleichen) Reifenluftdrücken . 
Dieses korreliert auch mit der Erfahrung , dass ge
federte Achsen die Neigung verringern . 

Standardtraktoren 

John Deere bietet für den osteuropäischen 
Markt mit der Ausstattung "Classic" Einfachversi
onen der 6000er-Baureihe an. 

Fendt zeigt sowohl im spezifischen Verbrauch , 
gemessen an der Zapfwelle, als auch im Power
mix mit dem Modell 936 im unabhängigen Test , 
dass trotz Erfüllung von TIER 3a durch viele kleine 
Verbesserungen noch praxisrelevante Verbrauchs
senkungen möglich sind (14) 

Same-Deutz-Fahr präsentierte auf der EIMA 
2008 in Bologna neue Vier-Pfosten-Kabinen für die 
Modelle Agrofarm und Agroplus (Bild 1). Zur Re
duktion von Verbrauch und Geräusch wird die 
Nenndrehzahl reduziert (beim Agrotron X von 2350 
auf 2100 U/min), und man erreicht 40 km/h bereits 
bei 1850 U/min (Agrofarm). 

Auf dem ZLF (20. bis 28.09.2008) präsentierte 
Claas die Axos-Baureihe (Modell 310/320/330/340 
mit 55/62/68/75 kW max. ISO) als Nachfolger des 
Celtis (Bild 2). Die 2-Ventil-Motoren von Perkins mit 
mechanisch geregelter Verteilereinspritzpumpe 
bieten eine kostengünstige Basis für Schwellen
märkte mit niedrigen Emissionsstandards . 

Für die Reihe "Puma" von Case IH wird erstma
lig ein Vollgasschallpegel (OECD) von nur noch 69 
dB(A) am Fahrerohr angegeben , in einem neu
tralen Test des Puma 180 wurden 71,4 dB(A) ge
messen [15]. Das auf der Agritechnica gezeigte 
neue Stufenlosgetriebe wird in CASE- und Steyr-

Bild 1: SAME Tiger, max. 39/50 kW EeE R24, 
aus indischer Produktion. 

Figure 1: SAME Tiger, max. 39/50 kW EeE R24, 
produced in India. 
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absolutely equal) tyre pressure. This also corre
lates with the experience that sprung axles reduce 
inclination . 

Standard Tractors 

For the eastern European market, John Deere 
oHers the "Classic" equipment variants, which are 
simple versions of the 6000 serie.s. 

With regard to specific consumption measured 
at the PTO and power mix, an independent test of 
the 936 model from Fendt shows that many small 
improvements can still provide practically relevant 
reductions of consumption even after the require
ments of TIER 3a have been met (14) 

At the EIMA 2008, Same-Deutz-Fahr presented 
new four-post cabs for its Agrofarm and Agroplus 
models (figure 1). For the reduction of consump
tion and noise, rated engine speed is reduced 
(from 2,350 to 2,100 rpm in the Agrotron X), and 
40 km/h are already reached at 1,850 rpm (Agro
farm). 

At the ZLF (20th until 28th September 2008) , 
Claas presented the Axos se ries (models 
310/320/330/340 with 55/62/68/75 kW max. ISO) 
as successor to the Celtis (figure 2). The 2-valve 
engines from Perkins with a mechanically con
trolled distributor injection pump oHer a cost-eHi
cient basis for threshold markets with low emission 
standards . "Puma" from Case IH is the first series 
for which a full throttle noise level (OECD) of only 
69 dB(A) at the driver's ear is indicated. In a neu
tral test of the Puma 180, 71.4 dB(A) were meas
ured [15]. In CASE and Steyr models above 150 
kW, the new continuously variable transmission 

Bild 2: elaas Axos, 55 bis 75 kW max. ISO 

Figure 2: elaas Axos, 55 to 75 kW max. ISO 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Modellen oberhalb von 150 kW die Modellpalette 
der CVXJCVT-Baureihe erweitern. Die QUANTUM
C Modelle mit 63 kW und 71 kW Motorleistung 
nach ISO entsprechen der T 4000-Plattform von 
New Holland. Die neuen Motoren sollen nach 
Werksangaben trotz Erfüllung von TIER 3a 4 % we
niger Kraftstoff verbrauchen als die Motoren des 
Vorgängermodells [16]. 

New Holland ersetzt die TI\JD-A-Baureihe durch 
die Serie T 4000. Anstatt 3-Zylinder-Motoren wer
den die aus dem leichten NFZ stammenden, in 
großer Stückzahl produzierten 4-Zylinder mit 3,2 I 
Hubraum, Turbolader und Ladeluftkühler einge
setzt. Eine verstärkte Gussölwanne ermöglicht die 
Blockbauweise. 

MF feierte 2008 das 50-jährige Markenjubiläum 
[17] und zeigte aus diesem Anlass einen neuen 
Großtraktor mit 268 kW (ISO), stufen losem Fahran
trieb und SISU-Motor. 

Valtra bietet mit der N-Serie einen Frontkrafthe
ber, der bis zu einem Radeinschlagwinkel von 35° 
proportional mitschwenkt (Option). Dadurch las
sen sich Überschneidungen bei Front-Heck-Kom
binationen minimieren und die Flächenleistung bei 
Kurvenfahrt erhöhen. Optional können die Unter
lenker über die zwei sensorbestückten Hubzylin
der hydraulisch pendeln, was den Geräteanbau 
vereinfacht und die Geländeanpassung von Front
mähwerken verbessert [18]. Bei der semi-aktiven 
Kabinenfederung wird die Dämpfungsrate durch 
eine gezielte Veränderung des Drosselquer
schnitts des Dämpfers variiert. Für Anfang 2009 ist 
ein neues, modular aufgebautes 5-stufiges Last
schaltgetriebe in der T-Serie angekündigt, das 
auch die Basis für ein neu entwickeltes leistungs
verzweigtes Stufenlosgetriebe werden soll. 

Kubota als sehr (jut eingeführter Anbieter von 
Kleintraktoren erweitert das Leistungsspektrum 
mit der neuen M-Serie auf bis zu 94 kW, wobei ge
rade die leistungsstarken Modelle mit 8-stufiger 
Lastschaltung und automatischer Erhöhung der 
Vorderachsdrehzahl bei starkem Lenkeinschlag 
(Bi-Speed-Lenksystem [19; 20]) auf das Premium
segment zielen [21]. 

JCB stellte mit der Reihe Fastrac 7000 (129 bis 
164 Nenn-kW ISO) auf der Agritechnica erstmals 
Traktoren mit unterschiedlichen Reifen vorn/hinten, 
jedoch mit der JCB-typischen Voll federung und 
der traditionell sehr breiten Kabine vor [22] (Bild 
3). Das 6-stufige Lastschaltgetriebe (JCB) arbeitet 
mit einem 4-stufigen Gruppenwahlgetriebe zu
sammen. Eine stufenlose Version ist angekündigt. 
Der geschweißte Vollrahmen erlaubt aufgrund sei-
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shown at the Agritechnica is going to extend the 
model range of the CVX/CVT series. The QUAN
TUM C models with an engine power of 63 kW and 
71 kW according to ISO correspond to the T4000 
platform from New Holland. According to informa
tion provided by the manufacturer, the new en
gines consume 4 % less fuel than the engines of 
the predecessor model even after the require
ments of TIER 3a have been fulfilled [16]. 

New Holland is replacing the TND-A series by 
the T 4000 se ries. Instead of 3-cylinder engines, 
the models of this series are equipped with 4-cy
linder units from the light commercial vehicles, 
which are produced in large numbers and have a 
piston capacity of 3.2 I as weil as a turbocharger 
and an intercooler. A reinforced cast oilpan makes 
block design possible. 

MF celebrated its 50th brand anniversary in 
2008 [17]. On this occasion, the company pre
sented a new large tractor having 268 kW (ISO), a 
continuously variable drive, and a SISU engine. 

In the N-series, Valtra offers a front power lift 
which proportionally follows the steering angle up 
to 35° (option). This allows overlapping in front
rear combinations to be minimized and area ca
pacity during curve rides to be increased. As an 
option, two lifting cylinders equipped with sensors 
enable the lower links to swing hydraulically, which 
simplifies implement mounting and improves the 
soil contour adaptation of front mowers [18]. In 
semi-active cab suspension, the damping rate is 
varied by specifically altering the throttle cross 
section of the damper. For the beginning of 2009, 
a modularly designed 5-step powershift transmis
sion in the T-series has been announced which is 
also intended to become the basis for a newly de
veloped continuously variable powersplit trans
mission. 

Kubota as a very weil established supplier of 
small tractors is extending the power spectrum to 
94 kW by introducing the new M-series. Especially 
the powerful models which feature an 8-step pow
ershift transmission and an automatically increas
ing rotational speed of the front axle at large steer
ing angles (bi-speed steering system [19; 20]) are 
designed for the premium segment [21]. 

With the Fastrac 7000 series (129 to 164 rated 
kW ISO), JCB first presented tractors with different 
front and re ar tyres at the Agritechnica. However, 
they are equipped with full suspension, which is 
typical of JCB, and the traditionally very wide cab 
[22] (figure 3). The 6-step powershift transmission 
(JCB) is combined with a 4-step range selection 
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Bild 3: JCB 7000, 129/142/164 kW Nenn-kW 150. 

Figure 3: JCB 7000, 129/142/164 kW rated ISO 
power. 

ner Wespentaille im Vorderwagen einen großzü
gigen Radeinschlag an der Vorderachse. 

Auch die übrigen Traktorhersteller passten ihre 
Produkte an die neuen Abgasvorschriften an und 
verbesserten beziehungsweise ergänzten ihre 
Modelle. 

Besondere Bauarten 

Der große Zuspruch zur Fendt-Studie TRISIX [3] 
auf der Agritechnica 2007 (Bild 4) ermutigte den 
Hersteller zur Fortführung des Projektes durch in
tensive Einsatzversuche [23]. 

MF kündigt die Vorstellung der erweiterten Kom
pakttraktorenbaureihe 3600 für die FIMA in Zaragoza 
an (16. bis 18.02.2008). Die aufgeladenen 3-Zylin
der-Motoren mit Ladeluftkühler in den Leistungsstu
fen 55/59/68/74 kW ISO stammen von SISU. 

In den Knicklenkermodellen baut CASE IH einen 
12,9-I-Motor von IVECO ein, bei dem der Abgas
strom eine weitere Strömungsmaschine antreibt. 
Die Leistung dieser Turbine wird erstmalig bei 
Traktoren mechanisch auf die Kurbelwelle des 
Motors geleitet. Es wird ein minimaler Verbrauch 
von 196 g/kWh erreicht [24]. 

John Deere verwendet das neue Fahrwerkkon
zept für Gleisbandlaufwerke [3] jetzt auch in der 
Baureihe 8000T. Same-Deutz-Fahr stellte zur Agri
technica 2007 einen stufen losen leistungsver
zweigten Fahrantrieb vor, der aufgrund der 
schmalen Bauform den besonderen Ansprüchen 
von Schmalspurtraktoren gerecht wird [25]. 

Agricultural Tractor Development 3.1 

transmission. A continuously variable transmission 
has been announced. Thanks to its wasp waist at 
the front end, the welded full frame provides a 
large steering angle of the front axle. 

The other tractor manufacturers also adapted 
their products to the new ex haust emission regula
tions and improved or upgraded their models. 

Special Designs 

The very positive resonance of the Fendt study 
TRISIX [3] at the Agritechnica 2007 (figure 4) en
couraged the manufacturer to continue the project 
by carrying out intensive practical tests [23]. 

MF announced the presentation of the extended 
compact tractor series 3600 at the FIMA in Zara
goza (16th until 18th February 2008) The turbo
charged 3-cylinder engines with intercoolers 
(55/59/68/74 kW ISO) are produced by SISU. 

In its articulated steering models, CASE IH in
stalls a 12.9 I engine from IVECO, whose exhaust 
gas flow drives another turbo-engine. For the first 
time in tractors, the power of this turbine is me
chanically transmitted to the crankshaft of the en
gine. This provides a minimum consumption of 
196 g/kWh [24]. 

John Deere now also uses the new chassis con
cept for tracklaying tractors [3] in the 8000T se
ries. At the Agritechnica 2007, Same-Deutz-Fahr 
presented a continuously variable powersplit 
drive, which meets the particular demands of nar
row-track tractors thanks to its narrow design 
[25]. 

Bild 4: Fendt-Projektstudie TRISIX, etwa 400 kW 
max. Motor/eistung 150. 

Figure 4: Fendt study concept TRISIX, about 
400 kW max. ISO engine power. 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Traktor und Gerät 
Am Beispiel automatischer Lenkungen werden 

in [26] Grundlagen für die Nutzung des ISOBUS 
für "X-by-wire"-Funktionen untersucht. Erfah
rungen mit der 2007' von John Deere eingeführten 
Wendeautomatik "iTech Pro" (Zusatzbaustein zum 
AutoTrac) werden in [27] vorgelegt. Der aktuelle 
Stand der Frontladertechnik geht aus [28] hervor 
mit gemessenen durchgehenden Hubkräften von 
18 bis 21 kN (Traktor 74 kW) Weitere Entwick
lungsmöglichkeiten am Frontlader werden in [29] 
aufgezeigt. Über eine prämierte Diplomarbeit zum 
geregelten Zapfwellenanlauf wird in [30] referiert. 

Verschiedene Vorgewende-Managementsyste
me wurden überarbeitet. Das CSM von Claas er
laubt die nachträgliche Editierung einer bereits auf
gezeichneten Sequenz, SDF integriert im AMS die 
Schaltung der Zapfwellenkupplung , Die ISO-Bus
Schnittstelle findet zunehmende Verbreitung . Für 
Obst- und Weinbauanlagen werden automatische 
Fahrzeugführungssysteme entwickelt, die sich am 
tatsächlichen Pflanzenbestand orientieren [31]. 

Claas (Agrocom), John Deere (AMS), CNH 
(AFS) und AGCO bieten Relaisstationen (RTK, 
Real Time Kinetic GPS Correction Signals) für ge
nauere Navigation an - in Ostdeutschland schon 
fast flächendeckend , 

o Zusammenfassung 

Der Umsatz der deutschen Traktorhersteller 
stieg erneut kräftig an auf nun rund 3 Mrd. € mit 
deutlichen Exportzuwächsen in Osteuropa. Die 
globale Produktplanung sowie Vernetzung von 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb schreitet fort. 
Die Agritechnica-Neuheiten waren schon weitge
hend im vorigen Jahrbuch beschrieben worden . 
Weitere kamen hinzu. Die Umsetzungen der neu
en Abgasemissionsvorschriften (teilweise sogar 
mit Verbrauchssenkungen) binden bei den Her
stellern erhebliche Entwicklungskapazitäten . Auch 
bei den Fahrantrieben mit neuen stufen losen Kon
zepten zählt Energieeffizienz. Die Fahrzeugfüh
rung mit GPS-basierten Lenkungssystemen ge
winnt weiter an Bedeutung - unter anderem in 
Verbindung mit Relaisstationen. 
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Tractor and Implement 
Using automatic steering systems as an exam

pie, the fundamentals of ISOBUS application for 
"X-by wire" functions were studied in reference 
[26]. Experiences with the automatic turning sys
tem "iTech Pro" (an additional modular element of 
the Auto Trac), which was introduced by John 
Deere in 2007, are presented in reference [27] . 
The current state of the art in front-end loader 
technology is described in reference [28]. Meas
ured continuous lifting power ranges between 18 
and 21 kN (tractor 74 kW). Other possibilities of 
front loader development are shown in reference 
[29]. Reference [30] re ports on an award-winning 
"diplom" thesis about controlled PTO start. 

Different headland management systems have 
been revised. CSM from Claas allows a recorded 
sequence to be edited afterwards. SDF integrates 
the shifting of the PTO clutch into the AMS. The 
ISO-BUS interface is meeting with growing accep
tance. For fruit and wine plantations, automatic ve
hicle guidance systems are being developed 
which use the actual crop rows for orientation [31]. 

Claas (Agrocom), John Deere (AMS), CNH 
(AFS), and AG CO offer relay stations (RTK, Real 
Time Kinetic GPS Correction Signals) for more ac
curate navigation. In eastern Germany, this system 
is already available almost everywhere. 

o Summary 

Sales by German tractor manufacturers showed 
another significant increase to a current approxi
mately € 3 billion with considerable export growth 
in eastern Europe. Global product planning as weil 
as the networking of development, production, 
and sales are progressing. The innovations pre
sented at the Agritechnica have already largely 
been described in the previous Yearbook. They 
were followed by others. The implementation of 
the new exhaust emission regulations, which 
sometimes even include reductions of consump
tion, are binding considerable development ca
pacities of the manufacturers. Energy eff iciency 
also counts in drives with new continuously vari
able concepts. Vehicle guidance by GPS-based 
steering systems is increasingly gaining in impor
tance. In this development, relay stations are play
ing a significant role . 
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor En!~ines and Transmissions 
M. Geimer, Karlsruhe, und K. Th. Renius, München 

Antriebsstrang 

Dem Trend folgend entwickeln sich leistungs
verzweigte Stufenlosgetriebe bei Traktoren in na
hezu allen Leistung~;klassen [1 bis 3]. Besondere 
Priorität kommt daneben seit mehreren Jahren der 
Erfüllung der immer strengeren Emissionsgrenzen 
der Dieselmotoren zu, gleich danach aber auch 
der Effizienz und Automatisierung des An
triebsstrangs. Jüngste Maßnahmen galten verlust
ärmeren Einzelkomponenten und deren energie
effizientem Zusammenwirken. Trotz der vielen 
Zielkonflikte (insbesondere zwischen Emissions
minderung und Verbrauch) gab es beachtliche 
Fortschritte, unter anderem durch intelligentere, 
zum Teil verstellbare Antriebe von Hilfsaggregaten 
[3; 4]. Dieses ist beispielsweise auch in der Auto
mobiltechnik ein starker Trend zur Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs [5]. 

Dieselmotoren 

Die auf der Agritechnica 2007 erkennbaren all
gemeinen Entwicklungstendenzen [3; 6 bis 8] so
wie spezielle Motor-Übersichten [9; 10] bestätigen 
den derzeit überragenden Vorschrifteneinfluss 
[11; 12]. Nachdem die aktuell gültige Stufe lilA zu 
Beginn des Jahres 2008 auch in kleineren Motoren 
(37 bis 75 kW) umgesetzt wurde, bereiten sich die 
Maschinen- und rI/,otorhersteller nun auf die fol
gende Stufe IIIB vor, die im Jahr 2011 für die gro
ßen Maschinen gültig wird. Ziel ist die gleichzei
tige Vorbereitung auf Stufe IV, um später mit 
möglichst geringen konstruktiven Maßnahmen 
auszukommen. In der zukünftigen Stufe IIIB ist vor 
allem die Partikel- und HC-Emission und in Stu
fe IV zusätzlich die NO,-Emission drastisch zu re
duzieren (Tafel 1). 

In [14] und [15] werden technische Möglich
keiten aufgezeigt, um die Abgasnormen der Stu
fen lilA, IIIB und IV einzuhalten. Innermotorische 
Maßnahmen reichen allein nicht mehr aus. Daher 
werden schon heute Abgasrückführungssysteme 
(AGR) eingesetzt, die den NOx-Ausstoß reduzie
ren, der mit einem Mehrverbrauch erkauft wird. 
Eine gekühlte AGR ist verbrauchsgünstig, bedeu
tet aber weiteren Aufwand, Ein SCR-System (Se
lektive Katalytische Reduktion, bisher noch nicht 
Serie bei Traktoren) reduziert den NOx-Anteil bei 
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Drive Train 

Following the trend, powersplit stepless trans
missions are being developed for tractors in al
most all power classes [1 to 3]. In addition, the 
observation of the ever stricter emission limits for 
diesel engines has been given special priority for 
several years, immediately followed by the effi
ciency and automation of the drive train. Most re
cently, measures have been taken to reduce the 
losses caused by individual components and to 
improve their energy-efficient cooperation. De
spite the numerous goal conflicts (in particular be
tween emission reduction and consumption), re
markable progress has been made by installing 
more intelligent and sometimes adjustable drives 
in auxiliary units, for example [3; 4]. This also in
cludes a strong trend towards a reduction of fuel 
consumption in automobile technology [5]. 

Diesel Engines 

The general development tendencies discern
ible at the Agritechnica 2007 [3; 6 to 8] and spe
cial engine overviews [9; 10] confirm the current 
paramount influence of regulations [11; 12], After 
the scope of application of the current stage lilA 
was extended to include smaller engines (37 to 75 
kW) at the beginning of 2008, machinery and en
gine manufacturers are now preparing themselves 

Tafel 1: Zukünftige Abgasgrenzwerte nach 97/68/ 
EG (nach [13]). 

Table 1: Future exhaust emissions by 97/68/EG 
(courtesy [13]). 

Leistung I power NO, I HC 
CO 

Partikel I 
Datum I PN NO,+NMHC partiele 

kW g/kWh l _g/kWh g/kWh glkWh 
date 

Stufe I stage lilA 
19:5 PN < 37 7,5 5,5 0,6 2007 
37:5 PN < 75 4,7 5,0 0,4 2008 
75" PN < 130 4,0 5,0 0,3 2007 
130 :5PN < 560 4,0 3,5 0,2 2006 

Stufe I stage 1118 
19:5 PN < 37 4,7 5,0 0,025 2013 
37" PN < 75 3,3 I 0,2 5,0 0,025 2012 
75" PN < 130 3,3 I 0,2 5,0 0,025 2012 
130"PN <560 2 I 0,2 3,5 0,025 2011 

Stufe I s~e IV 
56:5 PN < 130 0,4 I 0,2 5,0 0,025 10et. 2014 
130"PN <560 0,4 I 0,2 3,5 0,025 2014 
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geringerem Verbrauch und geringem Kühlauf
wand [16]. Nachteilig ist jedoch der zusätzliche 
Aufwand , Platzbedarf und Verbrauch des Redukti
onsmittels. In [15] wird als Baugröße für Dieselpar
tikelfilter und SCR-Katalysatoren das 1,5- bis 
2fache des Hubraumes des Motors angegeben . 

Zum Thema Revision und Weiterentwicklung der 
Vorschriften wird in [15] gefordert, den Schwefel
gehalt des Kraftstoffs nochmals zu reduzieren . Als 
erster Motor der neuen Serie Citius wurde von der 
Firma Sisu Diesel auf der Agritechnica 2007 der 
84 CTA SCR mit SCR-Abgasnachbehandlung vor
gestellt [17] . Laut Herstellerangaben kommt man 
mit 15 % wen iger Wärmeabgabe und entspre
chend kleineren Kühlern aus . Von der Firma MAN 
war auf der Agritechnica ein Dieselmotor zu se
hen, der bereits die Abgasnorm der Stufe IV er
füllt. Dieses wird durch ein Common-Rail-Einspritz
system, eine zweistufige Aufladung mit externer 
Abgasrückführung, einem SCR-System und einem 
Partikelfilter erreicht (siehe auch [18]). 

In einem 12,9 I-Motor von IVECO, der von Case 
IH in Großbritannien verbaut wird, konnte durch 
Rückführung von Leistung aus dem Abgasstrom 
mittels Strömungsmaschine der minimale spezi
fische Verbrauch auf 196 g/kWh gesenkt werden 
(erstmalig bei Traktoren, vergleiche Kapitel 3.1) 

Inzwischen bieten alle am Markt führenden Her
steller (mit Ausnahme Fendt) Motor-"Boostleistung" 
für solche Betriebsbedingungen an, bei denen 
keine Gefahr der Überlastung bestimmter Getrie
beelemente besteht [3]. 

Alternative Antriebe und Betriebsstoffe 

Der deutsche Absatz von Dieselkraftstoff ist im 
Jahre 2006 auf 29 Mio. t gestiegen , davon 5,3 % in 
der Land- und Forstwirtschaft [19] . Der Aufsatz 
enthält auch interessante flächenbezogene Die
selverbräuche je nach Arbeitsaufgabe. 

Biokraftstoffe werden zurzeit auch vor dem Hin
tergrund steigender Nahrungsmittelpreise disku
tiert [20; 21]. Zukünftig wird man Wechselwir
kungen kaum ausschließen können [22] . Oie mit 
hochkarätigen Politikern besetzte Konferenz 
"Agrievolution" (Rom, 30 bis 31.5.2008) widmete 
sich unter anderem entsprechenden globalen Fra
gen [23]. gefolgt vom UN-FAO-Ernährungsgipfel 
2008. In den USA werden mit erheblichem Auf
wand neue Verfahren der Biokraftstoffgewinnung 
- insbesondere aus Reststoffen - erforscht [24] 

Die in den Vorjahren boomende Produktion von 
Biodiesel und Pflanzenölkraftstoff erhielt einen 
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for the upcoming stage IIIB, which will go into ef
feet for large machines in the year 2011. At the 
same time, the goal is preparation for stage IV so 
that later design alterations can be kept to a mini
mum. Future drastic reductions are provided in 
stage 1118 mainly for particle and HC emissions 
and additionally in stage IV for NOx emissions (Ia
ble 1). 

References [14; 15] show technical possibilities 
wh ich allow the exhaust emission standards of 
stages lilA, IIIB, and IV to be observed . Alterations 
within the engine alone are no longer sufficient. 
For this reason, exhaust ai r recirculation systems 
(EGR), which reduce NO, emission , are already 
used today even though they increase consump
tion. A cooled EGR system provides low consump
tion, but it requires a more sophisticated design. 
An SCR system (selective cata lytic reduction , cur
rently not yet part of series equipment in tractors) 
reduces NOx emissions while also reducing con
sumption and requiring little cooling [16]. Addi
tional design and space requirements as weil as 
the consumption of the reducing agent , however, 
are disadvantageous aspects. According to refer
ence [15]. the construction size of diesel particle 
filters and SCR catalyzers corresponds to the 1.5-
to 2-fold engine displacement. 

With regard to the revision and future develop
ment of regulations, reference [15] calls for an ad
ditional reduction of the sulphur content of the fuel. 
As the first engine of the new Citius series, the 
company Sisu Diesel presented the 84 CTA SCR 
with SCR exhaust gas after treatment at the 
Agritechnica 2007 [17]. According to the manu
facturer, the engine produces 15 % less waste 
heat. Therefore, smaller-sized radiators are suffi
cient for cooling. At the Agritechnica, the company 
MAN showed a diesel engine which already meets 
the exhaust emission standards of stage IV This 
goal is reached with the aid of a common rail injec
tion system , two-stage turbocharging with external 
exhaust gas recirculation, an SCR system, and a 
particle filter (cf. [18]) . 

The specific fuel consumption of a 12.9 I engine 
from IVECO, fitted in large tractors from CA SE IH, 
was able to be reduced to 196 g/kWh by means of 
exhaust gas power rec irculation by a turbine (for 
the first time in tractors , cf chapter 3.1). 

Meanwhile, virtually all leading manufacturers 
on the market (except Fendt) offer engine boost 
power for operating conditions which do not cause 
any danger of overload on certain transmission el
ements [3]. 
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Dämpfer durch die ab 1. 1.2008 einsetzende Be
steuerung (nächste Stufe 2009) und durch Billig
importe aus den USA [25 ; 26] . Die geplante Erhö
hung der Beimischungsquote von Biokraftstoff zu 
Dieselkraftstoff wird derzeit wegen motorischer 
Unsicherheiten ausgesetzt, die Richtlinie über
prüft. In [27] wurde festgestellt , dass drei Biodie
selarten beim Lagern deutlich messbar alterten. 

Die Emissionen eines Motors sind bei reinem 
Rapsöl und herkömmlichem Dieselkraftstoff nicht 
genau deckungsgleich - Rapsöl erzeugt tendenz
mäßig etwas mehr NOx [28]. 2-Tank-Systeme er
scheinen diesbezüglich nicht ganz ideal, erlauben 
jedoch durch Umschalten eine Anpassung des 
Kraftstoffs an den Betriebszustand des Motors. Ent
sprechende Technik gibt es jetzt erstmals serien
mäßig mit den auf der Agritechnica 2007 präsen
tierten Deutz-Motoren TDC 2012 und 2013 [29]. 

Getriebe 

Gestufte und hydrostatisch-stufen/ase 
Fahrantriebe 

Gestufte Getriebe arbeiten inzwischen überwie
gend teilautomatisch. Bei wden Vorwärtsgängen 
wird die in der Mittelklasse verbreitete Teillast
schaltung zunehmend gemeinsam mit der syn
chron isierten Gruppenwahl automatisiert , bei der 
John-Deere-Reihe 6030 mit Unterstützung durch 
automatisches Zwischengas (Transportfahrten). 

Anlässlich des 50. Geburtstages des Linde "Hy
drocar" (Serie 1957) würdigt [30] die Erfolgsge
schichte des hydrostatischen Fahrabtriebs. Hy
drostatik in Verbindung mit Leistungsverzweigung 
setzen inzwischen alle großen Traktorenhersteller 
ein. ZF präsentierte 2007 zur Ergänzung seiner 
Baureihe ein leistunnsverzweigtes stufen loses Ge
triebe für 330 kW [1; 2]. Im Hinblick auf die kosten
sensiblen großen Knicklenker bietet der Baukas
ten alternativ zur Lastschalt-Reversierung eine 
kostengünstige Reversiereinrichtung mit automati
sierter Klauenschaltung. Deutz-Fahr kündigte auf 
der Agritechnica 2007 die Eigenentwicklung eines 
leistungsverzweigten, besonders schmalen Ge
triebes für Schmalspurtraktoren an, das mit zwei 
Vorwärtsfahrbereichen arbeitet [31] . CNH machte 
Ende 2007 den Produktionsanlauf eines eigenen, 
leistungsverzweigten hydrostatischen Getriebes 
(maximal etwa 180 kW) bekannt. 

Leistungsverzweigte stufenlose Fahrantriebe 
werden inzwischen auch für Radlader untersucht 
[32; 33] . Der Kleinserien-"Rigitrac" arbeitet mit 
einem direkten hydrostatischen Fahrantrieb [7]. 

64 

Alternative Drives and Fuels 
The quantity 01 diesel luel sold in Germany in

creased to 29 million t in 2006, of which 5.3 % were 
consumed in agriculture and forestry [19] . This 
paper also contains interesting area-related diesel 
consumption values depending on the kind of 
work to be carried out. 

Bioluels are currently also being discussed with 
regard to growing lood prices [20; 21]. In the lu
ture, it will be virtually impossible to exclude mu
tual inlluences [22]. The "Agrievolution " confer
ence (Rome, 30th to 31st May 2008), which was 
attended by high-ranking politicians, was devoted 
to these and other global questions [23] , followed 
by the UN-FAO Food Summit 2008. In the USA, 
great efforts are being made to study new tech
niques 01 fuel production, in particular Irom residu
al materials [24] . 

The production 01 biodiesel and vegetable oil 
luel, which had boomed in the previous years, was 
slowed down by taxation, which began on 1 st Jan
uary 2008 (next step 2009), and cheap imports 
Irom the USA [25; 26] . The planned increase in the 
admixture rate 01 bioluel to diesel fuel is currently 
suspended due to potential engine problems, and 
the directive is being revised . According to refer
ence [27]. three kinds of biodiesel undergo a 
clearly measurable ageing process. 

The emissions of an engine operated with pure 
rapeseed oil and conventional diesel luel are not 
exactly the same. Rapeseed oil tendentially pro
duces slightly more NOx [28]. Under this aspect, 
two-tank systems do not seem lully ideal. Howev
er, they allow the fuel to be adapted to the operat
ing conditions of the engine through switching . 
The necessary technology has now become part 
of series equipment for the first time in the Deutz 
engines TDC 2012 and 2013 presented at the 
Agritechnica 2007 [29]. 

Transmissions 

Stepped and Hydrostatic-Step/ess Drives 
Meanwhile , the majority 01 stepped transmis

sions are semi-automatic. In the lorward speeds, 
partial load switching , which is common in the 
middle class, is automated together with synchro
nized group selection . In the 6030 se ries from 
John Deere, this is supported by automatic double 
declutching (transport rides). 

On the occasion 01 the 50th anniversary of the 
"Hydrocar" from Linde (series 1957), reference 
[30] describes the successlul history 01 the hydro-
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Bild 1: Simulierte Wirkungsgrade einer permanent 
erregten Synchronmaschine inklusive Leistungs
elektronik [37]. 

Figure 1: Simulated efficiencies of a permanent 
magnet exciled synchronous motor; power 
electronics included [37]. 

Mögliche stufenlose mechanische, elektrische 
und hybride Systeme 

Der durch J. Deere eingeleitete Einzug der elek
trischen Antriebstechnik [4] wird sich nach [34; 
35] fortsetzen. Die derzeit noch hohen spezi
fischen Kosten werden auch in [36] bestätigt. Wir
kungsgrade von modernen PSM-Elektromaschi
nen, wie sie im Projekt powerMELA® simuliert 
wurden , sind beeindruckend gut (Bild 1) [37]. 
Hydrostatische 45-Grad-Schrägachse-Axialkolben
maschinen liegen allerdings auf dem gleichen Ni
veau , den Ausschlag können je nach System die 
Zusatzverluste geben. Hybride Fahrantriebe mit 
Speichern hätten für Standardtraktoren nach (38] 
derzeit kaum Vorteile - sind jedoch für einige an
dere mobile Arbeitsmaschinen interessant [39]. 

Stufenlose Fahrantriebe mit Reibungskontakt (Ket
tenwandler, Toroidgetriebe) werden weiterhin lür den 
unteren Leistungsbereich bis etwa 75 kW von meh
reren Firmen untersucht, optimiert und erprobt [40]. 

Entwicklungswerkzeuge und konstruktive 
Grundlagen 

Mit Hilfe der Simulation ist es heute neben der 
Auslegung [41] auch möglich, eine Wirtschaftlich
keitsanalyse durchzuführen [42]. In [43] werden 
Möglichkeiten der Effizienzbewertung einer Ma
schine dargestellt. Vor dem Hintergrund anstei
gender Abmessungen wird die Bestimmung des 
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static travel drive. Meanwhile, all large tractor 
manufacturers use hydrostatic powersplit drives. 
In order to complete its series, ZF presented a 
powersplit stepless transmission for 330 kW in 
2007 [1; 2] . For the cost -sensitive large tractors 
with articulated steering , a modular design pro
vides a cost-effective reversing system with auto
mated claw shifting as an alternative to powershift 
reversing. At the Agritechnica 2007, Deutz-Fahr 
announced a self-developed, particularly narrow 
powersplit transmission for narrow-track tractors, 
which features two forward ranges [31]. At the end 
of 2007, CNH made known that the company 
would start the production 01 its own powersplit 
hydrostatic transmission (for a maximum of about 
180 kW) . 

Powersplit stepless travel drives are meanwhile 
also being studied for wheeled loaders [32; 33]. 
The small se ries "Rigitrac" works with a direct hy
drostatic travel drive [7]. 

Potential Stepless Mechanical, Electric, 
and Hybrid Systems 

According to relerences [34 ; 35] , the introduc
tion 01 electric drive technology initiated by J. 
Deere [4] is going to continue. Reference [36] 
conlirms that the specific costs are currently still 
high. The efficiency of modern PSM electric drives 
like those described in the power MELA® project is 
quite impressive (Iigure 1) [37]. Hydrostatic 45° 
bent axis axial piston engines, however, reach the 
same level. Depending on the system, additional 
losses may be decisive. According to reference 
[38], hybrid travel drives with reservoirs would pro
vide virtually no advantages for standard tractors . 
For some other mobile machines, however, they 
are interesting (39] . 

Stepless travel drives with friction contact (chain 
converter, toroid transmission) are still being stud
ied, optimized, and tested by several companies 
for the lower power range up to approximately 75 
kW [40]. 

Development Tools and Design Fundamentals 
TOday, simulation can be used not only lor de

sign [41] , but also for an analysis of economic ef
ficiency [42] . Relerence [43] describes possibili
ties of efficiency evaluation of a machine. Given 
growing measurements, the determination 01 the 
space requirements 01 a mobile machine on roads 
is becoming important. Reference [44] refers to a 
model which is claimed to be universally applica
ble to different types of machinery. 
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Raumbedarfs einer mobilen Arbeitsmaschine auf 
Straßen wichtig. In [44] wird auf ein Modell verwie
sen, das für verschiedene Maschinentypen uni
versell einsetzbar sein soll. 

Die Entwicklung der Zapfwellennormung von der 
ASAE-Urnorm S203 bis zur ISO 500 wird in [45] 
skizziert. Versuche an der TU München haben ge
zeigt, dass die lastabhängigen Verluste in evolven
tischen Zahnradeingriffen durch spezielle Geome
trien mit großen Eingriffswinkeln und kleinen 
Zahnhöhen drastisch gesenkt werden können [46]. 
Anwendungen könnten vor allem bei mäßigen Über
setzungen und nicht zu kleinen Zähnezahlen inte
ressant werden. Für herkömmliche Verzahnungen 
lässt sich die Grübchenfestigkeit durch größere 
Krümmungsradien am Eingriffsbeginn (Abwei
chungen von der Evolvente) nach [47] verbessern. 

D Zusammenfassung 

Nach Umsetzung der Abgasvorschriften der 
Stufe lilA arbeiten die Hersteller an der Erfüllung 
der Stufe IIIB beziehungsweise IV Erste IIIB-Mo
toren wurden bereits präsentiert. Dem Zielkonflikt 
mit den Emissionen begegnet man unter anderem 
durch gekühlte Abgasrückführung und ein ver
bessertes "Nebenaggregatemanagement" . 

Dem Boom von Biokraftstoffen der vergangenen 
Jahre ist vor allem wegen der Besteuerung Er
nüchterung gewichen. 

Stufengetriebe werden immer perfekter automa
tisiert. Stufenlose Getriebe setzen sich weiter als 
Fahrantriebe für Traktoren durch und gelten heute 
als Stand der Technik mit noch Potenzial im un
teren Leistungsbereich. Weiter geforscht wird an 
elektrischen Antrieben, die aber bisher nur als Zu
satzantrieb in einem Traktor Einzug gefunden ha
ben. Kettenwandler und Toroidgetriebe werden für 
Traktoren bis etwa 75 kW untersucht. 

Entwicklungswerkzeuge beziehen verstärkt 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen mit ein, wobei 
das Gewicht des KJaftstoffverbrauchs zugenom
men hat. 
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3.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
A. Keen, Newport, UK 

Zugkraft und Effizienz der Zugleistung 

In dem Maß, wie eier Treibstoffverbrauch und die 
dadurch verursachten Kosten sowie die Auswir
kungen des Energieverbrauchs auf die Umwelt zu
nehmende Beachtung finden, ist es notwendig, die 
Umwandlung von Motorleistung in Zugleistung zu 
betrachten , die eine wesentliche Aufgabe von land
wirtschaftlichen Traktoren darstellt, vor allem da 
Kraftstoffeinsparung durch Verbesserung der Trakti
onseffizienz auch die Arbeitsleistung erhöhen kann. 

Eine wichtige Aufgabe eines Reifens ist die Um
wandlung von Achsdrehmoment in Zugkraft durch 
kombinierte Reibung zwischen Reifen und Boden 
sowie Reibung und Kohäsion innerhalb des Bo
dens. Da sowohl die Reifen als auch der Boden 
verformbar sind, kommt es mit der Entwicklung 
von Zugkraft zu Schlupf zwischen Reilen und 
Oberfläche, und die Fahrgeschwindigkeit nimmt in 
dem Maß ab, wie die Zugkraft zunimmt. Radlast 
und Aufstandslläche sind wichtige Größen in Glei
chungen zur Berechnung der Zugkra ft. Zudem 
sind Zugkraft und Effizienz der Zug leistung dann 
von großer Bedeutung, wenn Traktoren Bodenbe
arbeitungsgeräte ziehen. Die Reifenaufstandsflä
che nimmt mit der Radlast zu, und die dynamische 
Radlast wird durch das zusätzliche Gewicht des 
Gerätes und die Gewichtsübertragungen zwi
schen Vorder- und Hinterachse 

Drawbar pu" and tractive efficiency 

With increasing focus on the use and cost 01 luel 
in agricultural tractors, and the environmental im
pact 01 energy use, it is relevant to rellect on the 
conversion 01 power into drawbar work, a primary 
purpose 01 agricultural tractors, particularly as 
saving luel by improving tractive efficiency can 
also increase work rates . 

A major role 01 a tyre is to convert axle torque into 
drawbar pull by a combination 01 tyre to surface 
Iriction and soi l internal friction and cohesion. As 
tyres and soil are both deformable, tyre surface slip 
or travel reduction takes place with drawbar pul!, 
and travel reduction increases as drawbar pul! in
creases. Tyre load and contact area are important 
variables in traction prediction equations and draw
bar pul! and tractive efficiency are of major interest 
when tractors are working with ground engaging 
implements. Tyre surface contact area increases 
with tyre load and dynamic tyre load is affected by 
weight addition from the implement and weight 
transfer between the lront and rear axles. The mag
nitude and line 01 action of the resultant force R 
from the implement affects the dynamic wheelloads 
ZR and ZF - (Iigure 1). Estimates of the slip-pul! 
curve and tractive efficiency can be made from the 
dynamic wheelloads and soil strength. Changes in 

beeinflusst. Die Stärke und die ZR and ZF - rear and front wheel dynamic loads r;==::::) 
Wirkungslinie der sich daraus ZR und 4 -dynamische Belastung auf 

ergebenden, vom Gerät aus-
gehenden Kraft R beeinflussen 
die dynamischen Radlasten ZR 
und ZF (Bild 1). Auf der Grund
lage der dynamischen Rad
lasten und der Bodenlestigkeit 
können die Zugkraft-Schlupl
Kurve und die Effizienz der 
Zug leistung abgeschätzt wer
den. Veränderungen der Zug
kraft oder der Gewichtszunah
me führen zu veränderten 
dynamischen Radlasten und 
möglicherweise auch zu er
heblichen Veränderungen der 
Zugleistung . Viele grundle
gende Kenntnisse zur Trakti
onsmechanik stehen bereits 
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Hinter- und Vorderrädern 

R - resultant force from implement, 
two examples 

R - resultierende Kraft des 
Anbaugerätes, zwei Beispiele 

Weight add~ion 
Gewichtszunahme 

Draught force 
Zugkraft 

estimates of the slip-pull curves and tractive 
effkiency can be made from the dynamic wheel 
loads and soil strength 
Die Zug-Schlupf-Kurve und der 
Traktionswirkungsgrad können von der 
dynamischen Radlast und denn Bodenwiderstand 
abgeschätzt werden 

Bild 1: Beispiel eines AI/radtraktors mit einem einfachen Bodenbe
arbeitungsgerät 

Figure 1: Example 4WO tractor with a simple ground engaging 
implement 
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Bild 2: Zugkraft-Schlupf-Kur
ven und Traktionswirkungsgra
de für einen 6.5 t Allradtraktor 
ohne Ballast und Gewichts
übertragung (berechnet nach 
Brixius) 0.1 0.2 0.3 0.4 o.~ 0.4 0.5 ~ 0 ~o ----70.:-, -0:':.2'--:0'7"., ----:0 .• :---:0 .• 

Figure 2: Slip-puli and tractive 
efficiency for a 6.5 t 4WO 
tractor with no weight addition 
and no weight transfer (using 
the Brixius equations) 

Radschlupf / wheel slip Radschlupf I wheel slip Radschlupf I wheel slip 

Cone Index (CI): 1500, 1000,500,400 und 200 kPa für Kurven mit sehr ho her bis niedriger Zugkraft 
Cone Index (CI): 1500, 1000, 500, 400 & 200 kPa for very high to low performance curves respectively 

Durchgezogene Linien: 8eide Räder Hinterachse. Unterbrochene Linien: 8eide Räder Frontachse 
Continuous lines: 80th wheels rear axle. Dashed lines: 80th wheels front axle 

CrZugkraftbeiwert (entspricht Kappa) - Cr coeHicient 01 net traction 

seit mehreren Jahrzehnten zur Verfügung. Eine 
Methode für die Berechnung der dynamischen 
Radlast 'Ist beispielsweise in [1] zu finden. [2] be
schreibt eine Kalkulationstabelle für die Zusam
menstellung von Geräten und Traktoren mit einer 
Optimierungsroutine zur Bestimmung des Traktor
gewichts und der Gewichtsverteilung, um die 
größtmögliche Leistung zu erzielen. Diese Ar
beiten, die Kalkulationstabelle und die Anleitungen 
zu ihrem Gebrauch sind in [3] enthalten. Kalkulati
onstabellen, die auf Arbeiten von Godwin et al. [4 
bis 6] zur Berechnung der Kräfte an Pflügen, Zin
ken und Scheiben beruhen, sind in [7] zugänglich. 
Mit ihnen können die Kräfte, die diese Geräte auf 
einen Traktor ausüben, abgeschätzt werden. 

Bei einem Traktor mit Vierradantrieb liegen alle 
Radlasten auf Antriebsrädern, aber das Zugverhal
ten von Reifen auf Vorder- und Hinterrädern ist 
ebenso unterschiedlich wie das von Reifen auf 
ebenem Feld und in der Furche während des Pflü
gens. Auf hartem Boden mag dieser Unterschied 
klein oder vernachlässigbar sein, aber auf weichem 
Boden können die Unterschiede erheblich sein. 
Bild 2 zeigt das vorausberechnete Zugverhalten 
eines Traktors mit Vierradantrieb, einem Gewicht 
von 6,5 t. hinteren Reifen 18.4 R 38 und Frontreifen 
420/70 R 28 ohne Gewichtsübertragungen oder 
Ballast. Die Grundlagen für diese Voraussagen sind 
die Brixius-Gleichungen [8], die auf fünf Graden 
der Bodenfestigkeit nach Dwyer [9] beruhen. Ein 
Konusindex (CI-Wert) von 1500, 1000, 500, 400 
und 200 kPa steht für trockenes Grünland, trockene 
Getreidestoppeln, nasse Stoppeln, losen und tro
ckenen Untergrund sowie losen, nassen Boden. 
Die Brixius-Gleichungen enthalten eine Korrektur 
dafür, dass die Vorderräder den Konusindex der 

draught or weight addition will change the dynamic 
wheel loads and may significantly change the trac
tive performance. Many of the basic ideas involved 
with tractive performance have been available for 
several decades. For example, an analysis of how 
the dynamic wheelloads can be calculated is given 
by [1]. [2] describes a spreadsheet for matching 
implements and tractors and which uses an optimi
zation routine to determine the tractor weight and 
weight distribution for maximum drawbar power. 
Copies of these papers and the spreadsheet and 
instructions on how to use it are available at [3]. 
Spreadsheets based on the work by Godwin and 
his colleagues [4 to 6] for calculating plough, ti ne 
and disc forces are available at [7] and can be 
used to estimate the forces exerted on a tractor by 
these implements 

For a four wheel drive tractor all the wheel loads 
are on driven wheels, but the tractive performance 
of front and rear tyres will be different, as will the 
performance of tyres on the land and in the furrow 
du ring ploughing. On hard soil this difference in 
wheel performance may be small or negligible, but 
on soft soil the differences may be significant. Fig
ure 2 shows the tractive performance predicted for 
a 6.5 t four wheel drive tractor with 18.4 R 38 rear 
tyres and 420/70 R28 front tyres and with no weight 
transfer or weight addition. The predictions are 
based on the Brixius equations [8] using five levels 
of soil strength as given by Dwyer [9]: a cone index 
of 1500, 1000, 500, 400 and 200 kPa respectively 
represents dry grassland, dry ce real stubble, wet 
stubble, dry loose soil and wet loose soil. The Brix
ius equations include a correction for the effect of 
the front wheels increasing the cone index for the 
rear following wheels and they also predict linear 
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nachfolgenden Hinterräder erhöhen, und sie sagen 
auch einen linearen Anstieg des Rollwiderstandes 
mit abnehmender Fahrgeschwindigkeit voraus. Aus 
Bild 2 wird ersichtlich, dass Zugkraftverlauf und 
Traktionswirkungsgrad für Reifen an Vorder- und 
Hinterrädern auf hartem Boden ähnlich sind . Je
doch tragen auf weichem Grund die Reifen auf den 
Vorderrädern weniger zur Zugkraft bei, und die 
höchste Effizienz der Zugleistung der Reifen auf 
den Vorderrädern wird bei einem wesentlich hö
heren Radschlupf erreicht (Verminderung der Fahr
geschwindigkeit). Dies legt den Schluss nahe, dass 
die Möglichkeit einer Änderung der Last auf den 
Vorderrädern zur Anpassung an verschiedene 80-
denfestigkeiten auf weichem Boden von Vorteil 
wäre. Mit zusätzlicher Belastung durch das Gerät 
und Gewichtsübertragung von der Vorderachse 
können die Radlasten auf den Hinterrädern erheb
lich zunehmen, und die dynamischen Radlasten 
auf den Vorderrädern können abnehmen. In dem 
Maß, wie die Radlast auf den Hinterrädern zunimmt, 
nimmt die "mobility number" ab , während sie mit 
abnehmender Radlast auf den Vorderrädern zu
nimmt. Als Folge der zusätzlichen Belastung durch 
das Gerät und der Gewichtsübertragung von der 
Vorderachse erzeugen die Hinterräder im Allgemei
nen einen größeren Teil der Zugkraft. Obwohl je
doch der Anstieg der Radlast auf den Hinterrädern 
zu einer leichten Abnahme der Effizienz der Zug leis
tung führt, verbessert die Wirkung der Vorderräder 
die Leistung der Hinterräder dadurch, dass sie den 
Boden verdichten und den Konusindex erhöhen. 
Nach Dwyer [9) führt ein Zugkraft- beziehungswei
se Triebkraftbeiwert (Ct) um 0,4 zur höchsten Effizi
enz der Zugleistung unter vielen Bodenbedin
gungen. Gleichwohl trifft dies auf weiche Böden 
nicht zu, wie Bild 2 zeigt. Jede Veränderung der 
Kräfte am Gerät (wie zum Beispiel andere Tiefe 
oder Breite) verändert die dynamischen Radlasten 
und dadurch auch die Zugleistung. Es muss noch 
erforscht werden, in welchem Maß die Effizienz der 
Zugleistung in Echtzeit gemessen und verbessert 
werden kann. 

Das aus Traktor und Gerät bestehende System 
ist nur teilweise für die Effizienz der Zugleistung 
verantwortlich. Die Entscheidungen bei der Aus
wahl des Motors und des Getriebes, die beim 
Traktorenkauf getroffen werden, und die Art , wie 
sie benutzt werden, welches Anbausystem ver
wendet wird sowie die Qualität der Bodenbearbei
tung spielen eine wichtige Rolle beim Energiever
brauch und für den Gesamtertrag pro Einheit 
eingesetzter Energie. 
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increases in rolling resistance with increasing travel 
reduction. It can be seen from figure 2 that the 
drawbar pull and tractive efficiency curves are sim
ilar for front and rear tyres on hard ground but the 
drawbar pull is less from the front tyres on soft 
ground and the maximum tractive efficiency of the 
front tyres is at a much higher wheel slip (travel re
duction). This suggests that the ability to change 
the front wheel lead for different soil strength would 
be advantageous on soft soil. With weight addition 
from the implement, and weight transfer from the 
front axle, rear wheel dynamic loads can substan
tially increase and front wheel dynamic loads can 
reduce. As the rear wheelload increases the mobil
ity number decreases and as the front wheel load 
decreases the mobility number increases. With 
weight addition from the implement and weight 
transfer from the front axle, the rear wheels usually 
genera te a higher proportion of the drawbar pull 
but although the increase in rear wheelload slightly 
decreases the tractive efficiency the action of the 
front wheels improves the performance of the rear 
wheels by compressing soil and increasing the soil 
cone index. Dwyer [9) has suggested that a coeffi
cient of traction of 0.4 provides close to maximum 
tractive efficiency over a range of soil conditions, 
although, as can be seen from figure 2, this doesn't 
apply to soft soil conditions. Any changes to the 
implement forces such as changing the depth or 
width will change the dynamic wheel loads and 
therefore tractive performance. To what extent trac
tive efficiency can be measured and improved in 
real time is yet to be established. 

Tractive efficiency is an output from only part of 
the tractor-implement system. Decisions on choice 
of engine and transmission (decisions made at 
tractor purchase), how these are used, what culti
vation system is used and the quality of soil tilth 
produced have important roles in the quantity of 
fuel used and the overall measure of crop yield 
per uni! of input energy. 

Traction and tractor performance is reviewed and 
analyzed by [2; 9 to 11), although the earlier refer
ences often concentrate on 2WD. [2) also consid
ers rubber belt drive. Factors affecting tractive effi
ciency include tyre type and inflation pressure [12], 
dynamic wheelload (including ballasting [13)) , tyre 
dimensions, tyre deflection and soil strength. 

Vehicle dynamics 

The 2008 ASABE Distinguished Lecture [14] ex
amines the problem of power hop instability of 
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Traktion und Traktorleistung werden in [2; 9 bis 
11] betrachtet und analysiert. Jedoch konzentrie
ren sich ältere Beiträge oft auf Traktoren mit Zwei
radantrieb. [2] behandelt auch Gummilaufbänder. 
Die Effizienz der Zugleistung wird durch den Rei
fentyp und den Reifeninnendruck [12], die dyna
mische Radlast (einschließlich Ballastierung [13]), 
die Reifenmaße, die Krümmung des Reifens und 
die Bodenfestigkeit beeinflusst. 

Fahrzeugdynamik 

Die ASABE Distinguished Lecture 2008 [14] be
schäftigt sich mit dem Problem der Instabilität von 
Traktoren durch vertikale Bewegungen unter Last 
("power hop"). Zusätzliches Material in [3] enthält 
einige informative Videos. Der Profi-Powermix
Traktorenvergleich [15] berichtet über den Kraft
stoffverbrauch während eines Bodenbearbei
tungstests mit 18 Traktoren unter schweren 
Bedingungen. Dabei wurde während der Fahrt auf 
einer harten Oberfläche der DLG-Zugkraftmess
wagen benutzt. Die Wirkung der Traktionsvaria
blen wird nicht berücksichtigt. 

Verschiedenes 

Die Website von Professor R. Grisso [3] ist eine 
sehr nützliche Quelle für elektronische Ausgaben 
von Veröffentlichungen, Kalkulationstabellen, Da
ten und Videos zur Zugleistung. 

Abschließende Bemerkungen 

Trotz der zunehmenden Verwendung von Compu
tern und Steuerungssystemen in landwirtschaft
lichen Traktoren haben sie bis jetzt bei keiner wich
tigen Innovation in den vergangenen Jahren 
Eingang in den Bereich gefunden, der für die Arbeit 
von Traktoren grundlegend ist, nämlich die Zugkraft 
und die Effizienz der Zugleistung bei Zugarbeiten. 
Obwohl Kontrollsysteme für die Zugkraft und den 
maximalen Reifenschlupf in landwirtschaftlichen 
Traktoren üblich sind , werden diese Parameter noch 
immer vom Fahrer nach allgemeinen Richtlinien ein· 
gestellt. Eine quantitative Rückmeldung zur Effizi
enz der Zugleistung in Echtzeit ist nicht verfügbar. 
Zurzeit gibt es keine automatischen Kontrollsysteme 
in Traktoren, die die Effizienz der Zugleistung maxi
mieren. Die Entwicklung elektronischer Systeme, 
insbesondere zum Beispiel mit Bodensensoren [16; 
17] bei Nutzung der Traktorelektronik könnte dieses 
Gebiet für zukünftige Neuerungen öffnen. 

Tyres - Tyre/Soil-Performance 3.3 

tractors. Available at [3], support material includes 
a number of informative video clips. The Profi Pow
ermix tractor comparison [15] reports the fuel use 
for a heavy cultivation test for 18 tractors, the DLG 
brake truck was used while driving on a hard sur
face - the effect of the traction variables is not in
cluded. 

Miscellaneous 

The website of Professor R Grisso [3] provides a 
very useful source of electronic copies of papers, 
spreadsheets, data and video related to traction 
performance. 

Concluding comments 

With the increasing use of computer and control 
systems on agricultural tractors the one area where 
these have not been introduced with any major in
novation in recent years is the fundamental opera
tion of agricultural tractors: traction and the trac
tive efficiency with which draught operations are 
carried out. Although draught control and maxi
mum wheel slip control systems are common on 
agricultural tractors these are still set by the oper
ator working to general guidelines and without 
quantitative feedback on the real time tractive effi
ciency. At present there are no automatic control 
systems on tractors that maximize tractive efficien
cy. The development of instrumentation, particu
larly soil condition sensors, for example [16; 17] , 
and tractor computer based technology may open 
up this area for innovation in the near future . 
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B. Gräsbrink und D. Jünemann, Braunschweig 

Die deutsche Fluidtechnik konnte laut Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 
ein äußerst erfolgreiches Jahr 2007 verzeichnen 
(1]. Die guten Absatzzahlen konnten durch ein 
Umsatzwachstum von + 17 % für die Hydraulik und 
+9 % für die Pneumatik im Jahr 2007 im Vergleich 
zum Vorjahr bestätigt werden. Auch die Prognose 
für das Jahr 2008 siehl für die Hydraulik eine Stei
gerung des Umsati:es von 10% vor. Im Unter
schied zur Pneumatik ist die Exportquote der Hy
draulik im Vorjahresvergleich wieder deutlich 
gestiegen und liegt damit für das Jahr 2007 bei 
über 55 %. 

Die wesentlichen Ereignisse des Berichtszeit
raums waren die Agritechnica 2007 in Hannover 
und das 6. Internationale Fluidtechnische Kollo
quium in Dresden , auf denen interessante Neuig
keiten aus dem Bereich der Anwendung und For
schung der Hydraulik für mobile Arbeitsmaschinen 
vorgestellt wurden . 

Arbeitshydraulik von Traktoren 

Im Bereich der Forschungsarbeiten zum Ersatz 
des hydraulisch-mechanisch (hm) geregelten 
Load-Sensing-(LS-)Systems wurde in (2] eine Be-
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According to the German Engineering Federa
tion (VDMA), the German fluid power industry was 
able to record an extremely successful year 2007 
(1). The good sales figures of the German fluid 
power industry in 2007 were confirmed by a sales 
increase of + 17 % for hydraulics and +9 % for 
pneumatics as compared to the previous year. In 
predicted for 2008. In contrast to pneumatics, the 
export share in the hydraulics sector has increased 
sign ificantly again, reaching more than 55 % in the 
year 2007. 

The most important events in the period under 
consideration were the Agritechnica 2007 in Ha
nover and the 6th International Fluid Power Collo
quium in Dresden, where interesting novelties from 
application and research in hydraulics for mobile 
machines were presented . 

Operating Hydraulics in Tractors 

As a result of research on the replacement of the 
hydraulic-mechanical (hm) load sensing (LS) sys
tem, a demand-oriented flow control system with
out additional sensors was presented in reference 
(2) . This system features secondary pressure com
pensators which compensate for the load pres-
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darlstromsteuerung vorgestellt, welche ohne zu
sätzliche Sensorik realisiert wird . Das System ver
fügt über Sekundärdruckwaagen, wobei die durch 
die Federsteifigkeit verursachte und von den Last
drücken abhängige Ungenauigkeit des Systems 
mittels Kennfeldkorrektur ausgeglichen wird . In Ver
suchsstandsuntersuchungen an einem Bagger
ausleger konnte eine Verbesserung des Wirkungs
grades gegenüber dem hm-LS für das Arbeitsspiel 
Planum Erstellen von 12% gemessen werden . 

In [3] wird ein System für ein ablösendes hm und 
elektrohydraulisches LS vorgestellt. Bei dem Sys
tem übernimmt der herkömmliche Förderstrom
regler die Pumpenverstellung bis zu einer festge
legten Grenze und wird dann von einer elektro
proportionalen Fördervolumenbegrenzung abge
löst. Hierdurch sollen die notwendige Genauigkeit 
im Bereich kleiner Schwenkwinkel und geringer 
übertragener Gesamtleistung sowie ein verbes
serter Wirkungsgrad bei größerem Schwenk
winkel mit herkömmlichen, mobiltauglichen Kom
ponenten erreicht werden. 

Um die für die Regelung notwendige Druckdiffe
renz kostengünstig und genau erfassen zu kön
nen, wurde ein hm arbeitender Sensorprototyp 
entwickelt. 

In [4] wird ein System vorgestellt, welches eine 
Energierekuperation im Falle von an einem hydrau
lischen Verbraucher auftretenden ziehenden Las
ten möglich macht (Bild 1). Zugrunde gelegt wird 
ein hydraulisches System im offenen Kreis, bei 
dem die Steuerkanten von Zu- und Ablauf getrennt 
steuerbar sind. Eine zusätzliche hydrostatische 
Verstelleinheit dient der Energierückgewinnung 
des abfließenden Ölstromes, der pro Verbraucher 
mit je einem weiteren Ventil gesteuert wird. 

Die Anwendung von vier proportionalen 2/2-
Wegeventilen je Verbraucher zur Erhöhung des 
Energienutzungsgrades, insbesondere durch die 
Möglichkeit der Rekuperation , wird in mehreren 
Projekten untersucht. 

In [5] wird ein System vorgestellt, bei dem die 
Ventile mit Individualdruckwaagen versehen sind, 
deren Schieberpositionen erfasst werden. Das Sys
tem kann somit auf Drucksensoren verzichten. 
Durch die Ventilkonfiguration sind verschiedenste 
Betriebsmodi möglich , unter anderem kann der 
abfließende Volumenstrom bei ziehenden Lasten 
in die Pumpenleitung zurückgespeist werden, so 
dass die Pumpe als Motor arbeitet. Der Beitrag in 
[6] betrachtet prinzipiell das gleiche System und 
beschältigt sich vor allem mit den verschiedenen 
Betriebsmodi und deren Übergang . In [7] werden 
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sure-dependent inaccuracy caused by spring 
stiffness by correcting the performance character
istics . 

In test rig trials of an excavator boom, the meas
ured efficiency of the working cycle "level grad
ing" was 12 % higher as compared with hm-LS. 

In reference [3]. a system for two-phase hm and 
electrohydraulic LS was presented. In this system, 
the conventional volume flow controller adjusts the 
pump up to a determined limit. Then, electro-pro
portional volume flow limitation takes over. This is 
intended to provide the required accuracy at small 
swivelling angles and low total power transmission 
as weil as improved efficiency at larger swivelling 
angles using conventional components suitable 
for mobile use. 

For the cost-efficient , accurate measurement of 
the pressure difference required for control, an hm 
sensor prototype was developed. 

In reference [4] , a system is presented which al
lows energy to be recuperated if pulling loads are 
applied on a hydraulic consumer (figure 1). This 
construction is based on an open-circuit hydraulic 
system with separate control of the metering-in 
and metering-out control edges. An additional 
variable hydrostatic unit allows the energy 01 the 
outgoing oil flow, which is controlled using one ad
ditional valve per consumer, to be recuperated. 

In order to increase the degree of energy utiliza
ti on in particular by providing the possibility of re
cuperation, the application of four proportional 2/2 
directional valves per consumer is being studied 
in several projects. 

In reference [5]. a system is presented in which 
the valves are equipped with individual pressure 
compensators, whose spool positions are meas
ured. Thus, this system does not need pressure 
sensors . This valve configuration enables various 
operational modi to be realized. Under pulling 
loads, for example, it is possible to feed the outgo
ing volume flow back into the pump piping so that 
the pump works as a motor. In principle, the contri
bution in reference [6] considers the same system 
and primarily discusses the different operational 
modi and the transitions between them. In refer
ence [7]. a theoretical study examines the best 
switching point between the operational modi from 
the viewpoint of both energy and productivity opti
mization. Reference [8] also describes the switch
ing logic of the operational modi, though for a sys
tem layout with five volume flow directions, which 
are controlled digitally using several 2/2 directional 
on-off valves each. 
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Bild 1: Schema des hydraulischen Antriebs mit Rekuperationsfunktion und mögliche Lastfälle [4]. 

Figure 1: Scheme of the hydraulic drive with energy recuperation and possible loading conditions [4]. 

durch eine theoretische Untersuchung der ener
gieoptimale und der produktivitätsoptimale Um
schaltpunkt zwischen den Betriebsmodi unter
sucht. Auch in [8] wird die Umschaltlogik der 
Betriebsmodi beschrieben, allerdings für ein Sys
temlayout mit fünf Volumenstromwegen , die je
weils mit Hilfe von mehreren 2/2-Wege-Schaltven
tilen digital gesteuert werden. 

Dem Einfluss eines erhöhten Luftgehaltes in der 
Arbeitshydraulik mobiler Maschinen auf das dyna
mische Systemverhalten widmet sich ein Beitrag 
in (9]. Es werden dynamische Messungen an 
einem LS-System mit erhöhtem Luftgehalt in den 
Systembereichen gezeigt, in denen sich freie Luft 
besonders stark ansammelt und damit einen gro
ßen Einfluss besitzt. Das für eine Analyse von Kavi
tationserscheinungen an einer Axialkolbenpumpe 
entwickelte Simulationswerkzeug wird in [10] er
läutert. In [11] wird eine CFD- und messtechnische 
Analyse physikalischer Zusammenhänge bei der 
Entstehung von Kavitationserscheinungen und 
daraus resultierendem Schall in einem Drossel
ventil beschrieben. Der Verbesserung von Simula-
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The influence of an increased air content in 
the operating hydraulics of mobile machines on 
dynamic system behaviour is discussed in a 
contribution in reference [9]. This contribution 
presents dynamic measurements in an LS sys
tem with an increased air content in those sys
tem areas where particularly large quantities of 
free air accumulate and thus exert great influ
ence. The simulation tool developed for the 
analysis of cavitation phenomena in an axial 
piston pump is explained in reference [10] . In 
reference [11], a CFD and measurement-tech
nological analysis of physical connec
tions in the development of cavitation phenom
ena and the resulting sound in a throttle valve 
are described. The improvement of simulation 
results is also discussed for valves in contribu
tions in reference [12], for the pipe flow in refer
ence [13], and for hydrostatic displacement 
units in references [14; 15]. Reference (16] in
troduces a new method for the determination of 
friction coefficients between the piston and the 
seal. 
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tionsergebnissen widmen sich weiterhin Beiträge 
in [12] für Ventile, in [13] für Rohrströmung und in 
[14; 15] für hydrostatische Verdrängereinheiten. In 
[16] findet sich eine neue Methode zur Bestim
mung der Reibungskennzahlen zwischen Kolben 
und Dichtung. 

Valtra stellte auf der Agritechnica einen Front
kraftheber vor, der mittels eines Gleichgangzylin
ders seitlich um bis zu 35° verschwenkbar ist [17]. 
Mit Hilfe der entsprechenden Steuerungstechnik 
kann das Schwenken entweder vom Bediener 
oder abhängig vom Lenkwinkel durchgeführt wer
den, was beispielsweise bei Kombinationen von 
Front- und Heckmähwerk vorteilhaft ist. 

Auf der Agritechnica 2005 stellte Bosch Rexroth 
das neue Wegeventil SB23LS-EHS2 vor [18], 
welches sowohl über verbesserte Leistungsdaten 
als auch über neue Funktionen, wie zum Beispiel 
lastkompensiertes Senken mit Hilfe einer Druck
waage für den Rücklauf, verfügt. Die Verbreitung 
des Ventils hat seitdem durch den Einzug bei ver
schiedenen Herstellern sowie in unterschiedlichen 
Leistungsklassen stark zugenommen [19]. 

Von Magnet-Schulz wurde in [20] ein neuartiger, 
bidirektionaler Proportional magnet vorgestellt, mit 
dem Kräfte in beide Richtungen erzeugt werden 
können. Ein Prototyp eines integrierbaren Zylin
derpositionssensors, der auf Basis des Ultraschall
Echo-Impuls-Verfahrens arbeitet, wird in [17] vor
gestellt. Die Auslegung und Verifizierung eines 
Kaskadenreglers, der zur Kompensation von Rei
bungseffekten an hydraulischen Manipulatoren ei
nen Störbeobachter verwendet, wird in [21] be
schrieben. 

In einem Gemeinschaftsprojekt von Industrie 
und Wissenschaft [22] wurde ein Hybridzylinder 
entwickelt. Dieser Hybridzylinder verfügt über eine 
eigene integrierte Innenzahnradpumpe mit elek
trischem Antriebsmotor. Als Hydrauliktank dient ein 
in den Kolben integrierter Balg. Die Hybridzylinder
einheit verfügt ausschließlich über elektrische 
Schnittstellen für die Energie- und Informations
übertragung. Der Einsatz eignet sich besonders 
dann, wenn kein hydraulisches Netzwerk vorhan
den ist und hohe lineare Kräfte bei niedrigen Ver
stellgeschwindigkeiten gefordert sind. 

Hydraulik im Fahrantrieb 

Im Bereich der hm leistungsverzeigten Getriebe 
ist festzustellen, dass sich diese Technologie wei
terhin sowohl in größeren als auch in kleineren 
Traktorleistungsklassen verbreitet. So verwendet 
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At the Agritechnica, Valtra presented a front 
power lift which can be swivelled laterally by up 
to 35° using a synchronous cylinder [17]. Ap
propriate control systems allow the front power 
lift to be swivelled either by the operator or de
pending on the steering angle, which is advan
tageous if front-rear mower combinations are 
used, for example. 

At the Agritechnica 2005, Bosch-Rexroth pre
sented the new directional valve SB23LS-EHS2 
[18], which provides both improved perfor
mance data and new functions, such as load
compensated lowering with the aid of a pres
sure compensator for the return flow. Since then, 
this valve has become significantly more wide
spread because it is used by different manufac
turers and in various power classes [19]. 

In reference [20], Magnet-Schulz presented a 
novel, bidirectional proportional magnet, which 
allows forces to be generated in both directions. 
A prototype of an integrated cylinder position 
sensor based on the ultrasonic echo impulse 
technique is introduced in reference [17]. The 
design and verification of a cascade controller 
which uses a disturbance observer to compen
sate for friction effects in hydraulic manipulators 
is described in reference [21]. 

A hybrid cylinder was developed in a collab
orative project of industry and science [22]. This 
hybrid cylinder has aseparate integrated inter
nal gear wheel pump with an electric motor. Bel
lows integrated into the piston serve as a hy
draulic tank. The hybrid cylinder unit exclusively 
features electric interfaces for the transmission 
of energy and information. It is particularly suit
able for use if no hydraulic network is present 
and strong linear forces at low regulation speeds 
are required. 

Hydraulics in the Drive Train 

The technology of powersplit hm transmis
sions continues to establish itself in both larger 
and smaller tractor power classes. In the three
axle concept study Trisix Vario [23], for example, 
Fendt uses two ML 260 transmissions in order to 
distribute the maximum engine power of 400 kW 
over the six driving wheels of the machine. Pow
er flows from the engine to a distributor transmis
sion with three outputs, of which one can be ac
tivated to serve as a PTO. The two other outputs 
are coupled with one Vario transmission each, of 
which the first one drives the front and the mid-
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Fendt bei der dreiachsigen Konzeptstudie Trisix 
Vario [23] zwei Getriebe vom Typ ML 260, um die 
Motorleistung von maximal 400 kW bei stufen loser 
Übersetzungsverstellung auf die sechs Antriebs
räder der Maschine zu verteilen. Der Kraftfluss er
folgt dabei vom Motor auf ein Verteilergetriebe mit 
drei Abtrieben, von denen einer als Zapfwelle 
zugeschaltet werden kann. Die anderen beiden 
Abtriebe sind mit jeweilS einem Vario-Getriebe ge
koppelt , von denen das erste die vordere und die 
mittlere Achse, das zweite die Hinterachse an
treib!. Der Antrieb der Vorderachse ist über eine 
zusätzliche Kupplung zu- und abschaltbar, so 
dass verschiedene Antriebsprogramme gefahren 
werden können. 

Auch ZF dringt mit dem CVT-Getriebe Eccom 
5.0 [24] in höhere Leistungsklassen vor. Dieses 
Modell zielt auf den Einsatz in Großtraktoren und 
ist auf das Einsatzprofil von Knicklenkern, die 
überwiegend für die schwere Bodenbearbeitung 
eingesetzt werden , optimiert und ermöglicht Ge
triebeeingangsleistungen bis zu 330 kW 

In [25] wird ein hm leistungsverzweigtes Getrie
be für einen Spezialtraktor für den Obst- und Wein
bau vorgestelI!. Diese Eigenentwicklung aus dem 
Hause Same arbeitet mit zwei Fahrbereichen im 
mechanischen Zweig und mit einer Verstellpumpe 
und einem Konstantmotor im hydraulischen Zweig. 
Der Fahrtrichtungswechsel erfolgt mit einem nach
geschalteten Wendegetriebe. Die Besonderheit 
dieses Getriebes ist seine schmale und kompakte 
Bauweise, die einen Einsatz in kompakten Spezi
altraktoren ermöglicht. 

Ein hydraulischer Hilfsantrieb für land- oder 
forstwirtschaftliche Transportaggregate wird in 
[26] beschrieben. D'3r beispielsweise auf eine An
hängerachse wirkende HilIsantrieb kann in Ab
hängigkeit des Traktorschlupfes selbsttätig ein
und ausgeschaltet werden . 

Ein von Wessel-Hydraulik zur bauma 2007 vor
gestelltes Proportionalventil mit aufgelösten Steu
erkanten (PAS) für konventionelle LS-Systeme 
wurde zwischenzeitlich in einen Baggerfahrantrieb 
integriert. Über Versuche mit diesem System wur
de auf dem IfK 2008 [27] berichtet. 

Mit der Vorstellung der als "Mild-Hybrid" ausge
führten 7030-E-Premium-Traktorenbaureihe zur 
Agritechnica 2007 (25] beschreitet John Deere 
den Weg der Einführung von Leistungselektronik 
bei Traktoren . Eine passende Applikation dazu 
wird in (28] in Form eines Zweischeibendünger
streuers mit elektrischem Antrieb von Rauch be
schrieben. 

76 

die axle , while the second transmission drives 
the rear axle. An additional clutch allows the 
front axle drive to be turned on and off so that 
different drive programmes can be applied . 

With the CVT transmission Eccom 5.0 [24], ZF 
is also penetrating into higher power classes. 
This model is intended to be used in large trac
tors It is optimized for the profile of application 
of tractors with articulated steering , which are 
primarily used for heavy-duty soil cultivation 
work , and is designed for a transmission input 
power of up to 330 kW 

In reference [25]. a powersplit hm transmis
sion for a special tractor for fruit and wine grow
ing is presented. This transmission developed 
by the manufacturer Same features two gear 
ranges in the mechanical branch as weil as a 
variable displacement pump and a constant 
motor in the hydraulic branch. A downstream re
verse gear is used to change the driving direc
tion . The special feature of this transmission is 
its narrow, compact design, which allows it to 
be used in compact special tractors . 

A hydraulic auxiliary drive for agricultural or 
forestry transport units is described in reference 
(26]. This auxiliary drive, which acts on a trailer 
axle, for example, can be turned on and off au
tomatically depending on the tractor slip. 

A proportional valve with independent control 
edges (PAS) for conventional LS systems pre
sented by Wessel-Hydraulik at the bauma 2007 
has meanwhile been integrated into an excava
tor travel drive. Tests of this system were report
ed on at the IfK 2008 [27]. 

With the presentation of the 7030 E Premium 
tractor series featuring a "mild hybrid" design at 
the Agritechnica 2007 [25], John Deere is be
ginn-ing to introduce power electronics in trac
tors. A matching application is described in ref
erence [28] in the form of a two-disc fertilizer 
spreader with an electric drive from Rauch. 

Relerence [29] presents the prototype 01 a 
wheeled loader, which is also designed as a 
"mild hybrid ". Instead 01 an engine flywheel and 
a flywheel casing , this machine has a powerlul , 
permanently excited synchronous motor with a 
rated power 01 10 kW and a peak output 01 30 
kW 

In this machine, the hybrid system enables a 
power boost to be realized by activating the 
electric motor during power peaks and recuper
ating energy during braking. A Li-ion battery, 
which is charged when the diesel engine pro-
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In (29] wird der Prototyp eines Radladers, der 
ebenfalls als "Mild-Hybrid" aufgebaut ist, vorge
stellt. Diese Maschine besitzt anstelle des Motor
schwungrades und Schwungradgehäuses eine 
leistungsfähige permanent erregte Synchronma
schine mit einer Nennleistung von 10 kW und einer 
Spitzenleistung von 30 kW. 

Bei dieser Maschine ermöglicht das Hybrid-Sys
tem einen Power-Boost durch Zuschaltung der E
Maschine bei Leistungsspitzen und die Rekupera
tion beim Bremsen. Als Energiespeicher dient eine 
Li-Ion-Batterie, die geladen wird, wenn der Diesel
motor einen Leistungsüberschuss hat oder Brem
senergie zurückgewonnen wird. Im Unterschied 
zum John-Deere-Traktor, bei dem die elektrische 
Energie zum Antrieb von Nebenaggregaten ge
nutzt wird, kann bei diesem Radlader die E-Ma
schine die Leistung dem Fahrantrieb zur Verfü
gung stellen. 

Basierend auf den Ergebnissen eines Projektes 
(MELA) (30] , das sich mit der Entwicklung eines 
elektrischen Fahrantriebes und eines elektrischen 
Leistungsnetzwerkes beschäftigt hat, wird in (17] 
der Aufbau eines elektrisch-mechanisch leistungs
verzweigten Getriebes auf Basis eines Fendt-Vario
Triebsatzes durch die Firma STW genannt. Mit 
dem Ziel einer Wirkungsgradverbesserung und ei
ner besseren Regelbarkeit des Antriebs werden 
bei der Modifizierung des Getriebes die hydrau
lischen Komponenten durch elektrische ersetzt. 

Die Auswahl geeigneter mobiler Arbeitsmaschi
nen für die Ausrüstung mit einem Hybridantrieb 
sowie die Konfiguration des Antriebsstranges mit 
dem späteren Ziel, einen Prototyp zu entwickeln, 
wird in (31] beschrieben. 

Bedienung und Komfort 

In (32] wird eine Anhängerzwangslenkung mit 
elektrohydraulischer Steuerung für Tandem- oder 
Tridemanhänger beschrieben. Mittels Sensoren in 
der Kugelkopfkupplung des Anhängers wird der 
Einschlagwinkel der Anhängerdeichsel zum Zug
fahrzeug ermittelt. Die Steuerung erfolgt über ei
nen anhängerseitigen Hydraulikblock mit Spei
cherladung. Das System ermöglicht durch 
unabhängig voneinander lenkbare Achsen unter
schiedliche Lenkarten. Die Lenkung kann an 
einem traktorseitigen LS- oder Konstantdrucksys
tem betrieben werden. 

Eine ähnliche Funktionalität bietet ein in (33] be
schriebenes System, wobei hier der Einschlagwin
kel zwischen Zugfahrzeug und Anhänger über ei-

Tractor Hydraulics 3.4 

duces excess power or when braking energy is 
recuperated, is used for energy storage. In con
trast to the John Deere tractor, which uses the 
electric energy to drive auxiliary units, the elec
tric motor of this wheeled loader can provide 
power for the travel drive. 

Based on the results of a project (MELA) (30], 
whose goal was the development of an electric 
travel drive and an electric power network, the 
construction of an electric-mechanical power
split transmission designed by the company 
STW on the basis of a Fendt Vario drive is de
scribed in reference (17] . When the transmis
sion is modified, the hydraulic components are 
replaced by electric ones in order to improve 
the efficiency and controllability of the drive. 

The selection of mobile machines which are 
suitable for equipment with a hybrid drive as 
weil as the configuration of the drive train with 
the later goal of prototype development are de
scribed in reference (31]. 

Operation and Comfort 

A forced steering system for trailers with elec
trohydraulic control for tandem and tridem trail
ers is presented in reference (32]. The angle of 
lock between the trailer drawbar and the towing 
vehicle is determined with the aid of sensors in 
the ball-shaped coupling of the trailer. A hydrau
lic block with accumulator charging in the trailer 
is used for contro!. Since the axles can be 
steered independently, this system allows differ
ent kinds of steering to be realized. The steering 
system can be opera ted using an LS or con
stant pressure system on the tractor. 

A system described in reference (33] offers 
similar functionality. Here, however, the angle of 
lock between the towing vehicle and the trailer is 
meas-ured by a drawbar sensor. Rods connect 
this sensor to the standardized coupling points 
on the tractor for hydraulic forced steering. 

Another system for the control of steered trailer 
axles is presented in reference (34]. In this sys
tem, the steering unit is blocked by an ISO bus 
signal se nt by the tractor when a certain driving 
speed is exceeded or the tractor is reversing. 

References (35; 36] describe the develop
me nt of a system which is intended to realize 
coordinated motions of the individual elements 
of an excavator boom so that controlled move
me nt of the bucket along trajectories with haptic 
feedback to the operator becomes possible. 
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nen Deichselsensor erfasst wird . Dieser Sensor 
wird über Gestänge mit den genormten Kopp
lungspunkten am Traktor für eine hydraulische 
Zwangslenkung verbunden. 

Ein weiteres System zur Steuerung von Anhänger
lenkachsen findet sich in [34] . Bei diesem System 
wird die Lenkung über ein vom Traktor ausgehendes 
ISO-Bus-Signal ab einer bestimmten Fahrgeschwin
digkeit oder bei Rückwärtsfahrt gesperrt. 

In [35; 36] wird die Entwicklung eines Systems 
beschrieben mit dem eine abgestimmte Bewe
gung der einzelnen Elemente eines Baggerarms 
realisiert werden soll, so dass eine geregelte Be
wegungen der Schaufel entlang von Trajektorien 
mit einem haptischen Feedback an den Bediener 
ermöglicht wird . 

Hydraulikflüssigkeiten 

Ein neu entwickeltes HFDU-Fluid für Anwen
dungen in Temperaturbereichen von über 80°C 
wird in [37] vorgestellt. Eine Untersuchung von hy
drobehandelten beziehungsweise semi-synthe
tischen Mineralölen mit hohem VI in Bezug auf de
ren Eigenschaften. wie zum Beispiel der 
Alterungsbeständigkeit, der Scherstabilität und 
des Luftabscheidevermögens, findet sich in [38]. 
Durch Messungen an einer mobilen Maschine und 
an einer einfachen, stationären Versuchsanord
nung wurde in [39] der Einfluss eines Öles mit ho
hem VI auf das Wirkungsgradverhalten der Pumpe 
und des Hydrauliksystems bei unterschiedlichen 
Drücken und Temperaturen untersucht. In [40] 
werden chemische Analyseverfahren zur Beurtei
lung der Alterung von Hydraulikflüssigkeiten auf 
molekularer Ebene vorgestellt. 

Der Trend, das Hydrauliköl durch condition mo
nitoring als Informationsträger zu nutzen, verstärkt 
sich weiter. Neben einer Ausweitung des Produkt
programms der Hersteller [41 bis 43] geht die Ent
wicklung auch zu intelligenten, automatischen Sys
temen. In [44] wird die Entwicklung eines OCM
Systems beschrieben, das eine Vielzahl von 
erfassten Sensordaten verarbeitet und mit Hilfe 
von hinterlegtem Expertenwissen automatisch in
terpretiert. wobei möglichst viele Zustände aus 
der kombinierten Auswertung aller Daten gewon
nen werden sollen. Das System wird auf Basis von 
Versuchsstands- und Felddaten entwickelt. Damit 
das System den unterschiedlichen Benutzergrup
pen Vorteile bringt, können die Informationen auf 
einem MMI in drei unterschiedlichen Informations
tiefen ausgegeben werden . 
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Hydraulic Fluids 
A newly developed HFDU fluid for applications 

in temperature ranges beyond 80° C is presented 
in reference [37]. A study on hydro-treated and 
semi-synthetic mineral oils with a high VI which 
discusses their properties. such as ageing stabil i
ty, shear stability, and air release behaviour, can 
be found in reference [38]. In [39]. the influence of 
an oil with a high VI on the efficiency behaviour of 
the pump and the hydraulic system was examined 
at different pressures and temperatures by means 
of measurements taken at a mobile machine and a 
simple, stationary experimental set-up. In refer
ence [40], techniques of chemical analysis for the 
evaluation of the ageing of hydraulic fluids at the 
molecular level are presented. 

The trend towards the use of hydraulic oil as an 
information carrier by means of condition monitor
ing is becoming stronger. In addition to extended 
product programmes of the manufacturers [41 to 
43] , the development is favouring intelligent, auto
matie systems. Reference [44] describes the de
velopment of an OCM system which processes a 
large number of collected sensor data and inter
prets them automatically with the aid of stored ex
pertise. The goal is to gain as many conditions as 
possible based on the combined evaluation of all 
data . This system is being developed based on 
test rig and field data. The information can be dis
played on an MMI at three different information 
depths so that the system provides advantages 
for the different groups of users. 

D Summary 

Driven by tightened emission regulations and 
growing diesel prices. an increased development 
of electronically controlled, adaptab/e systems 
providing a higher degree of energy utilization can 
be observed in the field of operating hydraulics. In 
this development, in particular a robust system 
design with as little sensor technology as possible 
combined with great system flexibility for adapta
tion to the conditions of application, which vary 
greatly during the use of mobile machines. is play
ing a role. 

Moreover, increasing electrification can be ob
served in mobile machines, which is reflected by 
the development and market intrOduction of ma
chines designed as "mild hybrids" and other 
trends. 
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o Zusammenfassung 
Im Bereich der Arbeitshydrauliksysteme ist, an

getrieben durch verschärfte Emissionsvorschriften 
und steigende Dieselpreise, eine verstärkte Ent
wicklung von elektronisch geregelten, adaptions
fähigen Systemen, die einen erhöhten Energienut
zungsgrad ermöglichen, zu beobachten. Dabei 
spielt insbesondere ein robuster Systemaufbau 
mit möglichst wenig Sensorik, bei gleichzeitig ho
her Flexibilität des Systems zur Anpassung an die 
bei mobilen Arbeitsmaschinen stark unterschied
lichen Einsatzbedingungen, eine Rolle. 

Weiterhin zeigt sich eine zunehmende Elektrifi
zierung bei mobilen Arbeitsmaschinen, die sich 
unter anderem in der Entwicklung und Marktein
führung von als "Mild-Hybrid" aufgebauten Ma
schinen widerspiegelt. 
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
H. J. Meyer, Berlin 

Agrartechnische Innovationen in den Bereichen 
Fahrdynamik, Fahrsicherheit und Fahrerplatz wur
den auf der Agritechnica 2007 präsentiert (1]. Im 
Bereich der Fahrwerke wurden von JCB, Fendt 
und John Deere neue Konzepte der Öffentlichkeit 
gezeigt. Die Serie Fastrac 7000 (Motorleistung von 
129 kW bis 164 kW) (Bild 1) besitzt ein neues Fahr
werk mit selbstnivellierender Federung beider 
Achsen, die sich der Zuladung automatisch an
passt. Die Änderung der Lage wird mittels Höhen
sensoren erfasst und zur Änderung der Federstei
figkeit herangezogen. Besonders auffällig ist an 
der Maschine, dass diese auf Grund der unter
schiedlichen Bereifung der Vorder- und Hinterach
se einem Standardtraktor sehr ähnlich ist. 

Weitere fahrdynamisch relevante Daten sind: 
maximale Fahrgeschwindigkeit 70 km/h, ABS
Bremssystem an allen vier Rädern und eine leicht 
nach hinten versetzte Kabine. 

Fendt stellte mit dem Trisix Vario (368 kW Motor
leistung) ein Traktorkonzept mit drei Achsen vor 
(2]. Das Fahrgestell besteht aus einem langen 
Rahmen, in dem der Motor vorn schwingungsge
dämpft gelagert ist. Sechs Halbachsen sind ein
zelradgefedert und pendelnd aufgehängt. Der Fe
derweg beträgt etwa 37 cm. Diese Konzeption 
ermöglicht einen Hangausgleich und eine Wank
stabilisierung. Die Vorder- und Hinterachse kön
nen gelenkt werden, um einen geringen Wendera
dius zu erreichen. Bei Fahrgeschwindigkeiten ab 
30 km/h stellt sich die Hinterachse automatisch 
starr. Die maximale Fahrgeschwindigkeit des Trisix 
beträgt 65 km/ho 

John Deere präsentierte für die Traktoren der 
Serie 9030 ein neu es Federungskonzept bei der 
Raupenversion (Bild 2). Die Fahrwerksfederung 
der 9030T-Raupentraktoren arbeitet mit einer ni
veaugeregelten Luftfederung, großem Federweg 
und einem vergrößerten Pendelwinkel der Quer
traverse zwischen den beiden Bandlaufwerken. 
Außerdem wurde die Lagerung der Quertraverse 
an der Hinterachse verändert. Damit werden hö
herer Fahrkomfort, geringerer Bodendruck, bes
sere Traktion, längere Haltbarkeit und geringerer 
Wartungsaufwand erzielt. 

Neben der Fahrwerksfederung ist die Kabinen
federung ein effektives System zur Erhöhung des 
Fahrkomforts und der Reduzierung der Schwin
gungsbelastungen. 

Agricultural engineering innovations in the fields 
of ride dynamics, ride safety, and driver's place 
were presented at the Agritechnica 2007 (1]. JCB, 
Fendt, and John Deere presented new chassis de
signs to the public. The Fastrac 7000 series (en
gine power from 129 kW to 164 kW) (figure 1) is 
equipped with a new chassis with self-Ievelling 
suspension of both axles, which automatically 
adapts to the load. Position change is measured 
with the aid of height sensors and used for the de
termination of spring stiffness. A particularly out
standing feature of this machine is that it is very 
similar to a standard tractor due to the different 
tyres on the front and the rear axle. 

Other data relevant to ride dynamics are: maxi
mum driving speed 70 km/h, ABS braking system 
on all four wheels and a cab slightly offset to the 
rear. 

With the Trisix Vario (engine power 368 kW), 
Fendt presented a tractor concept with three axles 
(2]. The chassis consists of a long frame which 
provides a vibration-damping support for the en
gine in the front. Six half-shafts feature single
wheel springing and pendulum suspension. Spring 
travel is about 37 cm. This design allows slope 
compensation and roll stabilization to be realized. 
The front and rear axle can be steered in order to 
reach a small turning radius. At driving speeds of 
30 km/h or more, the rear axle automatically be
comes rigid. The maximum driving speed of the 
Trisix is 65 km/ho 

Bild 1: JCB Fastrac 7000-Serie. 

Figure 1: JCB Fastrac 7000 Series. 
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Bild 2: John Oeere 9530 T 

Figure 2: John Oeere 9530 T 

Grammer zeigte auf der Agritechnica 2007 ei
nen integrierten Ansatz aus aktiver Kabinenfede
rung und Sitzfederung. Das System nutzt zwei Be
schleunigungssensoren am Kabinenboden und 
am Fahrzeugrumpf des Traktors, die die einwir
kenden Beschleunigungen messen. Diese Signale 
werden an die gemeinsame Elektronik der Kabi
nen- und der Sitzfederung weitergegeben. An
hand eines definierten Algorithmus wird gleichzei
tig die jeweils optimale Federkennlinie bei der 
Federungen ausgewählt. 

Aber auch von anderen Traktorherstellern wur
den neue Kabinenfederungssysteme vorgestellt, 
bei denen die Dämpfung der Federungselemente 
der jeweiligen Fahrsituation angepasst werden 
kann. Die Anpassung der Dämpfung erfolgt dabei 
auf unterschiedliche Art und Weise: Claas nutzt 
zum Beispiel eine magnetorheologische Flüssig
keit , während Valtra den Querschnitt der Dämp
fungsbohrung elektrisch verstellt [1]. 

Ein weiterer Ansatz zur Reduzierung der Schwin
gungsbelastungen besteht in der Verbesserung 
der Sitzfederung. In den Beiträgen [3; 4) werden 
drei Traktorsitze einem Vergleichstest unterzogen. 
Es handelt sich hierbei um zwei aktive Sitze (Gram
mer und Sears/John Deere) und einen Standard
Luftsitz (Grammer). Dieser Test zeigt, dass die ak
tiven Sitze eine leicht bessere Schwingungsiso
lierung erreichen als der luftgefederte. 

Neue Verordnung in Kraft 

Anfang März 2007 ist in Deutschland die neue 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung in 
Kraft getreten. Sie dient der Umsetzung der EU
Richtlinie 2002/44/EG zum Schutz vor Vibrationen 
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John Deere presented a new suspension con
cept for the tracklaying version of the tractors of 
the 9030 se ries (figure 2) . The chassis suspension 
of the 9030T tracklaying tractors features level
controlled air suspension , long spring travel, and 
an enlarged pendulum angle of the transverse 
be am between the two tracks. Moreover, the sup
port of the transverse beam on the re ar axle was 
altered. This provides better ride comfort, lower 
soil pressure, better traction, longer service life, 
and lower maintenance requirements. 

In addition to chassis suspension, cab suspen
sion is an efficient system for the improvement of 
ride comfort and the reduction of the vibrational 
load. 

At the Agritechnica 2007 , Grammer showed an 
integrated solution consisting of active cab sus
pension and seat suspension . This system uses 
two acceleration sensors on the cab floor and in 
the body of the tractor, which measure the accel
eration acting on these parts of the tractor. These 
signals are transmitted to the common electronics 
of the cab and seat suspension . Based on a de
fined algorithm, the optimal spring characteristics 
of both suspensions are chosen at the same time. 

The other tractor manufacturers also presented 
new cab suspension systems which enable the 
damping of the suspension elements to be adapt
ed to the individual driving situation. In these sys
tems, damping is adapted differently. Claas, for 
example, uses a magnetorheological liquid, 
whereas Valtra adjusts the cross section of the 
damping bore hydraulically [1). 

Another method of reducing the vibrational load 
consists in the improvement of seat suspension. In 
contributions [3; 4) , comparative tests of three 
tractor seats are presented. These are two active 
seats (Grammer and Sears/John Deere) and a 
standard air seat (Grammer) . This test shows that 
the active seats reach slightly better vibration in
sulation than the air-suspended model. 

New regulation enacted 

At the beginning of 2007, a new noise and vibra
tion work protection decree went into effect. It 
transposes EU directive 2002/44/EC regarding 
protection from vibrations at the workplace and re
quires that all employers know and register the ex
posure of their employees to vibration and take 
countermeasures, if necessary 

At the Agritechnica, Grammer presented Vibro
Control , a measuring system which is installed at 
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am Arbeitsplatz und verlangt von allen Arbeitge
bern, dass sie die Vibrationsbelastung ihrer Mitar
beiter kennen, erfassen und - falls erforderlich -
Gegenmaßnahmen einleiten. 

Grammer stellte auf der Agritechnica mit dem 
System VibroControl ein Messsystem vor, das am 
Fahrersitz des Traktors angebracht wird und per
manent die Schwingungsbelastung misst (Bild 3). 
Der Betreiber kann somit seinen Handlungsbedarf 
selbst unter Berücksichtigung seiner betrieblichen 
Situation ermitteln. 

Für die Entwicklung von schwingungsdämp
fenden Systemen in Kraftfahrzeugen ist von Inte
resse, inwieweit objektive Messgrößen zur Ab
schätzung von subjektiven Urteilen herangezogen 
werden können. Im Zusammenhang mit einer ex
perimentellen Laborstudie wird unter anderem ge
klärt, ob die Körperbewegungen des Fahrers ähn
lichen Einfluss auf die Urteile zur Schwingungs
intensität, zum Sitzkomfort und zur Anstrengung 
bei der Ausführung eines Reaktionstestes haben 
wie die Amplituden der eingeleiteten Beschleuni
gungen [5). 

Diese Art der Untersuchung wird auch zur Re
duzierung der Schwingungsbelastungen in Trakto
ren und Landmaschinen genutzt. In [6) wird eine 
Untersuchung beschrieben, bei der mit Hilfe von 
Experimenten die Zusammenhänge zwischen ob
jektiven Messungen und subjektiven Wahrneh
mungen bezüglich des Fahrkomforts bei Traktoren 
ermittelt werden sollten . Untersuchungen mit ge
ländegängigen Fahrzeugen zeigen bei einer ge
zielten Betrachtung des Fahrkomforts gegenüber 
dem Fahrzeughandling, dass die Federungs- und 
Dämpfungseigenschaften sehr stark von dem je
weiligen Ziel Fahrkomfort oder Fahrzeughandling 
beeinflusst werden und sehr weit auseinanderlie
gen [7). 

Es wird in dieser Studie vorgeschlagen, eine se
miaktive Fahrwerksregelung zu verwenden . Die 
Ergebnisse mit einem solchen Fahrwerk zeigen, 
dass signifikante Reduzierungen der Beschleuni
gungswerte erreicht werden können. 

In einem Versuchstraktor auf Basis eines MB
Tracs wurde ebenfalls eine semiaktive Fahrwerks
regelung implementiert und untersucht [8; 9]. Von 
dem umgebauten Fahrzeug wurde ein Simulati
onsmodell in Matlab/Simulink erstellt. Das Simula
tionsmodell wurde genutzt, um damit einen semi
aktiven Regler zur UnterdrÜCkung der Schwin
gungen auszulegen. Die Berechnungsmethode 
für die Beeinflussung der Dämpfung basiert dabei 
auf der Skyhook-Theorie. Der Traktor wurde dann 
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Bild 3: Grammer VibroControl. 

Figure 3: Grammer VibroControl. 

the driver's seat of the tractor and permanently 
measures the vibrational load (figure 3). This al
lows the operator to determine the necessary 
measures himself taking the situation on the indi
vidual farm into consideration. 

For the development of vibration-damping sys
tems in motor vehicles, it is interesting to see 
whether objective measurement values can be 
used for the estimation of subjective evaluations. 
One of the questions examined in an experimental 
study is whether the influence of the body move
ments of the driver on the assessments of vibra
tion intensity, seat comlort , and the elfort required 
for areaction test is similar to the infiuence exerted 
by the amplitudes of acceleration [5). 

This kind of examination is also used lor the re
duct"lon 01 vibrational loads in tractors and agricul
tural machines. Relerence [6] describes a study 
whose goal was the experiment-based determina
tion of the connections between objective meas
urements and the subjective perception 01 ride 
comlort on tractors. If ride comfort and vehicle 
handling are considered specilically, studies on 
all-terrain vehicles show that the springing and 
damping characteristics very strongly depend on 
the individual objective, i.e. ride comlort or vehicle 
handling, and that they are very lar apart [7). This 
study proposes the use of semi-active chassis 
control. The results of experiments with such a 
chassis show that the acceleration values can be 
reduced significantly. 

Semi-active chassis control was also implement
ed and studied in an experimental tractor based 
on an MB-Trac [8; 9) . The converted vehicle was 
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auf einem hydraulischen Fahrbahnsimulator unter
sucht. In den Experimenten wurden die signifi
kanten Beschleunigungswerte, Geschwindig
keiten und Wege erfasst. Die Experimente wurden 
dann mit einer passiv und einer semiaktiv geregel
ten Hinterachsfederung durchgeführt. Der Ver
gleich zeigt , dass bei dem semiaktiven System die 
RMS-Beschleunigungswerte für die gewählte Kon
figuration zwischen etwa 5 % bis 10 % niedriger 
sind als bei dem passiven. Die in dieser Arbeit be
schriebene Vorgehensweise, bei der Simulatoren 
zur realitätsnahen Simulat ion dynamischer Vor
gänge in Traktoren und Nutzfahrzeugen eingesetzt 
werden, wird in weiteren Arbeiten genutzt und be
schrieben [10; 11]. 

Der in [10] beschriebene Fahrbahnsimulator 
dient zum Beispiel der Ermittlung von Belastungen 
während des Fahrens . Der in [11] erläuterte Fahr
simulator soll zur Erprobung und Optimierung von 
Fahrerassistenzsystemen von Nutzfahrzeugen 
eingesetzt werden. Neben diesen Anwendungen 
werden Simulatoren auch zur Untersuchung des 
Überrollverhaltens und zur Entwicklung von Si
cherheitssystemen eingesetzt [12; 13]. 

Weitere Veröffentlichungen befassen sich mit 
den Potenzialen der Simulation in der Produkte nt
wicklung [14 bis 16]. In [14] werden zum Beispiel 
die wesentl ichen Entwicklungsphasen eines 
Fahrwerkregelungssystems vom Entwurf bis zur 
Echtzeitrealisierung an hand des an die Anforde
rungen mechatronischer Systeme angepassten 
V-Modells aufgezeigt. Dabei werden Simulati
onen mit Fahrzeugmodellen unterschiedlicher 
Modellierungstiefe verwendet , um den Entwick
lungsprozess zeitlich effizient und kostengüns
tiger im Vergleich zu Versuchsfahrten zu gestal
ten. 

Eine Untersuchung an einem hydropneuma
tischen Fahrwerk eines Radladers sollte weiterhin 
aufzeigen, inwieweit die Methoden aus der Auto
mobilindustrie auch für mobile Arbeitsmaschinen 
verwendbar sind [17]. 

Die allgemeinen Grundlagen für hydropneuma
tische Fahrwerke in Kraftfahrzeugen werden in 
[18] beschrieben. Ausgehend von einem Ver
gleich verschiedener Federungssysteme, der 
Darstellung der Konstruktionselemente, wird ein 
Überblick über die Niveauregulierung gegeben. 
Schließlich wird die Technologie an hand von Kon
struktionsbeispielen aus der Fahrwerkstechnik 
dargestellt und ein Ausblick auf künftige Entwick
lungen gegeben. Die Beispiele stammen dabei 
unter anderem aus dem Bereich Traktoren. 
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modelied in a Matlab/Simulink simulation. The sim
ulation model was used in order to design a semi
active controller for vibration suppression. The 
method applied for the calculation of damping 
system control is based on the skyhook theory. 
Then, the tractor was examined on a hydraulic 
road simulator. In the experiments, the significant 
acceleration values, speeds, and ways were 
meas-
ured. Then, the experiments were carried out with 
passively and semi-actively controlled rear-axle 
suspension. A comparison shows that in the semi
active system the RMS acceleration values for the 
chosen configuration are between approximately 
5% to 10% lower than in the passive system . The 
procedure described in this study, during which 
simulators are used for the realistic modeling of 
dynamic processes in tractors and utility vehicles, 
is also used and described in other studies [10; 
11]. 

The road simulator described in reference [10], 
for example, serves to determine loads wh ich oc
cur during the ride. The ride simulator shown in 
reference [11] is intended to be used for the test
ing and optimization of driver assistance systems 
in utility vehicles. In addition to these applications , 
simulators are also used for the examination of the 
roll-over behaviour and the development of safety 
systems [12; 13]. 

Other publications discuss the potential of simu
lation in product development [14 to 16]. In refer
ence [14], for example, the most important devel
opment phases of a chassis control system from 
design to real-time realization are shown using the 
V-model adapted to the requirements of mecha
tronic systems as an example . For this purpose, 
simulations based on vehicle models whose mod
elling depth is different are used in order to make 
the development process more time-efficient and 
more cost-effective than test rides. A study of a 
hydropneumatic wheeled loader chassis was in
tended to show whether methods from the auto
motive industry are also suitable for mobile ma
chines [17]. 

The fundamentals of hydropneumatic chassis in 
motor vehicles are described in reference [18]. 
Based on a comparison of different suspension 
systems and the description of the design ele
ments, an overview of level control is given. Finally, 
this technology is described using examples from 
chassis design, and the prospects for future de
velopments are shown. In some cases, tractors 
are used as examples. 
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Modeliierung der Traktion 
Neben den Untersuchungen zu den auftre

tenden Schwingungsbelastungen ist die Modeliie
rung der Traktion ein weiteres Betätigungsfeld der 
Forschung zur Fahrdynamik. In [19] wird eine Me
thode vorgestellt, mit der eine Traktionsvorhersage 
für geländegängige Fahrzeuge möglich ist. Die 
Modellierung des Bodens und des Reifens stellen 
dabei eine besondere Aufgabe dar [20; 21]. Für 
den Bereich Reifen wird in [21] ein für landwirt
schaftliche Reifen geeignetes dreidimensionales 
Modell für den fahrdynamisch relevanten Fre
quenzbereich entwickelt. Ziel des Modells ist es, 
ausschließlich physikalische Parameter zu ver
wenden, wodurch ein breiterer Gültigkeitsbereich 
gegeben ist. 

o Zusammenfassung 

Die Reduzierung der Schwingungsbelastungen 
ist auf Grund der gesetzlichen und komfortbezo
genen Anforderungen Gegenstand zahlreicher 
Entwicklungen im Bereich der Agrartechnik. 
Gleichzeitig muss auch die Fahrsicherheit beson
dere Berücksichtigung finden. Hierfür werden ver
schiedene Ansätze hinsichtlich der Technologien 
verfolgt, während die eingesetzten Entwicklungs
methoden ähnlich sind und allgemein Simulati
onen nutzen. Generell ist festzustellen, dass gere
gelte Federungssysteme bevorzugt eingesetzt 
werden. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 
Tillage 

T. Herlitzius und A. Grosa, Dresden 

Allgemein 
Die wirtschaftliche Situation für die Landtechnik

industrie ist derzeit sehr gut. Entwicklungsprogno
sen werden von den Unternehmen positiv einge
schätzt. Die Landwirtschaft als Erzeuger von 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen für die stoffliche 
und energetische Verwertung steht wieder im öf
fentlichen Interesse. Bodenbearbeitungstechnik 
wird in Europa nach wie vor von über 50 fast aus
nahmslos kleineren und mittleren Unternehmen 
hergestellt. Dabei ist der Anteil familiengeführter 
Betriebe groß. Dem allgemeinen Landtechniktrend 
folgend, ist auch bei der Bodenbearbeitungs- und 
Bestelltechnik ein Anstieg des Exportvolumens auf 
bis zu 60 % zu verzeichnen. Nach Herstelleranga
ben resultieren Umsatzzuwächse von über 40 % 
im Jahr 2007 [1; 2J zum großen Teil aus diesem 
guten Exportgeschäft. Wesentlichen Anteil haben 
dabei Maschinenausfuhren nach Osteuropa, Russ
land und die GUS-Staaten. 

Die Hersteller reagieren auf die regional unter
schiedlichen Technikanforderungen mit der Ent
wicklung neuer Baureihen und modifizierter Ge
räte- und Werkzeugkonzepte. Für den euro
päischen Markt wird flexibel einsetzbare Technik 
gefordert. Die Reduzierung der Verfahrenskosten 
bei hoher Arbeitsqualität steht hier im Vorder
grund. Variable Gerätekonfigurationen, eine Viel
zahl von Werkzeugen und Werkzeugkombinati
onen, innovative Fahr- und Tragwerkskonzepte 
sowie beginnende Automation bei der Geräteein
stellung und Feldarbeit zeichnen hier die Technik 
für den mitteleuropäischen Markt aus. 

Für große Betriebe im Osten besteht die Forde
rung nach großen Arbeitsbreiten zum Erzielen der 
geforderten Flächenleistung. Für die kontinentalen 
Standorte Osteuropas werden Konzepte mit mini
mierter Bearbeitungsintensität technisch umge
setzt. 

Maschinenlösungen, die Bodenbearbeitung und 
Aussaat kombinieren, etablieren sich zunehmend 
am Markt und sorgen mit der Einsparung von Ar
beitsgängen für einen Effizienzgewinn . 

General 
The current situation of the agricultural machin

ery industry is very good. The prognoses of the 
enterprises for future development are positive. 
Public interest is focusing again on agriculture as 
the producer of food and raw materials for mate
rial and energetic utilization. In Europe, tillage 
equipment is still manufactured by more than 50 
companies, which are virtually all small and medi
um-sized enterprises with a large share of busi
nesses run by families. Following the general 
trend in the agricultural machinery sector, the ex
port share of soil working and tillage equipment 
has increased to up to 60%. According to infor
mation provided by the manufacturers, sales in
creases of more than 40 % in the year 2007 [1; 2J 
are largely a result of good export business. Ma
chinery exports to eastern Europe, Russia, and 
the CIS states account for a large part of this pos
itive result. 

The manufacturers are reacting to the regionally 
different technical requirements by developing 
new model series as weil as modified implement 
and tool concepts. The European market de
mands equipment which can be used flexibly. The 
focus is on the reduction of process costs and 
high work quality Given these requirements, 
equipment for the central European market is 
characterized by variable implement configura
tions, a large number of tools and tool combina
tions, innovative driving and chassis concepts, as 
weil as beginning automation in implement setting 
and field work . 

Large farms in the east demand large working 
widths which allow them to reach the required 
area capacity. For the continental locations in 
eastern Europe, concepts providing minimum till
age intensity are being realized at the technical 
level. 

Machine solutions which combine tillage and 
sowing are increasingly establishing themselves 
on the market and increase efficiency by saving 
work steps. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

Gezogene Geräte für die Stoppelbearbeitung, 
konservierende Bodenbearbeitung und 
Saatbellbereilung 

Für die züg ige Stoppel bearbeitung unmittelbar 
nach der Ernte bringen weniger intensive Bearbei
tung und große Arbeitsbreiten die erforderlichen 
hohen Flächenleistungen . Für diesen Bereich der 
flacheren Bearbeitung werden Geräte mit Arbeits
breiten bis über 10m für den Bereich Mitteleuropa 
angeboten. Dabei geht auch hier der Trend zu 
mehreren Arbeitszonen. Leichtzügige Kurzschei
beneggen in Kombinat ion mit voran laufenden 
SChwerstriegeleinheiten und tiefen führenden 
Nachlaufwalzen sind aktueller Stand der Technik. 
Aufwändige Rahmen- und Fahrwerkskonzeptionen 
ermöglichen das Umrüsten auf maximal 3 m Breite 
und 4 m Höhe für die Fahrt auf der Straße (Bild 1). 

Außerordentlich vielschichtig sind die Forde
rungen an die Technik für die konservierende, 
mulchende Bodenbearbeitung oder die plluglose 
Grundbodenbearbeitung . Bei hoher Funktionssi
cherheit müssen Pflanzenrückstände eingemischt 
und eine Bodenlockerung in der erforderlichen 
Tiefe realisiert werden . Dabei erstreckt sich der 
Arbe itstiefenbereich von weniger als 10 cm bis auf 
etwa 20 cm . Auf diese breiten Forderungen rea
gieren die Hersteller mit einer enormen Geräteviel
falt, deren Überschaubarkeit selbst Fachleuten 
und Praktikern nur schwer möglich ist. 

Ein Schwerpunkt bei der angebotenen Technik 
liegt hier im Bereich 3 bis 6 m Arbeitsbreite. Im 

Bild 1: Aufgesattelte Kurzscheibeneggen - Kom
bination mit 8 m Arbeitsbreite beim Umrüsten von 
Arbeits- in TransportsteIlung (Väderstad Carrier 
820 (1]). 

Figure 1: Semi-mounted short disc harrows -
combination (working width: 8 m) during conver
sion from the working into the transport position 
(Väderstad Carrier 820 (1]). 
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Bild 2: Konzept mit klappbaren Zinken zur An
passung des Gerätes an die Bodenbedingungen 
oder die Zugleistung des Traktors {1I 

Figure 2: Concepts with folding tines for the ad
aptation of the implements to the soil conditions 
or the draught power of the tractor {1I 

Drawn Implements for Stubble Cultivation, 
Conservation Tillage, and Seedbed Preparation 

For quick stubble cultivation immediately after 
the harvest, less intensive tillage and large work
ing widths provide the necessary large area ca
pacities. For this segment of more superficial culti 
vation, implements which have working widths of 
more than 10m are offered for the cent ra I Euro
pean region. These implements are also showing 
a trend towards several working zones. Short-disc 
harrows which cause little draught resistance in 
combination with preceding heavy comb units and 
depth-guiding end rollers are the current state 01 
the art. Sophisticated frame and chassis concepts 
allow the implement to be converted for road rides 
permitting a maximum width of 3 m and a height of 
4 m (figure 1). 

Equipment for mulching conservation tillage or 
ploughless basic tillage must meet extraordinarily 
complex demands. Plant residues must be incor
porated and the soil must be loosened at the re
quired depth while a high degree of functional reli
ability is guaranteed . Working depth ranges fram 
less than 10 cm to approximately 20 cm. The man
ufacturers react to this wide spectrum of demands 
by offering an enormous variety of implements, 
which makes it difficult even for experts and farm
ers to keep an overview. 

The working width of a large share of the imple
ments offered ranges between 3 and 6 m. On the 
one hand , tractor capacity should be optimally ex-
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Einsatz soll einerseits der Traktor optimal ausgelas
tet werden, andererseits muss den stark wech
selnden Einsatzbedingungen entsprochen wer
den. Vor diesem Hintergrund bieten die Firmen 
Köckerling und Väderstad Lösungen an, um durch 
reduzierte Arbeitsbreiten oder vergrößerte Werk
zeug-(Strich-)Abstände die Variabilität der vier bal
kigen Schwergrubberbaureihen zu erhöhen. Der 
Köckerling-Grubber Quadro kann sowohl mit vol
ler Arbeitsbreite (ausgeklappte Seitenteile) als 
auch mit eingeklappten Auslegern in stark verles
tigten Bodenzonen (Vorgewende, Fahrspuren) 
oder größerer Arbeitstiele eingesetzt werden. 

Väderstad bietet dazu einen klappbaren Zinken 
lür die Cultus-Baureihe (Bild 2). Die Klappzinken 
werden entweder paarweise außen oder vollstän
dig an zwei der vier Grubberbalken angebaut. So 
lässt sich wahlweise die Arbeitsbreite um bis zu 
25 % reduzieren oder der Strichabstand von nor
mal 20 cm aul 40 cm verdoppeln. Dementspre
chend proportional sinkt der Zugkraftbedarf bei 
der Feldarbeit. So lässt sich das Gerät gut aul die 
Zugleistung des vorhandenen Traktors oder die 
vorherrschenden Bodenbedingungen anpassen. 
Außerdem wird der Einsatz des Grubbers zur tie
len Lockerung bis 40 cm (mit Schmalscharen) 
möglich. 

Für einen besseren Bodenschutz und zur Ver
meidung von Schadverdichtungen (Entlastung der 
Traktorhinterachse ) werden lür bisher am Heck
kraftheber angebaute Modellreihen im Bereich 
zwischen 3 und 4 m Arbeitsbreite Aulsattellahr
werke angeboten (Kverneland, Amazone, Vogel & 
Noot, pöttinger). 

Die Fahrwerksmodule übernehmen zum einen 
die Traglunktion, können aber auch, mit einem 
Kraftheber kombiniert, die Drillmaschine ins Sys
tem integrieren. Die Nutzung der Nachlaufwalzen 
mit Reilen oder in Gummiauslührung zum Rück
verdichten und als Fahrwerk zum Straßentransport 
hat sich in der Praxis bewährt und wird von mehre
ren Herstellern angeboten. 

Die Variantenviellalt innerhalb der einzelnen Mo
dellreihen erhöht sich weiterhin. Damit soll die 
Grubberkonliguration besser an die betrieblichen 
Einsatzbedingungen anpassbar werden [2]. So 
bietet beispielsweise Horsch seine Tiger-Baureihe 
in der AS-Variante in vierbalkiger Auslührung und 
als leichtere LT-Auslührung in dreibalkiger Auslüh
rung an. Auch bei den angebotenen Werkzeug
kombinationen steigt die Viellalt. Amazone rüstet 
die Grubberkombination Centaur in der Super
Auslührung mit vier Zinkenreihen und einer Catros-

Tillage 4. 

ploited during use. On the other hand, it is neces
sary to meet the conditions 01 use, which vary sig
nilicantly. Given these requirements, the companies 
Köckerling and Väderstad ofter solutions which in
crease the variability 01 lour-beam heavy cultivator 
se ries by reducing working widths or increasing 
tool (Iurrow) distances The "Quadro" cultivator 
lrom Köckerling can be used in heavily compact
ed soil zones (headland, ruts) or at larger working 
depth either using its lull working width (extended 
side parts) or with retracted extension arms. 

For this purpose, Väderstad ofters a loldable 
ti ne lor the Cultus se ries (figure 2). The lolding 
tines are attached either in pairs on the outer side, 
or all 01 them are installed on two 01 the lour culti
vator beams. This enables working width to be re
duced by up to 25 % or lurrow distance to be dou
bled Irom anormal 20 cm to 40 cm, as desired. 
Accordingly, draught power requirements during 
lield work diminish proportionally. This enables the 
implement to be adapted easily to the draught 
power 01 the tractor or the prevailing soil condi
tions. In addition, the use 01 a cultivator lor deep 
loosening up to a depth 01 40 cm (with narrow 
shares) becomes possible. 

For better soil protection and the avoidance 01 
harmlul compaction (reduction 01 the load on the 
rear axle 01 the tractor), semi-mounted chassis are 
oftered lor model series whose working width 
ranges between 3 and 4 m and which were at
tached to the rear power lift in the past (Kverneland, 
Amazone, Vogel & Noot, pöttinger). 

Chassis modules not only serve as a supporting 
structure, but they can also integrate the drill into 
the system il they are combined with apower lilt. 
The use 01 the end rollers with tyres or as a rubber 
version lor reconsolidation and as a chassis lor 
road transport has proven itsell in practice and is 
oftered by several manulacturers. 

The number 01 variants within the individual mod
el series continues to grow. This is intended to allow 
the cultivator conliguration to be better adapted to 
the conditions 01 use on the larm [2]. Horsch, lor 
example, ofters its Tiger series as a lour-beam AS 
variant and as a lighter LT version with three beams. 
Variety is also increasing among the tool combina
tions oftered. Amazone equips the Super version 01 
the cultivator combination Centaur with lour ti ne 
rows and a Catros short harrow section as a mulch 
cultivator lor the incorporation ollarge quantities 01 
harvest residues. In the lighter Special version, the 
tine tools arranged in three rows with one row 01 
disc tools are used lor levelling. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

Kurzscheibeneggensektion als Mulchgrubber für 
die Einarbeitung großer Ernterückstandsmengen 
aus. In der leichteren Ausführung Special werden 
die Zinkenwerkzeuge in dreireihiger Anordnung 
mit einer Reihe Scheibenwerkzeuge zum Eineb
nen ergänzt. 

Zur exakteren Tiefenführung der Geräte werden 
als Option vielfach vordere Stützräder angeboten. 
Standardmäßig erfolgt die vordere Tiefenführung 
der aufgesattelten Grubberkombinationen über 
die lagegeregelten Traktorunterlenker oder hy
draulisch eine verstellbare Deichsel bei der Zug
pendelanhängung. 

Die Einzelwerkzeuge werden in einer großen 
Variantenvielfalt angeboten. Insbesondere bei 
Grubberscharen bietet der Markt eine Vielzahl 
an Formen und Kombinationsmöglichkeiten. Zur 
besseren Handhabbarkeit werden Schnellwech
selsysteme angeboten. Damit kann der Schar
wechsel, zunehmend auch ohne das Lösen von 
Schraubverbindungen, schnell durchgeführt wer
den (Bild 3). 

Der Entwicklungsstand bei gezogenen Saatbett
kombinationen zeigt wenig l\Jeues. Hier sind die 
Einsatzbedingungen durch die vorherige Pflugar
beit klar definiert. So genügen heutige Bauformen, 
bestehend aus bis zu fünf Arbeitszonen, den An
forderungen, da die Arbeitserledigung meist zum 
optimalen Zeitpunkt erfolgen kann. 

Pflugtechnik 

Die wendende Bodenbearbeitung mit dem Pflug 
ist das Verfahren mit dem höchsten Zugkraftbe
darf und dem geringsten Potenzial zur Steigerung 
der Flächenleistung. Jedoch bleibt der Pflug zur 
Realisierung verschiedener Pflanzenbaustrategien 
und Verfahrenslinien, nicht nur im ökologischen 
Landbau, unentbehrlich. 

Die Hersteller entwickeln vor diesem Hinter
grund ihre Modellreihen weiter. Folgende Zielkrite
rien zur Erhöhung der Verfahrenseffizienz stehen 
dabei im Vordergrund: 

Automation der Geräteeinstellung und der Pflug
handhabung während des Einsatzes, 

Erhöhung der Werkzeugstandzeit sowie die Er
weiterung der Nutzungsmöglichkeiten. 

Weiterhin dienen konstruktive Änderungen der 
Funktionsverbesserung. 

Zur Anpassung des Pfluges an den Traktor sind 
insbesondere bei modernen Geräten mit verän
derbarer Schnittbreite umfangreiche Grundeinstei
lungen nötig. An teilautomatischen Lösungen ar-

90 

Bild 3: Werkzeugloses Schnellwechselsystem 
Vogel & Noot - MultiQuick für die Flügelschare 
und Scharspitzen [3]. 

Figure 3: Toolless quick-change system Vogel 
& Noot - MultiQuick for the wing shares and the 
share tips [3]. 

For more precise depth guidance of the imple
ments, front support wheels are olten offered as 
an option. As standard, position-controlled lower 
links on the tractor or a hydraulically adjustable 
drawbar are used for the front depth guidance of 
the semi-mounted cultivator combinations 

The individual tools are offered in a large num
ber of varieties. Especially for cultivator shares, 
the market offers numerous shapes and possibili
ties of combination . Quick-change systems are of
fered for easier handling. More and more olten, it 
is not even necessary to loosen bolt connections 
for quick share change (figure 3) . 

The current development status of drawn seed
bed combinations shows only a few innovations. 
Here, the conditions of use are clearly defined by 
previous ploughing . Thus, current designs, which 
consist of up to five working zones, meet the re
quirements because work can generally be com
pleted at the optimal time . 

Plough Technology 

Inverting tillage with a plough is the technique 
with the highest draught power requirements and 
the lowest potential of area capacity increase. 
However, the plough remains essential for the real
ization of different plant cultivation strategies and 
process lines not only in ecological farming. 

Given these conditions, the manufacturers con
tinue to develop their model series. The main tar
get criteria for greater process efficiency are: 

Automation of implement setting and plough 
handling during use, 

Longer tool service life and extended possibili
ties of use. 
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beiten mehrere Hersteller seit einigen Jahren. 
Insbesondere auf die Einstellung des Zugpunktes 
haben die Fahrwerksabmessungen des Traktors 
sowie die Kinematik des Heckkrafthebers ent
scheidenden Einfluss . Pöt1inger nutzt zur Automa
tisierung der PflugeinsteIlung und -steuerung die 
Kinematik seiner Servomatic-Einstelltechnik [4; 5]. 
Hier beeinflussen sich die Einstellfunktionen Erst
körper-Schnittbreite und Zug punkt nicht gegen
seitig. Zur Realisierung der vollautomatischen 
Steuerung des Servo-Intelligent-Elektronikpfluges 
werden an Stelle der Verstellspindeln Hydraulikzy
linder mit integrierten Wegaufnehmern eingesetzt. 
So stellt sich der Pflug beim Erstanbau nach Dis
playeingabe der Traktorspurweite und der Erstkör
perschnittbreite jobrechnergesteuert automatisch 
ein. Während der Pflug arbeit wird der aktuelle 
Pflugzustand über die Wegsensoren in den Zylin
dern erfasst und im Display angezeigt. Die Ände
rung aller Einstellparameter des Pfluges (Schnitt
breiten, Zug punkt, Pflugsturz, Arbeitstiefe , Aus
lösekraft der Steinsicherung, ... ) ist während der 
Arbeit möglich. 

Die Standzeit der einzelnen Pflugkörperteile hat 
wesentlichen Einfluss auf die Verfahrenskosten. 
Mit dem Einsatz von Stahl mit verschiedenen Här
tezonen über die Blechdicke oder dem Einsatz 
von Hartmetallplatten (Vogel & Noot) werden Stand
zeitverlängerungen möglich. Lemken prognosti
ziert seinem neuen DuraMaxx-Pflugkörperkonzept 
eine Erhöhung der Standzeit um 50%. Mit dem 
Verzicht auf stanzende oder spanende Bearbei
tung während der Fertigung einzelner Pflugkör
perelemente kann ein wesentlich härterer Basis
werkstoff eingesetzt werden . Die Streichbleche 
übernehmen zudem keine tragende Funktion. Das 
ermöglicht deren vollständige Abnutzung. 

Mit der neu konzipierten Pflugbaureihe Pavo 
(vormals Pelican) (Bild 4) stellte Rabe auf der Agri
technica 2007 ein Konzept vor, mit dem gleicher
maßen Onland oder in der Furche gearbeitet wer
den kann. Der zunächst als Anbaupflug konzipierte 
Volldrehpflug mit bis zu sieben Scharen wird über 
ein Parallelogramm verschwenkt. Mit einer Masse 
von 2840 kg sind jedoch hohe Hinterachslasten 
zu erwarten. 

Zapfwellengetriebene Maschinen 

Ein Haupteinsatzgebiet für Kreiseleggen sind die 
Drillkombinationen. Es besteht beim Einsatz der 
Aufbaudrillmaschinen ebenfalls das Problem ho
her Belastungen der Schlepperhinterachsen beim 

Tillage 4. 

Bild 4: 7-Schar-Anbaudrehpflug Rabe Pavo zum 
Onland- oder in der Furche-Pflügen [6]. 

Figure 4: 7-share mounted reversible plough 
Rabe Pavo for on-land or furrow ploughing [6]. 

In addition, design changes serve the purpose 
of functional improvement. 

Especially in modern implements with variable 
cutting width, the adaptation of the plough to the 
tractor requires extensive basic settings. Some 
manufacturers have been working on partially au
tomated solutions for several years. The chassis 
dimensions of the tractor as weil as the kinematics 
of the rear power lift have a decisive influence in 
particular on the adjustment of the draught point. 
Pöttinger uses the kinematics of its Servomatic ad
justment system for the automation of plough set
ting and control [4 ; 5]. Here, the cutting width of 
the first body and the draught point do not influ
ence each other as setting functions. For the fully 
automatic control of the Servo Intelligent electronic 
plough, hydraulic cylinders with integrated dis
tance sensors are used instead of adjusting spin
dies. Controlled by a job computer, the plough 
automatically adjusts when it is mounted for the 
first time after the track width of the tractor and the 
cutting width of the first body have been ente red 
into the display. During ploughing, the current 
plough status is measured by the distance sen
sors in the cylinders and shown on the display. All 
adjustment parameters of the plough (cut1ing 
widths, draught point, plough angle, working 
depth, triggering force of the plough body safe
guard, ... ) can be changed during work. 

The service life of the individual plough body 
parts has a significant influence on the process 
costs. The use of steel which has different zones 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

Bild 5: Bodenbearbeitungsmaschine Rotapull 
3000 der Firma Mohn: Kombination gezogener 
Grubberwerkzeuge mit angetriebenem, horizonta
lem Werkzeugrotor [ 7]. 

Figure 5: Soil cultivation machine Rotapull 3000 
from the company Mohn: Combination of drawn 
cultivator 10015 with a driven horizontal tool rotor [7]. 

Transport oder am Vorgewende bei der Feldarbeit. 
Hier werden technische Lösungen angeboten, 
den Maschinenschwerpunkt nah an die Traktorhin
terachse zu legen oder die Masse der (inte
grierten) Aufbaudrillmaschine auf die Packerwalze 
abzustützen. Vor dem Hintergrund der geforderten 
größeren Saattankinhalte wird letztere Lösung von 
mehreren Herstellern realisiert (Kverneland, Ama
zone, Rabe [6]) . Nachteilig ist die zu erwartende 
Erhöhung der Aushubkraft beim Überfahren von 
Steinen mit der Kreiselegge. 

Mit schnell austauschbaren Zinken (Schnittwin
kel a > 90° oder a < 90°) ohne Schraubverbin
dungen können die Maschinen als Kreiselegge 
oder als Kreiselgrubber arbeiten. So wird auch 
hier eine bessere Anpassbarkeit an die Bedin
gungen erreicht. Durch die verbesserte Mischwir
kung von Zinken mit einem Schnittwinkel a < 90° 
können in begrenztem Umfang auch Pflanzen
rückstände eingearbeitet werden . 

Ein Konzept, welches auf der funktionalen Kom
bination gezogener Grubberwerkzeuge und einem 
angetriebenen, horizontalen Werkzeug rotor ba
siert, wurde als Versuchsmaschine von der Firma 
Mohn und der Technischen Universität Dresden 
der Öffentlichkeit vorgestellt (Bild 5) . 

In der Maschine sind die gezogenen und ange
triebenen Werkzeuge in einer Arbeitszone vereint. 
Damit verkürzt sich die Baulänge der wesentlichen 
ersten Werkzeugsektion auf weniger als 1 m, der 
Maschinenschwerpunkt liegt nah am Traktor. Die 
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of hardness over the thickness of the sheet or hard 
meta I plates (Vogel&Noot) allows service life to be 
extended. Lemken predicts that its new DuraMaxx 
plough bOdy concept will prolong service life by 
50%. If punching or machining during the produc
tion of individual plough body elements are avoid
ed , significantly harder basic material can be 
used. Moreover, the mouldboards do not assume 
any carrying function. This allows them to be worn 
completely. 

With the newly designed plough series Pavo 
(the former Pelican series) (figure 4), Rabe pre
sented a concept at the Agritechnica 2007 which 
enables the plough to be used on-land or in the 
furrow. The reversible plough with up to seven 
shares, which was first designed as a mounted 
plough, is swivelled using a parallelogram. Given 
a mass of 2,840 kg, however, high rear axle loads 
must be expected. 

PTO-Driven Machines 

Drill combinations are one main area of use for 
rotary harrows. When mounted drills are used, 
high loads on the tractor rear axles during trans
port or on the headland during field work are also 
a problem. Here, technical solutions are offered 
where the centre of gravity of the machine is situ
ated near the tractor rear axle or where the mass 
of the (integrated) mounted drill is supported by 
the packer roller. Given the necessary large seed 
tank contents, the latter so lution is realized by sev
eral manufacturers (Kverneland , Amazone, Rabe 
[6]). A disadvantage is that the power required for 
lifting-out must be expected to increase while the 
rotary harrow passes stones. 

Tines which can be changed quickly (cutting 
angle a > 90° or a < 90°) without bolt connections 
allow the machines to work as a rotary harrow or 
as a rotary cultivator. This enables these machines 
to adapt better to the conditions. Thanks to the im
proved mixing effect of tines with a cutting angle 
of a < 90°, plant residues can be incorporated to a 
limited extent. 

A concept based on the functional combination 
of drawn cultivator tools and a driven horizontal 
tool rotor was presented to the public as an ex
perimental machine by the company Mohn and 
the Technical University of Dresden (figure 5) . 

This machine combines the drawn and driven 
tools in one work zone. This shortens the overall 
length of the essential first tool section to less than 
1 m, and the centre of gravity of the machine is 
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Scharwerkzeuge lockern mit einem Strichabstand 
von etwa 30 cm den Boden. Er wird mit den Pflan
zenresten von dem zwischen den Grubberwerk
zeugen laufenden, aggressiven Zinkenrotor er
lasst und durch die Scharzwischenräume 
gezogen. Dabei erfolgen die Bodenkrümelung 
und die Einmischung des organischen Materials. 
Die Maschine eignet sich sowohl zur mulchenden 
BOdenbearbeitung als auch zur Saatbettberei
tung . Bei der konservierenden Bodenbearbeitung 
lassen sich mit dem System hohe Bedeckungs
grade erzielen. Die Bearbeitungsintensität ist 
durch Variation der Zinkenrotordrehzahl steuerbar. 
Eine sichere Tiefenführung erfolgt über eine Nach
laulwalze. Der Einsatz als Drillkombination mit Ar
beitsgeschwindigkeiten bis 18 km/h ist möglich . 
Im Betrieb erzeugt der Zinkenrotor einen Zugkraft 
reduzierenden Vortrieb [7). 

Forschung 

Eine ortsspezifische Bodenbearbeitung er
schließt völlig neue Potenziale zur EHizienzsteige
rung bei der Bodenbearbeitung. Die Arbeitstiefe 
des Gerätes oder einzelner Werkzeugsektionen ist 
hier ein wesentlicher Parameter. Regelungsmög
lichkeiten dieses Parameters während der Feldar
beit unter l\Jutzung einer doppelt wirkenden EHR 
(elektronischer Hubwerksregelung) untersucht 
derzeit die Universität Hohenheim in Zusammenar
beit mit Bosch Rexroth. Es wurde dazu ein Anbau
grubber eingesetzt. Die Nachlaufwalze dient ledig
lich zur Lagemessung des Grubbers, nicht zur 
Tielenlührung. Mit umfangreichen Versuchen zum 
zielgerichteten, automatisierten Erzeugen örtlich 
definierter Bearbeitungsquerschnitte konnten Vor
teile und Potenziale dieses Ansatzes als Baustein 
für das precision farming aufgezeigt werden (8) . 

Untersuchungen zum qualitativen und quantita
tiven Erfassen des Bedeckungsgrades während 
der Feldarbeit wurden an der Universität Kassel 
durchgeführt (9). Es konnte die prinzipielle Eig
nung der echtzeitfähigen Bildverarbeitung, auch 
im Vergleich mit konventionellen Zählmethoden, 
zum Erfassen dieses Parameters nachgewiesen 
werden. Der praktische Nutzen liegt hier in der 
möglichen Maschinen- oder Gerätesteuerung 
nach dem Parameter Bedeckungsgrad zur Ver
besserung des Erosionsschutzes. 

Zu diesem Themenleid wird im Rahmen eines 
Verbundprojektes der Universität Kiel und Amazo
ne ein Verfahren untersucht, um die Intensität der 
Bodenbearbeitung bei der Mulchsaat zu regeln . 

Tillage 4. 

close to the tractor. The share tools loosen the soil 
at a furrow distance of approximately 30 cm. The 
soil with the plant residues is caught by the ag
gressive tine rotor which runs between the cultiva
tor tools and is pulled through the gaps between 
the shares. During this process, the soil is crum
bled, and the organic material is incorporated. 
This machine is suitable for both mulching soil cu 1-
tivation and seedbed preparation . During conser
vation tillage, this system provides high degrees of 
coverage. Tillage intensity can be controlled by 
varying the rotational speed of the tines . An end 
roller guarantees reliable depth guidance. Use as 
a drill combination with working widths 01 up to 18 
km/h is possible. During operation, the ti ne rotor 
generates a propulsive force, which reduces the 
draught power requirements (7). 

Research 

Site-specilic tillage opens up entirely new po
tential lor the improvement of efficiency during till
age. Here, the working depth of the implement or 
individual tool sections is an important parameter. 
Possibilities 01 controlling this parameter during 
field work with the aid of double-acting EHR (elec
tronic hitch control) are currently being studied by 
Hohenheim University in cooperation with Bosch 
Rexroth. For this purpose, a mounted cultivator 
was used . The end roller only serves to measure 
the position 01 the cultivator, but it is not used for 
depth guidance. Extensive experimental studies 
on the specilic , automated production 01 locally 
defined cultivation cross sections showed the ad
vantages and the potential of this approach as an 
element 01 precision larming (8). 

Studies on the qualitative and quantitative meas
urement 01 the degree 01 coverage during field 
work were carried out at the University of Kassel 
[9). The results showed that in principle realtime
capable image processing was suitable for the 
measurement 01 this parameter also in compari
son with conventional counting methods. The 
practical benefit lies in possible machine or imple
ment control for the improvement of erosion pro
tection based on the degree of coverage as a pa
rameter. 

With regard to these topics, a technique for the 
control of the intensity 01 tillage lor mulch drilling is 
being studied in a collaborative project of the Uni
versity 01 Kiel and Amazone . The control variables 
are the thickness 01 the straw mulch cover deter
mined using optical sensors during the pass (real-
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4. Bodenbearbeitungstechnik 

Regelgrößen sind die Stärke der Strohmulchaufla
ge, die mit optischen Sensoren während der Über
fahrt ermittelt wird (Real-time-Ansatz), sowie Bo
denkarten, die mit Bodenleitfähigkeitsmessungen 
(EM38) oder möglicherweise auch mit Ertragskar
ten und Höhenkarten vorab erstellt wurden (Post
process-Ansatz) [10]. 

D Zusammenfassung und Ausblick 

Bodenbearbeitung und Bestellung verursachen 
je nach Verfahrensgestaltung bis zu 50 % der ge
samten Produktionskosten [11] im Pflanzenbau. 
Diese gilt es mit effizienten Technologien zu redu
zieren. Zudem wird mit der qualitäts- und termin
gerechten Bodenbearbeitung die Grundlage für 
den erfolgreichen Pflanzenbau gelegt. Hier ergibt 
sich das Handlungsfeld für künftige Technikent
wicklungen. Innovative, angewandte Forschung 
insbesondere auf den Gebieten des Pflanzen
baues, der Werkstoffe, der Wirkungen verschie
dener Werkzeugformen auf den Boden, aber auch 
der Fahrwerks- und Antriebssysteme sind drin
gend notwendig und können hier zukunftswei
sende Beiträge zur Entwicklung neuer Techniklö
sungen liefern. 
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time approach) as weil as soil maps which were 
developed in advance based on soil conductivity 
measurements (EM 38) or possibly also yield and 
altitude maps (post-process approach) [10J. 

D Summary and Future Prospects 

Depending on the process design, soil cultiva
tion and tillage cause up to 50% of the entire pro
duction costs [11] in plant cultivation. The goal is 
the reduction of these expenses with the aid of ef
ficient technologies. In addition, timely soil cultiva
tion which meets the quality requirements is the 
basis for successful plant cultivation. This also 
defines the field for the future development 01 
equipment. Innovative, applied research in partic
ular in the areas of plant cultivation, materials, and 
the effects of different tool lorms on the soil as weil 
as chassis and drive systems is urgently neces
sary and can provide trend-setting contributions 
for the development of new technical solutions. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 
Drilling and Precision Seeding 
T. Schüle und K. Köller, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 

Wenngleich für die Sätechnik auf der Agritechni
ca 2007 nur eine Medaille durch die Expertenkom
mission der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft (DLG) vergeben wurde, besitzt dieser 
Bereich hervorzuhebenden Innovationscharakter. 

Dies beweist unter anderem die von der Firma 
Amazonen-Werke vorgestellte und mit einer Gold
medaille prämierte Hochleistungseinzelkornsäma
schine EDX mit Express-Kornvereinzelung. Weitge
hende Beachtung fand auch die von den Firmen 
Horsch und Holmer vorgestellte Konzeptlösung 
Terra Variant zur Aussaat mit Arbeitsbreiten bis zu 
18 mund 21 m3 Saatgultank, die Arbeitsleistungen 
von 25 Hektar pro Stunde ermöglichen soll (Bild 1). 

Die zunehmende elektronische Regelung und 
Automatisierung von Prozessen hält ununterbro
chen an und spiegelt sich in Weiterentwicklungen 
und Detailverbesserungen wider. 

Drillsaat 

In Deutschland werden Verfahren , bei denen die 
Bearbeitungsintensität reduziert wird, als Alternati
ve zur traditionellen Grundbodenbearbeitung mit 
dem Pflug immer beliebter [1] . Diese Entwicklung 
spiegelt sich auch in den landteChnischen Lö
sungen wider. Der Trend zu größeren Arbeitsbrei
ten bei gezogenen, zapfwellengetriebenen Sä kom
binationen oder bei Solosämaschinen hält ebenso 
an wie der zu mulchsaatfähigen, sogenannten Uni
versaldrillmaschinen. Diese Maschinen, die durch 
ihren modularen Aufbau charakterisiert sind, sind 
vornehmlich mit passiven Bodenbearbeitungs
werkzeugen, nachfolgenden Walzen und dahinter 
angeordneten Scheibensäscharen ausgestaltet. 

Eine pneumatische Saatgutdosierung und Saat
gutbehälter mit einem Volumen von etwa 3000 I 
gehören meist zur Standardausstaltung [2]. 

General 

Even though the experts' panel of German Agri
cultural Society (DLG) granted only one medal for 
sowing technology at the Agritechnica 2007, the 
innovative character of this area should be em
phasized. 

Developments such as the high-performance 
precision drill EDX with express grain singling pre
sented by the company Amazonen-Werke, for 
which a gold medal was awarded , are proof of this 
strive for innovation. The concep t solution Terra 
Variant presented by the companies Horsch and 
Holmer for sowing at working widths of up to 18 m, 
which has a 21 m3 seed hopper and is claimed to 
provide area capacities of 25 hectares per hour, 
also met with great attention (figure 1). 

The increasing electronic con trol and automa
tion of processes is continuing without interruption 
and is also reflected by upgrades and detail im
provements. 

Drilling 

Techniques characterized by reduced tillage in
tensily as an alternalive 10 Iraditional basic lillage 

Bild 1: Systemtahrzeug Terra Variant zur Aussaat. 

Figure 1: System vehicle Terra Variant tor sowing. 
(Que/lelSource: Holmer) 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

Neben den Scheibenscharvarianten bieten eini· 
ge Hersteller auch Zinkenscharsämaschinen an, 
die einfacher aufgebaut und dadurch preisgüns
tiger sind. Insbesondere bei Nässe und hoher Bo
denfeuchte besitzen federnde Zinken Vorteile [3]. 
Da die Tiefenführung über die gesamte Arbeits
breite erfolgt, setzt ein gleichmäßiger Feldaufgang 
eine einheitliche Einebnung der Bodenoberfläche 
bei vorhergehenden Arbeitsgängen voraus. 

Als Beispiel für die zunehmende elektronische 
Regelung und Automatisierung von Prozessen 
seien Systeme zur Bestimmung der Saatmenge 
genannt. Sie erübrigen die Abdrehprobe und er
möglichen eine genaue Variation der Saatmenge 
auf einer Teilfläche. Zunehmende Verbreitung fin
den stufenlose Antriebe der Saatgutdosierung, um 
die Saatstärke während der Fahrt zu variieren. In 
Verbindung mit einer GPS-gesteuerten Regelung 
kann teilflächenspezifisch gesät werden. 

Manche Hersteller bieten Drillmaschinen mit 
mehreren ansteuerbaren Dosiereinrichtungen an, 
die es ermöglichen, Restflächen ohne Überlap
pung zu bestellen. 

Daneben sind Verbesserungen zur Vergleich
mäßigung der Kornlängsverteilung erfolgt (siehe 
Jahrbuch Agrartechnik, 17/2005) Bislang waren 
die kaskadenförmigen Fallstufen, die unmittelbar 
vor der Ablage des Saatgutes die Verteilung der 
Körner in der Reihe verbessern, nur für Schlepp
schare erhältlich. Die Firma Lemken integriert kas
kadenförmige Fallstufen in Doppelscheibenscha
re, die den Mulchsaateinsatz ermöglichen 

Einzelkornsaat 

Großes Potenzial zur Steigerung der Arbeitspro
duktivität verspricht die von der Firma Amazonen
Werke vorgestellte Einzelkorndrillmaschine EDX, 
die sich durch die räumliche Trennung zwischen 
Vereinzelung und Ablage des Saatgutes von her
kömmlichen Einzelkorndrillmaschinen unterschei
det (Bild 2). 

Die pneumatische Vereinzelung der Körner er
folgt auf einer zentral angeordneten Lochtrommel. 
Synchronisiert verstellbare Abstreifer vermeiden 

Bild 2: Einzelkornsämaschine Amazone EOX mit 
getrennter Vereinzelung und Ablage des Saatgutes. 

Figure 2: Precision air planter Amazone EOX with 
separated singling and seed distribution. 

(Quelle/Source: Amazonen-Werke) 
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with a plough are becoming more and more popu
lar in Germany [1]. This development is also re
flected by agricultural engineering solutions. The 
trend towards larger working widths in drawn, 
PTO-driven drill combinations or solo drills as weil 
as the tendency towards so-called universal drills 
wh ich are capable of mulch drilling are continuing. 
These machines characterized by their modular 
design are mainly equipped with passive soil culti
vati on tools followed by rollers and disc sowing 
coulters arranged behind them. 

Pneumatic seed metering and seed hoppers 
with a volume of approximately 3,000 I are gener
ally part of standard equipment [2]. 

In addition to disc coulter variants, some manu
facturers also ofter tine coulter machines, which 
have a simpler design and are therefore cheaper. 
Especially under wet conditions and when the soil is 
very moist, resilient tines ofter advantages [3]. Since 
depth guidance takes place over the entire working 
width, even field emergence requires uniform level
ling of the soil surface during previous passes. 

Systems for seed rate determination can be 
mentioned as an example of the increasing elec
tronic control and automation of processes. They 
allow calibration tests to be dispensed with and 
enable the seed rate in a field section to be pre
cisely varied. Continuously variable seed metering 
drives are also meeting with growing acceptance 
because they make it possible to vary the seed 
rate during the pass. In combination with GPS
controlled regulation, site-specific drilling can be 
realized. 

Some manufacturers ofter drills with several 
controllable metering systems which allow residual 
areas to be drilled without overlapping. 

Fangroflo { Catching roUer 
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Doppelbelegungen. Eine unter jeder Lochreihe 
befindliche Rolle unterbricht die Sogwirkung und 
gibt die Körner frei, die mittels eines Luftstromes 
mit hoher Geschwindigkeit durch einen flexiblen 
KunststoHschlauch in das räumlich getrennte Ab
lageschar "geschossen" werden. Dort fängt eine 
neu entwickelte flexible KunststoH-Fangrolle das 
Korn weich und beschädigungsfrei auf und drückt 
es fest in die Saatfurche. Das bis zu 200 kg belast
bare Säschar erlaubt den Einsatz unter Mulch- und 
Direktsaatbedingungen. 

Die modulare Trennung von Vereinzelung und 
Ablage sowie das neue AuHangsystem ermögli 
chen eine sichere Saatgutablage bei Arbeitsge
schwindigkeiten bis 15 km/h und darüber. Die da
mit verbundene Verdoppelung der Flächenleistung 
ohne nennenswerte Änderung der Ablagequalität 
ist mit herkömmlichen Einzelkornsägeräten und 
maximalen Arbeitsgeschwindigkeiten von 8 km/h 
nicht möglich. 

Durch die seit Jahren positive Entwicklung der 
Maisanbaufläche, die im Jahr 2008 voraussicht
lich erstmals mehr als zwei Millionen Hektar betra
gen wird [4), ist eine steigende Nachfrage nach 
Einzelkornsämaschinen zu verzeichnen. 

Der Forderung, die Schlagkraft von EinzeIkornsä
maschinen zu erhöhen, kommen einige Hersteller 
durch groß dimensionierte Behälter für Saatgut und 
vor allem Dünger nach. Insbesondere bei Maschi
nen mit größerer Arbeitsbreite bietet ein Säwagen 
für den Dünger Vorteile, da die Rüstzeiten drastisch 
reduziert werden können . Die Firma Horsch stellte 
die mit mechanischer Fingervereinzelung ausgerüs
tete Säwagen-Sämaschinen-Einheit Maistro 6 und 
8 ee vor, die durch das Säwagenkonzept den Trak
tor entlastet und relativ leichtzügig ist. 

Herstellerübergreifend werden EinzeIkornsäma
schinen vermehrt für unterschiedliche Saatgüter 
eingesetzt und sind deshalb mit variabler hydrau
lischer Verstellung der Reihenweite ausgerüstet. 
Dies erlaubt eine Anpassung der Reihenweite ent
sprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Kultur. 

Da sich auch im Bereich der Einzelkornsaat vor
nehmlich die Mulchsaat etabliert hat, sind viele 
Geräte mit Doppelscheibenscharen ausgerüstet. 
Um eine optimale Anpassung an die unterschied
lichen Saatbedingungen bei der Mulchsaat zu ge
währleisten, lässt sich der Schardruck hydraulisch 
oder über Federspannung einstellen . 

Wie auch bei den Drillmaschinen setzen sich 
bei den Einzelkornsämaschinen elektronische 
Steuerungen, die zum größten Teil auch ISOBUS
kompatibel sind , immer mehr durch. 

Drilling and Precision Seeding 5.1 

Moreover, the evenness of longitudinal seed dis
tribution has been improved (cf. Yearbook Agricul
tural Engineering 17/2005) In the past, the cas
cade-shaped falling steps, which improve seed 
distribution in the row immediately before inser
tion, were only available for shoe coulters. The 
company Lemken integrates cascade-shaped fall
ing steps into double disc coulters, which can be 
used for mulch drilling. 

Single-Grain Drilling 

The precision drill EDX presented by the com
pa ny Amazonen-Werke, whose distinctive feature 
in comparison with conventional precision drills is 
the spatial separation of singling and insertion of 
the seeds (figure 2), promises great potential for 
an increase in work productivity. 

Pneumatic seed singling takes place on a cen
tral hole drum. Strippers which can be adjusted in 
a synchronized manner avoid double seed place
ment. A roller under each row of holes interrupts 
the suction eHect and releases the seeds which 
are "shot" at high speed through aflexible plastic 
hose into the spatially separated insertion coulter. 
There, a newly developed flexible plastic roller 
catches the seed gently and without causing dam
age and inserts it firmly into the seed furrow. A 
seed coulter which is able to carry a load of up to 
200 kg can be used under the conditions of mulch 
and direct drilling. 

The modular separation of singling and insertion 
as weil as the new catching system enable seeds 
to be inserted reliably at working speeds of 15 
km/h and more. The resulting twofold increase in 
area capacity without any noticeable change in in
sertion quality cannot be reached by conventional 
precision drills at maximum working speeds of 8 
km/ho 

Due to the positive development of the maize 
cultivation area, which has been growing for years 
and is to reach more than 2 million hectares for the 
first time this year [4], an increasing demand for 
precision drills is recorded. 

Some manufacturers meet the demand for 
greater eHiciency of precision drills by installing 
largely dimensioned hoppers for seed and in par
ticular fertilizer. Especially for machines with larg
er working width, a seed wagon for fertilizer oHers 
advantages because it enables set-up times to be 
reduced drastically. The company Horsch pre
sen ted the seed wagon/drill unit Maistro 6 and 
8 ee, which is equipped with mechanical finger 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

Aufgrund der steigenden Arbeitsgeschwindig
keiten und Arbeitsbreiten wird vermehrt eine GPS
gesteuerte Abschaltung am Vorgewende und in 
keilförmig auslaufenden Feldstücken gefordert, 
die einige Hersteller bereits anbieten. Stufen lose 
Antriebe der Saatgutdosierung gewinnen zuneh
mend an Bedeutung, da sie die Grundvorausset
zung für Anwendungen des precision farming dar
stellen. 

Direktsaat 

Die im Jahr 2007 gestiegenen Verkaufserlöse 
für Getreide führten einige Landwirte zurück zu 
konventionellen Ackerbauverfahren. In Anbetracht 
der auch langfristig zu erwartenden steigenden 
Kosten für Kraftstoff, Dünger, Pflanzenschutz, Ar
beit, Technik sowie steigender Bodenpreise wird 
auch in Zukunft die Kostenreduzierung die obers
te Maxime für einen profitablen Ackerbau sein . 

Die zunehmende Bedeutung konservierender 
Verfahren insbesondere der Direktsaat spiegelt 
sich in der Vielfalt der am Markt erhältlichen Sä
Aggregate und -Maschinen wider. Neben den be
kannten klassischen Scheibenscharmaschinen 
gewinnen zunehmend Zinkenscharmaschinen, 
ausgestattet mit Meißelscharen, an Bedeutung. 

Die aus Neuseeland stammende Cross-Slot
Technik verspricht eine optimale Saatgutablage 
auch bei großen Mengen Pflanzenrestmassen auf 
der Bodenoberfläche. Eine Besonderheit ist die 
Saatgut- und Düngerablage, die durch zwei Flügel 
neben einer Scheibe erfolgt (Bild 3). 

Ein neues Anbausystem für Druschfrüchte, das 
sogenannte "controlled traffic farming", in Australi
en schon im großen Umfang praktiziert, hält auch 
in Europa Einzug [5] . Bei diesem System erfolgt 
der Einsatz von Traktoren und selbstfahrenden 
Landmaschinen im Feld mit gleicher Spurbreite 
auf festgelegten Fahrgassen Insbesondere in 

seed fertilizer 
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Bild 3: Ablage von 
Saatgut und Dünger 
beim Cross-Slot
System. 

Figure 3: Deposition 
of seed and fertilizer 
using the cross slot 
system. 

(Quel/e/Source.· Cross 5/01) 

singling. Due to the seed wagon concept, the load 
on the tractor is reduced, and resistance to trac
tion is relatively smalI. 

Regardless of the manufacturer, more and more 
precision drills are used for different kinds of seeds 
and are therefore equipped with hydraulic row 
width adjustment. This enables row width to be 
adjusted to the needs of the individual crop. 

Since mulch drilling has also established itself 
as the main drilling technique in single-grain drill
ing, many implements are equipped with double
disc coulters. In order to guarantee optimal adap
tation to different drilling conditions during mulch 
drilling, coulter pressure can be adjusted hydrauli
cally or with the aid of spring tension. 

Like in drills , electronic control systems, which 
are largely ISOBUS-compatible, are being more 
and more widely used in precision drills . 

Due to growing working speeds and working 
widths, there is an increasing demand for GPS
controlled shutdown on the headland and in 
wedge-shaped , tapering field sections, which is 
already being offered by some manufacturers. 
Continuously variable seed metering drives are in
creasingly gaining in importance because they 
are the basic prerequisite for precision farming 
applications. 

Direct Drilling 

Since sales proceeds for grain increased in the 
year 2007, some farmers returned to conventional 
arable farming methods. With regard to the ex
penses for fuel, fertilizer, plant protection, labour, 
and machinery, which are also expected to in
crease in the long run, as weil as rising prices of 
land, cost reduction will remain the most important 
principle of profitable arable farming in the future. 

The growing importance of conservation tillage 
techniques and direct drilling in particular is re
flected by the wide range of drill units and ma
chines available on the market. In addition to the 
known classic disc coulter machines, ti ne coulter 
units equipped with chisei coulters are increas
ingly gaining in importance. 

The cross-slot technique developed in New Zea
land promises optimal seed insertion even if the 
soil surface is covered by large quantities of plant 
residues. One of its special characteristics is seed 
and fertilizer placement by two wings next to a 
disc (figure 3). 

A new cultivation system for grain crops, so
called "controlled traffic farming", which is already 
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Bild 4: Schneidende Vorwerkzeuge, geändert 
nach [8]. 

Figure 4: Cutting tillage implements, modified 
according 10 [8]. 

Kombination mit permanenter Direktsaat können 
hierdurch die Bodenstruktur und die Bodenfrucht
barkeit verbessert werden. 

Auch in Reihenkulturen gewinnen reduzierte Bo
denbearbeitungs- und Bestellverfahren zuneh
mende Bedeutung [6]. Beim Strip-Till-Verfahren 
erfolgt die Reihenlockerung getrennt vom GPS
unterstützten Arbeitsgang der Saat. Eine Kombi
nation dieser beiden Arbeitsgänge bietet das so
genannte Schlitzverfahren mit dem Vorteil , dass 
keine GPS-Anwendungen erforderlich sind [7] . 

Eine Forschungsarbeit zur Direktsaat von Zu
ckerrüben an der Universität Hohenheim beschäf
tigte sich mit Untersuchungen zur Arbeitsqualität 
verschiedener Vor- und Nachlaufwerkzeuge [8]. In 
umfangreichen Versuchsreihen wurden räumende 
und schneidende Vorwerkzeuge untersucht. 
Schneidende Vorwerkzeuge besitzen im Vergleich 
zu räumenden Vorwerkzeugen im Hinblick auf Ero
sionsschutz Vorteile, da sie die Mulchauflage na
hezu ungestört an der Bodenoberfläche belassen. 
Es konnte gezeigt werden, dass die Bodenfestig
keit einen signifikanten Einfluss auf die Schneid
wirkung einzelner Vorwerkzeuge hat. Mit Anteilen 
zwischen 80 % und 100 % geschnittener Halme 
hatten zwei Werkzeuge unter Laborbedingungen 
gute Schneidwirkung. Dies war zum einen eine 
Schneidscheibe, die durch seitliche Klemmräder 
das Mulchmaterial beim Schneidvorgang fixiert 
(V2), und eine Schneidscheibe mit Aussparungen 
(V3), die mit einer in den Boden eingreifenden Ge
genschneide versehen war (Bild 4). Im Feldver
such zeigte sich, dass die Gegenschneide den 
Boden im Saatbereich zu intensiv lockert und da
durch den Feldaufgang negativ beeinflusst. Eine 
leichte Lockerung , erzeugt durch eine schmale 
Meißelspitze (V5), erzielte ein besseres Ergebnis. 
Durch die Lockerung im Saatbereich erreichten 
Nachwerkzeuge mit Stern- oder Fingerrollen die 
höchsten Feldaufgänge. 

D Zusammenfassung 

Im Bereich der Sätechnik erweitern die Herstel
ler ihr Angebot für die verschiedenen Bodenbear
beitungsverfahren und Arbeitsbreiten. Technische 

Drilling and Precision Seeding 5.1 

being widely practised in Australia, is also estab
lishing itself in Europe [5]. In this system, tractors 
and self-propelled agricultural machines with the 
same track widths are used in predetermined 
tramlines on the field. Especially in combination 
with permanent direct drilling, this improves soil 
structure and soil fertility. 

In row cultures , reduced tillage techniques are 
also gaining more and more in importance [6] . In 
the strip-tiII technique, loosening in rows is sepa
rated from the GPS-supported drilling pass. The 
so-called slit technique provides a combination of 
these two work steps with the advantage that no 
GPS applications are required [7]. 

A study on the direct drilling of sugar beet car
ried out at Hohenheim University examined the 
work quality of different pre- and after-running 
tools [8]. In extensive trial series, clearing and cut
ting pre-tools were examined. As compared with 
clearing pre-tools, cutting pre-tools offer advan
tages with regard to erosion protection because 
they leave an undisturbed mulch cover on the soil 
surface. It was shown that soil firmness had a sig
nificant influence on the cutting effect of individual 
pre-tools. Given shares between 80 % and 100 % 
of cut stalks, two tools had a good cutting effect 
under laboratory conditions. One of them was a 
cutting disc which fixes the mulch material during 
the cutting process using lateral clamp wheels 
(V2). The other tool was a cutting disc with recess
es (V3), which was equipped with a counteredge 
that penetrates into the soil (figure 4). The field trial 
showed that the counteredge loosens the soil in 
the drill area too intensively and thus exerts a neg
ative influence on field emergence. Slight loosen
ing by a narrow chisei tip (V5) provided a better 
result. Due to loosening in the drill area, after-run
ners with star or finger rollers reached the best 
field emergence values. 

D Summary 

In the area of sowing equipment, the manufac
turers extended their range of products for the dif
ferent tillage techniques and working widths. Tech
nical solutions which double working speed while 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

Lösungen zur Verdoppelung der Arbeitsgeschwin
digkeit bei gleicher Arbeitsqualität ermöglichen 
eine bisher unerreichte Arbeitsproduktivität bei 
der Einzelkornsaat. 

Ungebrochen ist der Trend zur Automatisierung 
von Arbeitsprozessen, zur weiteren Steigerung 
der Flächenleistungen und Verbesserung des Be
dienkomforts. 
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achieving the same quality provide a quality of 
work in single grain drilling which has never been 
reached so far. 

The trend towards the automation of work pro
cesses, ever larger area capacities, and improved 
operating comfort is unbroken. 
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6. Pflanzenschutz- und Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier und H. Nordmeyer, Braunschweig 

Pflanzenschutzgerätehersteller müssen sich mit 
einer Vielzahl von Anforderungen auseinanderset
zen, um sowohl den Erfordernissen der landwirt
schaftlichen Praxis als auch des Umwelt- , Anwen
der- und Verbraucherschutzes zu entsprechen. 

Pflanzenschutzmittel situationsgerecht anwenden 

Allgemein wird eine nachhaltige, transparente 
und rückverfolgbare Produktion von Agrarpro
dukten gefordert. Dazu gehört, dass Pflanzen
schutzmittel situationsgerecht angewendet wer
den. Bei einheitlicher PflanzenschutzmitteI
applikation auf einem Ackerschlag ist aufgrund 
dessen Heterogenität davon auszugehen , dass 
das notwendige Maß des Pflanzenschutzes auf 
einzelnen Teilflächen überschritten werden kann, 
da Unkräuter, Schädlinge und Pflanzenkrankheiten 
immer heterogen verteilt vorkommen. Die kleinräu
migen Verteilungsmuster der Schaderreger bei 
der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu be
rücksichtigen, ist daher eine große technische He
rausforderung. Die Anpassung der Landbewirt
schaftungsmaßnahmen an die Variabilität der 
Standort- und Bestandsparameter wird als "preci
sion farming" bezeichnet. Precision farming ist ein 
innovatives, informationsgeleitetes Konzept der 
pflanzlichen Produktion, das eine räumlich diffe
renzierte, situationsgerechte Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln ermöglicht. Dazu werden 
verschiedene Technologien eingesetzt: zum Bei
spiel Sensoren zur Datenerfassung, Satellitennavi
gation, Geoinformationssysteme sowie ange
passte Applikationstechnik. Voraussetzung für 
precision farming im Pflanzenschutz ist, dass ge
eignete Verfahren zur räumlichen Schaderregerer
fassung zur Verfügung stehen. Zur Erkennung 
werden robuste automatische Verfahren mit hoher 
Flächenleistung benötigt. Verschiedene Systeme 
sind zurzeit in der Entwicklung Für einen Einsatz 
in der landwirtschaftlichen Praxis ist entscheidend, 

The manufacturers of plant protection equip
ment are confronted with numerous demands in 
order \0 meet the requirements of both agricultural 
practice and environmental, user, and consumer 
protection. 

Spatially Selective Application of Plant Protection 
Products 

There is a general demand for a sustainable, 
transparent, and traceable production of agricul
tural products including the spatially selective use 
of plant protection products. If plant protection 
products are applied uniformlyon a field, one can 
assume that due to its heterogeneity the neces
sary quantity of plant protection can be exceeded 
in some field sections because weeds, pests, and 
plant diseases are always distributed heteroge
neously. Therefore, it is a great technological chal
lenge to consider the small-area distribution pat
terns of pests during the application of plant 
protection products 

The adaptation of farming measures to the vari
ability of site and crop-specific parameters is 
termed "precision farming". Precision farming is 
an innovative, information-guided concept of plant 
production which enables plant protection prod
ucts to be applied in a spatially differentiated, se
lective manner. For this purpose, different tech
nologies, such as sensors for data collection, 
satellite navigation, geoinformation systems, as 
weil as adapted application technology, are used. 
Precision farming in plant protection requires that 
suitable methods of spatial pest detection are 
available. For detection, robust automatic tech
niques providing large area capacity are needed. 
Different systems are currently being developed. 
For use in agricultural practice , it is decisive that 
sensor data are coupled with decision algorithms 
and the sprayer can be controlled based on dam
age \hresholds . 

101 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



dass Sensordaten mit Entscheidungsalgorithmen 
gekoppelt werden und die Steuerung der Feld
spritze auf der Grundlage von Schadensschwel
len entsprechend erfolgen kann. 

Zur teilflächenspezifischen Unkrautbekämpfung 
sind erste Verfahren in der Praxis im Einsatz [1]. 
Die Unkrauterkennung basiert auf einer raum be
zogenen Bilderkennung und -verarbeitung (zum 
Beispiel Pflanzenerkennung über Formmerkmale) 
[2; 3]. 

Für einen großflächigen Praxiseinsatz müssen 
die Systeme (zum Beispiel Erkennungsraten, Ent
scheidungsalgorithmen, Online-Applikation) wei
ter optimiert und in einer anwenderfreundlichen 
Software integriert werden. Hierzu werden zurzeit 
Projekte im Rahmen der Innovationsförderung des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) gefördert. 

Die Auswertung umfangreicher europäischer 
Versuche zur Teilflächenunkrautbekämpfung hat 
ergeben, dass in acht untersuchten Kulturen deut
liche Herbizideinsparungen möglich waren [4]. 

Bei Winterweizen lag die Einsparung bei durch
schnittlich 50 %. Für eine räumlich differenzierte 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln eignen 
sich konventionelle Feldspritzen nur bedingt, da 
sie bei einer Überfahrt nur die Applikation einer 
zuvor festgelegten Tankmischung erlauben. Bes
ser geeignet sind Mehrkammerspritzen oder Di
rekteinspeisungssysteme. Mit diesen Systemen 
kann gezielt auf Veränderungen des Schaderre
gervorkommens (zum Beispiel nesterweises Auf
treten von Unkrautarten) und deren Bekämpfung 
mit unterschiedlichen Herbiziden reagiert werden. 
Direkteinspeisungssysteme sind besonders bei 
Online-Verfahren von Bedeutung, da zu Arbeits
beginn die für den Ackerschlag erforderliche 
Spritzflüssigkeitsmenge nicht bekannt ist. 

Sensorgestützte Verfahren sind auch zur indi
rekten und direkten Erkennung von Pilzkrankheiten 
in der Entwicklung [5 bis 7]. Dabei ist von beson
derer Bedeutung, dass die Krankheit in einem frü
hen Infektionsstadium erkannt wird. Derzeit sind 
unter anderem folgende Verfahren in der Entwick
lung: Laser-Verfahren, optische Fernerkundung, 
Infrarot-Thermographie, multispektrale Fernerkun
dung, Spektralanalysen von Pflanzen. 

In der Zukunft werden Roboter, die GPS-gesteu
ert autonom arbeiten, an Bedeutung in der Land
wirtschaft gewinnen [8; 9]. Ihre Aufgabe wird es 
sein, Schaderreger zu erkennen, Applikationsent
scheidungen zu treffen und eine Bekämpfung 
durchzuführen. In Dänemark wurde ein "micro 
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Initial techniques for site-specific weed control 
are al ready being used in practice [1]. Weed de
tection is based on space-related image recogni
tion and processing (e.g. plant recognition with 
the aid of shape characteristics) [2; 3]. 

For practical use in large areas, the systems 
(e.g. their recognition rates, decision algorithms, 
on-line application) must be optimized further and 
integrated into user-friendly software. For this rea
son, projects in this field are currently being pro
moted by the Federal Ministry of Food, Agriculture 
and Consumer Protection as part of a programme 
for the promotion of innovations. 

The evaluation of extensive European experi
mental studies on site-specific weed control has 
shown that significant herbicide savings were pos
sible in eight examined cultures [4]. In winter 
wheat, average savings amounted to 50 %. 

Conventional sprayers are only conditionally 
suitable for the spatially differentiated application 
of plant protection products because they allow 
only one previously determined tank mixture to be 
applied during one field pass. Multiple-chamber 
sprayers or direct injection systems are more suit
able for this purpose. These systems make it pos
sible to react specifically to changes in the occur
rence of harmful organisms (e.g. the patchy 
occurrence of weed species) and their control by 
means of different herbicides. Direct injection sys
tems are particularly important for on-line tech
niques because the spray quantity required for the 
field is not known when work begins. 

Sensor-based methods are also being devel
oped for the indirect and direct detection of fungal 
diseases [5 to 7]. Here, it is particularly important 
that the disease is discovered at an early stage of 
the infection. Among others, the following methods 
are currently being developed: laser techniques, 
optical remote sensing, infrared thermography, 
multi-spectral remote sensing, and spectral analy
ses of plants. 

In the future, GPS-controlled robots which work 
autonomously are going to gain in importance in 
agriculture [8; 9]. It will be their task to detect 
harmful organisms, to make application decisions, 
and to carry out control measures. In Denmark, a 
"micro sprayer" was developed, whose goal is the 
detection of weeds for the specific control of indi
vidual plants by means of targeted application on 
one single plant [10]. The micro-spray robot is 
equipped with an image analysis system for the 
detection of crops and weeds as weil as RTK-GPS 
for vehicle localization. 
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sprayer" entwickelt, dessen Ziel ist es, Unkraut
pflanzen zu erkennen, um dann durch EinzeIpflan
zenapplikation nur diese Pflanze zu bekämpfen 
[10]. Der Micro-spray-Roboter ist mit einem Bild
analysesystem zur Erkennung der Kulturpflanzen 
und der Unkräuter sowie einem RTK-GPS zur 
Fahrzeuglokalisierung ausgerüstet. 

Precision farming im Pflanzenschutz steht im 
Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Be
reichen noch am Anfang seiner Entwicklung. 
Durch die Weiterentwicklung der Systeme ist zu 
erwarten, dass in Zukunft feldtaugliche, univer
selle Erkennungssysteme zur Verfügung stehen. 
Am Ende der Entwicklungskette steht die automa
tische Schaderregererkennung mittels Sensoren 
oder Bildanalyse und die punktgenaue Herbizid
applikation mit Direkteinspeisungssystemen im 
Online-Verfahren. Langfristig ist zu erwarten, dass 
sich die Teilflächenunkrautbekämpfung als Stan
dardverfahren im Pflanzenschutz im Einzelbetrieb 
und im überbetrieblichen Einsatz etablieren wird. 
Aufgrund der vielfältigen Vorteilswirkungen (ökolo
gische und ökonomische) wird erwartet, dass pre
cision farming zukünftig zu einer Schlüsseltechno
logie in der Pflanzenproduktion wird. Precision 
farming ist als nachhaltige landwirtschaftliche 
Landnutzung zu sehen. Damit können Anforde
rungen hinsichtlich des Verbraucherschutzes, des 
Qualitätsmanagements in der Landwirtschaft, der 
ökologischen Verträglichkeit und der Transparenz 
der landwirtschaftlichen Produktion erfüllt werden. 

Agrarcomputer für genaue Dosierung 
und hohen Bedienungskomfort 

Großgeräte werden heutzutage überwiegend 
mit Regeleinrichtungen zur Einhaltung einer kons
tanten Aufwandmenge ausgerüstet. Die Bedien
elemente, das Display, der Monitor, der Multifunkti
onshebel sind sehr unterschiedlich gestaltet und 
ausgeführt, so dass der Praktiker aus einer großen 
Angebotspalette auswählen kann. 

Einige Hersteller bieten eine automatische, 
DGPS-unterstützte Teilbreitenschaltung an. Das 
Gerät speichert intern bereits die behandelte Flä
che, so dass beim Ausweichen von Hindernissen 
im Schlag, bei der Behandlung von Keilen oder 
beim Wenden sich die Teilbreiten automatisch ab
und wieder einschalten und damit Doppelbehand
lungen oder Fehlstellen vermieden werden. 

Der Trend geht heute hin zu ISOBus-fähigen 
Elektronikausstattungen. Das neue Landwirt
schaftliche Bussystem (LBS) bietet für die Zukunft 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

As compared with other sectors of agriculture, 
precision farming in plant protection is still at the 
beginning of its development. Thanks to the im
provement of the systems, one can expect that 
universal detection systems suitable for field use 
will be available in the future. The automatic de
tection of harmful organisms with the aid of sen
sors or image analysis as weil as precise, point
specific herbicide application by online-controlled 
direct injection systems stand at the end of the de
velopment chain. In the long run, site-specific 
weed control can be expected to establish itself 
as a standard plant protection technique on single 
farms and in cooperative use. Due to the numer
ous (ecological and economic) advantages, preci
sion farming is expected to become a key technol
ogy in plant production in the future. Precision 
farming can be regarded as sustainable agricul
tural land use. Thus, this method allows require
ments with regard to consumer protection, quality 
management in agriculture, ecological compatibil
ity, and the transparency of agricultural production 
to be fulfilled. 

Agricultural Computers for Precise Dosage 
and High Operating Comfort 

Today, most large machines are equipped with 
control systems for the application of a constant 
dose rate. The operating elements, the display, the 
monitor, and the multi-functional lever are de
signed in a very different manner so that the farmer 
can choose from a wide range of products. 

Some manufacturers offer automatic, DGPS
supported switching of boom sections. The com
puter stores the treated area internally so that the 
boom sections turn off and back on automatically 
when the sprayer avoids obstacles on the field, 
treats wedges, or turns, which avoids double treat
ment or gaps. 

The current trend is favouring ISOBUS-capable 
electronic equipment. In the future, the new agri
cultural BUS system (LBS) will provide a uniform, 
implement-independent interface between tractor 
and implement [11]. Implements with the BUS sys
tem are already available today. The future-orient
ed advantage lies in the use of the common inter
face by several implements (sprayer, fertilizer 
spreader, slurry tanker, seed drill). 

The development is meanwhile progressing to
wards GPS-aided application including the docu
mentation of field-related data and plant protection 
measures which have been carried out. Transport-

103 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



6. Pflanzenschutz- und Pflanzenpflegetechnik 

eine einheitliche und geräteübergreifende Schnitt
stelle zwischen Traktor und Gerät [11] . Bereits 
heute sind Geräte mit dem Bussystem auf dem 
Markt. Der zukunftsweisende Vorteil liegt in der 
Nutzung der gemeinsamen Schnittstelle durch 
mehrere Geräte (Spritze, Düngerstreuer, Güllewa
gen, Sämaschine) begründe\. 

Die Entwicklung geht inzwischen weiter in Rich
tung GPS-unterstützte Applikation inklusive der 
DOkumentation schlagbezogener Daten und 
durchgeführter Pflanzenschutzmaßnahmen. Trans
portable Speichermedien, wie zum Beispiel USB
Sticks erleichtern dabei die Übertragung von Da
ten zwischen Hof-PC und Traktor. 

Düsen erfüllen höchste Ansprüche 

Heutzutage ist die Abdriftminderung für den 
praktischen Pflanzenschutz von besonderer Rele
vanz, da der für Pflanzenschutzmittel vorgeschrie
bene Regelabstand zu Oberflächengewässern 
und Saumstrukturen nur mit abdriftmindernden 
Pflanzenschutzgeräten (Düsen) vermindert wer
den kann . Die offiziell als abdriftmindernd einge
stuften Geräte sind im Verzeichnis "Verlustmin
dernde Geräte" genannt. Das Verzeichnis weist 
derzeit für den Ackerbau 156 Einträge (Abdrift
minderungsklassen 50 %: 74 ; 75 % 56; 90 %: 26) 
auf. 

Feldspritzgeräte erreichen die verschiedenen 
Abdriftminderungsklassen oft allein schon durch 
die Verwendung grobtropfiger Injektordüsen. Da
bei sind in der Regel auch Verwendungsbestim
mungen zu beachten , die zum Beispiel den maxi
malen Spritzdruck oder den Zielflächenabstand 
vorschreiben [12; 13]. Auch durch eine zusätz
liche Luftunterstützung kann eine Abdriftminde
rung erzielt werden , allerdings nur in hohen Be
ständen . Die aktuellen Eintragungen in das 
Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" für Flä
chen- und Raumkulturen sind im Internet auf der 
Homepage des Julius-Kühn-Instituts (www.jki. 
bundde) abrufbar. 

Neu auf dem Markt sind Flachstrahldüsen, die 
sich für einen sehr viel größeren Aufwandmengen
bereich (VR), als dies von den bisherigen Düsen 
bekannt ist, eignen (100 bis 400 I/ha). Dies kommt 
durch eine neuartige Konstruktion mit integriertem 
Bypass-Ventil zustande, welches dem Mundstück 
bei zunehmendem Druck zusätzlich Flüssigkeit 
zuführt. 

Ebenso neu ist die Highspeed-Düse, eine Dop
pelflachstrahldüse mit asymmetrischem Spritzwin-
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able storage media, such as USB sticks, facilitate 
data transfer between the farm PC and the tractor. 

Nozzles Fulfill the Greatest Demands 

Today, drift reduction is of particular importance 
for practical plant protection because the distance 
from stretches of surface water and edge struc
tures required for plant protection products can 
only be decreased with the aid of drift-reducing 
plant protection equipment (nozzles). The equip
me nt which is officially classified as drift-reducing 
is listed in the register of "Ioss-reducing equip
ment". For arable farming , this register currently 
comprises 156 entries (drift-reduction classes 
50 % 74; 75 % 56; 90 %: 26). 

Boom sprayers often reach the different drift re
duction classes by using coarse-droplet injector 
nozzles alone. For this purpose , instructions of use 
must generally be observed which require maxi
mum spraying pressure or a certain distance from 
the target area, for example [12; 13] Additional air 
assistance also allows drift to be reduced , though 
only in tall crops. The current entries in the register 
of "Ioss-reducing equipment" for fjeld crops as 
weil as viticulture and fruit growing can be called 
up on the internet on the homepage of the Julius
Kühn-Institute (www.jki.bund.de). 

Flat-fan nozzles. which are suitable for a far larg
er range of application rates than conventional 
nozzles (100 to 400 I/ha), are new on the marke\. 
This becomes possible thanks to a novel design 
with an integrated bypass valve, which feeds ad
ditional liquid into the nozzle as pressure increas
es. 

The high-speed nozzle, a double flat-fan nozzle 
with an asymmetrical spraying angle, is also new. 
Even at a high driving speed, the droplets reach a 
higher vertical flight speed, which is claimed to 
provide good deposition on the plan\. Otherwise , 
high driving speeds lead to a rather flat trajectory. 
As a result, the droplets are deposited on only one 
side and primarily in the upper plant parts. For the 
two new nozzles, however, results regarding distri
bution and drift characteristics as weil as practical 
application are not yet available [14] . 

Reduced Dynamics in Spray Booms 

In mounted sprayers, the booms are preferen
tiallY folded as a package (horizontally or vertical
Iy) because lateral folding may lead to problems 
with the cab in some cases. 
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kel. Die Tropfen erhalten hierbei auch bei einer 
hohen Fahrgeschwindigkeit eine höhere vertikale 
Fluggeschwindigkeit, welche zu einer günstigen 
Anlagerung an der Pflanze führen soll. Hohe Fahr
geschwindigkeiten ergeben ansonsten eine eher 
flache Flugbahn, die dazu führt, dass sich die 
Tropfen lediglich auf einer Seite und überwiegend 
an den oberen Pflanzenteilen anlagern. Für die 
beiden neuen Düsen liegen allerdings noch keine 
Ergebnisse zu den Verteilungs- und Abdrifteigen
schaften sowie aus der Praxis vor [14). 

Spritzgestänge mit nur geringer Dynamik 

Bei Anbaugeräten erfolgt die Klappung der Ge
stänge bevorzugt als Paket (horizontal oder verti
kal), da die Seitenklappung teilweise zu Proble
men mit der Kabine führen kann. 

Bei Anhängegeräten nehmen die Auslegerbrei
ten weiterhin deutlich zu. Die hydraulische Klap
pung ist mittlerweile Standard . Vielfach hat man 
die Wahl zwischen herkömmlicher und Paketklap
pung. Während letztere sehr kompakt ist, liegen 
die Vorteile der herkömmlichen Bauart im ein
fachen Aufbau und der höheren Klappgeschwin
digkeit. Wenn bei Anhängegeräten das Gestänge 
seitlich geklappt wird, sollte darauf geachtet wer
den, dass auch bei Kurvenfahrt genügend Ab
stand zur Kabine des Traktors bleibt. 

Große Auswirkungen auf die Verteilungsqualität 
haben horizontale Gestängebewegungen. Dabei 
kommt es vor allem auf die Schwinggeschwindig
keit der Gestängebewegungen an [15 bis 17). 
Deshalb haben die Hersteller dieser Geräte ihre 
Gestängeausführungen auch horizontal pendelnd 
ausgeführt und mit entsprechenden Feder- und 
Dämpferelementen versehen. Wichtig ist auch de
ren richtige Dimensionierung und Abstimmung auf 
die dynamischen Eigenschaften des Gestänges 
und der Aufhängung. Mittels eines einfachen Tests 
kann das Verhalten des Gestänges abgeschätzt 
werden: 

Man ergreife das Gestängeende und bewege 
es je nach Arbeitsbreite um 0,5 bis 1 m in Fahrt
richtung aus seiner Ruhelage. Nach dem Loslas
sen sollte das Gestänge langsam und ohne Über
schwingen dorthin zurückkehren. Tritt Über
schwingen auf, so sollte die Dauer für eine 
komplette Schwingung (Zeit bis zum übernächs
ten Passieren der Ruheposition) mehr als 1 Sekun
de betragen . Je langsamer das Gestänge schwingt 
und je weniger Schwingungen es ausführt , desto 
besser l 
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Boom widths in trailed sprayers are continuing 
to increase significantly. Meanwhile, hydraulic 
folding is standard. One often has the choice be
tween conventional and package folding. While 
the latter is very compact, the advantages of the 
conventional design lie in simple construction and 
higher folding speed. If the booms of trailed spray
ers are folded laterally, one should make sure that 
distance from the tractor cab remains sufficient 
even du ring curve rides. 

Horizontal boom movements have a significant 
eHect on distribution quality. Here, in particular the 
swinging speed of the boom movements is deci
sive [15 to 17). Therefore. the manufacturers of 
these sprayers equipped them with horizontal 
pendulum suspension which features appropriate 
spring and damper elements. In addition, correct 
dimensioning and adjustment to the dynamic 
properties of the boom and the suspension are im
portant. A simple test allows the behaviour of the 
boom to be estimated: One grasps the end of the 
boom and moves it from its resting pOSition by 0.5 
to 1 m in the direction of travel. After it has been 
relased, the boom should return there slowly and 
without overswinging. If overswinging occurs, the 
duration of one complete oscillation (time until the 
boom passes the resting position the second time) 
should be Ion ger than one second . The more 
slowly the boom swings and the lower the number 
of oscillations is, the better. 

Tests of boom suspensions carried out at the 
Julius-Kühn Institute (JKI) showed that the booms 
generally provide rather good longitudinal distri
bution under practical conditions of use. In this 
comparison, trailed sprayers are clearly superior 
to mounted units. 

For tests of the oscillating behaviour of the booms 
of large trailed field sprayers and self-propelled 
units, the Institute for Application Techniques in 
Plant Protection of the JKI in Braunschweig now 
uses a new testing method (based on a one-wheel 
swinging platform), which allows the dynamic dis
tribution quality of booms having working widths of 
up to 50 m to be tested (Iigure 1). 

Point Sources 01 Plant Protection Products 
Must Absolutely Be Avoided 

In order to facilitate sprayer operation and to 
avoid operating errors, the operating elements for 
filling, emptying, and clean 'lng are concentrated at 
one point in a so-called operating centre, prefera
bly on the left side of the sprayer. 
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Untersuchungen der Auslegeraufhängungen 
des JKI Braunschweig haben ergeben, dass die 
Gestänge unter praktischen Einsatzbedingungen 
in der Regel eine recht gute Längsverteilung lie
fern . Anhängegeräte schneiden bei diesem Ver
gleich eindeutig besser ab als Anbaugeräte. 

Das Institut für Anwendungstechnik des JKI 
Braunschweig setzt nunmehr für die Prüfung des 
Pendelverhaltens von Spitzgestängen bei großen 
Anhängegeräten und Selbstfahrern eine neue 
Prüftechnik (Einrad-Schwingplattform) ein , mit der 
die dynamische Verteilungsqualität von Auslegern 
bis 50 m Arbeitsbreite geprüft werden kann (Bild 1) 

Punkteinträge an Pflanzenschutzmittel unbedingt 
vermeiden 

Zur Erleichterung der Bedienung der Geräte 
und um Fehlbedienungen zu vermeiden, werden 
die Bedienelemente zum Befüllen, Entleeren und 
Reinigen an einer Stelle, bevorzugt auf der linken 
Geräteseite, in einem so genannten Bedienzen
trum zusammengefasst. 

Die Befüllung des Gerätes kann auch computer
überwacht erfolgen, so dass nach Erreichen der 
vorgewählten Wassermenge die Wasserzuführung 
automatisch abgeschaltet wird . Die Geräte weisen 
heutzutage eine gute Entleerbarkeit auf. Bei einer 
abschließenden Reinigung mittels des im Zusatz
wasserbehälter mitgeführten Klarwassers kann eine 
eHektive Vorreinigung des Gerätes bereits auf dem 
Feld erfolgen und Punkteinträge verhindert werden 
[18; 19). Durch ein Aufteilen des mitgeführten Klar
wassers in mehrere Reinigungsschritte lässt sich 
die Restkonzentration um 80 % bis 90 % gegenüber 
einer einmaligen Reinigung senken. Die Einrich
tungen zur Innenreinigung bestehen aus einer oder 
mehreren Spezialdüsen, die meist an der Oberseite 
des Behälters angebracht sind. Rotierende Düsen 
mit langsamer Drehung bei hartem Wasserstrahl 
schnitten bei Vergleichstests am besten ab. 

Es gibt bereits Großgeräte, bei denen die Innen
reinigung vom Bordcomputer aus automatisch ge
steuert wird und somit eine eHektive und wasser
sparende Reinigung der Spritze sichergestellt ist. 

Direkteinspeisung schon praxisreif? 

Will man teilflächenspezifisch arbeiten, führt an 
einer Direkteinspeisung kein Weg vorbei. Neben 
den bereits bekannten Systemen (MSR und Tee
jet) haben nun auch Amazone und Lechler nach
gezogen und bieten eigene Lösungen an . 
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Bild 1: Einradprüfstand des Instituts für Anwen
dungstechnik im Pflanzenschutz des Julius-Kühn
Instituts in Braunschweig, mit dem das Schwin
gungsverhalten des Spritzgerätes von großen 
Anhängegeräten und Selbstfahrern geprüft wird. 

Figure 1: Single-wheel test rig of the Institute for 
Application Techniques in Plant Protection of the 
Julius-Kühn-Institute at Braunschweig, which is 
used to test the oscil/ation behavior of the booms 
of large trailed field sprayers and self-propelled 
units. 

(PhotO.' Lohmann, Stefan) 

The filling process can also be monitored by a 
computer so that the water supply is automatically 
turned oH as soon as the preselected water quan
tity is reached. Modern sprayers are easy to emp
ty. Final cleaning using the clear water in the ad
ditional water tank provides eHective pre-cleaning 
of the sprayer on the field and prevents point 
sources [18; 19). If the clear water in the tank is 
spread over several cleaning steps , residual con
centration can be reduced by 80 % to 90 % as 
compared with one-time cleaning. The equipment 
for interior cleaning consists of one or several spe
cial nozzles, which are generally installed on the 
upper side of the spray liquid tank. Rotating noz
zles which turn slowly and spray a hard water jet 
achieved the best results in comparative tests. 

There are already large sprayers whose interior 
cleaning is controlled automatically by the on
board compuater, which guarantees eHective, 
water-saving cleaning of the sprayer. 

Are Direct Injection Systems Ready for 
Practical Application? 

Direct injection is an absolute prerequisite for 
site-specific work. In addition to the known sys-
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Das Pre-Mix-System (Firma Amazone) arbeitet 
mit einem Vormischbehälter (10 % der Größe des 
Hauptbehälters), in dem Pflanzenschutzmittel zu
nächst in konzentrierter Form und in der ge
wünschten Kombination angesetzt werden (Bild 
2). Der Vormischbehälter ist mit einem leistungsfä
higen Rührwerk ausgestattet. das sowohl flüssige 
einschließlich pulver- und/oder granulatförmige 
Pflanzenschutzmittel verarbeiten kann . 

Die Aufbereitung der Spritzflüssigkeit erfolgt 
kontinuierlich während der Ausbringung durch Zu
dosieren des Konzentrates in den Wasserstrom zu 
den Düsen. Mittels Jobrechner, Durchflussmesser, 
Mischkaskade und anderen wird eine exakte Aus
bringung gewährleistet. 

Da die Zudosierung des Konzentrates in den 
Wasserst rom an zentraler Stelle erfolgt, dauert es 
eine gewisse Zeit, bis die gewünSChte Dosierung 
an den Düsen anliegt. Das System stellt ein neues 
Dosiersystem dar, um auch Pflanzenschutzmittel 
teilflächenspezifisch auszubringen. 

Die VarioJet-Direkteinspeisung (Firma Lechler) 
verfügt über vier Dosierpumpen, um flüssige Pflan
zenschutzmittel dem Wasserstrom zu den Düsen 
kontinuierlich und bedarfsgerecht zuzuführen. Das 
System wird über einen Jobrechner gesteuert, so 
dass die Zuführung der Pflanzenschutzmittel bis 
zum Mischpunkt sowie die Dosierung der Spritzflüs
sigkeit automatisch erfolgt und angepasst wird. 
Durch die getrennte Ansteuerung der Dosierpum
pen ist es möglich, sowohl das Mischungsverhältnis 
als auch die Menge der einzelnen Präparate den 
unterschiedlichen Gegebenheiten des Schlages 
optimal anzupassen. Da die Einspeisung der Pflan
zenschutzmiltel in den Wasserstrom an zentraler 
Stelle erfolgt, entstehen Reaktionszeiten, bis die ge
wünschte Konzentration an den Düsen anliegt. 
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Bild 2: Pre-Mix-System mit Vormischbehäl
ter für Pflanzenschutzmittel-Konzentrate 
zur Erleichterung tei/f/ächenspezifischer 
Behandlungsmaßnahmen. 

Figure 2: Pre-mix system with a pre-mixing 
tank for concentrated plant protection 
products for the faci/itation of site-specific 
treatment. 

tems (MSR and Teejet), solutions by Amazone and 
Lechler have now become available. 

The pre-mix system (Amazone) works with a 
pre-mixing tank (10 % of the size of the main tank) 
in which plant protection products are first mixed 
in a concentrated form and at the desired concen
tration (figure 2). The pre-mixing tank is equipped 
with an efficient agitator, wh ich is suitable for both 
liquid plant protection products as weil as powder 
and/or granulate. 

The spray is prepared continuously du ring ap
plication by metering the concentrate into the wa
ter flow to the nozzles. A job computer, a flowmet
er, a mixing cascade, and other units guarantee 
precise application . 

Since the concentrate is added to the water flow 
at a central point , it takes a certain time until the 
desired dose rate reaches the nozzles. Th is new 
direct injection system also allows plant protection 
products to be applied site-specifically. 

The VarioJet direct injection system (company 
Lechler) features four metering pumps which add 
liquid plant protection products to the water flow to 
the nozzles in a continuous and requirement-ori
ented manner. The system is controlled by a job 
computer so that the flow of the plant protection 
products to the mixing point and the application 
rate of the spray are controlled and adapted auto
matically. The separate control of the metering 
pumps enables both the mixing ratio and the 
quantity of the individual products to be optimally 
adapted to the different conditions on the field. 
Since the plant protection products are added to 
the water flow at a central point, a certain reaction 
time passes until the desired concentration reach
es the nozzles. After the treatment has been com
pleted, the concentrated plant protection products 
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Nach Abschluss der Behandlung werden die im Sys
tem befindlichen konzentrierten Pflanzenschutzmit
tel in die Gebinde zurückgeblasen, so dass die 
Spülzeit des Systems auf ein Minimum zurückgeht. 

Mit dieser Direkteinspeisung werden wesent
liche Voraussetzungen erfüllt, um Pflanzenschutz
mittel teilflächenspezifisch auszubringen. 

Technische Ausstattung 

Bei Anbaugeräten werden derzeit meist 21-m
Gestänge verkauft, auf kleineren Betrieben vor
nehmlich im süddeutschen Raum haben aber 
auch Geräte mit 15 m Arbeitsbreite noch große 
Marktanteile. Die Anbaugeräte erreichen Arbeits
breiten bis 28 m und eine Behältergröße von bis 
zu 1800 Liter. Obwohl die Behälter kompakt ge
staltet sind, benötigen die üblicherweise einge
setzten Traktoren vielfach eine zusätzliche Front
Ballastierung, um bei gefülltem Behälter den 
Straßenverkehrsvorschriften zu entsprechen. 

Bei Anhängegeräten dominieren 27-m-Gestän
ge, sie können jedoch inzwischen Arbeitsbreiten 
von bis zu 51 mund Behältergrößen bis zu 14000 I 
erreichen. Bei Anhängegeräten werden oft mehre
re Pumpen verwendet. Die Behälter sind stark ge
rundet und weisen nur wenig flache Bodenbe
reiche und einen niedrigen Schwerpunkt auf. 
Damit wird eine geringe technische Restmenge 
sichergestellt und auch in Hanglagen eine gute 
Entleerbarkeit ermöglicht. 

Ist die Spritzleitung als Ringleitung ausgeführt, 
wird sichergestellt, dass bei Beginn der Spritzung 
(wichtig bei Wirkstoffwechsel) an allen Düsen so
fort die volle Konzentration des Pflanzenschutz
mittels zur Verfügung steht. 

Selbstfahrer werden zwischenzeitlich von nahezu 
allen namhaften Herstellern angeboten. Die großen 
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which remain in the system are blown back into 
the containers so that the rinsing time of the sys
tem is reduced to aminimum. 

This direct injection system fulfils important pre
requisites for the site-specific application of plant 
protection products. 

Spraying Equipment 

For mounted field sprayers, generally 21-m 
booms are sold today. On smaller farms primarily 
in southern Germany, however, sprayers featuring 
a working width of 15 m still have large market 
shares. Mounted sprayers reach working widths of 
up to 28 m and a tank size of up to 1,800 litres . 
Even though the spray liquid tanks have a com
pact design, the tractors which are commonly 
used for this purpose often need additional front 
ballasting in order to meet the road traffic regula
tions when the tank is filled . 

In trailed field sprayers, 27 -m booms are pre
dominant. Meanwhile, however, they can reach 
working widths of up to 51 m and tank sizes of up 
to 14,000 I. In trailed sprayers, olten several pumps 
are used. The tanks are strongly rounded and 
have only a few flat bottom sections as weil as a 
low centre of gravity. This guarantees a small tech
nical residual quantity and makes the tanks easy 
to empty even on sloped fields. 

If the spray liquid pipes are designed as a circu
lation system, it is guaranteed that the full concen
tration of the plant protection product is available 
immediately at all nozzles when spraying beg ins, 
which is important when the active substance is 
changed. 

Self-propelled sprayers are meanwhile offered 
by virtually all renowned manufacturers. Large 
sprayers have a tank size of up to 10,000 I, a work-

Bild 3: Oammann-Highlander ist ein Trägerfahr
zeug, das über eine hydraulische Verstellung der 
Bodenfreiheit von 1,15 bis 2,0 m (einschließlich 
der Spurweite 2,25 bis 3,05 m) verfügt, die weit 
über die bisherige VersteIlbarkeit hinausgeht. 

Figure 3: Oammann-Highlander is a carrier vehicle 
featuring hydraulic adjustment of ground clea
rance for 1. 15 m to 2.0 m (including the track 
width: 2.25 m to 3.05 m) which by far exceeds 
current adjustability 

(Photo. Oammann) 
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Geräte werden mit bis zu 10000 I Behältergröße, 
bis 42 m Arbeitsbreite und Dreiachs-Ausführungen 
hergestellt. Die Geräte können den Einsatzbedin
gungen optimal angepasst werden und verfügen 
über eine vielseitige technische Ausstattung, So er
füllt die Leistungsfähigkeit dieser Geräte (bezüglich 
Tankgröße, - Arbeitsbreite, Fahrgeschwindigkeit) 
und der Bedienungskomfort (bezüglich Komfortka
bine, computergestützte Steuerung und Überwa
chung nahezu sämtlicher Funktionen) höchste An
sprüche, zum Beispiel durch eine Vielzahl von 
automatisierten Funktionen wie 
- Tankbefüllung und Rührwerksabschaltung 
- Ein- und Ausschaltung von Teilbreiten 
- Gestängeführung mit Regelung der Gestänge-

höhe und -neigung 
- Datenerfassung zur georeferenzierten Datendo

kumentation 
- Reinigung des Gerätes am Ende der Behand

lung und anderen, 
Von zunehmendem Interesse sind Selbstfahrer 

mit besonders hoher Bodenfreiheit, wie sie für 
Pflanzenschutzmaßnahmen im Raps, Sonnenblu
men oder Mais gegen den Maiswurzelbohrer be
nötigt werden, Das neue Trägerfahrzeug der Firma 
Dammann ist prädestiniert für Pflanzenschutz- und 
Düngemaßnahmen in hohen Kulturen (wie zum 
Beispiel Mais, Raps, Sonnenblumen",) und kann 
optimal pn die Wachstumsstadien der Kulturen an
gepasst werden (Bild 3), 

Ausblick 

Der Entwurf einer Rahmenrichtlinie für einen 
nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
passiert derzeit den europäischen Gesetzge
bungsprozess, Die vorgesehenen Maßnahmen 
sehen eine Harmonisierung der Prüfung neuer 
und eine Kontrolle in Gebrauch befindlicher Pflan
zenschutzgeräte in den Mitgliedstaaten vor, Für 
Deutschland ergibt sich hieraus kein wirklicher 
Nachholbedarf, da diese Prüfungen hierzulande 
bereits seit Jahren praktiziert werden, 

Es ist zu erwarten, dass in Zukunft precision far
ming - teilflächenspezifische Maßnahmen statt 
schlageinheitlicher Behandlung - verstärkt im 
Pflanzenschutz Eingang findet. GPS- und GIS-Sys
teme werden zukünftig Erfassung und Dokumen
tation von Pflanzenschutzmaßnahmen erleichtern, 

Das Institut für Anwendungstechnik des JKI 
Braunschweig prüft künftig Pflanzenschutzgeräte 
auch hinsichtlich ihrer pflanzenschutzmitteiein
sparenden Eigenschaften, 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

ing width of up to 42 m, and three axles, These 
sprayers can be optimally adapted to the condi
tions of use and feature versatile technical equip
ment. Thus, the capacity of these sprayers (with 
regard to tank size, working width, travel speed) 
and their operating comfort (comfort cab, comput
er-aided control and monitoring of virtually all func
tions) meet the greatest demands, e,g, by provid
ing numerous automated functions, such as 
- tank filling and stopping of the agitator 
- switching of boom sections 
- boom adjustment including the control of boom 

height and inclination 
- data collection for georeferenced data docu

mentation 
- cleaning of the sprayer at the end of treatment, 

and others, 
Self-propelled sprayers with particularly high 

ground clearance, which is required for plant pro
tection measures in rape, sunflowers, or maize 
against the western corn rootworm, are becoming 
more and more interesting, The new carrier vehicle 
from the company Dammann is predestined for 
plant protection and fertilizing measures in tall 
crops (such as maize, rape, sunflowers ",) and 
can be optimally adapted to the growth stages of 
the crops (figure 3), 

Future Prospects 

The draft of a framework directive for the sus
tainable use of plant protection products is cur
rently passing the European legislation process, 
The planned measures provide the harmonization 
of the testing of new sprayers in the Member States 
and inspections of those sprayers which are al
ready in use, Germany does not really have to 
catch up in this field because these tests have 
been practised for years in this country, 

In the future, precision farming, i,e, site-specific 
measures instead of uniform treatment of a field, is 
expected to be increasingly applied in plant pro
tection, GPS and GIS systems will facilitate the 
registration and documentation of plant protection 
measures, 

The Institute for Application Techniques in Plant 
Protection of the clKI in Braunschweig will test all 
sprayers also with regard to features which save 
plant protection products, 
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7. Düngetechnik 
Fertilizing 

7.1 Organische Düngung 
Organic Fertilizing 
H. H. Kowalewsky, Oldenburg 

Die stark gestiegenen Preise für Mineraldünger 
haben zu einer zunehmenden Wertschätzung der 
organischen Dünger geführt. Im Zuge dieser Ent
wicklung werden immer mehr organische Dünger 
von den Veredlungs- in die Ackerbauregionen 
transportiert. Der Nährstoffwert dieser Dünger 
lässt sich aber nur dann nutzen, wenn sie exakt 
dosiert und gleichmäßig verteilt werden. Dem ha
ben die Anbieter von Gülle- und Festmistausbring
techniken Rechnung getragen und ihre Fahrzeuge 
in vielen Punkten verbessert. Trotzdem gibt es 
noch immer Bereiche, wo Verbesserungen wün
schenswert wären. 

Trend zu größeren Fahrzeugen 

Sowohl bei Güllewagen als auch bei Festmist
streuern hat es in den vergangenen Jahren eine 
Entwicklung hin zu größeren Fahrzeugen gege
ben. Dabei wurde manchmal über das Ziel hinaus
geschossen. So wurden zum Beispiel Güllewagen 
verkauft, mit denen nach der in Deutschland gül
tigen Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StV
ZO) öffentliche Straßen nicht befahren werden 
dürfen, weil die Achslasten weit über den zuläs
sigen Werten liegen. Selbst wenn das Eigenge
wicht der Wagen beispielsweise durch die Ver
wendung von Alu- oder Kunststofffässern reduziert 
und die auf den Traktor übertragbare Stützlast 
durch Untenanhängung erhöht wird, bleibt die 
maximale Fassgröße für die Teilnahme am öffent
lichen Straßenverkehr begrenzt auf 
• ca. 10m3 bei Einzelachse 
• ca. 18 m3 bei Doppelachse 
• ca. 24 m3 bei Dreifachachse. 

Hierbei wurde noch nicht berücksichtigt, dass 
es Gülleverteiler gibt, die je nach Arbeitsbreite 
und Ausführung das Eigengewicht der Wagen um 
1 t bis 4 t erhöhen. Werden solche Verteiler ver-

The strong increase in the price of mineral ferti
lizer has led to growing appreciation for organic 
fertilizer. As a result of this development, more and 
more organic fertilizer is transported from livestock 
to arable farming regions. However, the nutritional 
value of this fertilizer can only be utilized if it is me
tered precisely and distributed evenly. The suppli
ers of slurry and solid man ure distributors have 
taken this into account and have improved their 
vehicles in many respects. Nevertheless, there are 
still areas where improvements would be desir
able. 

A Trend towards Larger Vehicles 

Both slurry tankers and solid manure distributors 
have shown a development towards large vehicles 
in the past years. This development sometimes 
exceeded proper limits. In some cases, for exam
pie, slurry tankers were sold wh ich are not allowed 
to be used on public roads according to the Ger
man motor vehicle safety standards because their 
axle loads by far exceed the permissible values. 
Even if aluminium or plastic tanks are used in or
der to reduce the service weight of the tankers 
and the tongue load transmitted to the tractor is 
increased by means of hitch-type coupling, maxi
mum tank size for use in public traffic remains lim
ited to: 
• ca. 10m3 for a single axle 
• ca. 18 m3 for a twin axle 
• ca. 24 m3 for a tridem axle 

It has not been taken into account, however, that 
some slurry distributors increase the service 
weight of the tankers by 1 t to 4 t depending on 
working width and design. If such spreaders are 
used, the tank content must be reduced by 1 m3 to 
4 mJ With regard to transport costs, large slurry 
tankers provide advantages if large slurry quanti-

111 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



7.1 Organische Düngung 

wendet, muss der Fassinhalt um 1 m3 bis 4 m3 re
duziert werden. Große Güllewagen bieten im Hin
blick auf die Transportkosten dann Vorteile, wenn 
große Güllemengen auszubringen sind und die 
Hof-Feld-Entfernung relativ groß ist. 

Transport und Ausbringung trennen 

Dort, wo es darum geht, die organischen Dün
ger in andere Regionen zu transportieren , wird in 
der Regel das getrennte Ausbringverfahren be
vorzugt. Der Transport zum Feld erfolgt dabei per 
Lkw, weil dieser billiger in der Anschaffung ist, hö
here Geschwindigkeiten ermöglicht, weniger Ver
schleiß aufweist und deutlich weniger Diesel ver
braucht als ein entsprechender Zug aus Traktor 
und angehängtem Güllewagen. 

Wenn Gülle in andere Regionen gebracht wird, 
verursacht das Umfüllen vom Transport- in das 
Ausbringfass beim getrennten Verfahren zusätz
lichen Aufwand. Um diesen Aufwand zu begren
zen und unnötige Wartezeiten bei den Transport
Lkws zu vermeiden, sollte das Ausbringtass 
genauso groß sein wie das Transportfass. Möglich 
ist aber auch der Einsatz eines Zwischencontai
ners. Der macht besonders dann Sinn, wenn die 
zu begüllenden Flächen relativ groß sind, damit 
der Container nicht ständig umgesetzt werden 
muss. 

Je größer und damit schwerer Güllewagen wer
den, desto besser müssen die Fahrwerke dieser 
Fahrzeuge sein , um den Bodendruck und den 
Zugkraftbedarf in vertretbaren Grenzen zu halten. 
Zu den Fahrwerken zählen die Achsen und die 
Reifen. Bei den Achsen dominieren die EinzeIach
sen für die kleineren , die Doppelachsen tür die 
mittleren und die Dreitachachsen für die größeren 
Güllewagen (Bild 1). Die Doppelachsen werden 
meistens als Nachlautachsen ausgeführt, während 
die Dreitachachsen mit mechanischen oder hy
draulischen Lenkvorrichtungen versehen sind. 

Bei den heutigen Güllewagen müssen pro Rad 
um die 5 t getragen werden. Um bei dieser Belas
tung den angestrebten Reifeninnendruck von un
ter 1,5 bar einzuhalten, haben sich Reifen durch
gesetzt, die zwischen 65 cm und 80 cm breit und 
zwischen 150 cm und 180 cm hoch sind. Den un
terschiedlichen Anforderungen bei Fahrten auf 
dem Acker und auf der Straße kann man gerecht 
werden , indem man den Luftdruck im Reifen ver
ändert. Dazu sind automatisch arbeitende Reifen
druckregelanlagen auf dem Markt, die sich gut 
bewährt haben. 
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ties must be distributed and farm-field distance is 
relatively large. 

Separation of Transport and Distribution 

In cases where organic fertilizer is transported 
to other regions, the divided spreading technique 
is gene rally preferred. Transport to the field is car
ried out by trucks because their purchasing price 
is lower, they allow higher speeds to be realized , 
show less wear, and consume less diesel than an 
equivalent combination of a tractor and a drawn 
slurry tanker. 

When slurry is transported to other regions , the 
divided technique causes additional work be
cause the slurry must be poured trom the trans
port tank into the spreading tank. In order to limit 
these work requirements and not to keep the 
trucks waiting unnecessarily, the spreading tank 
should be as large as the transport tank. However, 
it is also necessary to use an intermediate con
tainer. This makes sense in particular when the ar
eas to be tertilized with slurry are relatively large 
so that the container does not need to be moved 
constantly. 

The larger and heavier slurry tankers become, 
the better the chassis of these vehicles must be in 
order to keep soil pressure and draught power re
quirements within reasonable limits. The chassis 
include the axles and the tyres. In smaller slurry 
tankers, single axles are predominant, whereas 
twin axles are used for medium-sized tankers and 
tridem axles tor larger vehicles (figure 1). Twin ax
les are generally designed as trailing axles, where-

Bild 1: Große Güllewagen werden mit aufwändi
gen Fahrwerken ausgestattet. 

Figure 1: Big slurry tankers are equipped with 
sophisticated chassis. 
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Nährstoffgehalte im Güllewagen ermitteln 
Beim Einsatz von Fest- und Flüssigmist besteht 

ein großes Problem darin, dass die Nährstoffge
halte dieser organischen Dünger oftmals nicht be
kannt sind. Zwar ist es möglich, diese Gehalte mit 
Hilfe von Laboranalysen zu ermitteln. Das ist aber 
zeit- und kostenaufwändig. Hier bahnt sich zumin
dest für den Güllebereich eine neue Entwicklung 
an. An der Universität Kiel wird dazu an einer 
Schnellbestimmungsmethode gearbeitet, mit der 
nicht nur die Gehalte an wichtigen Nährstoffen, 
sondern auch der Trockenmassegehalt ermittelt 
werden kann. Das entsprechende Gerät arbeitet 
auf der Basis der Nahinfrarot-Spektroskopie und 
ist so kompakt, dass es sich in einen Güllewagen 
einbauen lässt. Der Vorteil dieses Gerätes besteht 
darin, dass keine Probenahme erforderlich ist, 
dass die Nährstoffgehalte kontinuierlich erfasst 
werden und dass die hier ermittelten Daten eine 
lückenlose und automatische Dokumentation der 
Nährstoffströme ermöglichen. 

Zu einer gezielten Düngung gehört nicht nur die 
Ermittlung der Nährstoffgehalte in der Gülle, son
dern darauf aufbauend auch die Bemessung der 
optimalen Güllegabe. Hier gibt es bereits seit eini
gen Jahren Dosiersysteme, die den Güllestrom 
mittels induktiver Durchflussmessung und die 
Fahrgeschwindigkeit mittels Radsensor erfassen. 
Aus diesen Daten wird dann der für die Güllegabe 
erforderliche Durchfluss errechnet und über die 
Verstellung eines Dosierventils eingestellt. Diese 
Dosiersysteme funktionieren inzwischen sehr ge
nau und haben in der Praxis bereits erhebliche 
Verbreitung gefunden. 

Mehr Probleme als bei der Gülledosierung gibt 
es bei der Dosierung fester organischer Dünger. 
Das hängt damit zusammen, dass diese Dünger 
vor der Ausbringung nicht homogenisiert werden. 
Die auf einem Miststreuer befindliche Ladung kann 
sich deshalb in ihrem spezifischen Gewicht und in 
ihren Nährstoffgehalten deutlich unterscheiden. 
Mit einem derart unterschiedlichen Material ist eine 
gleichmäßige Nährstoffverteilung auf der Fläche 
nicht erreichbar. Durch Umsetzen des Mistes im 
Stapel ließe sich die Homogenität verbessern. 

Breitverteiler verlieren an Bedeutung 

Da die Ansprüche der Landwirte an die Verteil
genauigkeit der Gülleverteiler mit zunehmenden 
Mineraldüngerpreisen immer höher werden, ver
lieren die einfachen Breitverteiler mehr und mehr 
an Bedeutung. Ihre Verteilgenauigkeit reicht in der 

Organic Fertilizing 7.1 

as tri dem axles are equipped with mechanical or 
hydraulic steering systems. 

In current slurry tankers, approximately 5 t per 
wheel must be carried. In order to keep tyre infla
tion pressure at the target value of less than 1.5 
bar under these loads, tyres which are 65 cm to 80 
cm wide and 150 cm to 180 cm tall have estab
lished themselves. One can meet the different re
quirements during rides on the field and on the 
road by changing air pressure in the tyre. For this 
purpose, automatic central tyre inflation systems 
are available on the market, which have proven 
themselves. 

Determination of Nutrient Contents in the 
Siurry Tanker 

When solid and liquid manure are used, it is a 
big problem that the nutrient contents of these 
kinds of organic fertilizer are olten not known. It is 
possible to determine these contents with the aid 
of laboratory analyses, but this requires time and 
causes expenses. Here, a new development is 
emerging at least for slurry. At the University of 
Kiel, a new quick measuring method is being de
veloped which not only allows the content of im
portant nutrients, but also the dry matter conte nt to 
be determined. The required instrument works on 
the basis of near infrared spectroscopy and is so 
compact that it can be installed in a slurry tanker. 
The advantage of this instrument is that no sam
pies must be taken, nu trient contents can be meas
ured continuously, and the collected data enable 
the nutrient flows to be documented automatically 
and without gaps. 

Specific fertilizing not only includes the meas
urement of nu trient contents in the slurry, but also 
the determination of the resulting optimal slurry 
dose. For this purpose, metering systems which 
measure the slurry flow by means of inductive flow 
measurement and establish the driving speed with 
the aid of a wheel sensor have already been avail
able for several years. Based on these data, the 
necessary flow rate for slurry distribution is calcu
lated and set by adjusting a metering valve. Mean
while, these metering systems work very accurate
Iy and have al ready met with wide acceptance in 
practice. 

The metering of solid organic fertilizer, however, 
causes more problems than slurry metering. The 
reason for these difficulties is that this kind of ferti
lizer is not homogenized before it is distributed. 
Therefore, the load on a slurry spreader can vary 
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Bild 2: SChleppschuhverteiler sind optimal für die 
Grünlanddüngung. 

Figure 2: Trailing shoe distributors are optimal for 
grassland fertilizing. 

Regel nicht aus, um Mindererträge zu vermeiden . 
Außerdem wird das Verteilbild durch Seitenwind 
stark beeinflusst, und es treten erhebliche Ge
ruchs- und Ammoniakemissionen von den breitflä
chig be güllten Feldern auf. Diese Nachteile der 
Breitverteiler sind bei stärker eingesetzten Gülle
wagen gravierender als der Vorteil des niedrigen 
AnschaHungspreises . Vorteilhaft bei Breitverteilern 
ist ansonsten noch die vielseitige Einsetzbarkeit. 
Das alles hat dazu geführt, dass Breitverteiler nur 
dort zum Einsatz kommen. wo relativ kleine Gülle
mengen sowohl auf Grünland als auch auf unbe
wachsene und bewachsene Ackerflächen auszu
bringen sind. Von den verschiedenen Breitverteilern 
erreichen die Schwenkdüsen in der Regel die bes
te Verteilgenauigkeit. 

Gülle streifenweise ablegen 

Große Verbreitung haben in den vergangenen 
Jahren die Schleppschlauchverteiler gefunden. 
Die Gülle wird hier mit Hilfe von rotierenden Loch
scheiben auf die im Abstand von 25 cm bis 30 cm 
angeordneten Schläuche verteilt und dann strei
fenförmig auf die Boden- beziehungsweise Pflan
zenoberfläche abgelegt. Schleppschlauchvertei
ler erreichen eine sehr gute Verteilgenauigkeit , 
und durch die streifenweise Gülleablage werden 
die Geruchs- und Ammoniakemissionen im Ver
gleich zur Breitverteilung deutlich reduziert. Sie 
sind die ideale Technik, um Gülle in stehende Ge
treide- und Maisbestände auszubringen. Auf 
Grünland kann ihr Einsatz aber zu streifenweisen 
Narbenschäden führen. 

Die Arbeitsbreite der Schleppschlauchverteiler 
kann bis zu 30 m betragen. Durch ein geteiltes und 
verschiebbares Gestänge ist es sogar möglich, mit 
18 m Gestängebreite so zu arbeiten, dass auch 
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significantly with regard to its specific weight and 
its nutrient conten!. Such inhomogeneous material 
does not allow the nutrients to be distributed even
lyon the fjeld . Homogeneity could be improved by 
moving the manure in the stack. 

Broadcast Distributors are Losing in Importance 

Since the demands of the farmers with regard to 
the distribution accuracy of slurry distributors are 
increasing as mineral fertilizer prices rise , simple 
broadcast distributors are losing more and more in 
importance. Their distribution accuracy is gener
ally not suHicient to avoid yield losses. In addition, 
the distribution pattern is strongly influenced by 
side wind , and fields where slurry is spread by 
broadcast distributors cause considerable odour 
and ammonia emissions . When slurry tankers are 
used more frequently, these disadvantages of 
broadcast distributors outweigh the advantage of 
the lower purchasing price. Another advantageous 
feature of broadcast distributors is their versatility. 
As a result of all this, broadcast distributors are 
only used in cases where relatively small slurry 
quantities must be spread on grassland as weil as 
bare and plant-covered fields. Of the diHerent 
broadcast distributors, swivelling nozzles gener
ally reach the highest accuracy of distribution. 

Stripwise Siurry Deposition 

In the past years, line spreading booms have 
gained wide acceptance. Here, the slurry is dis
tributed over the hoses arranged at distances of 
25 cm to 30 cm using rotating perforated discs 
and then deposited stripwise on the soil or plant 
surface. The distribution accuracy of line spread
ing booms is very high, and stripwise slurry depo-
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bei einem Fahrgassenabstand von 36 m nicht zwi
schen den Fahrgassen gefahren werden muss. 
Frühere Schwachpunkte der Schleppschlauchver
teiler wie das Verstopfen oder das Nachtropfen der 
Schläuche sind inzwischen gelöst. 

Bei Schleppschuhverteilern (Bild 2) ist an den 
Schlauchenden eine schuhähnliche Kufe oder 
eine Scheibe angebracht, die die Pflanzen beisei
te drückt und den Boden leicht anritzt. Die Gülle
ablage erfolgt somit in den obersten Bodenbe
reich. Das führt zu noch geringeren Emissionen 
und verhindert Narbenschäden. Schleppschuh
verteiler waren ursprünglich nur für den Grünland
einsatz gedacht. Inzwischen wurden sie aber so 
weiterentwickelt , dass sie auch auf unbewach
senen und bewachsenen Ackerllächen gut ein
setz bar sind . Allerdings ist ihre Arbeitsbreite we
gen des höheren Gewichtes aul etwa 15 m 
begrenzt. 

Die Gülleinjektion , also die direkte Gülleeinar
beitung in tiefere Bodenschichten, ist bislang nur 
wenig verbreitet. Das hat an der geringen Arbeits
breite, dem hohen Gewicht, dem erheblichen Zug
kraftbedarf und den sehr begrenzten Einsatzmög
lichkeiten gelegen, denn Injektoren sind nur auf 
unbewachsenem Acker einsetzbar. Die Bedeu
tung der Gülleinjektion dürfte zukünftig ansteigen, 
denn die Nachteile dieser Verteiler sind nicht mehr 
so gravierend, wenn mit dem getrennten Aus
bringverfahren gearbeitet wird und diese Technik 
an Selbstfahrern oder bei der Gülleverschlauchung 
zum Einsatz kommt. 

Einsatz von Selbstfahrern 
oder Verschlauchungsanlagen 

In Verbindung mit dem getrennten Ausbringver
fahren ist die Transportleistung bei der Gülleaus
bringung deutlich angestiegen. Es wird deshalb 
versucht , auch die Leistung bei der Güllevertei
lung auf der Fläche zu steigern. Eine Möglichkeit 
in dieser Richtung ist der Einsatz von Selbstfah
rern (Bild 3) . Sie sind inzwischen in der Lage , über 
100 m3/h Gülle auszubringen. Ihre Vorteile beste
hen unter anderem darin, dass sie wendiger und 
übersichtlicher sind als Züge aus Traktor und an
gehängtem Güllewagen. Außerdem ermöglicht 
ihre hohe Antriebsleistung auch bei schwergän
gigeren Verteilern (Injektoren) hohe Fahrgeschwin
digkeiten und damit hohe Leistungen. Wirtschaft
lich sinnvoll ist der Einsatz von Selbstlahrern zur 
Gülleausbringung aber nur, wenn sie einen sehr 
hohen Einsatzumlang erreichen . 

Organic Fertilizing 7.1 

sition considerably reduces odour and ammonia 
emissions as compared with broadcast distribu
tion. Line spreading booms are the ideal equip
ment for the distribution of slurry in standing grain 
and maize. On grassland, however, their use can 
lead to stripwise turf damage. 

Line spreading booms can have a working width 
of up to 30 m. Using a divided , shifting boom, it is 
even possible at a boom width 01 18 m to work 
such that it is not necessary to drive between the 
tramlines even if these are 36 m apart. Past weak
nesses of line spreading booms, such as clogging 
or afterdripping of the hoses, have meanwhile 
been overcome. 

In trailing shoe distributors (figure 2), a shoe-like 
runner or a disc which pushes the plants to the 
side and slightly scratches the soil is attached to 
the ends of the hoses. Thus, the slurry is deposit
ed in the uppermost soil layer. This leads to even 
lower emissions and prevents damage to the turf. 
Originally, trailing shoe distributors were only in
tended to be used on grassland . Meanwhile, they 
have been improved such that they can also be 
used weil on bare and plant-covered fields. Due to 
their higher weight, however, their working width is 
limited to approximately 15 m. 

Siurry injection, i.e. the direct incorporation of 
slurry into deeper soil layers, is currently applied 
rather rarely. This was the result of small working 
width, high weight, considerable draught power 
requirements, and the very limited possibilities of 
application because injectors can only be used on 
bare fields. In the future , the importance of slurry 
injection is likely to increase because the disad
vantages of these distributors are no longer so se
rious if the divided distribution technique is ap
plied and if this technique is employed on 
self-propelled distributors or for slurry piping. 

Use of Self-Propelled Distributors or 
Piping Systems 

The divided distribution technique has allowed 
transport capacities during slurry distribution to be 
increased substantially. Therelore , attempts are 
being made to increase capacity also during slur
ry distribution on the fjeld . One option is the use 01 
self-propelled machines (Iigure 3), which are 
meanwhile able to distribute more than 100 m3 01 
slurry per hour. Among other advantages, they are 
more manoeuvrable and provide a better overview 
than combinations of a tractor and a drawn slurry 
tanker. In addition, their large driving power allows 
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7.1 Organische Düngung 

Mit dem getrennten Ausbringverfahren hat auch 
die Gülleverschlauchung wieder an Bedeutung 
gewonnen. Bei ihr wird die Gülle beispielsweise 
von einem Zwischencontainer oder Güllebehälter 
aus per Schlauch zu einem direkt am Traktor (oder 
einem speziellen Selbstfahrer) angebauten oder 
angehängten Verteiler gepumpt. Die mögliche 
Schlauchlänge hängt davon ab. welchen Druck 
die eingesetzte Güllepumpe erzeugen kann und 
wie groß der Schlauchdurchmesser ist. 

Die Gülleverschlauchung ermöglicht sehr hohe 
Ausbringleistung . Ein weiterer Vorteil besteht da
rin, dass damit sehr bodenschonend gearbeitet 
werden kann. Sie ist deshalb zum Beispiel für 
moorige Standorte, die sonst im Frühjahr mit 
schweren Güllewagen nicht befahrbar sind , be
sonders geeignet. In der Vergangenheit bestand 
der wesentlichste Nachteil darin, dass das Umset
zen von einer Fläche auf eine andere relativ auf
wändig war. Hier konnten aber deutliche Verbes
serungen erzielt werden. 

Wenig Neues bei Festmistverteiler 

Während es bei den Gülleverteilern eine Vielzahl 
neuer Entwicklungen mit deutlichen Verbesse
rungen im Hinblick auf die Verteilgenauigkeit und 
die Emissionsminderung gegeben hat, verlief die 
Entwicklung bei den Festmistverteilern deutlich ru
higer. Noch immer werden Miststreuer mit liegen
den oder stehenden Walzen angeboten, die we
der im Hinbl ick auf die Arbeitsbreite noch auf die 
Verteilgenauigkeit befriedigen. Besser sind da 
schon die so genannten Breitverteiler, bei denen 
der Mist durch liegende zinken- oder messerbe
stückte Walzen abgefräst wird, auf Streuscheiben 
fällt und von diesen weggeschleudert wird . Im 
Hinblick auf die Verteilgenauigkeit befried igen die
se Verteiler nur, wenn die Miststreuer gleichmäßig 
beladen sind und wenn wenig Wind herrscht. Ge-
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Bild 3: Selbslfahrende Güllewagen kommen zu
nehmend zum Einsatz. 

Figure 3: More and more self-prope/led slurry 
tankers are used. 

high driving speeds and , hence, large capacities 
to be realized even with distributors (injectors) 
whose draught resistance is higher. However, the 
use of self-propelled machines for slurry distribu
tion is only profitable if they are used very inten
sively. 

With the divided distribution technique, slurry 
piping has also gained in importance again. Dur
ing slurry piping, the slurry is pumped from an in
termediate container or a slurry container, for ex
ample, through a hose to a distributor which is 
mounted or attached directly to the tractor (or a 
special self-propelled machine). Possible hose 
length depends on the pressure which the slurry 
pump is able to produce and the diameter of the 
hose. 

Siurry piping provides very high distribution ca
pacities. Another advantage is the high degree of 
soil protection . Therefore, this technique is partic
ularly suitable for swampy locations, which are 
otherwise not practicable for heavy slurry tankers 
in the spring . In the past, the most important dis
advantage was that moving from one field to the 
next was relatively time-consuming. In this respect, 
however, significant progress has been made. 

Solid Manure Distributors: 
Only a Few New Developments 

While the segment of slurry distributors was 
marked by numerous new developments and con
siderable improvements with regard to distribution 
accuracy and emission reduction, solid manure 
distributors showed a significantly calmer devel
opment. Manure diSlributors with horizontal or ver
lical rollers, which are unsatisfactory with regard to 
working width and distribution accuracy, are still 
offered on the marke!. So-called broadcast dis
tributors, in which the manure is cut by horizontal 
rollers equipped with tines or knives, falls on 
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rade bei der Ausbringung der leichteren Geflügel
miste ist die Windanfälligkeit der Breitverteiler ein 
großer Nachteil. 

o Zusammenfassung 

Bei den Techniken zur Ausbringung organischer 
Dünger hat es in den vergangenen Jahren erheb
liche Fortschritte gegeben. Diese Fortschritte wa
ren allerdings bei der Gülletechnik größer als bei 
der Festmisttechnik. Während zur pflanzen- und 
umweltgerechten Gülleausbringung heute eine 
Technik zur Verfügung steht, die kaum noch Wün
sche offen lässt, besteht bei der Festmisttechnik 
durchaus noch Entwicklungsbedarf. Das gilt ins
besondere für die exakte Dosierung und die 
gleichmäßige Verteilung dieses organischen Dün
gers. 
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8. Bewässerungs- und 
Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. Soureli, Braunschweig, und J. Eberhard, ToowoombaJAustralien 

Der Klimawandel war im vergangenen Jahr ein 
zentrales Thema. Der G-8-Gipfel im Juni 2007 wur
de zum Klima-Krisengipfel. Jede Zeitung, jedes 
Magazin warnte vor starken Klimaveränderungen . 
In der Tat, ,,2006 war wieder ein gutes Beregnungs
jahr" , so würde es die Beregnungsindustrie be
zeichnen , und die Beregnungslandwirte verges
sen solche Jahre nicht, weil der Arbeitseinsatz 
und die Zusatzkosten für die Beregnung die Be
triebe stark belasten. 2007 herrschte eine Früh
jahrstrockenheit , die in den Medien für weitere 
Schlagzeilen sorgte. Die Berliner Morgenpost ti
telte am 4. Mai 2007 "Deutschland trocknet aus". 
Insgesamt ist eine Ausdehnung der Beregnungs
flächen mit mehr Beregnungstechnik zu verzeich
nen. Eine praktische Konsequenz des höheren 
Beregnungsbedarfes ist darin zu beobachten, 
dass viele Landwirte vom Zehn-Tage-Rhythmus 
zum Wochenrhythmus des Beregnungseinsatzes 
umgestellt haben. Man ist mit der Beregnung nicht 
mehr "hinterhergekommen", sagt ein Praktiker. 

Informationen aus der Industrie 

Wie die John Deere & Company bekannt gab, 
hat das Unternehmen 2008 die Plastro Irrigation 
Systems, Ud. mit Sitz in Israel übernommen und 
damit sein Engagement auf dem Gebiet der Be
wässerungstechnik verstärkt. Zuvor hat Deere & 
Company T-Systems International, Inc., und Roberts 
Irrigation, beides Hersteller von Tropfbewässe
rungsmaterial, übernommen. T-Tape- und Plastro
Produkte wurden seit Jahrzehnten in Deutschland 
von mehreren Händlern verkauft. Die neue Fir
mensparte "John Deere Water Technologies" hat 
ihren Sitz in San Marcos, Kalifornien. Nach dieser 
Fusion soll John Deere heute weltweit die Nummer 
drei unter den Anbietern von Bewässerungstech
nik sein. Die Geschäftsfelderweiterung hat sicher
lich mehrere Gründe. John Deere nennt unter an
derem: "Präzisionsbewässerung wird dazu 
beitragen, die Landwirtschaft künftig noch pro-

In the past year, climate change was a central 
topic. The G-8 summit in June 2007 became a cl i
mate crisis summit. Every newspaper and every 
magazine warned of serious climate change. The 
irrigation industry would in fact state that "2006 
was another good irrigation year". Farmers who ir
rigate, however, do not forget such years because 
work requirements and additional expenses for ir
rigation put a great burden on farms. The spring of 
2007 was very dry, which made additional head
lines in the media like "Germany is drying up" in 
the Berliner Morgenpost from 4th May 2007. Over
all, an increase in the size of irrigated areas with 
more irrigation equipment is recorded. As a practi
cal consequence observed as a result of the 
greater irrigation requirements, many farmers 
switched from a t O-day rhythm to a weekly irriga
tion interval. A farmer said that it was impossible to 
"keep up" in irrigation. 

Information fram Industry 

John Deere & Company announced that the en
terprise took over Plastro Irrigation Systems Ud , a 
company headquartered in Israel , in 2008, which 
strengthened its commitment in the irrigation 
equipment sector. Before, Deere & Company had 
taken over T-Systems International, Inc . as weil as 
Roberts Irrigation, which both manufacture drip ir
rigation material. In Germany, T-Tape and Plastro 
products have been sold for decades by several 
dealers. The new company division "John Deere 
Water Technologies" has its headquarters in San 
Marcos, California. After this merger, John Deere 
is considered number three among the suppliers 
of irrigation equipment today. This extension of the 
business area is certainly due to several reasons. 
Some of them are mentioned by John Deere: "Pre
cision irrigation is going to make a contribution to
wards even greater agricultural prOductivity in the 
future . The growth of the world population , the 
growing demand for higher-quality food , and the 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

duktiver zu machen. Das Wachstum der WeItbe
völkerung, eine steigende Nachfrage nach höher
wertigen Nahrungsmitteln und das zunehmende 
Interesse an erneuerbaren Energien erfordern 
künftig einen weitaus gezielteren Umgang mit 
Frischwasserreserven und Ackerland." [1] 

Unter der Dachmarke "German Water Partner
ship (GWP)" [2J werden sich die bislang getrennt 
agierenden Unternehmen und Verbände der deut
schen Wasserwirtschaft künftig gemeinsam im in
ternationalen Wettbewerb präsentieren. Darauf ei 
nigten sich rund 80 Spitzenvertreter aus der 
Wirtschaft, von Verbänden, von universitären und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie 
Vertreter verschiedener Ministerien. Das Aktivitäts
feld liegt in der Gründungsphase im Raum Berlin/ 
Brandenburg. Langfristig soll die deutsche Was
serwirtschaft unter einer gemeinsamen Dachmar
ke auftreten und GWP soll als zentrale Kontakt
adresse für internationale Auftraggeber dienen. 

Netafim, ein großes Unternehmen auf dem Gebiet 
der Tropfbewässerung mit Hauptsitz in Israel, ist 
dem CEO Water Mandate Organisation beigetreten. 

Das CEO Water Mandate ist eine gemeinsame 
Initiative des Generalsekretärs der Vereinten Natio
nen, Ban Ki-moon, der Regierung Schwedens so
wie einer Gruppe von Organisationen, die sich 
dazu verpflichtet haben oder darauf spezialisiert 
sind, das Problem der Wasserknappheit anzuge
hen und die Wasserqualität zu verbessern. Die Or
ganisation wurde im Juli 2007 als eine teils private, 
teils staatlich geförderte Initiative mit der Absicht 
gegründet, internationale Strategien und Lösungs
ansätze zu linden, um die immer kritischer wer
dende Trinkwassersituation zu verbessern. Ziel 
des CEO Water Mandate ist es, Unternehmen und 
Organisationen auf der ganzen Welt mit einzube
ziehen, die sich dazu bereit erklären , gemeinsam 
mit anderen wichtigen internationalen Organen an 
diesem Vorhaben zu arbeiten. Die Mitglieder der 
Organisation haben sich dazu verpflichtet, wo im
mer möglich Lösungsansätze untereinander aus
zutauschen und sie mit regionalen und globalen 
Plänen, die bereits in den unterschiedlichen Län
dern im Einsatz sind , in Einklang zu bringen [3; 4]. 

Bewässerungssteuerung 

Tensiometer 

Tensiometer sind seit Jahrzehnten für die Ein
satzsteuerung der Bewässerung bekannt und teil
weise im Einsatz. Tensiometer messen die Saug
spannung . Dabei transportiert die Tonzelle des 
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increasing interest in renewable energies will re
quire a lar more specific use 01 fresh water re
serves and larmland." [1] 

Under the umbrella brand name "German Water 
Partnership (GWP)" [2] , the currently still separate 
companies and associations of the water and irri
gation sector in Germany are going to present 
themselves together in international competition . 
This is the result of an agreement found by ap
proximately 80 top representatives of the econo
my, associations, research institutions at the uni
versities and outside the universities, as weil as 
the representatives of different ministries. During 
the foundation phase , its field of activity will be in 
the Berlin/Brandenburg area. In the long run, the 
water and irrigation sec tor in Germany is going to 
present itself under a common umbrella brand 
name, and GWP is intended to serve as a central 
contact address for international customers. 

Netafim, a large enterprise in the field of drip ir
rigation headquartered in Israel became a mem
ber of the CEO Water Mandate Organisation. 

The CEO Water Mandate is a common initiative 
of the Secretary General of the United Nations, 
Ban Ki-moon, the Swedish government, and a 
group of organizations which have obliged them
selves to address the problem of water scarcity 
and to improve water quality or which are special
ized in this field . This organization was lounded in 
July 2007 as a partly private and partly state-fund
ed initiative with the intention 01 finding internation
al strategies and approaches in order to improve 
the drinking water situation, which is becoming 
more and more critical. It is the goal 01 the CEO 
Water Mandate to integrate companies and organ
izations from all over the world which declare their 
willingness to work on this project together with 
other important international organs. The members 
of the organization obliged themselves to ex
change potential solutions wherever possible and 
to harmonize them with regional and global plans 
which have already been realized in different 
countries [3; 4J. 

Irrigation Contral 

Tensiometers 

Tensiometers have been known and in some 
cases also used for decades in order to control ir
rigation. Tensiometers measure soil moisture ten
sion. For this purpose, the porous cell of the tensi
ometer transports water from the inside to the 
outside in a dry environment. This generates a 
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Tensiometers in trockener Umgebung Wasser von 
innen nach außen, so dass im geschlossenen 
Rohr ein Unterdruck entsteht, der mit einem Vaku
ummeter gemessen wird. Das Problem war bisher 
der geringe Wasservorrat. Die Firma Tensio-Tech
nik hat die Standardausführung von 18 mm Rohr
durchmesser um zwei Varianten erweitert. Es gibt 
jetzt Tensiometer wie bisher in fünf Längen von 25 
bis 65 cm, aber mit 25 oder 30 mm Außendurch
messer. Damit ist der Wasservorrat wesentlich 
größer. Das Nachfüllen im Feld wird reduziert. 

Wärmekapazität 

Mit der Wärmekapazität (Temperaturmessung) 
setzt die Firma Tensio Technik ein ganz anderes 
Messprinzip zur Bestimmung der Bodenfeuchte 
ein [5]. In einem Gleichgewichtskörper mit Tensio
meterform, Tensiomark, wird in einem definierten 
Substrat der sich ändernde Wassergehalt - stän
diger Austausch mit dem zu messenden Boden -
und die entsprechende Wärmekapazität durch ein 
gepulstes Aufheizen registriert und direkt dem 
entsprechenden Saugspannungswert (pF-Wert) 
zugeordnet. Dadurch kann indirekt das Matrixpo
tenzial oder die Saugspannung mit guter Genau
igkeit durch vorherige Kalibrierung gemessen 
werden. Hervorzuheben sind neben der Wartungs
freiheit die Genauigkeit und der große Messbe
reich im Vergleich zu den bekannten Tensiometern 
mit Wasserfüllung. 

Scholanderbombe 

Die Messungen zum Beregnungseinsatz wur
den bisher im Boden durchgeführt und der Was
sergehalt oder die Wasserspannung des Bodens 
bestimmt. Neu ist ein Messgerät, das den Wasser
status der Pflanze (Gesamtwasserpotenzial der 
Pflanze) misst (Bild 1). In Geisenheim wurde die 
Scholanderbombe so weiterentwickelt, dass sie 
für den Praxiseinsatz geeignet ist. Die Messkam
mer für Blätter oder Blattstängel ist 150 mm hoch 
und hat einen Durchmesser von 65 mm. Im Nor
malbetrieb können bis zu 48 Messungen durchge
führt werden. Danach muss der Druckbehälter 
wieder aufgefüllt werden. Scholander und Mitar
beiter griffen Mitte der sechziger Jahre eine Kon
struktion von Dixon (1914) auf und verbesserten 
dessen Apparatur zur Messung des "Saftdruckes" 
von Pflanzen. Das heutige Gerät wurde von Oe 
Gruber, Geisenheim, entwickelt und wird von der 
Firma MMM techsupport [6] vertrieben. Die Wei-

Irrigation and Sprinkling 8. 

vacuum in the closed pipe, which is measured us
ing a vacuum meter. In the past, small water tank 
capacity was a problem. The company Tensio 
Technik has extended the standard version, wh ich 
has a pipe diameter of 18 mm, to include two vari
ants. Now, tensiometers are available in five 
lengths (25 to 65 cm) like in the past, but with an 
outer diameter of 25 or 30 mm. Thus, water tank 
capacity is significantly larger, and refilling in the 
field is reduced. 

Heat Capacity 

Heat capacity (temperature measurement) is an 
entirely different measuring principle for the deter
mination of soil moisture used by the company 
Tensio Technik [5]. In an equilibrium body having 
the form of a tensiometer (Tensiomark), the water 
content, which changes constantly in exchange 
with the soil to be measured, and corresponding 

Bild 1: Scholander-Apparatur zur Mes
sung des Wasserbedarfes der Pflanze, 
hier im Weinbau, aber auch in landwirt
schaftlichen Kulturen ist dieses Verfahren 
einsetzbar 

Figure 1: Scholander Apparatus for the 
measurement of the plant water require
ments (here in a vineyard). This device 
can also be used for agricultural crops. 
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Bild 2: Prinzipskizze des Raintrac-Bereg
nungswagens. 

Figure 2: Principle schema of irrigation 
device "Raintrac ". 

terentwicklung der Scholander-Apparatur und die 
verbesserte einfache Handhabung führten zur 
DLG-Prämierung. 

Klimatische Wasserbilanz 

Die größte Schwierigkeit bei der Erstellung der 
Klimatischen Wasserbilanz stellt heutzutage die 
genaue Bestimmung des Wachstumsstadiums 
(kc-Wert) der Kultur dar. Satellitengestützte Be
stimmungsverfahren hierzu werden immer mehr 
verfügbar. Hierbei wird das Reflektionsverhalten 
von Grünmasse im nahen Infrarotbereich zur Be
stimmung der Blattflächenzahl verwendet, die wie
derum eng mit dem kc-Wert in Berechnung der 
aktuellen Evapotranspiration nach FAO 56 verbun
den ist. Somit lässt sich anhand dieser Satel/iten
bilder unter Einbeziehung lokaler Wetterdaten au
tomatisch eine schlagspezifische Wasserbilanz 
erstellen. Der Vorteil liegt in der fortlaufenden An
gleichung des kc-Wertes. Dies stellt eine erheb
liche Vereinfachung des bisherigen Verfahrens dar, 
bei dem der Landwirt den Übergang von einer kc
Stufe zur nächsten selbst bestimmen und dann 
entsprechende Korrekturen in der selbsterstellten 
Wasserbilanz vornehmen musste [7]. 

Bewässerungstechnik 

Aus Österreich kommt eine Weiterentwicklung , 
die zwischen Linearberegnungsmaschine und 
Düsenwagen mit mobiler Beregnungsmaschine 
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heat capacity are determined in a defined sub
strate by means of pulsed heating and directly 
correlated with the corresponding soil moisture 
tension (pF-value). Thanks to previous calibration, 
this allows the matrix potential or soil moisture ten
sion to be measured indirectly with high precision . 
As compared with the known , water-filled tensiom
eters, maintenance-free operation , precision, and 
the wide measurement range are prominent fea
tures of this new system. 

Scholander Bomb 

So far, measurements for irrigation purposes 
have been carried out in the soil by determining 
the soil water content and soil water tension. A 
new measuring instrument now allows the water 
status of the plant (total water potential) to be es
tablished (figure 1). In Geisenheim, the so-called 
"Scholander bomb" was upgraded such that it is 
suitable for practical use. The measuring chamber 
for leaves or leaf stems is 150 mm tall and has a 
diameter of 65 mm. In normal operation, up to 48 
measurements can be taken. Afterwards, the pres
sure reservoir must be refilled . In the middle of the 
sixties, Scholander et al. took over a design from 
Dixon (1914) and improved his instrument for the 
measurement of the "sap pressure" of plants. The 
current instrument was developed by Dr. Gruber 
(Geisenheim) and is sold by the company MMM 
[6] . The DLG awarded a prize for the upgraded 
Scholander instrument and its improved, simple 
operation . 

Climatic Water Balance 

Today, the greatest difficulty in the establishment 
of the climatic water balance is the precise deter
mination of the growth stage (kc-value) of the crop. 
More and more satellite-based procedures are be
coming available for these measurements. For this 
purpose, the reflection behaviour of green mass in 
the near infrared range is used, which is closely 
connected to the kc-value in the calculation of cur
rent evapotranspiration according to FAO 56. 
Thus, these satellite images enable a field -specific 
water balance to be established automatically tak
ing local weather data into consideration. The ad
vantage of this technique lies in the permanent 
adjustment of the kc-value. This is a significant 
simplification of the former procedure, which re
quired the farmer to determine the transition from 
one kc-stage to the next and to carry out the nec-
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einzuordnen ist. Der Prototyp Raintrac besteht aus 
zwei Auslegern , die auf einem vierrädrigen Fahr
gestell montiert sind . Die Ausleger werden hydrau
lisch gesteuert und haben einen konstanten Ab
stand zum Boden. Alle drei Meter sind Regner 
installiert. Bei der Beregnung wird der Fahrbereich 
nicht sofort beregnet. Dies besorgen auf einem 
Nachläufer angeordnete Regner für den mittleren, 
ausgesparten Bereich (Bild 2) Die Maschine fährt 
im Gegensatz zu anderen Beregnungsgeräten 
ständig auf trockenem Boden. 

Die selbstfahrende Maschine ist mit einem Ver
brennungsmotor ausgerüstet, der ein vorher aus
gelegtes und verankertes Drahtseil auftrommelt, 
dadurch entsteht die Vorwärtsbewegung. Die 
Wasserzufuhr erfolgt über einen Schleppschlauch 
(Bild 3) . 

Die seitlichen Ausleger haben eine Breite von je 
48 m. Mit Fahrzeugbreite ergibl sich eine Kon
struktionsbreite von 98 m. Rechnet man die Wurf
weite der Regner hinzu , so kann ein Streifen von 
130 m beregnet werden. Bekannte Düsenwagen 
haben zum Vergleich eine Baubreite von 50 m, in 
Einzelfällen von 60 m. Weitere Details seien stich
punktartig genannt: 

Fahrzeughöhe: 3,90 m, effektive Arbeitsbreite·. 
101 m, Fahrgeschwindigkeit : bis 150 m/h, Bereg
nungshöhe bis 40 mm, Fahrzeuggewicht: 4000 kg, 
Spurweite: 1,80 m, Dieselverbrauch 1 I/h, Aufbau
zeit: 2 h mit zwei Personen, Abbauzeit: 1 h mit 
zwei Personen, Schleppschlauchlänge: maximal 
400 m mit 90 mm Durchmesser oder 200 m mit 
125 mm Durchmesser, Kapitalbedarf: 120000 bis 
150000 € je nach Ausstallung . 

Diese Neuentwicklung ist beachtenswert, aber 
der hohe Kapitalbedarf und Arbeitzeitbedarf wird 
den Einsatz auf wenige Spezialbetriebe beschrän
ken. 

Bild 3: Raintrae-Beregnungswagen im Einsatz. 

Figure 3: Raintrae spraying deviee in use. 

Irrigation and Sprinkling 8. 

essary corrections in the water balance which he 
had established himself (7] 

Irrigation Equipment 

An upgraded machine from Austria is situated in 
the middle between the groups of linear move ma
chines and nozzle booms with mobile irrigation 
machines. The Raintrac prototype consists of two 
booms mounted to a four-wheel chassis. The 
booms are controlled hydraulically and keep a 
constant distance from the ground. Irrigators are 
installed every three metres. During irrigation, the 
driving area is not irrigated immediately. This is 
done by special irrigators for the central, non-irri
gated area, which are installed on a trailer (figure 
2) . In contrast to other irrigators, this machine al
ways travels on dry soil . 

The self-propelled machine is equipped with a 
combustion engine, which winds up a previously 
unrolled and anchored wire cable and thus gener
ates forward movement. Water is supplied by a 
drag hose (figure 3) 

The lateral booms have a width of 48 m each. 
Total design width including vehicle width is 98 m. 
If the irrigator cast is added, a strip of 130 m can 
be irrigated . For comparison: Known nozzle booms 
have a design width of 50 m. In some cases, width 
is extended to 60 m. Other details are listed below 
in keywords: 

Vehicle height: 3.90 m, effective working width: 
101 m, driving speed: up to 150 m/h, irrigation 
height: up to 40 mm, vehicle weight: 4,000 kg , 
track: 1.80 m, diesel consumption : 1 I/h , set-up 
time: 2 h with two persons, take-down time: 1 h 
with two persons, length of the drag hose: maxi
mum 400 m at a diameter of 90 mm or 200 m at a 
diameter of 125 mm, capital requirements: € 
120,000 to 150,000 depending on the equipment. 

This new development is remarkable, but the 
high capital and work time requirements will re
strict its application to a few specialized farms . 

Drip Irrigation 

Sufficient horizontal water distribution by drip ir
rigation systems on light soils is always a chal
lenge especially if drip irrigation is used for "water
ing in" so that other irrigation systems can be 
completely dispensed with . It is often impossible 
\0 find an economically sound compromise \0 
solve this problem. Irrigation & Water Technologies 
Pty Ud (IWT) in Rouse Hili , NSW, Australia, is now 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Tropfbewässerung 
Die ausreichende horizontale Wasserverteilung 

von Tropfbewässerungsanlagen auf leichten Bö
den ist immer eine Herausforderung. Besonders 
wenn die Tropfbewässerung für das "Angießen" 
verwendet werden soll, um auf andere Bereg
nungssysteme gänzlich verzichten zu können. Es 
ist oft nicht möglich, hierfür einen ökonomischen 
Kompromiss zu finden. Irrigation & Water Techno
logies Pty Ud (IWT) in Rouse Hili, NSW, Australi
en, hat einen seit 1995 patentierten Ansatz jetzt 
verstärkt auf den Markt gebracht. 

KISSS (Kapillary Irrigation Sub-Surface System) 
verwendet ein normales Tropfrohr, das mit einem 
Geotextilgewebe umnäht ist. Hierdurch wird das 
Wasser nicht an der Tropfstelle punktförmig ap
pliziert, sondern verteilt sich nahezu gleichmäßig 
zwischen den Tropfstellen. 

Um diesen Effekt auch in der Horizontalen noch 
weiter auszudehnen, gibt es eine zweite Variante, 
bei der der Tropfschlauch auf eine 10 cm breite 
Polyethylenfolie geklebt und mit dem Textilgewe
be überdeckt wird . Der Hersteller proklamiert bis 
zu 30 % Wassereinsparung gegenüber herkömm
licher Unterflur-Tropfbewässerung und bis 50 % 
gegenüber herkömmlicher oberirdisch verlegter 
Tropfbewässerung . 

Da das Textilgewebe bisher von Hand vernäht 
werden muss, sind d ie Produktionskosten erheb
lich. Auch die Verlegung besonders mit der brei
ten Folie ist erheblich aufwändiger als das Verle
gen normaler Tropfschläuche. 

Für den Landschaftsbau und kleinflächigen In
tensivanbau stellt dieses System sicher eine at
traktive Alternative dar; inwieweit der Einsatz in 
der großflächigen Landwirtschaft wirtschaftlich 
sein wird, bleibt abzuwarten [8]. 

Normung und Planung 

Normung 
Im Berichtszeitraum wurden im nationalen Nor

menbereich drei Normen wesentlich überarbeitet 
und sind veröffentlicht: 

• DIN 19655 Bewässerung - Aufgaben , Grund
lagen, Planung und Verfahren 

• DIN 4047-6 Landwirtschaftlicher Wasserbau -
Begriffe - Teil 6: Bewässerung 

• DIN 19684-10 Bodenbeschaffenheit - Che
mische Laboruntersuchungen - Teil 10: Unter
suchungen und Beurteilung des Wassers bei 
Bewässerungsmaßnahmen 
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intensively marketing a solution which has been 
paten ted since 1995. KISSS (Capillary Irrigation 
Sub-Surface System) uses anormal drip pipe 
coated with geotextile tissue. This system does 
not apply water exclusively at drip points. Instead, 
the water is distributed virtually evenly between 
the drip points. In order to enhance this effect also 
at the horizontal level , a second variant is avail
able. In this variant , the drip hose is glued onto 10 
cm wide polyethylene film and covered by the tex
tile tissue. The manufacturer claims water savings 
of up to 30 % as compared with conventional sub
surface drip irrigation and up to 50 % as compared 
with conventional drip irrigation systems installed 
on the surface. Since the textile tissue must still be 
sewn by hand, production costs are significant. 
The installation of the wide film in particular is con
siderably more time-consuming than the installa
tion of normal drip hoses. For landscaping and in
tensive small-area cultivation, this system is 
certainly an attractive alternative. Whether or not 
its use in large-area agriculture will be profitable 
remains to be seen [8]. 

Standardization and Planning 

Standardization 
In the period under consideration, three national 

standards were significantly revised and pub
lished: 

• DIN 19655 Irrigation - Problems, fundamental 
principles, planning and methods 

• DIN 4047-6 Water engineering of agricultural 
lands - terms - part 6: Irrigation 

• DIN 19684-10 Methods of soil investigations -
chemical laboratory tests - part 10: Testing and 
evaluation of water for irrigation. 

Irrigation Planning 

In regions where water supply for irrigation is un
reliable , the prime concern is not the timely cover
age of plant water requirements, but the achieve
me nt of maximum yields under the given and 
insecure future conditions. Cultivation planning 
(planting time and planting density) as weil as irri
gation management (distribution of available wa
ter over the period of cultivation) must be extended 
to include the components of crop development 
when water supply is limited. The insecurity of fu
ture water availability (Iikelihood that additional 
water becomes available during the cultivation 
time) must be taken into consideration. "Wa-
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Beregnungsplanung 
In Regionen mit unzuverlässiger Verfügbarkeit 

von Wasser für die Beregnung geht es nicht in ers
ter Linie darum, den Pflanzenwasserbedarf zeit
gerecht zu decken, sondern darum, den höchst
möglichen Ertrag unter gegebenen und unsicheren 
zukünftigen Bedingungen zu erzielen. Die Anbau
planung (Pflanzzeitpunkt und Pflanzdichte) sowie 
das Bewässerungsmanagement (Verteilung des 
verfügbaren Wassers über den Kulturzeitraum) 
müssen um die Komponenten der Kulturentwick
lung bei limitiertem Wasserangebot erweitert wer
den. Die Unsicherheit der zukünftigen Wasserver
fügbarkeit (Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliches 
Wasser während der Kulturzeit verfügbar wird) 
muss mit einbezogen werden. "Watersense" ist 
ein für den Zuckerrohranbau an der Ostküste Aus
traliens entwickeltes Modell, mit dessen Hilfe die 
Landwirte den möglichen Ertrag bei begrenzter 
Wasserquote und die dazu erforderliche Vertei
lung der Bewässerung unter den gegebenen Rah
menbedingungen (Bodenart, Pflanzendichte, 
Pflanzzeitpunkt, aktueller Regenverlauf) sowie his
torischer Klimadaten ermitteln können. Im Ansatz 
führt dies zu einer optimalen Verteilung der Be
wässerung und somit zum bestmöglichen Ertrag. 

Aufgrund des immer schneller fortschreitenden 
Klimawandels mit immer unzuverlässigeren Witte
rungsbedingungen wird die Einbeziehung des Be
wässerungsmanagements in die gesamte Anbau
planung in Zukunft sicher an Bedeutung gewinnen. 
Hierzu wird aber eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen Agronomen und Bewässerungsspezia
listen erforderlich, deren Arbeitsgebiete im Aus
land traditionell viel schärfer getrennt sind als in 
Deutschland [9; 10]. 

Irrigation and Sprinkling 8. 

tersense" is a model developed for sugar cane 
cultivation on the east coast of Australia which en
abi es farmers to determine possible yields when 
the available quantity of water is limited. In addi
tion, the required distribution of irrigation can be 
established under the given conditions (kind of 
soil, plant density, planting time, current rain de
velopment) and on the basis of historical climate 
data. In principle, this leads to an optimal distribu
tion of irrigation and, hence, to the highest possi
ble yield. 

Due to accelerating climate change, which 
causes more and more unreliable weather condi
tions, the integration of irrigation management into 
the entire cultivation planning is certainly going to 
gain in importance in the future. However, this re
quires more intensive cooperation between agron
omists and irrigation specialists, whose fields are 
traditionally far more clearly separated abroad 
than in Germany [9; 10]. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
B. Niemöller, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die allgemeine Entwicklung im Bereich Halm
gutmähen und Halmgutwerben ist als positiv zu 
sehen. Im Bereich der Mähwerke ist das vierte 
Jahr in Folge ein Anstieg der Verkaufszahlen zu 
verzeichnen. Hierbei hält der Trend zu Scheiben
mähwerken an, die mittlerweile über 60 % der ver
kauften Mähwerke ausmachen. Weiterhin ist ein 
überdurchschnittlicher Anstieg der Großflächen
mähwerke mit einer Schnittbreite von über fünf 
Metern zu erkennen. Im Bereich der Wender und 
Schwader ist ein erneuter Rückgang der verkauf
ten Wender und ein Anstieg der verkauften Schwa
der zu verzeichnen. Insgesamt sind die Verkaufs
zahlen von Wendern und Schwadern im Vergleich 
zum Vorjahr leicht rückläufig (Bild 1) [1]. 

Zukünftig wird erwartet, dass aufgrund der ho
hen Milchpreise eine hohe Investitionsbereitschaft 
der Milchviehbetriebe in Neuanschaffungen von 
Maschinen zur Halmguternte vorherrschen wird 
[1]. Weiterhin kommt es durch den immer größer 
werdenden Bereich der Bioenergieerzeugung zu 
Forderungen nach einer intensiveren mecha
nischen Aufbereitung und einer noch höheren 
Schlagkraft der eingesetzten Maschinen . Außer
dem nimmt in diesem Bereich der Anbau von al
ternativen Erntegütern wie Grünroggen, Sudan
gras oder Sonnenblumen stark zu, die oftmals 
besondere Ansprüche an die verwendete Technik 
stellen [3] . 

Ob aufgrund der stark gestiegenen Energiekos
ten zukünftig energieeffizientere Maschinen zur 
Halmguternte entwickelt werden , kann noch nicht 
erkannt werden und bleibt abzuwarten. Hierzu 
wurden vom Institut für Landmaschinen und Fluid
technik der TU Braunschweig Untersuchungen 
am Beispiel eines Scheibenmähwerkes durchge
führt. Die hierbei aufgedeckten Verlustleistungen 
lagen bei ungefähr 65 % der Gesamtleistung [4]. 

General Development 

The general development in the sector of hay 
mowing and treatment can be considered posi
tive. Mower sales have grown for four consecutive 
years The trend towards disc mowers, which 
meanwhile account for more than 60% of the mow
ers sold, is continuing. In addition, an over-aver
age increase in the number of large-area mowers 
having a cutting width of more than 5 metres is re
corded. In the turner and swather segment, the 
number of turners sold decreased again, whereas 
swather sales grew. All in all, the sales figures of 
turners and swathers incurred a slight downturn 
as compared to the previous year (figure 1) [1]. 

Due to the high milk prices, dairy cattle farms 
are expected to show great willingness to invest 
by purchasing new hay harvesting machines [1]. 
Moreover, the growing bioenergy generation sec
tor demands more intensive mechanical treatment 
and ever higher efficiency of the machines used. 
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Bild 1: Absatzzahlen von Maschinen zum Halm
gutmähen und Halmgutbergen in Deutschland [2]. 

Figure 1: Sales of crop treatment machinery in 
Germany [2]. 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Hier zeigt sich ein sehr großes Potenzial zur Stei
gerung der Energieeffizienz. 

Mähwerke 

Im Bereich der Mähwerke hat sich die Tendenz 
zu größeren Arbeitsbreiten fortgesetzt. Im Markt 
sind dabei Selbstfahrer und auch Dreifachmäh
werke in unterschiedlichen Bauformen als Großflä
chenmähwerke zu finden. 

Selbstfahrer werden weiterhin von Krone und 
Claas angeboten. Krone hat auf der Agritechnica 
2007 eine weitere Ausbaustufe seines Selbstfah
rers mit dem allradgelenkten Big M 500 vorgestellt. 
Ausgestattet mit einem Frontmähwerk (Arbeits
breite 5,30 m) und zwei Heckmähwerken (Arbeits
breite je 4,40 m) ergibt sich eine Gesamtarbeits
breite von 13,20 m (Bild 2). Die Motorleistung des 
Big M 500 liegt bei 390 kW (510 PS) Als Zusatz
ausstattung ist eine Schwadzusammenführung für 
die gesamte Arbeitsbreite erhältlich. Für den Stra
ßentransport können sowohl das Frontmähwerk 
als auch die bei den Heckmähwerke hydraulisch 
eingeklappt werden [5] . 

Bei den Dreifachmähwerken sind sowohl aufge
löste Bauformen mit einem Frontmähwerk und 
zwei Heckmähwerken als auch geschobene Vari
anten mit drei Mähwerken im Heckanbau von ver
schiedenen Anbietern erhältlich. Auf der Agritech
nica 2007 wurde von Pöttinger mit dem 
Scheibenmähwerk Novocat T8 eine gezogene Va
riante eines Dreifachmähwerkes vorgestellt. Hier 
wurden ein Frontmähwerk und zwei Heckmäh
werke an einem Einachsfahrwerk montiert, das 
über eine schwenkbare Deichsel an einen Traktor 

Bild 2: Selbstfahrer Big M 500 der Firma Krone {5I 

Figure 2: Self propelled mower Big M 500 of the 
Krone company {5I 
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In addition, significantly more alternative energy 
crops, such as green rye, Sudan grass , or sun
flowers, which olten place particular demands on 
the machinery used, are being grown for this pur
pose [3]. 

Whether or not more energy-eHicient hay har
vesting machines will be developed in the future 
due to the sharp rise in energy expenses cannot 
be predicted and will remain to be seen. For this 
purpose, the Institute for Agricultural Engineering 
and Fluid Power of the Technical University of 
Braunschweig carried out studies using a disc 
mower as an example. The power losses found 
during these tests amounted to approximately 
65 % of the total output [4]. This shows that the po
tential for improvements in energy eHiciency is 
very significant. 

Mowers 

In the mower segment , the tendency towards 
greater working widths continued . Self-propelled 
machines as weil as tripie mowers featuring diHer
ent designs are available on the market as large 
area-mowers. 

Krone and Claas continue to oHer self-propelled 
machines. At the Agritechnica 2007, Krone pre
sented the Big M 500 with all -wheel steering as an 
upgraded version of its self-propelled mower. 
Equipped with a front mower (working width 5.30 
m) and two rear mowers (working width: 4.40 m 
each), this machine has a total working width of 
13.20 m (figure 2). The engine power of the Big M 
500 amounts to 390 kW (510 hp). A swath merger 
for the entire working width is available as addi
tional equipment. For road transport, both the front 
mower and the two rear mowers can be folded up 
hydraulically [5]. 

Among tri pie mowers, both dissolved designs 
with a front mower and two rear mowers as weil as 
pushed variants with three rear-mounted mowers 
are available Irom different suppliers. At the 
Agritechnica 2007, Pöttinger presented the disc 
mower Novocat T8, a trailed variant of a tri pie 
mower. Here, a front mower and two rear mowers 
were mounted to a single-axle chassis attached to 
a tractor with the aid 01 a swivelling drawbar. This 
three-axle mower reaches a working width of 8.30 
m, which can even be extended to 11 m if an ad
ditional front mower is attached to the tractor (fig
ure 3). According to Pöttinger, the advantage of 
this trailed variant is the option to use a standard 
tractor so that no special machine is necessary. In 
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angebaut ist. Mit diesem Dreiachsmähwerk kann 
eine Arbeitsbreite von 8,30 m und mit einem zu
sätzlichen Frontmähwerk am Traktor von 11 m er
reicht werden (Bild 3) . Der Vorteil dieser gezo
genen Variante ist laut Pöttinger die Möglichkeit 
für die Verwendung eines Standardtraktors, so 
dass kein Spezialgerät erforderlich ist. Darüber hi
naus ist der Aufbau der Dreifachkombination flexi
bel modular gestaltbar [6] . 

Ein vergleichbares Konzept einer gezogenen 
Dreifachkombination wird auch von Claas mit dem 
Disco 8550 entwickelt . Hier ist eine Arbeitsbreite 
von 8,50 m erreichbar. [7] . 

Auf der Agritechnica 2007 hat die Jury zur Be
wertung der Agritechnica-Neuheiten der Firma 
Krone eine Silbermedaille für die Mähbalkensiche
rung SafeCut zugesprochen. Die Mähbalkensi
cherung zeichnet sich dadurch aus, dass bei 
Fremdkörperkontakt ein Hohlspannstift abschert, 
der als Verbindung zwischen Antrieb und Mäh
scheibe fungiert. Die Mähscheibe wird anschlie
ßend durch das Weiterdrehen des Antriebs über 
ein Hubgewinde aus dem Flugkreis der benach
barten Scheiben nach oben gedreht. Dieses Sys
tem verhindert Schäden am Mähbalken und an 
den Mähscheiben und wird bei dem selbstfahren
den Großflächenmähwerk Big M II verbaut [8]. 

Als ein weiterer Trend ist die Gewichtsreduzie
rung von Scheibenmähwerken zu erkennen. Her
steller wie Ziegler oder Krone haben Frontmäh
werke vorgestellt, die deutlich leichter sind und 
somit die Grasnarbe schonen, die Traktorvorder
achse entlasten und damit besonders für Hangla
gen geeignet sind [9; 10]. 

Die Anzahl der eingesetzten Trommelmähwerke 
wird stetig geringer. Es ist aber nicht davon auszu
gehen, dass sie gänzlich vom Markt genommen 
werden . Nach Angaben von Pöttinger haben sie 
weltweit gesehen durchaus ihre berechtigte Be
deutung. In Regionen mit weichen Böden und vie
len Maulwurfshügeln und bei dem Wunsch nach 
guten Schwadformen im Frontmähwerk sind die 
Trommelmähwerke den Scheibenmähwerken im
mer noch überlegen [11] . 

Kreiselzettwender und -schwader 

Auch im Bereich der Wender und Schwader 
setzt sich der Trend zu größeren Arbeitsbreiten 
fort. Die Firma Lely hat mit dem Lely Lotus 2010 
Concept einen Wender mit über 20 m Arbeitsbrei
te entwickelt. Der Wender wird im Hubwerk des 
Traktors angebaut , der Antrieb der 16 Kreisel er-

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

Bild 3: Gezogenes Dreifachmähwerk Novocal TB 
der Firma PÖllinger [6]. 

Figure 3: Trailed Iriple-mower Novocat TB of Ihe 
Pöllinger company [6]. 

addition, the tripie combination has a flexible mod
ular design [6] . 

A comparable concept of a trailed tri pie combi
nation is also being developed by Claas (Disco 
8550). Here, a working width of 8.50 m can be 
reached. [7] 

Atthe Agritechnica 2007, the jury for the evalua
tion 01 the innovations presented at the Agritech
nica awarded the company Krone a silver medal 
for the cutter bar safety device SaleCut. The char
acteristic feature of this cutter bar safety device is 
a hollow tension pin which serves as a connection 
between the drive and the mowing disc and shears 
oH during contact with a foreign body. Afterwards, 
the continued rotation of the drive turns the mow
ing disc upwards in a lifting thread and out 01 the 
trajectories 01 the neighbouring discs . This sys
tem, which is installed in the large-area mower Big 
M 11, prevents damage to the cutter bar and the 
mowing discs [8]. 

Another discernible trend is the reduction of 
weight in disc mowers. Manufacturers like Ziegler or 
Krone presented Iront mowers which are consider
ably lighter and thus protectthe grass cover, reduce 
the load on the traclor Iront axle, and are therelore 
particularly suitable lor sloped fields [9; 10]. 

The number 01 drum mowers used continues to 
diminish. It is unlikely, however, that they will be 
completely taken oH the marke!. According to infor
mation provided by Pöttinger, Iheir importance is 
still weil justified atthe global level. In regions char
acterized by soft soils and many molehills, drum 
mowers are still superior to disc mowers il good 
swath shaping by the front mower is desired [11] . 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

folgt mechanisch über zwei Gelenkwellen . Das 
Einklappen für den Straßentransport erfolgt vom 
Traktor aus über zwei doppeltwirkende hydrau
lische Anschlüsse. Als Zinken verwendet Lely spe
zielle Hakenzinken, die nach hinten abgewinkelt 
sind , um weniger Kraft zum Verbiegen zu benöti
gen [12] . 

Der Schwader bildet bei einer Häckselkette oft
mals das Nadelöhr auf dem Feld [13] . 

Daher wurden auch im Bereich der Schwader 
neue Größenordnungen erreicht. Krone hat auf der 
Agritechnica 2007 den 6-Kreisel-Schwader Swa
dro 2000 vorgestellt. Er ist als gezogener MitteI
schwader ausgeführt und erreicht eine Arbeits
breite von bis zu 19 Metern. Die dabei erzielte 
Schwadbreite liegt bei 1,80 m bis 3,00 m. Sowohl 
links als rechts sind zwei Kre isel an je einem Aus
leger montiert , der für die Straßenfahrt in die Mitte 
geschwenkt wird (Bild 4) . Für den Einsatz wird von 
Krone ein Traktor mit mindestens 100 kW (130 PS) 
empfohlen [14]. 

Ob der Trend in Zukunft zu noch größeren Ar
beitsbreiten oder sogar zu einem Selbstfahrer 
geht, ist eher fraglich. Auch bei einer jährlichen 
großen Hektarleistung wäre die Einsatzzeit des 
Selbstfahrers gering, so dass sich die Anschaf
fung wahrscheinlich nicht rechnen würde [13]. 

Aber auch bei den 2-Kreisel -Schwadern sind 
Neuerungen zu verzeichnen. Bereits 2004 hat Lely 
einen 2-Kreisel-Schwader vorgestellt , der mit 
einem Kreiseldurchmesser von 4,50 meine Ar
beitsbreite von 10 m erreicht. Allerdings müssen 
für die Straßenfahrt die in der eingeklappten Krei
sei position oberen Zinken demontiert werden [15]. 
Um dieses Problem zu umgehen, hat CI aas mit 
dem Liner 2900 einen 2-Kreisel-Schwader entwi
ckelt. Hier können in der eingeklappten Kreiselpo
sition die Kreisel über einen teleskopierbaren Aus
leger abgesenkt werden, so dass die maximale 

Bild 4: 6-Kreisel-Schwader der Firma Krone. 

Figure 4: 6-rotor-swather of the company Krone. 
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Rotary Tedders, Turners, and Swathers 
The trend towards larger working widths is also 

continuing in the turner and swather segment. 
With the Lely Lotus 2010 Concept, the company 
Lely developed a turner which has a working width 
of more than 20 m. The turner is attached to the 
power lift of the tractor, and the 16 rotors are driven 
mechanically with the aid of two cardan shafts . 
The implement is folded for road transport from 
the tractor using two double-acting hydraulic con
nections. The tines used by Lely are special hook 
tines which point backwards so that less force is 
needed for bending [12] . 

In a chopping chain, the swather is olten the 
bottleneck on the field [13] . 

For this reason, swathers have also reached 
new dimensions. At the Agritechnica 2007 , Krone 
presented the 6-rotor swather Swadro 2000. It is 
designed as a drawn central swather and reaches 
a working width of up to 19 metres. Swath width 
ranges between 1.80 m and 3.00 m. 80th on the 
left and the right side , two rotors are mounted to 
one arm each, which is swivelled to the centre for 
road rides (figure 4). For its application, Krone rec
ommends a tractor which has at least 100 kW 
(130 hp) [14]. 

Wh ether future trends are going to favour ever 
larger working widths or even self-propel/ed ma
chines is rather questionable. Even given a large 
annual area capacity, a self-propel/ed machine 
would be used for only a short period of time so 
that the purchase would probably not pay off [13]. 

Innovations are also recorded in the segment of 
2-rotor swathers. In 2004, Lely presented a 2-rotor 
swather which has a rotor diameter of 4.50 m, 
thereby reaching a working width of 10 m. For road 
rides, however, the upper tines must be removed 
in the folded rotor position [15J . In order to avoid 
Ihis problem, Claas developed a 2-rotor swather 

- - --g?'--~~7 \ 

Bild 5: Rechwender der Firma Elho [19]. 

Figure 5: Rake swather of the company Elho [19]. 
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Transporthöhe von 4 Metern eingehalten werden 
kann [16] . 

Interessant zu sehen ist, dass es auch immer 
wieder alternative Verfahren zu den Kreiselschwa
dern gibt. Tonutti stellte eine wiederbelebte Versi
on des Sternradschwaders vor. Die Vorteile des 
Sternradschwaders liegen in dem einfachen Auf
bau und den nicht notwendigen Antriebseinheiten, 
die ihn preislich sehr interessant machen. Mit bis 
zu 20 Kreiseln können Arbeitsbreiten von 11,70 m 
erre icht werden. Hierbei sind Fahrgeschwindig
keiten von bis zu 25 km/h möglich. Damit stellt die
ser Schwader eine ernsthafte Konkurrenz zu den 
4-Kreisel-Schwadern dar. Aber auch bei dem 
Sternradschwader von Tonutti kommt es zum Dre
hen von Zöpfen während des Schwadevorganges, 
auch wenn dieses nur bei sehr langem Gut und 
viel Masse auftritt [17; 18]. Ob es zu einer Renais
sance der Sternradschwader kommt, bleibt abzu
warten. Es hängt aber sicherlich davon ab, ob die 
Schwachpunkte der Zopfbildung und der man
gelnden Bodenanpassung behoben werden kön
nen. 

Ebenso hat die Firma Elho den Rechwender 
wiederbelebt (Bild 5) . Über hydraulisch angetrie
bene umlaufende Horizontalrotoren wird das Ma
terial immer wieder angehoben und übergeben. 
Durch die V-förmige Anordnung zweier Horizontal
rotoren wird das Material locker in einem Mittel
schwad abgelegt. Im Vergleich zum Sternrad
schwader kommt es hier aber nicht zu einer 
Zopfbildung. Neben dem eigentlichen Schwaden 
ist es mit diesem Prinzip auch möglich, ein bereits 
bestehendes Schwad zum Lüften vollständig um
zudrehen. Die von Elho angebotene maximale Ar
beitsbreite liegt bei 7,50 m und ist damit mit einem 
2-Kreisel-Schwader vergleichbar [19; 20]. 

o Zusammenfassung 

Die allgemeine Lage im Bereich Halmgutmähen 
und Halmgutwerben ist gut. Hohe Milchpreise und 
alternative Erntegüter zur Energieerzeugung las
sen auch für die Zukunft hoffen. Im Bereich der 
Mähwerke hält der Trend zu größeren Arbeitsbrei
ten an . Neben den Selbstfahrern sind aufgrund 
der stark gestiegenen Traktorleistungen auch im
mer mehr angebaute und gezogene Großflächen
mähwerke im Einsatz. Hierbei hält der Trend zu 
Scheibenmähwerken an, wobei Trommelmäh
werke für einige Anwendungen ihre Bedeutung 
behalten. Im Bereich der Wender und Schwader 
ist ebenso der Trend zu größeren Arbeitsbreiten 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

(Liner 2900). Here, a telescoping arm allows the 
rotors to be lowered while they are in a folded po
sition so that the maximum transport height of 
4 metres can be kept [16]. 

It is interesting to see that alternatives to the ro
tor swather technique are also offered quite fre
quently. Tonutti presented a revived version of the 
star-wheel swather. Its advantages lie in its simple 
design and the fact that no drive units are needed, 
which makes its price very interesting. Up to 
20 rotors provide working widths of 11.70 m. Maxi
mum driving speeds of 25 km/h are possible. 
Thus, this swather can seriously compete with 
4-rotor swathers. However, braiding during the 
swathing process also occurs in the star-wheel 
swather from Tonutti, though only if the hay is very 
long and large masses are swathed [17; 18] . It re
mains to be seen whether star-wheel swathers are 
going to experience a renaissance . This will cer
tainly depend on whether or not the weak points, 
i.e. braiding and insufficient soil-contour adapta
tion, can be eliminated. 

The Elho company revived the rake swather (fig
ure 5). Hydraulically driven, rotating horizontal ro
tors lift the material and pass it on numerous times. 
Due to the V-shaped arrangement of two horizon
tal rotors , the material is loosely deposited in a 
central swath. In contrast to the star-wheel swather, 
no braiding occurs. In addition to actual swathing , 
this principle enables an existing swath to be 
turned over completely for ventilation . The maxi
mum working width offered by Elho is 7.50 m and 
thus comparable with a 2-rotor swather (19; 20]. 

o Summary 

The overall situation in the sector of hay mowing 
and treatment is good. High milk prices and alter
native crops for energy generation also provide 
hopeful prospects for the future. In the mower seg
ment, the trend towards larger working widths is 
continuing. In addition to self-propelled machines, 
more and more mounted and trailed large-area 
mowers are used because tractor power has in
creased substantially. The trend towards disc 
mowers is continuing even though drum mowers 
retain their importance for some applications. The 
trend towards larger working widths in the turner 
and swather segment also remains unbroken. Lely 
offers turners with working widths of more than 
20 m, and Krone's product range includes swathers 
having working widths of up to 19 m. However, al
ternatives to the rotary turning and swathing tech-
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ungebrochen. Es werden von Lely Wender mit Ar
beitsbreiten von über 20 m und von Krone 6-Krei
sel-Schwader mit Arbeitsbreiten von bis zu 19 m 
angeboten. Aber auch alternative Verfahren zum 
Wenden und Schwaden mit dem Kreiselverfahren 
sind im Markt zu finden . So hat Tonutti den Stern
radschwader wiederbelebt und Elho den Rech
wender weiterentwickelt. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
A. Wiedermann, Braunschweig 

Allgemeines 

In Bild 1 sind die Absatzzahlen von Rund- und 
Quaderballenpressen, Lade- und Erntewagen so
wie von Feldhäckslern der vergangenen acht Jah
re dargestellt [1] . Während die Verkaufszahlen bei 
Rundballenpressen und Lade- und Erntewagen 
stagnierten beziehungsweise leicht rückläufig wa
ren, konnten die Großpackenpressen gegenüber 
dem Vorjahr stark zUlegen; der Feldhäckslerab
satz blieb trotz minimaler Einbußen auf einem sehr 
hohen Niveau. Laut VDMA Landtechnik sehen die 
Landmaschinenhersteller der kommenden Saison 
zuversichtlich entgegen. Zum einen sind die ge
stiegenen Milchpreise , zum anderen der Investiti
onsbedarf nach dem feuchten Sommer 2007 und 
der entsprechenden Beanspruchung der Maschi
nen dafür verantwortlich [2]. 

Während der Absatz bei Rundballenpressen mit 
1550 Einheiten wie auch in den vergangenen Jah
ren tendenziell leicht rückläufig war, stiegen die 
Verkäufe von Großpackenpressen um 18 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr an. Die größeren Kanai
maße ab einem Meter gewinnen dabei zunehmend 
an Bedeutung [3]. Der stagnierende beziehungs
weise rückläufige Trend bei den Lade- und Ernte
wagen in Deutschland steht einer erhöhten Nach
frage im Exportgeschäft gegenüber. 

Bei den Häckslerverkäufen sorgt der Zusatzbe
darf an Mais für Biogasanlagen für ein anhaltend 
hohes Niveau, wobei ein ungebrochener Trend zu 
immer leistungsstärkeren Maschinen vorhanden 
ist. Die zukünftige Entwicklung des Feldhäcksler
absatzes wird vom VDMA Landtechnik analog zur 
Konsolidierung der Biogasbranche leicht rückläu
fig eingeschätzt [1] . 

Feldhäcksler 

Die hohe Nachfrage nach Feldhäckslern durch 
die Biogasnutzung hielt auch in der Saison 
2006/2007 an. Neben immer höherer mechanisch 
möglicher Durchsatzleistungen der angebotenen 
und nachgefragten Maschinen gab es auch zahl
reiche Entwicklungen, welche es über Assistenz
systeme möglich machen, diese Leistungen auch 
tatsächlich abrufen zu können. 

So bietet beispielsweise neben New Holland mit 
dem "Power Cruise" nun auch Krone mit dem 
"Constant Power" ein System an, mit welchem der 

General 

In figure 1, the sales figures of round and square 
balers, loader and harvesting wagons, as weil as 
forage harvesters of the past eight years are shown 
[1]. While the sales figures of round balers as weil 
as loading and harvesting wagons stagnated or 
decreased slightly, a considerably larger number 
of big balers was sold. Despite minimallosses, 
forage harvester sales remained at a very high 
level. According to the VDMA Agricultural Machin
ery Association, the agricultural machinery manu
facturers are confident in their expectations for the 
coming season . The reasons for these positive ex
pectations are not only the higher milk prices, but 
also the investment requirements after the moist 
summer 2007, which caused a lot of wear on the 
machines [2]. 

While the sales of round balers showed a de
creasing tendency like in the past years reaching 
1,550 units, the sales of big balers grew by 18% 
as compared to the previous year. In this segment, 
machines with large channel sizes of one met re 
and more are becoming more and more important 
[3]. While the sales of loading and harvesting wag
ons are showing a stagnating or declining trend in 
Germany, the demand in the export business is 
growing. 

The additional demand for maize for biogas 
plants is keeping forage harvester sales at a uni
formly high level with an unbroken trend towards 
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Bi/d 1: Absatzzah/en von Maschinen zur Ha/mgut
bergung in Deutsch/and [1]. 

Figure 1: Sa/es of crop col/ection machinery in 
Germany [1]. 
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Motor in seinem Leistungsmaximum betrieben 
werden kann. indem die Drehzahl konstant einge
regeit wird, während die Vorfahrtgeschwindigkeit 
lastabhängig verändert wird [4; 5]. 

Eine weitere Entwicklung , welche nicht den 
Durchsatz, sondern die Qualität verbessern soll, 
ist das Vorgewende-Häcksellängen-Management 
der Firma Krone, welches beim Ausheben des 
Vorsatzes automatisch die Einzugsgeschwindig
keit verringert. Dadurch soll verhindert werden, 
dass durch den mangelnden Nachschub und die 
dadurch dünner werdende Gutmatte die Einspan
nung soweit reduziert wird, dass das Material von 
der Messertrommel aus den Vorpresswalzen ge
zogen wird . Überlängen im Vorgewende, beim 
Herausfahren aus dem Bestand und beim Anhän
gerwechsel sollen somit vermieden werden [4] . 

Die Firma Claas hat die neue Jaguar-Baureihe 
mit Motorleistungen von 372 kW (507 PS) bis 610 
kW (830 PS) vorgestellt [6; 7] . Ein herausragendes 
Merkmal ist die neu konstruierte Trommel in offener 
Bauweise (Bild 2), welche die gleichen Abmes
sungen aufweist wie die Vorgängermodelle , je
doch durch ihren Aufbau sowie geänderte Peri
pherie höhere Durchsätze erlaubt und effizienter 
arbeiten soll [8] . 

Die eingesetzten Universalmesser sind durch 
nur jeweils zwei Schrauben befestigt, da die 
Schneidkräfte direkt an der Messeraufnahme ab
gestützt werden und die Belastung auf die Befesti
gung niedriger ist. Die Messer können ohne Nach
justieren bis zur Verschleißgrenze eingesetzt 
werden, was die Wartungsfreundlichkeit erhöht. 

Bild 2: Messertrommel der neuen C/aas
Jaguar-Baureihe {B]. 

Figure 2: Knife drum of the new C/aas Jaguar 
series {B]. 
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growing machine capacities . Analogous to the 
consolidation in the biogas sector, the VDMA Agri
cultural Machinery Association expects that the 
future development of forage harvester sales is 
going to show a slight decline [1] . 

Forage Harvesters 

Due to the use of biogas, the strong demand for 
forage harvesters continued in the 2006/2007 sea
son . In addition to ever larger mechanically achiev
able throughputs of the machines which are of
fered and demanded by the customers, numerous 
developments now also allow this output to be ac
tually realized with the aid of assistance systems. 

In addition to New Holland ("Power Cruise"), Krone 
now also ofters a system ("Constant Power") wh ich 
enables the engine to be run at its power maximum 
by keeping the engine speed constant while the driv
ing speed is varied depending on the load [4; 5]. 

Another development which is not intended to 
improve throughput, but quality is the headland/ 
chopping length management from the company 
Krone, which automatically reduces the gathering 
speed while the header is being lifted. This should 
prevent clamping tension from being reduced to 
the point where the knife drum pulls the material out 
of the precompression rollers, which occurs when 
the supply of material is insufficient and the crop 
mat is becoming thinner. Overlengths on the head
land, when leaving the crop stand, and during trail
er change are hereby intended to be avoided [4]. 

The company Claas presented the new Jaguar 
series with an engine power range from 372 kW 
(507 hp) to 610 kW (830 hp) [6; 7]. A prominent fea
ture of this series is the newly designed, open drum, 
which has the same dimensions as the predecessor 
models (figure 2). However, it is claimed to provide 
higher throughputs and greater efficiency due to its 
design and the modified periphery [8]. 

The universal knives used are attached by only 
two bolts each because the cutting forces are sup
ported directly by the retainer and the load on the 
attachment is lower. The knives can be used with
out readjustment until they reach the wear limit, 
which increases maintenance friendliness. 

One of the features wh ich improve the operability 
of the new Jaguar series is the novel spout pilot (fig
ure 3). While the spout is sWiveliing, this assistance 
system adjusts the position of the swivelling head 
such that the hitting point of the crop is shifted par
allel to the direction of travel and manual adjustment 
of the swivelling head is not necessary [9; 10]. 
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Die Bedienbarkeit der neuen Jaguar-Baureihe 
wird unter anderem durch den neuartigen Krüm
merpilot (Bild 3) verbessert. Dieses Assistenzsys
tem führt beim Schwenken des Krümmers die 
Endklappe derart nach, dass der Auftreffpunkt 
des Gutes parallel zur Fahrtrichtung verschoben 
wird und ein manuelles Nachsteuern der Klappe 
nicht notwendig ist [9; 10]. 

Ein weiteres Funktionsmerkmal ist der Wurfbe
schleuniger, welcher im Abstand zur Rückwand 
zwischen 2 und 10 mm verstellbar ist und damit 
die Wurfleistung und auch die Leistungsaufnahme 
von der Kabine aus einstellbar ist [5]. 

Bei unzähligen Neuerungen lässt sich neben 
gesteigerter Leistungsfähigkeit ein Trend erken
nen, dass bei Häckslern analog zu den Entwick
lungen beim Mähdrescher minimierte Wartungs
und Reparaturzeiten und verbesserte Bediener
freundlichkeit auch beim Häcksler immer stärker 
in den Vordergrund rücken [11]. 

Ladewagen / Häckseltransportwagen 

Trotz der andauernden hohen Absatzzahlen bei 
den Häckslern werden diese mittelfristig den La
dewagen nicht verdrängen. Je nach Einsatzbedin
gung ist der Ladewagen durchaus konkurrenzfähig 
zu der Häckselkette. Kombiwagen nehmen einen 
zunehmend wichtigen Stellenwert ein, da die Ein
satzzeiten höher sind und sie Arbeitsspitzen ab
fangen können. Aus diesem Grunde werden von 
vielen Herstellern die Angebote an Kombiwagen 
ausgebaut und die Leistungsfähigkeit erweitert. 

Ein Konzept zur Erhöhung der Ladekapazität bei 
möglichst geringen Fahrzeugabmessungen bietet 
die Firma Strautmann mit der Ladehilfe "MatriX" 
(Bild 4). Das System besteht in erster Linie aus einer 
verschiebbaren Wand, welche zunächst im vorderen 
Bereich des Laderaums positioniert ist. Während 
des Ladens verfährt diese Wand mit zunehmendem 
Füllstand parallel zum Kratzboden in Richtung 00-
sierwalzen , wodurch von Anfang an eine Verdich
tung des Halmguts erreicht wird. So soll auch bei 
Bergauffahrt noch die volle Ladekapazität erreicht 
werden beziehungsweise die Kapazität durch die 
Verdichtung gegenüber gleichvolumigen Fahrzeu
gen deutlich vergrößert werden. Im Umkehrschluss 
kann so auch bei gleicher Leistung eine kleinere 
Fahrzeuggröße gewählt werden und somit die Ber
gekosten reduziert werden [12 bis 15]. 

Die von der Firma Krone neu vorgestellten La
dewagen mit den Bezeichnungen AX 250 und 
AX 280 sind mit einem neuen Kratzboden ausge-

Crop Collection 9.2 

Bild 3: Krümmerpilot zur Parallelführung des 
Gutstrahls [8]. 

Figure 3: Spout pilot for automatie parallel 
guidanee [8]. 

Another functional feature is the throw accelera
tor, whose distance from the back wall can be ad
justed in a range between 2 and 10 mm, which al
lows throw velocity and, hence, also power 
consumption to be set from the cab [5]. 

In addition to greater capacity, a trend towards 
an ever stronger focus on minimized maintenance 
and repair times as weil as improved operator 
friendliness of forage harvesters can be observed 
in countless innovations as an analogy to combine 
development [11]. 

Loader Wagons / Forage Transport Trailers 

Even though the sales figures of forage harves
ters remain high, they will not replace the loader 
wagon in the medium run. Depending on the condi
tions of use, the loader wagon is quite weil able to 
compete with the chopped forage chain. The impor
tance of multi-purpose wagons is growing because 
their operating times are longer and they can cope 
with labour peaks. For this reason, many manufac
turers are extending their range of multi-purpose 
wagons and are increasing their capacities. 

With the loading aid "MatriX" (figure 4), Straut
mann offers a concept which increases loading 
capacity while keeping dimensions to the mini
mum This system primarily consists 01 a movable 
wall which is first positioned in the front part of the 
loading area. During loading, this wall moves par-
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Bild 4: Kombiwagen Giga Vitesse mit der Ladehi/
fe "MatriX" [13]. 

Figure 4: Mu/ti-purpose wagon with the "MatriX"
System [13]. 

stattet, welcher durch seine besondere Führung 
im Bereich des Schneidrotors dessen Förderweg 
verkürzt und somit für einen geringeren Kraftauf
wand sorgen soll. Damit soll der Wagen auch mit 
vergleichsweise schwach motorisierten Traktoren 
effizient eingesetzt werden können [4; 16]. 

Ballenpressen 

Die verstärkte Nutzung von Stroh zur Energiege
winnung wirkt sich auch auf die Zahl der verkauf
ten Pressen aus. Mit einer möglichen Ausweitung 
der thermischen Verwertung von Stroh bestünde 
in Zukunft eine verstärkte Nachfrage nach großen 
Quaderballenpressen mit hohen Durchsatzleis
tungen [9]. Die Verkaufszahlen des vergangenen 
Jahres zeigen bereits einen Trend hin zu großen 
Quaderballenpressen mit Kanaimaßen von über 
einem Meter [1]. Sowohl Ballengrößen als auch 
die Pressdichten werden tendenziell höher. 

Bei fast gleich hohen Absatzzahlen von Rund
ballenpressen wie im Vorjahr beträgt das Verhält
nis variabler Pressen zu Festkammerpressen etwa 
60 zu 40 mit Tendenz zu variablen Pressen. 

Eine neuartige Pressengeneration stellte Krone 
vor, welche technologisch zwischen Fest- und Va
riokammer angesiedelt ist. Die Comprima-Baurei
he von Krone umfasst neben einer Festkammer
presse und zwei Pressen mit variabler Kammer 
auch erstmals eine teilvariable Presse, deren Bal
lendurchmeser in sechs Stufen zwischen 1,25 m 
und 1,50 m variiert werden kann. 
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allel to the bottom conveyor in the direction of the 
metering rollers as filling height increases. As a re
sult, the crops are compressed from the beg in
ning. The goal is to reach full loading capacity by 
compressing the crops even during uphill rides 
and to increase capacity significantly as com
pared with vehicles which have an identical vol
ume. It is also possible to draw the reverse conclu
sion and to choose a smaller vehicle size while 
capacity remains the same and thus to reduce col
lection costs [12 to 15]. 

The loader wagons newly presented by the 
company Krone with the designations AX 250 and 
AX 280 are equipped with a new bottom conveyor 
whose special guiding mechanism in the area of 
the cutting rotor shortens the conveying distance 
of the rotor and thus reduces power requirements. 
This equipment is claimed to allow the wagon to 
be used efficiently even with relatively weakly mo
torized tractors [4; 16]. 

Balers 

The increased use of straw for energy genera
tion also influences the number of balers sold. The 
potential extension of thermal straw utilization 
would result in future greater demand for larger 
square balers with high throughputs [9]. The sales 
figures of the past year are al ready showing a trend 
towards large square balers with channel sizes of 
more than one metre [1]. Both bale sizes and com
pression densities are tending to increase. 

While the sales figures of round balers are al
most at the same level as in the year before, the 
ratio of variable chamber balers and fixed cham
ber balers is approximately 60 to 40 with a ten
dency towards variable balers. 

Krone presented a novel baler generation whose 
technology is in the middle between the fixed and 
the variable chamber principle. In addition to a 
fixed chamber baler and two balers with variable 
chambers, the Comprima series from Krone for the 
first time also includes a partially variable baler, 
whose baler diameter can be varied in six steps 
between 1.25 m and 1.50 m. 

The common feature of all Comprima models is 
the novel "NovoGrip" rod belt conveyor, which is 
used as a turning and compression organ and is 
intended to combine the pOSitive characteristics of 
the rod chain and belt technology. The rod con
veyors are driven by rubber-tissue belts . Turning is 
initiated by the transversal rods gripping the crops . 
Guidance on tail-end rollers leads to the hexagon 
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Allen Comprima-Modellen gemeinsam ist der neu
artige "NovoGrip"-Stabgurtförderer, welcher als 
Dreh- und Verdichtungsorgan zum Einsatz kommt 
und die positiven Eigenschaften von Stabketten- und 
Riementechnik vereinen soll. Gummi-Gewebegurte 
treiben den Stabförderer an. Durch die Verzahnung 
der Querstäbe mit dem Erntegut wird die Drehung 
eingeleitet. Durch die Führung auf Umlenkrollen 
kommt die Hexagonform zustande, welche durch 
die Walkarbeit eine hohe Vorverdichtung bewirkt 
(Bild 5). Die Ballenform wird mit steigender Befüllung 
zunehmend rund , wobei der Stabförderer von den 
Führungsrollen abhebt und eine runde Form bildet, 
bis die Spannschwinge gespannt ist. Bei der semi
variablen F 155 beziehungsweise F 155 XC ist eine 
große Spannschwinge vorhanden, deren Anschlag 
derart verstellbar ist, dass sich durch die veränder
bare Stabfördererlänge unterschiedliche Ballengrö
ßen vorwählen lassen [17; 18). 

Um immer größere Strohmengen in kürzester 
Zeit pressen zu können und einen effizienten Ab
transport gewährleisten zu können, werden immer 
durchsatzstärkere Ouaderballenpressen mit grö
ßeren Ballenmaßen und höherer Pressdichte nach
gefragt. Der Trend geht weg von 120 x 70 Zenti
meter Ballenmaß hin zu höheren Ballenvolumina 
mit einem immer häufiger angebotenen Maß von 
120 x 130 Zentimeter. 

Die steigenden Durchsätze und Pressdichten 
stellen auch immer größere Anforderungen an die 
Antriebsmaschine. Um bei großen Pressen mit 
entsprechenden Schwungmassen das Anlaufen 
zu vereinfachen, hat Krone eine optional erhält
liche Anlaufhilfe im Programm. Die Anlaufhilfe be
steht aus einem Hydraulikmotor, welcher über ein 
Stirnradgetriebe in den Pressenantriebsstrang 
greift. Dieser beschleunigt die Antriebswelle der 
Presse auf eine Drehzahl von 200 1/min, bevor die 
Zapfwelle zugeschaltet wird. Durch einen inte
grierten Freilauf kann der Antrieb die Anlaufvor
richtung überholen, woraufhin diese wieder abge
stellt werden kann [19; 20; 4). 

Für höhere Pressdichten und eine bessere Auf
lösbarkeit der Ballen ist eine entsprechend kurze 
Halmlänge notwendig. Die angebotenen Schneid
werke werden zunehmend einfacher in der Hand
habung und Wartung. Doch vor allem steigt ihre 
Leistungsfähigkeit an . Für Anwender, die sehr 
kurzes Stroh pressen wollen, bietet Krone das 
PreChop-System an . Der 2 m breite Vorbauhäcks
ler ist mit 56 rotierenden Messern ausgerüstet. 
Durch den Einsatz von zwei Gegenmesserreihen 
wird eine theoretische Schnittlänge von 21 mm 
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form, which provides a high degree of precom
pression by milling (figure 5). As filling progresses, 
the bale becomes more and more round. The rod 
conveyor lifts off the guide rollers and forms a 
round shape until the stretching mechanism is 
stretched. The semi-variable F 155 and F 155 XC 
are equipped with a large stretching mechanism 
whose end stop can be adjusted such that the dif
ferent length of the rod conveyor allows different 
bale sizes to be preselected [17; 18). 

In order to be able to bale ever larger straw 
quantities within the shortest time and to guarantee 
efficient hau lage, customers demand square bal
ers with ever larger throughput, larger bale dimen
sions, and higher compression density. The current 
trend is favouring bales with larger volumes and a 
size of 120 x 130 cm, which is being offered more 
and more often, instead of the 120 x 70 bale size. 

As a result 01 growing throughputs and com
pression densities, the drive unit must meet ever 
greater demands. In order to facilitate starting in 
large balers with large flywheel mass, Krone has 
an optionally available starting aid in its pro
gramme. This starting aid consists 01 a hydraulic 
motor which is connected to the drive train of the 
baler via a cylindrical gear. The drive train acceler
ates the drive shaft 01 the baler to a rotational 
speed of 200 rpm before the PTO is engaged. An 
integrated freewheeling clutch allows the drive to 
turn faster than the starting aid . At this point, the 
starting aid can be turned off [19; 20; 4] . Higher 
compression densities and better dissolvability of 

Bild 5: Krone-NovoGrip-System [4]. 

Figure 5: NovoGrip-System trom Krone [4]. 
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möglich, wobei sich die Gegenschneiden sowie 
der gesamte Häcksler über das Bedienterminal 
abschalten lassen [9; 21] . 

Ein System, das die Dokumentation für Lohnbe
triebe erleichtern soll, ist das von New Holland 
entwickelte Ballenwiegesystem für Ouaderballen. 
Nach dem Verlassen des Presskanals wird der 
Ballen über eine Kipprampe abgekippt. Während 
des Kippens ist der Ballen ohne Kontakt zum Fol
geballen und kann so gewogen und dokumentiert 
werden [22; 23]. 
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9.3 Halmgutkonservierung 
Crop Preservation 
T. Hoffmann, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Hochwertiges Grundfutter ist eine wichtige Vo
raussetzung für eine hohe Leistung in der Wieder
käuerhaltung und für die Tiergesundheit. Mit hoch
verdaulichem Grundfutter können die Konzentrat
anteile in der Ration auf unter 40 % gesenkt werden 
[1]. Das Grundfutter wird mit Feldhäckslern, Lade
wagen und Transportfahrzeugen geerntet und ge
borgen. Bei dieser Technik ist ein Trend zu höheren 
Masseströmen und Transportleistungen zu erken
nen. Bereits 40 % der Häcksler in Deutschland ha
ben eine Nennleistung über 370 kW [2] . Häcksler 
mit bis zu 735 kW Motorleistung erreichen 70 t/h 
bei Anwelksilage und über 300 t/h bei Maissilage 
[3]. Die leistungsstarke Technik ist aber nur dann 
von Vorteil, wenn aus dem Häckselgut eine hoch
wertige Silage produziert wird. Die Qualität der Si
lage hängt maßgeblich vom Einlagern, Verdichten 
und Hermetisieren des Siliergutes ab . Diese Pro
zessschritte sind nicht selten der Engpass in der 
Verfahrenskette [4; 5]. 

Silierverfahren 

Bei der Silierung werden pflanzeneigene Zucker 
zu Säuren umgesetzt, die unter Luftabschluss eine 
konservierende Wirkung zeigen. Die Umsetzung 
führt bei jedem Silierverfahren zwangsläulig zu 
Verlusten an Trockenmasse und Energie. Die Höhe 
der Verluste kann in Abhängigkeit von der Tro
ckenmassedichte abgeschätzt werden [6]. Zum 
Zeitpunkt der Konservierung sind der Trockensub
stanzgehalt, die Häckselgutgröße und die Silier
gutdichte qualitätsbestimmende Kriterien [6 bis 
9], die durch verfahrenstechnische Maßnahmen 
beeinflusst werden können . Der emplohlene Tro
ckensubstanzgehalt sollte bei Grassilage 28 bis 
35 % betragen . MaissIlage sollte 32 bis 36 % aul
weisen, wenn sie als Ergänzungslutter zur Grassi
lage eingesetzt wird , und 28 bis 35 % bei einer 
Verwendung als Hauptkomponente [7; 8] . Feuchte 
Silagen mit einem Trockensubstanzgehalt unter 
30 % droht eine Fehlgärung durch die Bildung von 
Buttersäure [10]. Liegt der Trockensubstanzgehalt 
über 45 %, ist die Silage schlecht verdichtbar. Als 
Folge können Schimmelbildung und Nacherwär
mung auftreten [10] . Als Richtwerte lür eine erfor
derliche Siliergutdichte werden in der Literatur mit 

General 

High-quality forage is an important prerequisite 
lor good performance in ruminant husbandry and 
for animal health. Highly digestible forage allows 
the concentrate share in the ration to be reduced 
to less than 40 % [1]. Forage is harvested and col
lected by lorage harvesters, loader wagons, and 
transport vehicles. In this machinery segment, a 
trend towards higher mass flows and transport ca
pacities can be distinguished. 40 % 01 the lorage 
harvesters in Germany already have arated power 
01 more than 370 kW [2] . Forage harvesters having 
an engine power of up to 735 kW reach outputs 01 
70 t/h of prewilted silage and more than 300 t/h 01 
maize silage [3] . However, this eHicient machinery 
is only advantageous if high-quality silage is pro
duced from the chopped crops. The quality of si
lage primarily depends on the storage, the com
pression, and the hermetic sealing of the ensilaged 
crops. These process steps are olten the bottle
neck in the process chain [4; 5]. 

Techniques of Ensilage 

During ensilage, sugar contained in the plants is 
converted into acids which show a preserving el
lect il the crops are hermetically sealed . In every 
ensilage technique, this conversion necessarily 
leads to losses 01 dry matter and energy. The 
amount 01 the losses can be estimated as a lunc
tion 01 dry matter density [6]. At the time 01 preser
vation, the dry matter content as weil as the size 
and the density 01 the ensilaged crops are quality
determining criteria [6 to 9], which can be inllu
enced by means 01 process-technological meas
ures. The recommended dry matter content 01 
grass silage ranges between 28 and 35 %. Maize 
silage should have a dry matter content 01 32 to 
36 % il it is used to supplement grass silage as the 
main ration. If it is the main component, the dry 
matter content should amount to 28 to 35 % [7; 8]. 
Moist silage whose dry matter content ranges be
low 30 % is in danger of faulty lermentation due to 
the formation of butyric acid [10] . II the dry matter 
content is above 45 %, silage is diHicult to com
press. As a result, mould formation and afterheat
ing may occur [10]. With slight deviations, the 
standard values of necessary silage density indi-
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geringen Abweichungen für Grassilage 190 bis 
230 kg TM/m3 und bei Maissilage 220 bis 270 kg 
TM/m3 angegeben [8; 11 ; 12]. 

Umfangreiche Untersuchungen zum Einfluss von 
Trockensubstanzgehalt und Häckselgutgröße auf 
die Verdichtbarkeit [9; 13] und neue Sensorentwick
lungen am Häcksler [14 bis 16] haben die Voraus
setzungen geschaffen, dass die Häcksellängen 
beim Häckseln entsprechend den siliertechnischen 
Anforderungen verändert werden können. 

Als Grundlage für produktionstechnische Ent
scheidungen wird gegenwärtig an der Universität 
Bonn ein Risikomanagement-System nach dem 
HACCP-Prinzip entwickelt [4] . Zur schnellen ob
jektiven Einschätzung der Silage-Qualität befindet 
sich ein Chemosensor in der Entwicklung [17]. 

In den vergangenen Jahren sind Silos vermehrt 
genutzt worden, um Biomasse für die Biogaser
zeugung zu silieren und zu lagern [18; 19]. Dieser 
Trend wird sich in den kommenden Jahren sicher 
noch verstärken. 

Derzeit gebräuchliche Verfahrensvarianten sind 
Silieren in Hochsilos, in Horizontalsilos, in Folien
schläuchen und in Ballen. 

Horizontalsilo 

Horizontalsilos gibt es in verschiedenen Größen 
und Ausführungen. Unterschieden wird zwischen 
Siloplatte ohne Seitenwände, Fahrsilo mit geraden 
Seitenwänden und Fahrsilo mit schrägen Seiten
wänden . Im Interesse einer hohen Silagequalität 
und geringen Verlusten ist das sogenannte Traun
steiner Silo zu empfehlen , ein Silo mit schrägen 
Seitenwänden [19] . Diese Silobauform erleichtert 
auch die Umsetzung von Umweltauflagen bei der 
Lagerung von Substratmengen im Biogasbereich . 

Bei der Befüllung des Silos müssen Erntetech
nik, Transportfahrzeuge und Verdichterfahrzeuge 
gut aufeinander abgestimmt sein. Erhebungen ha
ben gezeigt [5; 12]. dass mehr als die Hälfte der 
Betriebe keine ausreichende Verdichtung erzielen. 
Besonders kritisch ist der obere Bereich der Silos. 

Als wichtige Einflussgrößen auf das Verdichten 
haben sich Trockenmassegehalt , Rohfasergehalt, 
Biegesteifigkeit, Blatt-Stängel-Verhältnis, Häcksel
länge, Verdichtungsdruck, Verdichtungshäufigkeit 
und -zeit sowie die Silohöhe erwiesen [6; 21]. Auf
grund der Vielfalt der Einflussfaktoren können dem 
Landwirt nur Richtwerte zum Verdichten gegeben 
werden. Die Walzschicht sollte bei Gras weniger 
als 40 cm, bei Maissilage weniger als 30 cm betra
gen [7; 8]. Beim Verdichten mit Radtraktoren müs-

cated in the literature range between 190 and 230 
kg of dry matter per m3 of grass silage and 220 
and 270 kg of dry matter per m3 of maize silage [8; 
11; 12]. 

Extensive studies on the influence of the dry 
matter content and the size of the chopped crops 
on compressibility [9; 13] as weil as newly devel
oped sensors for forage harvesters [14 to 16] have 
provided the prerequisites for the adjustment of 
chopping length during the chopping process de
pending on the ensilage-technical requirements. 

As a basis for production-technical decisions, a 
risk management system according to the HACCP 
principle is currently being developed at the Uni
versity of Bonn [4]. In addition, a chemical sensor 
for the fast, objective estimation of silage quality is 
in the process of development [17]. 

In the past years, more and more silos have 
been used to ensilage and store biomass for bio
gas production [18; 19]. This trend is certainly go
ing to increase even more in the coming years. 

Currently common process variants are ensilage 
in upright silos, horizontal silos, film hoses, and 
bales. 

Horizontal Silo 

Horizontal silos are available in different sizes 
and designs. Distinctions are made between silo 
plates without side walls, horizontal silos with 
straight side walls, and horizontal silos with in
clined side walls. In the interest of high silage 
quality and low losses, the so-called Traunstein 
silo, which has inclined side walls, is recommend
ed [19]. This silo design also facilitates the fulfill
ment of environmental requirements for the stor
age of substrates in the biogas area. 

When the silo is filled, harvesting machines as 
weil as transport and compressing vehicles must 
be weil adapted to each other. Surveys have 
shown that more than 50 % of the farms do not 
reach sufficient degrees of compression [5; 12]. 
The upper part of the silos is particularly critical. 

The dry matter and crude fibre content , flexural 
strength, the leaf/stem ratio, chopping length, 
compression pressure, the frequency and dura
tion of compression, as weil as silo height have 
proven to be important factors which influence 
compression [6; 20]. Due to the wide variety of in
fluencing factors, it is only possible to provide the 
farmer with approximate standard values for com
pression. In grass, the rolled layer should be less 
than 40 cm thick. In maize silage, the thickness of 
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sen Fahrzeiten von mindestens 2 bis 3 Minuten je 
Tonne Erntegut vorgesehen werden [7; 21] Ein 
großes Potenzial beim Verdichten zeigen Vibrati
onswalzen . Vibrationswalzen mit 12 tEigenmasse 
ermöglichen bei nur 0,5 min Verdichtungsaufwand 
je Tonne Originalsubstanz bei Maissilagen mittlere 
Siliergutdichten von 250 kg TM/m3 [5; 22) Zusätz
lich zur Walze muss noch ein Radlader für 0,17 min 
je Tonne Erntegut eingesetzt werden. 

Bisher standen dem Fahrer des Verdichtungs
fahrzeuges keine technischen Hilfsmittel zum Be
stimmen der erreichten Siliergutdichte zur Verfü 
gung. Dieses Problem ist nun Gegenstand 
aktueller Entwicklungen [5; 22; 23) 

Die Firma HAMM AG entwickelt zusammen mit 
der Humboldt-Universität Berlin ein Fahrer-Infor
mationssystem, bei dem mit Hilfe von Abstands
sensoren die Einsinktiefe des Walzfahrzeuges 
(Bild 1) ermittelt und daraus der Verdichtungsef
lekt abgeleitet werden kann (22) . Gekoppelt mit 
einem DGPS-System ist eine räumliche Verteilung 
der Siliergutdichte darstellbar. Eine andere Ent
wicklung hat das Ziel, direkt die Siliergutdichte 
oder eine damit korrelierende Größe zu messen 
[23). Als aussichtsreiche Lösungen haben sich ra
dioaktive Dichtesonden, das Georadar und die 
Mikrowellenstreufeldsonde herausgestellt. 

Schlauchsilierung 

In mehr als 20 europäischen Staaten werden 6 
bis 8 Millionen Tonnen verschiedener Güter in Foli
enschläuche gepresst [24] . Etwa 1,5 % der Sila
gen in Europa liegen in Folienschläuchen (25) 
Vorteile des Verfahrens sind unter anderem ge
ringe Investitionen, nicht ortsgebundene Lage
rung, Silierbarkeit kleiner Mengen und kleine An
schnittfläche bei der Entnahme [26). Die Ver
lahrenskosten der Schlauchsilierung liegen 

Bild 1: Walze mit Abstandssensoren zur Abschät
zung des Verdichtungseffektes. 

Figure 1: Compactor wilh distance sensors for the 
calculation of the compression effect. 

(Photo: Häbfer) 
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this layer should be below 30 cm [7; 8) When 
wheeled tractors are used for compression, driv
ing times of at least 2 to 3 minutes per tonne of 
harvested crops must be provided [7 ; 21]. Vibra
tory rollers show great potential for compression. 
Vibratory rollers which have a mass of 12 t only 
need 0.5 minutes of compression time per tonne 
of original substance to reach mean silage densi
ties of 250 kg of dry matter per m3 of maize silage 
[5; 22) In addition to the roller, a wheeled loader 
must be used for 0.17 minutes per tonne of har
vested crops. 

In the past, the driver of the compression vehicle 
had no technical aids to determine silage density. 
This problem is now being addressed by current 
developments [5; 22; 23]. 

In cooperation with Humboldt University in Ber
lin, the company HAMM AG is developing a driver 
information system which uses distance sensors 
to measure the sinking depth of the rolling vehicle 
(Iigure 1) and allows the compression eHect to be 
determined based on these measurements [22] . 
In combination with a DGPS system, the spatial 
distribution of silage density can be shown. The 
goal of another development is the direct meas
urement of silage density or a variable which cor
relates with this value [23]. Radioactive density 
probes, georadar, and microwave stray field 
probes have proven the most promising solutions. 

Hose Ensilage 

In more than 20 European countries, 6 to 8 mil
lion tonnes 01 diHerent crops are pressed into film 
hoses [24] . Approximately 1.5 % 01 the silage in 
Europe lies in film hoses [25] . Some advantages of 
this technique are low investments, locally inde
pendent storage, the option to ensilage small 
quantities, and a small cutting surface during un-
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insgesamt mit 13 bis 14 € je Tonne Futter auf einem 
günstigen Niveau [26]. Als Nachteile sind unter 
anderem der relativ hohe Flächenbedarf und die 
Verderbgefahr bei beschädigter Folie zu nennen 
[26]. Bei der Schlauchsilierung wurden im Mittel
wert von 39 untersuchten Schlauchsilos Trocken
masseverluste von 9,2 % festgestellt. Weitere 
5,4 % Verluste ergaben sich durch Verderb [27] . 
Um vor allem den Verderb an der Anschnittfläche 
bei der Entnahme zu reduzieren, werden Schlauch
pressen zum gleichzeitigen Befüllen von zwei 
Schläuchen angeboten [28]. 

Ballensilierung 

Bei der Ballensilierung werden Rund- oder Qua
derballen mit mehreren Lagen dehnbarer Folie 
umwickelt, bis ein möglichst luftdichter Abschluss 
des Futters erreicht ist. Das Pressen und Wickeln 
kann mit Hilfe von Press-Wickel-Kombinationen in 
einem Arbeitsgang erfolgen. Ein Ballen enthält bei 
einer Siliergutdichte von 210 kg TM/m3 etwa 800 
kg Grassilage Mit rund 20 € je Tonne ab Lager
platz ist die Ballensilierung relativ teuer und wird 
erst bei großen Feld-Hof-Entfernungen lukrativ 
[26]. Etwas geringere Kosten können erreicht wer
den, wenn immer zwei Ballen gestapelt und als 
Doppelpack eingewickelt und siliert werden [26] . 

Heuproduktion 

Bei Heuballen werden auf Grund des hohen An
teils an Trockensubstanz mittlere Ballendichten 
von 100 bis 200 kg/m3 bezogen auf die Original
substanz erreicht. Zum zerstörungsfreien Bestim
men der Dichteverteilung eignen sich radiome
trische Dichtemessungen [29]. Messungen bei 
Festkammer-Rundballen zeigen, dass die Press
dichte vom Ballenkern nach außen hin zunächst 
zunimmt, um nach einem Maximalwert bei der Ra
diusmitte wieder abzufallen . Mit der radiome
trischen Messmethode können Schichtdicken von 
70 bis 120 cm durchstrahlt werden. Die Mes
sungen lassen einen Vergleich unterschiedlicher 
Rundballenpressen zu und geben Hinweise auf 
konstruktive Maßnahmen. 

Grünguttroeknung 

Die Anforderungen an die Grünguttrocknung 
sind im Wesentlichen im Futtermittel- und Immissi
onsschutzrecht geregelt. Das Ziel ist die Vermei
dung von Schadstoffen wie Dioxin in Futtermitteln. 
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loading [26]. At a total of € 13 to 14 per tonne of 
forage, the process costs of hose ensilage are at a 
favourable level [26]. Some of the disadvantages 
are the relatively high area requirements and the 
danger of spoiling if the film is damaged [26]. 
Among 39 examined hose silos, average dry 
matter losses du ring hose ensilage amounted to 
9.2 %. Additionallosses of 5.4 % were caused by 
spoiling [27] . In order to reduce in partieular spoil
ing at the cutting surfaee during unloading, hose 
compressors for the simultaneous filling of two 
hoses are offered [28] . 

Bale Ensilage 

During bale ensilage, round or square bales are 
wrapped in several layers of elastic film until the 
forage is sealed as hermetically as possible. Bal
er-wrapper combinations allow baling and wrap
ping to be eombined in one work step. Given a si
lage density of 210 kg of dry matter per m3 , one 
bale contains approximately 800 kg of grass si
lage. At approximately € 20 per tonne (ex storage 
place), bale ensilage is relatively expensive and 
only profitable for large field-farm distances [26]. 
The expenses can be slightly reduced if the bales 
are stacked in sets of two and if they are wrapped 
and ensilaged as double packs [26] . 

Hay Produetion 

Due to the high percentage of dry matter, hay 
bales reach mean densities of 100 to 200 kg/m3 of 
original substanee. Radiometrie density measure
ments are suitable for the destruction-free deter
mination of density distribution [29]. Measure
ments in fixed chamber round bales show that 
baling density first inereases from the bale core 
outwards and then drops again after it has reached 
a maximum value near the centre of the radius. 
The radiometrie measuring method allows layer 
densities of 70 to 120 cm to be radiographed. The 
measurements enable different round balers to be 
eompared and provide indieations for design meas
ures. 

Drying of Green Forage 

The requirements for the drying of green forage 
are largely governed by the feedstuff and immis
sion protection law. The goal is the avoidanee of 
harmful substances such as dioxin in feedstuff. 
Therefore, requirements with regard to the equip-
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Hierlür sind Vorgaben einzuhalten hinsichtlich der 
Ausrüstung und Steuerung des Trocknungspro
zesses, der Eignung des Brennstoffes und der Do
kumentation. Der Grenzwert lür Dioxine im Tro
ckengrünlutter beträgt 0,75 ng TE/kg (TE = 
Toxizitätsäquivalent) [30]. Hohe Dioxingehalte in
lolge der Trocknung können durch verfahrens
technische Maßnahmen vermieden werden [30]. 
Unabhängig davon existiert eine relativ hohe 
Grundbelastung des ernteirischen Grüngutes 
durch Boden- und Staubpartikel. 
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10. Körnererntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
S. Böttinger und P. Wacker, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemein 

In Deutschland ist der Mähdreschermarkt in 
2006/2007 von 2206 Einheiten im Vorjahr auf 1937 
Einheiten gesunken [1 bis 3) Dagegen sind in 
Nordamerika nach einem Rückgang in 2006 auf 
7745 Einheiten in 2007 mit 8783 Einheiten die 
meisten Maschinen in diesem Jahrzehnt verkauft 
worden [4] . Global ist die Nachfrage nach leis
tungsstarker Landtechn ik auf sehr hohem Niveau 
und die Kapazitäten der Hersteller sind im Allge
meinen völlig ausgelastet. Nicht jede Bestellung 
wird zu dem vom Kunden gewünschten Termin 
ausgeliefert werden können. Die weltweit stark ab
gebauten Lagerbestände und die erhöhte Nach
frage haben den Markt für alle Druschfrüchte stark 
angespannt [5 bis 11) Die dadurch entstandene 
rasante Entwicklung der Erzeugerpreise (Bild 1) 
ermöglicht vielen Landwirten nun in neue Technik 
zu investieren. Deshalb wird für 2007/2008 in 
Deutschland wieder mit steigendem Absatz ge
rechnet. 

Die American Society of Agricultural and Biolo
gical Engineers ASABE widmet dem ersten selbst
fahrenden Mähdrescher eine sogenannte "Historic 

Bild 1: Entwicklung der Erzeugerpreise für ausge
wählte Druschfrüchte (11]. 

Figure 1; Oevelapment af praduclian casts al 
selected crops [11]. 

General 

In 2006/2007, the combine market in Germany 
fell from 2.206 units in the previous year to 1,937 
units [1 to 3). In North America, however, 8,783 
units were sold in 2007, which was the largest 
number in this decade, after a reduction to 7,745 
units in 2006 [4] . Globally, the demand for efficient 
agricultural machinery is at a very high level, and 
the manufacturers are generally working at their 
full capacity. Thus, not every machine ordered can 
be delivered at the time desired by the customer. 
The significantly reduced stocks and the increased 
demand have led to a very tense situation on the 
market for all grain crops [5 to 11). The resulting 
rapid development of producer prices (figure 1) 
now enables many farmers to invest in new ma
chinery. Therefore, sales in Germany are expected 
to grow again in 2007/2008 

The American Society of Agricultural and Bio
logical Engineers (ASABE) devotes a so-called 
"historic landmark" to the first self-propelled com
bine. In 1886. Berry from Lindsay in California 
used the machine developed by him for the first 
time [1 2]. 

12 500 .---------,-------,-----, 
V) 8 €/1 --Weizen, wheat 
co - - - - Futtergerste, fodder bar/ey 
:2 400 I-- . .... Mais Gorn -"----1 

~ " _._._. Ölsa~ten, oi/ seeds 

~ 300 ~~--+----r----

Q) '. ' -'- /" " //:1 
. ~ 200 r~-_~. ~--,/-'~~' ~/~~\--1~~--~'~j~'~/--~ 
a. : - \~ . ." :'/ 
&100 -- . , 
::l 
Q) 

~ 
w fg

L
gO---19-'-9-5-----2-'00-0-----2-0"-0-5------'2010 

Jahr/ year 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



10.1 Mähdrescher 

Landmark". Im Jahre 1886 wurde von Berry aus 
Lindsay in Kalifornien die von ihm entwickelte Ma
schine zum ersten Mal eingesetzt [12]. 

Im Vorfeld der Agritechnica 2007 hat in Hanno
ver wieder die Internationale Tagung Landtechnik, 
erstmals auch in Kooperation mit der EurAgEng 
und in englischer Sprache, stattgefunden. Viele 
Hersteller nutzten wieder die Gelegenheit, ihre 
Neuheiten auch vor den Fachkollegen in Vorträ
gen detaillierter präsentieren zu können [13]. Die 
Produktpaletten wurden wieder erweitert und vor 
allem bestehende Modelle überarbeitet. Die Her
steller nutzen hierbei Konzepte für beispielsweise 
baureihenübergreifende Plattformen oder Kabinen 
[14]. In einer Reihe von Übersichtsbeiträgen und 
Testberichten sind die Neuheiten beschrieben [15 
bis 20] Neben der allgemeinen Leistungssteige
rung stehen dabei die Erhöhung der Einsatzsi
cherheit und der Leistungsstabilität unter wech
selnden Erntebedingungen im Fokus der Entwick
lungen. Die leichtere Anpassung der Mähdrescher 
an unterschiedliche Druschfrüchte und Einsatz
verhältnisse wird durch verbesserte Mensch
Maschine-Schnittstellen und Einstellmöglichkeiten 
realisiert. 

Agco hat bei Fendt in Marktoberdorf eine Ent
wicklung für Mähdrescher und selbstfahrende 
Feldhäcksler angesiedelt. Das Joint Venture mit 
Laverda (Argo-Gruppe) bietet die Option für ein 
stärkeres Engagement als mit dem bisherigen An
teil von 50 %. Der in Nordamerika gebaute Rotor
mähdrescher MF 9895 von Massey Ferguson wird 
nun auch in Europa unter der Marke Fendt als 
9460 R und unter der Marke MF angeboten. Wei
terhin wird an der Entwicklung eines Hybridmäh
dreschers gearbeitet. Das Angebot soll aber auch 
nach unten abgerundet werden [21]. Case führt in 
Deutschland mit dem AF 9010 eine auf 343 kW 
Motornennteistung stärkere Variante des AF 8010 
ein. Der Axialrotor baut auf dem bisher für Reis be
kannten Rotor mit geringerem Kerndurchmesser 
auf. Er soll das Getreidestroh stärker schonen und 
dadurch einen geringeren Kraftbedarf besitzen. 
Claas führt mit Tucano eine neue Baureihe von 
Schüttiermähdreschern ein, die die bewährte 
Technik aus der bisherigen Mittelklasse und den 
größeren Lexion-Modellen kombiniert. Zum Ein
satz kommt eine Dreschtrommel mit 450 mm 
Durchmesser, die bei den größeren Modellen mit 
zusätzlicher Vortrommel kombiniert wird. Die Ma
schinen mit fünf oder sechs Schüttlerhorden sind 
mit bewährten Abscheidehilfen ausgestattet, ver
fügen über hinter dem Korntank aufgebaute Mo-
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Before the Agritechnica 2007, the international 
convention of agricultural engineers took place in 
Hanover. For the first time, this meeting was held 
in cooperation with EurAgEng and in English. 
Many manufacturers once again used the oppor
tunity to present their novelties in more detail in 
lectures in front of colleagues [13]. The product 
ranges were extended again, and in particular ex
isting models were revised. For this purpose, the 
manufacturers used concepts for series-independ
ent platforms or cabs, for example [14]. Several 
overviews and test reports describe the novelties 
[15 to 20]. In addition to an overall increase in out
pul, developments are focusing on greater reliabil
ity and performance stability under changing har
vesting conditions. Easier adaptation of combines 
to different grain crops and conditions of use is re
alized by means of improved man-machine inter
faces and setting options. 

Agco chose Fendt in Marktoberdorf as a loca
tion for the development of combines and self
propelled forage harvesters. The joint venture with 
Laverda (Argo group) provides the option for 
greater commitment than the current share of 
50%. The rotary combine MF 9895 built in North 
America by Massey Ferguson is now also offered 
in Europe under the brand name Fendt as 9460 R 
and under the brand name MF. In addition, a hy
brid combine is being developed. This offer is also 
planned to be rounded off downwards [21]. With 
the AF 9010, Case is introducing a stronger variant 
of the AF 8010 with arated engine power of 343 
kW. The axial rotor is based on the known rotor 
used for rice in the past, which has a smaller core 
diameter. This rotor is intended to provide gentier 
grain straw treatment and, hence, lower power re
quirements. With Tucano, Claas is introducing a 
new series of conventional combines which inte
grates the proven technology of the current middle 
class and the larger Lexion models. The threshing 
drum used, which is combined with an additional 
pre-drum in the larger models, has a diameter of 
450 mm. The machines , which have five or six 
walker units, are equipped with proven separating 
aids and engines installed behind the grain tank, 
whose rated power ranges between 140 and 202 
kW. They can be combined with cutter bars from 
the Lexion series, which have a cutting width of 
3.7 to 9.1 m. 

John Deere changed the designations of its se
ries and now offers the S-, C-, and W-series. With 
the T-series, a newly developed threshing and 
separating concept has been introduced. The 
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toren mit Nennleistungen von 140 bis 202 kW und 
sind mit den Schneidwerken aus der Lexion-Bau
reihe von 3,7 bis 9,1 m Schnittbreite kombinierbar. 

John Deere änderte die Bezeichnungen für sei
ne Baureihen und bietet nun die S-, C- und W-Se
rie an. Mit der T-Baureihe ist ein neu entwickeltes 
Dresch- und Abscheidekonzept eingeführt wor
den. Hierzu sind aus der C-Serie Dresch-, Abstrei
fer- und Zuführtrommel übernommen worden. Zu
sätzlich sind eine Abscheide- und eine Wende
trommel nachgeordnet, die den Gutfluss auf fünf 
oder sechs gekürzte Schüttierhorden umlenkt 
(Bild 2a). Die Abscheidetrommel hat wie die 
Dreschtrommel einen Durchmesser von 660 mm, 
wird aber wie die mit einem kurzen Korb ausge
stattete Wendetrommel nur mit zwei verschie
denen Drehzahlen betrieben. Dieses Dresch- und 
Abscheidekonzept soll strohschonende Arbeits
weise mit hoher Durchsatzleistung vereinigen. Ge
genüber einem reinen SchüttIermähdrescher soll 
eine 15 % höhere Durchsatzleistung bei flacherer 
Verlustkurve möglich sein [22; 23]. Das Dresch
und Abscheidesystem der bereits im vergangenen 
clahr vorgestellten CSX-Baureihe von New Holland 
besteht ebenfalls aus vier Trommeln (Bild 2b). Zur 
Strohschonung kann der hintere Teil des Dresch
korbs weggeschwenkt und der Einlauf in die Ab
scheidetrommel vergrößert werden. New Holland 
führte eine Durchsatzregelung ein und stellte ei
nen optischen Bruchkornsensor vor [24]. 

Dreschen, Trennen, Reinigen 

Von dem weißrussischen Unternehmen Gomsel
mash wird ein Mähdrescher in aufgelöster Bau
weise entwickelt, der an ein Trägerfahrzeug ange-

Combine Harvesters 10.1 

Bild 2: Neue Oresch- und Abscheidesysteme: 
a) John Oeere T-Serie, b) New Holland CSX 
Baureihe. 

Figure 2: New threshing and separation systems: 
a) John Oeere T-series, b) New Holland CSX 
series. 

threshing, stripper, and feeding drum have been 
taken over from the C-series. An additional down
stream separating drum and a downstream beater 
redirect the material flow to five or six shortened 
walker units (figure 2a). The separating drum has 
a diameter of 660 mm, which equals the diameter 
of the threshing drum. Like the beater, which is 
equipped with a short concave, however, it is run 
at only two different rotational speeds. This thresh
ing and separating concept is intended to com
bine gentle straw treatment with high throughputs. 
As compared with a purely conventional combine, 
this is claimed to provide 15 % higher throughput 
and a flatter loss curve [22 to 23]. The threshing 
and separating system of the CSX series from New 
Holland, which was presented last year, also con
sists of four drums (figure 2b). For gentle straw 
treatment, the rear part of the threshing concave 
can be swivelled away, and the inlet into the sepa
rating drum can be enlarged. New Holland intro
duced throughput control and presented an opti
cal kernel damage sensor [24]. 

Threshing, Separating and Cleaning 

The Byelorussian company Gomselmash is de
veloping a combine with a dissolved design, which 
is mounted to a carrier vehicle. An axial rotor with 
tangential material supply installed at right angles 
to the direction of travel is integrated into the cut
ting assembly. The separated grain-straw-chaff 
mixture is conveyed to a trailer equipped with a 
cleaning system and a grain tank [25 to 26]. For 
the Asian market, Claas upgraded the CropTiger, 
which also features a tangential axial rotor [27]. 
This rotor is specially designed for use in rice and 
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baut wird. Im Schneidwerk ist ein quer zur 
Fahrtrichtung liegender Axialrotor mit tangentialer 
Gutzufuhr integriert. Das abgeschiedene Korn
Stroh-Spreu-Gemisch wird zu einem Anhänger mit 
Reinigung und Korntank geleitet [25 ; 26] . Claas 
entwickelte für den asiatischen Markt den Crop
Tiger weiter, der ebenfalls einen Tangential-Axial
Rotor verwendet [27]. Dieser Rotor ist speziell für 
den Einsatz in Reis und in Getreide ausgelegt. In 
[28] werden die langjährigen Untersuchungen in 
Asien zu einem neuen Standdrescher zusammen
gefasst. Ein vertikal stehender Axialrotor mit Ab
scheidung über den gesamten Umfang wird unten 
tangential beschickt. Es wird berichtet, dass keine 
nennenswerten Ausdrusch- und Abscheidever
luste auftreten. 

Für Tangential- und Axial-Dreschwerke sowie für 
Axial-Dreschwerke mit tangentialer Zuführung sind 
weitere mathematische Modelle für das Dreschen 
und Abscheiden entwickelt worden . Diese Model
le basieren auf stochastischen Ansätzen und sind 
mit deterministischen Elementen ergänzt. Es sind 
sehr gute Übereinstimmungen mit experimentellen 
Untersuchungen erzielt worden [29; 30] . 

An Tangential-Dreschwerken wurden Untersu
chungen zum Dreschen von Maiskolben durchge
führt. Die Ausrichtung der Maiskolben bei der Zu
fuhr zur Dreschtrommel wurde besonders berück
sichtigt. Längs liegende zugeführte Maiskolben 
werden ungefähr mit der halben Geschwindigkeit 
durch den Dreschspalt gefördert wie quer liegen
de Kolben. Die verdoppelte Anzahl von Schlägen 
durch die Schlag leisten bewirkt einen höheren 
Bruchkornanteil. Durch die längere Verweildauer 
im Dreschwerk wird die Abscheidung durch den 
Dreschkorb bei längs liegenden Kolben um etwa 
10%-Punkte verbessert [31]. 

Bei Hordenschüttlern kann die Abscheidung bei 
gegebener Schüttlerlänge durch eine Anpassung 
der Fördergeschwindigkeit und damit der Schicht
höhe und Verweildauer verbessert werden . Eine 
umfassende Analyse von Grundlagenversuchen 
zeigt, dass für höhere Durchsätze auch höhere 
Fördergeschwindigkeiten und dadurch geringere 
Schichthöhen und kürzere Verweildauern auf den 
Schüttlern günstiger sind. Offen bleibt noch, wie 
die Geschwindigkeit beeinflusst werden kann 
[32]. 

Reinigungsverluste und die Reinheit des abge
schiedenen Gutes sind von einer Vielzahl von Pa
rametern abhängig. Für eine Regelung der Reini
gungsanlage wurden die Daten einer Vielzahl von 
Sensoren aufgezeichnet. Die Analyse mit Hilfe von 
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grain. Studies on a new stationary combine car
ried out in Asia over many years are summarized 
in reference [28] . A vertically standing axial rotor 
with separation over the entire circumference is 
fed tangentially from below. Reports state that no 
noticeable threshing and separating los ses occur. 

For tangential and axial threshing units as weil 
as axial threshers with tangential feeding, addi
tional mathematical models for threshing and sep
aration have been developed. These models are 
based on stochastic approaches and are supple
mented with deterministic elements. The models 
show a high degree of conformity with the results 
of experimental studies [29 to 30]. 

In tangential threshers, studies on maize cob 
threshing were carried out. In these studies, in 
particular the orientation of the maize cobs during 
conveyance to the threshing drum was taken into 
account. Maize cobs which lie longitudinally dur
ing conveyance pass the threshing gap at approx
imately half the speed of laterally Iying cobs. The 
doubled number of impacts of the beater bars 
causes more kernel damage. The Ion ger dweil 
time in the threshing unit improves the separation 
of longitudinally Iying cobs by the threshing con
cave by approximately 10 % [31]. 

At a given walker length, separation by walkers 
can be improved by adapting the conveying 
speed and, hence, layer height and dweil time. A 
comprehensive analysis of basic trials shows that 
higher conveying speeds, which result in smaller 
layer heights and shorter dweil times on the walk
ers, are more favourable for higher throughputs. It 
remains to be seen how speed can be influenced 
[32]. 

Cleaning losses and the purity of the separated 
grain depend on a large number of parameters. 
For cleaning system control , the data of numerous 
sensors were recorded. Analysis with the aid of 
genetic algorithms showed that losses correlated 
most significantly with the profile of static pressure 
under the sieve and the sieve opening . Purity cor
relates most significantly with sieve loading and 
the rotational speed of the fan [33 to 35] . 

The suitability of so-called rape semidwarfs 
(new rape varieties with a lower share of straw due 
to smaller plant height) for combining has been 
studied several times. Thinner stems and less 
straw facilitate threshing and cleaning while re
ducing fuel consumption at the same time (36 to 
40] . Grain damage not only depends on thresher 
setting and crop throughput, but primarily also on 
crop properties. For rape and wheat, a parabolic 
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genetischen Algorithmen ergab, dass die Verluste 
am stärksten mit dem Profil des statischen Druckes 
unter dem Sieb und der Sieböffnung korrelieren. 
Die Reinheit korreliert am stärksten mit der Sieb
beladung und der Gebläsedrehzahl [33 bis 35]. 

Die Mähdruscheignung von sogenannten Raps
Halbzwergen, neuen Rapssorten mit verringertem 
Strohanteil durch geringere Pflanzenhöhe, ist 
mehrfach untersucht worden. Dünnere Stängel 
und weniger Stroh erleichtern den Drusch und die 
Reinigung bei gleichzeitig geringerem Kraftstoff
verbrauch [36 bis 40]. Körnerbruch ist neben der 
Einstellung des Dreschwerks und dem Gutdurch
satz vor allem von den Guteigenschaften abhän
gig. Bei Raps und bei Weizen konnte ein parabo
lischer Einfluss der Feuchte nachgewiesen 
werden . Der geringste Bruch trat für Raps bei 11 
bis 15 % und bei Weizen bei 25 bis 28 % Korn
feuchte auf [41] Weitere Analysen sind aber nöt ig, 
um diese unüblich hohen Feuchten für niedrigen 
Bruch bei Weizen abzusichern. 

Die Anpassung von Dreschwerken an besonde
re Früchte oder Einsatzverhältnisse ist häufig in 
landtechnisch weniger stark entwickelten Regi
onen notwendig . So können beispielsweise für Ki
chererbsen bessere Druschergebnisse erzielt 
werden, wenn einseitig oder beidseitig abge
schrägte Stilte in Stiftentrommeln verwendet wer
den [42]. Und für die Verarbeitung von Soja mit 
einem Standdrescher kann durch angepasste Ma
terialien für den Dreschkorb eine Erhöhung der 
Druscheffizienz und Reduzierung des Leistungs
bedarfs erreicht werden [43]. 

Feldversuche mit Mähdreschern sind zur Unter
stützung der Entwicklung und zum Vergleich von 
Serienmaschinen unverzichtbar. Für die DLG ge
hören diese Versuche zu ihrer Kernkompetenz. 
Zur Erhöhung der Anzahl möglicher Messpunkte 
und zur Reduzierung des notwendigen Personals 
wurde ein neuer Nachdrescher entwickelt. Bereits 
im vorherigen Jahrbuch wurde dieser ausführlich 
beschrieben [44]. Anhand von Bild 3 lässt sich der 
Bauaufwand erahnen, der für eine derartige Ver
suchseinrichtung notwendig ist. 

Schneidwerke und Strohmanagement 

Zulieferer und Maschinenhersteller passen die 
Schneidwerke an spezielle Einsatz- und Erntever
hältnisse an. Der Trend zu großen Schnittbreiten 
hält an und lässt sich auch verfahrenstechnisch 
sowie ökonomisch begründen [45]. Breite 
Schneidwerke erfordern zur Vermeidung von zu 
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influence of moisture was able to be proven. The 
lowest amount of grain damage occurred at a 
grain moisture of 11 to 15% (rape) and 25 to 28% 
(wheat) [41]. However, more analyses are neces
sary in order to prove that these unusually high 
degrees 01 moisture lead to low amounts of dam
age in wheat. 

The adaptation of threshing units to special 
crops or conditions of use is olten necessary in 
regions where agricultural machinery is not so weil 
developed. Thus, better threshing results can be 
reached for chick peas if the pegs used in peg 
drums are bevelled on one or both sides [42]. For 
the processing 01 soybeans in a stationary thresh
er, the use 01 adapted materials lor the threshing 
concave allow threshing efficiency to be improved 
and power requirements to be reduced [43] . 

Field trials 01 combines are indispensable for 
development support and the comparison 01 se
ries machines. For the DLG, these trials belong to 
its core competence. A new rethresher was devel
oped in order to increase the number 01 potential 
measuring points and to reduce the necessary 
personnel. This machine has already been de
scribed in detail in the previous Yearbook [44] . 
Figure 3 provides an idea 01 the constructional re
quirements 01 such experimental equipment. 

Cutter Bars and Straw Management 

Suppliers and machinery manufacturers are 
adapting the cutter bars to special conditions of 
use and harvesting . The trend towards large cut
ting widths is continuing. This trend is also justilied 
economically and for reasons of process technol
ogy [45] . In order to avoid excessive dellection, 
some wide cutter bars require support wheels and 
central bearings for divided gathering augers and 
reels. More and more olten, large machinery manu-

Bild 3: Der neue Nachdrescher der DLG. 

Figure 3: The new rethresher of the DLG. 

(Photo' Courtesy OLG) 
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10.1 Mähdrescher 

starken Durchbiegungen teilweise Stützräder und 
mittige Lagerungen für geteilte Einzugsschnecken 
und Haspeln. Zunehmend kümmern sich auch 
große Maschinenhersteller, teilweise in Zusam
menarbeit mit Zulieferern , um Spezialschneid
werke. Claas stellte ein neu entwickeltes Schneid
werk für die Ernte von Sonnenblumen vor [46]. 

Zur Verbesserung der Verteilung von Strohhäck
sel entwickelte Rasspe leicht gewendelte Messer
klingen . Eingebaut an den Seiten der Häcksler
welle soll durch sie dort ein stärkerer Luftstrom 
erzeugt werden [47] . Vor Markteinführung wird 
noch geklärt, ob ein erhöhter Leistungsbedarf be
steht und wie der Einsatz mit Gegenschneide er
folgt. Am Institut für Landmaschinen und Fluid
technik in Braunschweig ist ein Versuchsstand zur 
Untersuchung des Exaktschnitts am Strohhäcksler 
mit Gegenhalter und Gegenschneide aufgebaut 
worden. Leistungsbedarf und Häckselqualität sind 
die wichtigsten Bewertungsgrößen bei diesen Un
tersuchungen [48; 49]. 

Für BiokraftstoHe der 2. Generation sind die 
ReststoHe beim Mähdrusch geeignet. Für Körner
mais wird in den USA an verschiedenen Standor
ten die Ernte der Nichtkornbestandteile unter
sucht. Der Einsatz vorhandener Heuerntetechnik 
ist begrenzt durch die schlechte Sammelbarkeit 
und Pressbarkeit der teilweise noch feuchten 
Komponenten [50]. Die Nichtkornbestandteile 
können auch direkt von einem modifizierten 
Häcklser eines Großmähdreschers in einen An
hänger übergeladen werden [51] . 

Antriebe und Fahrwerke 

Alternative Antriebe für Arbeitselemente und 
Fahrantrieb des Mähdreschers werden verstärkt 
untersucht. Weitere Untersuchungen bestätigen 
die bereits in Hohenheim an einem Versuchsmäh
drescher ermittelten Erkenntnisse [52] : elektrische 
Fahrantriebe zeichnen sich im Vergleich zu hydro
statischen Antrieben durch bessere Wirkungs
grade und geringere Geräuschentwicklung bei 
aber deutlich höherem Leistungsgewicht aus [53; 
54]. Für den Antrieb von Arbeitselementen können 
stufenlos verstellbare mechanische Antriebe, hy
drostatische Antriebe und zukünftig auch Elektro
motoren eingesetzt werden [55]. Für den stufenlos 
verstellbaren Antrieb eines Dresch- und Abschei
derotors entwickelte GKN ein mechanisch-hydro
statisch leistungsverzweigtes Getriebe [56]. Zur 
Erhöhung der EnergieeHizienz von Mähdreschern 
muss verstärkt an der Entkoppelung der Dreh-
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facturers also supply special cutter bars. In some 
cases, they cooperate with suppliers to provide 
this special equipment. Claas presented a newly 
developed cutter bar for the sunflower harvest 
[46]. 

In order to improve the distribution of chopped 
straw, Rasspe developed slightly coiled knife 
blades. They are insta"ed on the sides of the chop
per shaft and are intended to produce a stronger 
air flow there [47]. Before market introduction, it 
will be determined whether power requirements 
are higher and how the blades are used with a 
counteredge. At the Institute for Agricultural Ma
chinery and Fluid Power in Braunschweig, a test 
rig for the examination of the exact cut in the straw 
chopper with a clamp and a counteredge has 
been set up. Power requirements and chopping 
quality are the most important evaluation criteria in 
these studies [48; 49]. 

Combining residues are suitable for biofuels of 
the second generation. At diHerent locations in the 
USA, the harvest of material other than grain is be
ing examined for grain maize. The use of available 
hay harvesting machinery is limited because the 
components, which are still moist in some cases, 
are diHicult to collect and to bale [50] . The material 
other than grain can also directly be overloaded 
from a modified chopper of a large combine into a 
trailer [51]. 

Drives and Chassis 

Alternative drives for the working elements and 
the traction drive of the combine are being studied 
intensively. Additional studies confirm the results 
gained in Hohenheim with the aid of an exper imen
tal combine [52]: As compared with hydrostatic 
drives for traction, electric drives are characterized 
by better eHiciency and less noise development 
while the power-weight ratio is considerably higher 
[53 to 54]. For the drive of working elements, con
tinuously variable mechanical drives, hydrostatic 
drives, and in the future also electric motors can be 
used [55]. For the continuously variable drive of a 
threshing and separating rotor, GKN developed a 
mechanical-hydrostatic powersplit transmission 
[56]. In order to increase the energy elficiency 01 
combines, intensive eHorts must be made to de
couple the rotational speeds of the engine and the 
working elements. For road rides, a contro\ system 
lor the minimization of the engine speed without a 
loss 01 accelerating power of the machine has 
been developed [57]. 
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zahlen von Motor und Arbeitselementen gearbe'l
tet werden. Für die Straßenfahrt konnte eine Rege
lung zur Minimierung der Motordrehzahl ohne 
Verlust an Beschleunigungsvermögen der Maschi
ne entwickelt werden [57]. 

Elektronik, Regel- und Informationstechnik 

Der Einsatz elektronischer Systeme auf Mähdre
schern steigt weiter sehr stark an [58; 59]. Die Her
steller achten auf die Entwicklung von Systemen, 
deren Komponenten aus Hard- und Software bau
reihenübergreifend und in Teilen auch bei anderen 
Landmaschinen eingesetzt werden können. Der 
Bediener findet so auf unterschiedlichen Maschi
nen eines Herstellers ähnliche Terminals und User
Interfaces vor. Die Servicetechniker profitieren von 
einheitlichen Diagnosesystemen, und die Lager
haltung für die Ersatzteile wird durch Gleichteile 
auch im Elektronikbereich reduziert [60 bis 63]. 

New Holland präsentierte eine Durchsatzrege
lung [64], eine automatische Lenkung mit Hilfe 
eines unter dem Kabinendach montierten Laser
scanners [65] und die Vorserie eines Bruchkorn
sensors [66]. Diese Systeme sind bereits in [58] 
beschrieben. Weitere Entwicklungen zur automa
tischen Lenkung mit Hilfe von 3D-Kameras und 
zum automatischen Wenden sind auch für Mäh
drescher zu erwarten [67; 68]. 

Zur Bestimmung von Qualität und Stoffeigen
schalten des Erntegutes können mit Bildverarbei
tung immer komplexere Analysen durchgeführt 
werden. Zur Bestimmung der Reinheit des Ernte
gutes werden Bilder aus dem sichtbaren Spektrum 
analysiert [69]. Weitergehende Informationen über 
beispielsweise verborgene Risse in Körnern erhält 
man durch die Analyse von Röntgenbildern [70]. 
Durch die Auswertung von Spektralinformationen 
aus dem Nah-Infrarot-Bereich kann während der 
Ernte die Produktqualität bestimmt werden [71 bis 
73]. Der Aufwand für die Kalibrierung dieser Sys
teme und für eine gleichmäßige und reproduzier
bare Probenpräsentation ist noch sehr groß. Die 
Ergebnisse können für eine selektive Getreide
ernte und für eine Chargenbeschreibung im Rah
men der Rückverfolgbarkeit verwendet werden. 
Zur Markierung von Schüttgutchargen wird neben 
der Verwendung von RFID-Chips, die vor der Wei
terverarbeitung aus dem Gut entfernt werden 
müssen, an der Entwicklung von nahrungsmittel
tauglichen Tracern aus Stärke oder Zucker gear
beitet [74]. 
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Electronics, Control, and Information Technology 
The use of electronic systems in combines is 

continuing to increase very significantly [58 to 59]. 
The manufacturers attach great value to the devel
opment of systems whose hardware and software 
components are suitable for series-independent 
use and partially also for use in other agricultural 
machines. Thus, the operator finds similar termi
nals and user interfaces on different machines of 
one manufacturer. Service technicians profit from 
uniform diagnostic systems, and spare part stor
age is reduced because electronic parts are also 
identical [60 to 63]. 

New Holland presented a throughput control 
system [64], an automatic steering system with the 
aid of a laser scanner installed under the cab roof 
[65], and the preproduction series of a kernel 
damage sensor [66]. These systems have already 
been described in reference [58]. Other develop
ments regarding automatic steering with the aid of 
3D cameras and automatic turning can also be ex
pected for combines [67 to 68]. 

For the determination of the quality and the mate
rial properties of the harvested crops, image pro
cessing allows ever more complex analyses to be 
carried out. Images from the visible spectrum are 
analyzed in order to determine the purity of the har
vested crops [69]. The analysis of X-ray images 
provides more detailed information about hidden 
cracks in kerneis, for example [70]. The evaluation 
of spectral information from the near infrared range 
allows product quality to be established during the 
harvest [71 to 73]. For uniform and reproducible 
sampie presentation, these systems still require 
very intensive calibration. The results can be used 
for selective grain harvesting and lot description as 
part of traceability. In addition to the use of RFID 
chips which must be removed from the crops be
fore further processing, tracers out of starch or sug
ar which are suitable for use in food are being de
veloped for the marking of bulk material lots [74]. 

Machine Use and Operating Costs 

Different practical studies show once again that 
the capacity utilization of combines generally 
ranges significantly below rated threshing capaci
ty [75]. The analysis of the parameters of use and 
performance of machines with identical designs 
indicate different influences on actual perform
ance. A simulation model allows the efficiency of 
machine use to be examined in more detail and 
enables relevant parameters for future develop-
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10.1 Mähdrescher 

Maschineneinsatz und Betriebskosten 
Verschiedene Praxisuntersuchungen zeigen 

wieder auf, dass die Auslastung von Mähdre
schern in der Regel deutlich unter der nominellen 
Druschleistung liegt [75]. Die Analyse von Einsatz
und Leistungsparametern baugleicher Maschinen 
weist auf die unterschiedlichen Einflüsse auf die 
tatsächlich erreichte Leistung hin . Mit einem Simu
lationsmodell kann die Effizienz des Maschinen
einsatzes näher untersucht und relevante Stellgrö
ßen für künftige Entwicklungsprojekte identifiziert 
werden [76]. Nicht nur für den Hersteller, sondern 
auch für den Betrieb von Maschinenflotten ist eine 
automatische Betriebsdatenerfassung mit Online
DatenÜbertragung für Analyse und Optimierung 
von Einsatz und Einstellung der Mähdrescher hilf
reich [77 bis 79]. 

Steigende Getreidepreise erhöhen auch den ab
soluten Wert der Körnerverluste. Für einen wirt
schaftlichen Maschineneinsatz müssen unter den 
sich ändernden Rahmenbedingungen Druschleis
tung und Arbeitsqualität der Maschinen überprüf! 
werden. Eventuell kann es sich lohnen, mehr Ma
schinenkapazität vorzuhalten, um unter den gün
stigsten Erntebedingungen zu dreschen. Das 
flachere Durchsatz-Nerlustverhalten von Axialmäh
dreschern erlaubt im Gegensatz zu konventio
nellen Mähdreschern eine Reduktion der Körner
verluste nur bei stärkerer Verringerung des 
Gutdurchsatzes [80; 81]. Gut ausgebildete, trai
nierte und beratene Fahrer tragen zu einem effizi
enten Maschineneinsatz bei [82; 83]. Auch der 
Hochschnitt als eine Änderung des Arbeitsverfah
rens zur Erhöhung der Durchsatzleistung wird wei
terhin diskutiert. Umfassendere Untersuchungen 
zeigen auf, dass Stoppel bis etwa 30 cm eingear
beitet werden können. Die energetischen Vorteile 
des Hochschnitts werden bei einem nötigen Häck
seln der Stoppel wieder aufgehoben. Somit bietet 
sich der Hochschnitt als Option für erhöhte Drusch
kapazität in kritischen Jahren an [84 bis 91]. 
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ment projects to be identified [76] . Automatic op
erating data registration with on-line data trans
mission for the analysis and optimization of 
combine use and setting is helpful not only for the 
manufacturer, but also for the operation of ma
chine fleets [77 to 79]. 

Growing grain prices also increase the absolute 
value of grain losses. For profitable machine use, 
the threshing output and the work quality of the 
machines must be examined under changing con
ditions. In some cases, it may be worthwhile to 
have more machine capacity available in order to 
thresh under the most favourable harvesting con
ditions. In contrast to conventional combines, the 
flalter throughput/loss behaviour ofaxial combines 
allows grain losses to be reduced only if the crop 
throughput is decreased more significantly [80 to 
81] . Weil trained and advised drivers contribute to 
efficient machine use [82 to 83] . Discussions 
about the high cut as a modified working tech
nique for higher throughputs are continuing. More 
comprehensive studies show that stubble can be 
incorporated up to a length of approximately 30 
cm. The energetic advantages of the high cut are 
lost if the stubble needs to be chopped . Thus , the 
high cut suggests itself as an option for increased 
threshing capacity in critical years [84 to 91] . 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.1 Kartoffelernte 
Potato Harvesting 
R. Peters, Dethlingen 

Im Kartoffelbau steht die Ernte immer wieder in 
der Diskussion, da sie sowohl für die Qualität des 
Erntegutes als auch für die Kosten des gesamten 
Produktionsverfahrens von besonderer Bedeutung 
ist. Gleichzeitig weisen die Betriebe immer diffe
renziertere Strukturen auf , die den Wunsch nach 
individuellen Lösungen für die Verfahrensoptimie
rung verstärken. 

Arbeitsbreite und Fahrgeschwindigkeit 

Bei einem Vergleich mit anderen Feldfrüchten bie
tet sich die Leistungssteigerung durch eine größere 
Arbeitsbreite des Kartoffelroders als einfachste Lö
sung an. Die hohe Beschädigungsempfindlichkeit 
der Knollen steht diesem Ansatz jedoch entgegen, 
so dass mit zunehmender Arbeitsbreite auch eine 
entsprechende Vergrößerung der Trennelemente für 
Erde, Kraut und Beimengungen einhergehen muss. 
Hier stoßen aber gerade zweireihige Bunkerroder 
heute schon an die durch die Straßenverkehrszulas
sungsverordnung vorgegebenen Grenzen. 

Zur Erhöhung der Flächenleistung eignen sich 
auch das geteilte und das angereicherte Erntever
fahren . Während bei der geteilten Ernte durch die 
Ablage von zwei beziehungsweise vier Reihen in 
einem Schwad vor allem die positiven Effekte der 
Knollenabtrocknung auf dem Feld für die spätere 
Lagerung genutzt werden sollen, steht bei der Ab
lage der Kartoffeln von zwei oder mehr Reihen 
zwischen zwei Dämmen (Anreicherung) die Erhö
hung der Flächenleistung im Vordergrund (Bild 1). 
Durch den Schwadieger entstehen zwar zusätz
liche Kosten, die bei einer vergleichbaren Fahrge
schwindigkeit des Roders aber mehr als ausgegli
chen werden. 

Die Zunahme der Traktorleistung und der ver
mehrte Einsatz von Traktoren mit stufenlosem Ge
triebe unterstützen eine Leistungssteigerung über 

In potato cultivation, the harvest is always a top
ic of discussion because it is of particular impor
tance for both the quality of the harvested tubers 
and the costs of the entire production technique . 
At the same time, the structures of the farms are 
becoming more and more differentiated, which in
creases the demand for individual solutions in pro
cess optimization. 

Working Widlh and Driving Speed 

In comparison with other crops, increasing the 
output by extending the working width of the po
tato harvester suggests itself as the simplest solu
tion. The high susceptibility of the tubers to dam
age, however, is an obstacle to the realization of 
this approach so that growing working width must 
be accompanied by a corresponding enlargement 
of the separating elements for soil, hau Im, and ad
mixtures. In this respect, however, especially two
row bunker-hopper harvesters have al ready 
reached the limits provided by the Motor Vehicle 
Safety Regulations today. 

Bild 1: Angereichertes Ern te verfahren - Aufnahme 
der Kartoffeln von vier Reihen mit einem zweireihi
gen Rodelader. 

Figure 1: Windrowing - lifting of four rows of 
potatoes bya two-row elevator harvester. 
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die Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit. Mit dieser 
schnelleren Fahrgeschwindigkeit werden die Ent
scheidungszyklen der Traktorfahrer aber immer 
kürzer und folgenreicher, so dass die Ansprüche 
an die Fahrzeugführer überproportional wachsen. 
Darauf haben die Hersteller durch die Integration 
von Kameras, Sensoren und Automatikfunktionen 
reagiert und den Traktorfahrer deutlich entlastet. 
Dennoch sind in der Praxis vielfach noch am stö
rungsfreien Betrieb der Roder ausgerichtete Ma
schineneinstellungen zu finden, bei denen zum 
Beispiel das Erdpolster deutlich vor dem Ende der 
letzten Siebkette abgebaut ist oder eine hohe Um
laufgeschwindigkeit der Trennaggregate ein Ver
stopfen der Maschine verhindert. Eine knollen
schonende Einstellung des Kartoffelroders be
deutet dagegen immer eine Arbeit im Grenzbereich 
des bei den Einstellungen möglichen Rodegut
durchsatzes. Eine Nutzung dieser qualitätsorien
tierten Betriebsweise setzt daher eine häufigere 
Anpassung der Maschineneinstellung an die Ro
debedingungen voraus, was bei hohen Fahrge
schwindigkeiten deutlich schwieriger ist. 

Bunkerfassungsvermögen und Transport 

Ein Schritt zur Erhöhung der Flächenleistung ist 
das in den vergangenen Jahren bei den ein- und 
zweireihigen Bunkerrodern angestiegene Fas
sungsvermögen der Rollbodenbunker (Bild 2) . So 
kann bei einem zweireihigen Bunkerroder mit der 
Zunahme des Fassungsvermögens von 6 tauf 8 t 
die maximale Rodestrecke von 800 auf 1060 m er
höht werden. Dies ermöglicht in vielen Fällen das 
Überladen an nur einem Feldende. Das erweiterte 
Fassungsvermögen wird über eine größere Bau
höhe und -breite des Bunkers erreicht. Ein breiterer 

Bild 2: Eine höhere Bunkerkapazität ermöglicht 
längere Rodestrecken und eine größere Flächen
leistung. 

Figure 2: Larger hopper capacity provides Ion ger 
harvest distances and larger lifting performance. 
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Both the two stage and the windrow harvesting 
technique are also suitable for an increase in lifting 
performance. In the two stage harvest, especially 
the positive effects of tuber drying on the field due 
to the deposition of potatoes from two or four rows 
in one windrow are intended to be used for later 
storage, whereas the main advantage of the depo
sition of potatoes from two or more rows between 
two ridges (windrowing) is higher lifting perform
ance (figure 1). The windrower causes additional 
expenses, which, however, are more than com
pensated for if the driving speed of the harvester 
is comparable. 

Growing tractor power and the more frequent 
use of tractors with a continuously variable trans
mission support an increase in output by raising 
the driving speed. As driving speed increases, 
however, the decision cycles of the tractor drivers 
are becoming shorter and more consequential so 
that the vehicle operator must meet disproportion
ately growing demands. The manufacturers react
ed to this development by integrating cameras, 
sensors, and automatic functions, thereby reduc
ing the driver's workload significantly. In practice, 
however, machine settings are still often oriented 
towards trouble-free harvester operation. This 
means that the soil cover is removed long before 
the end of the last web or a high rotating speed of 
the separating units prevents the machine from 
clogging, for example. Tuber-protecting potato 
harvester setting , however, always means work in 
the limit range of the potato throughput which is 
possible given the current settings. Therefore, the 
application of this quality-oriented operating mode 
requires more frequent adaptation of the machine 
setting to the harvesting conditions, which is sig
nificantly more difficult at high driving speeds. 

Hopper Capacity and Transport 

A step towards higher lifting performance is the 
increase in the capacity of the moving floor hop
pers of one and two-row bunker-hopper harvest
ers which has taken place in the past years (figure 
2). A capacity increase from 6 t to 8 t, for example , 
allows the maximum harvesting distance of a two
row bunker-hopper harvester to be raised from 
800 to 1,060 m. Therefore, overloading on only 
one end of the field is sufficient in many cases. 
Capacity extension is realized by increasing the 
construction height and width of the hopper. How
ever, a wider moving floor can have negative influ
ences on the loading of the transport vehicles if 
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Rollboden kann jedoch negative Auswirkungen 
auf das Beladen der Transportfahrzeuge haben, 
wenn die Bunkerbreite die Hälfte der Länge des 
Anhängeraufbaus überschreitet und so eine knol
lenschonende Befüllung des Fahrzeugs erschwert. 
Einer weiteren Erhöhung des Fassungsvermögens 
sind vor allem durch die maximal möglichen Spur
weiten und Reifenbreiten Grenzen gesetzt. 

Mit zunehmender Rodeleistung gewinnt die 
schlagkräftige Abfuhr des Erntegutes immer mehr 
an Bedeutung. Der Einsatz größerer Anhänger 
verringert die Anzahl der Anfahrten und reduziert 
das zeitaufwändigere Befüllen der Eck- und Rand
bereiche. Mit dem Heranfahren der Transportfahr
zeuge an den jeweils maximal gefüllten Bunkerro
der kann die Flächenleistung weiter erhöht werden . 
Dies erfordert aber zumindest einen zusätzlichen 
Traktor mit Fahrer sowie Transportfahrzeuge mit 
bodenschonender Bereifung. Die Flächenleistung 
der Rodelader hängt entscheidend von der stän
digen Verfügbarkeit der Transportfahrzeuge ab, 
da jede Störung der Transportkette sich direkt auf 
die Rodearbeit auswirkt. Mit einer etwas größer di
mensionierten Einlagerungslinie lassen sich 
Schwankungen innerhalb des Systems leichter 
abpuffern , die vor allem bei längeren Transportwe
gen immer wieder auftreten können. 

Kampagneleistung 

Ein nachhaltiger Einfluss auf die Rodekosten 
geht auch von der Kampagneleistung aus. So tra
gen zum Beispiel günstige Einsatzbedingungen 
über eine Bodenseparierung oder eine gezielte 
Krautminderung der Bestände zu einer besseren 
und schnelleren Rodearbeit bei. Mit einer an der 
Reifezeit orientierten Anbauplanung lässt sich die 
betriebliche Kampagnedauer und damit die maxi
male Einsatzfläche weiter optimieren. Grenzen bei 
der täglichen und jährlichen Einsatzdauer der Ern
temaschinen werden vorrangig durch die Witte
rung gezogen, da insbesondere niedrige Tempe
raturen « 1 0 0c) zu einem deutlichen Anstieg der 
Beschädigungsempfindlichkeit bei den Kartoffeln 
führen. Hinzu kommt der nachhaltige Einfluss des 
Bodenzustandes auf die Rodequalität, der die 
Planbarkeit der jährlichen Kampagneleistung zu
sätzlich erschwert. 

Erntetechnik 

Vor diesem Hintergrund haben die Erntemaschi
nenhersteller ihre Modellpalette in den ver-

Potato Harvesting 11.1 

hopper width exceeds 50 % 01 the length of the 
trailer body and thus makes tuber-protecting vehi
cle filling more difficult. An additional increase in 
hopper capacity is limited primarily by the possi
ble maximum track width and tyre widths. 

With growing harvesting performance, the effi
cient haulage of the harvested potatoes is more 
and more gaining in importance. The use of larger 
trailers reduces the number of rides to the field as 
weil as the more time-consuming filling of the cor
ner and edge sections. II the transport vehicles 
always approach the bunker-hopper harvester 
which is filled to the maximum, lifting performance 
can be increased even more. However, this re
quires at least one additional tractor with a driver 
as weil as transport vehicles with soil-protecting 
tyres. The constant availability of transport vehi
cles is decisive for the lifting performance of un
manned harvesters because any disruption of the 
transport chain directly affects harvesting work. A 
slightly more largely dimensioned store filling line 
allows fluctuations within the system, which can 
occur repeatedly in particular if transport distanc
es are longer, to be compensated for more easily. 

Campaign Performance 

Campaign performance also exerts a significant 
influence on the harvesting costs. Favourable har
vesting conditions, for example, contribute to bet
ter and faster harvesting by means of soil separa
tion or effective haulm desiccation. Cultivation 
planning oriented towards maturation time enables 
campaign duration on the individual larm and, 
hence, the maximum harvesting area to be opti
mized . The limits of the daily and annual period 01 
use of the harvesting machines are determined 
primarily by the weather because in particular low 
temperatures « 1 0 0c) lead to a considerable in
crease in the susceptibility of the tubers to dam
age. In addition , the significant influence of the soil 
condition on harvesting quality makes it even more 
difficult to plan the annual campaign output. 

Harvesting Equipment 

Given these conditions, the manufacturers of 
harvesting machines upgraded or renewed their 
product range in the past years. In addition to the 
consistent realization of modular design and the 
comprehensive integration 01 electronic control 
systems, in particular the tuber-protecting opera
tion of the separating units in the harvesting ma-
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gangenen Jahren überarbeitet beziehungsweise 
erneuert. Neben einer konsequenten Umsetzung 
der Modulbauweise und einer weiten Integration 
elektronischer Steuer- und Regeleinrichtungen 
wurde vor allem die knollenschonende Arbeitswei
se der Trennaggregate in den Erntemaschinen op
timiert. Gleichzeitig wird an technischen Lösungen 
für höhere Durchsätze gearbeitet, die die Leis
tungsfähigkeit der Roder weiter verbessern. 

Bei den einreihigen Sammelrodern steht eine 
breite Angebotspalette zur Verfügung, die bei 
Siebkanalbreiten von 0,6 bis 0,8 mund Bunker
größen von 1,5 bis 6 t unterschiedlichste Leistungs
anforderungen erfüllen kann. Mit der heute auch 
bei zweireihigen Bunkerrodern vorherrschenden 
Seitenaufnahme werden die durch Reifenbreite 
und Spurweite bedingten Beschränkungen der 
Traktordimensionierung weitgehend aufgehoben 
und auch unter feuchten Bodenbedingungen noch 
lange eine sichere Rodearbeit erreicht. Der damit 
zumeist u-förmig verlaufende Weg der Knollen 
durch die Erntemaschine kann bei hohen Ernte
mengen oder Fahrgeschwindigkeiten aber auch 
zu Engpässen führen. Insbesondere die beiden 
rechtwinkeligen Umlenkungen entwickeln sich bei 
den aktuellen Rodern dann zum durchsatz- und 
qualitätsbegrenzenden Faktor. 

Das klassische Grundkonzept mit mittiger 
Dammaufnahme, Siebkanal und abschließendem 
lIberladeelevator ist auch heute noch bei den Ro
dei adern vorherrschend. Nach einer ersten Initiati
ve vor etwa 20 Jahren werden heute wieder gezo
gene Rodelader mit seitlicher Dammaufnahme 
angeboten (Bild 3). Bei geringen Mehrkosten kön
nen die Maschinen in beiden Betriebsweisen ein-

Bild 3: Mit seit/icher Dammaufnahme lässt sich 
die Einsatzsicherheit von Rodeladern verbessern. 

Figure 3: Offset intake also allows the operational 
safety of unmanned harvesters to be improved. 
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chines was optimized. At the same time, technical 
solutions for higher throughputs are being devel
oped which improve the capacity of the harvesters. 

In the segment of single-row harvesters, a wide 
range of products is available which can meet 
various performance requirements given sieve ca
nal widths of 0.6 to 0.8 m and hopper sizes of 1.5 
to 6 t. Thanks to the offset intake, which is pre
dominant today even in two-row bunker-hopper 
harvesters, the restrietions of tractor dimensioning 
due to tyre and track width largely no longer apply 
so that reliable harvesting remains possible for a 
long time even under moist SOli conditions. In the 
case of large harvest quantities or high driving 
speeds, however, the resulting, generally u-shaped 
way of the tubers through the harvester may lead 
to bottlenecks. Under these circumstances, in par
ticular the two right-angled deflectors become 
throughput and quality-limiting factors. 

The classic basic concept, which consists of a 
central intake system, a sieve canal, and an over
loading elevator at the end, is still predominant in 
unmanned harvesters. After a first initiative ap
proximately 20 years ago, drawn unmanned har
vesters with offset intake are offered again today 
(figure 3). At low additional expenses, the ma
chines can be used in both operating modes and 
thus be variably adapted to the lifting conditions. 
The available range of four-row unmanned har
vesters is also limited. This possibility of increas
ing performance requires adequate traction, which 
cannot always be guaranteed if narrow tractor 
tyres are used. Twin tyres with spacing blocks and 
in particular a driving axle on the harvester could 
solve this problem. 

Bild 4: Oie Bedeutung selbstfahrender Erntema
schinen nimmt bei Kartoffeln erst langsam zu. 

Figure 4: The importance of self-propelled potato 
harvesters is increasing only slowly. 
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gesetzt und damit variabel an die Rodebedin
gungen angepasst werden, Ein begrenztes 
Angebot besteht auch bei den vierreihigen Rode
ladern, Diese Möglichkeit zur Leistungssteigerung 
setzt eine entsprechende Zugkraft voraus, die mit 
schmaler Traktorbereifung nicht immer sicherzu
stellen ist. Eine Zwillingsbereifung mit Distanzstü
cken und vor allem eine Triebachse des Roders 
können hier Abhilfe schaffen, 

Selbstfahrende Roder haben im Gegensatz zu 
Getreide oder Zuckerrüben bei Kartoffeln nur eine 
überaus geringe Marktbedeutung, die zudem re
gional sehr stark schwankt (Bild 4), Der durch die 
eigene Antriebs- und Fahrwerkstechnik bedingte 
Mehrpreis führt zu höheren Festkosten, die trotz 
einer etwas höheren Rodeleistung vor allem über 
eine möglichst lange Kampagnedauer und eine 
ausreichende Einsatzfläche aufgefangen werden 
müssen, Von den damit verbundenen Grenzgrö
ßen lässt sich nur die maximale Bodenfeuchte 
beim Roden zugunsten der Selbstfahrer verschie
ben und damit die Einsatzsicherheit auf schweren 
Böden erhöhen, 

o Zusammenfassung 

Oie angestrebte Reduzierung der Stückkosten 
war bei Kartoffeln trotz höherer Erträge und dem 
Übergang zu zweireihigen Erntemaschinen bisher 
nicht in dem Maße wie bei den anderen Feldfrüch
ten umsetzbar, Oie Schaffung günstiger Rodebe
dingungen ist in vielen Fällen mit einem zusätz
lichen Maschineneinsatz im Frühjahr verbunden, 
der der Kostenreduktion bei der Ernte gegenüber
gestellt werden muss, Gleichzeitig nehmen die 
Beschädigungsrisiken der Knollen bei einer Stei
gerung der Rodeleistung über noch höhere Fahr
geschwindigkeiten in vielen Bereichen zu, wäh
rend größere Arbeitsbreiten an den begrenzten 
Straßentransportbreiten für die Kartoffeiroder schei
tern , Ein verfahrenstechnischer Lösungsschrilt 
könnte die verstärkte Anwendung des angerei
cherten Ernteverfahrens sein, für das jedoch noch 
technische Modifikationen an Schwadiegern und 
Erntemaschinen erforderlich sind, 

Potato Harvesting 11.1 

In contrast to grain or sugar beet, self-propelled 
harvesters have only very little significance on the 
market, which is additionally subject to very heavy 
regional fluctuations (figure 4), The higher price 
due to separate drives and chassis leads to higher 
fixed costs, which must be compensated for pri
marily by extending campaign duration to the 
maximum and providing a sufficient area of use 
even though lifting performance is slightly higher, 
Of the relevant limits, only maximum soil moisture 
during lifting can be shifted in favour of self-pro
pe lied machines, which increases the reliability of 
use on heavy soils, 

o Summary 

Despite higher yields and transition to two-row 
harvesters, the goal of reducing the unit costs has 
so far not been able to be reached for potatoes to 
the same extent as for other crops, In many cases. 
the creation of favourable lifting conditions re
quires additional machinery use in the spring. 
which must be compensated for by cost reduction 
during the harvest. At the same time, the danger of 
damage to the tubers as a result of higher lifting 
performance achieved by means of even higher 
driving speedS increases in many areas, while 
working widths cannot be extended due to the lim
ited road transport widths for potato harvesters, 
The increased application of the windrow harvest
ing technique could be a process-technological 
step towards a solution, However, this requires 
technical modifications of windrowers and har
vesting machines, 
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12. Technik tür Sonderkulturen 
Engineering tor Intensive Crops 

12.1 Technik im Freiland 
Open Field Mechanization 
L. Damerow, Bonn, und Manuela Zude, Potsdam-Bornim 

In den vergangenen Jahren hat sich international 
ein neuer Begriff für eine stark technisch orientierte 
Verfahrenstechnik im Freilandgartenbau etabliert -
site specific horticulture oder Präzisionsgartenbau. 
Der Begriff Präzisionsgartenbau lehnt sich an die 
aus dem Pflanzenbau bekannten Bezeichnungen 
für Präzisionslandwirtschaft, lokales Ressourcen
management, teilflächenspezifische Bewirtschaf
tung an. Mit all diesen Begriffen ist weitgehend das 
gleiche Konzept gemeint: Es werden - bevorzugt 
durch Sensoren - räumlich differenziertere Daten 
über Pflanze und Boden gewonnen, welche es er
möglichen, an den Zustand von Boden und Pflan
zen angepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 
ergreifen. Damit lassen sich nicht nur Betriebsmittel 
wie Dünger, Pflanzenschutzmittel , Kraftstoff einspa
ren, sondern auch höhere Produktqualitäten errei
chen. Das Konzept ist grundsätzlich auf den Gar
tenbau übertragbar, wobei Fragestellungen disku
tiert werden wie : Reifebestimmung am Erntepro
dukt, Monitoring des Ernteproduktes und Ertrags
prognosen, Oualitätskontrolle, Festlegung der 
teilflächenspezifischen Ausbringungsintensität bei 
Boden- und Überkronendüngung, teilflächenspezi
fischer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln . 

Für garten bauliche Anwendungen mit räumlich 
differenzierter Bewirtschaftung sind jedoch bis
lang kaum passende zerstörungsfreie Sensoren 
und Algorithmen für deren Einbindung in die Pro
duktionsprozesse verfügbar, so dass für die spezi
fischen Einsatzbedingungen und zu detektie
renden Merkmale derzeit eigenständige Lösungen 
in Zusammenarbeit von Grundlagenforschung 
und Wirtschaftsunternehmen entstehen. Internati
onal wurden bereits Ansätze zur Kartierung von 
Bodendaten sowie Stressdetektion basierend auf 
den spektralen Reflexionseigenschaften der Blatt
flächen in der Citrusproduktion und im Weinbau 
beschrieben [1 bis 3]. 

In the past years , a new term for strongly techni
cally oriented process engineering in open field 
horticulture has been established itsell in the inter
national scientific community site-specilic horti
culture. The designation "precision horticulture" is 
based on the terms precision agriculture, local re
source management, and site-specific cultivation . 
All these terms largely describe the same concept: 
Spatially differentiated plant and soil data are 
gained prelerably with the aid 01 sensors. These 
data allow cultivation measures adapted to the 
growing condition and the plant status to be real
ized. This not only enables resources such as fer
tilizer, plant protection products, and fuel to be 
saved, but also product quality to be improved. In 
principle , this concept can also be used in horti
culture. With regard to the specific needs in inten
sive horticultural production, several questions are 
being discussed, such as the determination of the 
maturity of the harvested product, product moni
toring and yield prognoses , quality control, the es
tablishment of site-specific intensity during soil 
and overtree lertilizing, and site-specific treatment 
in plant protection . 

For horticultural applications with spatially differ
entiated cultivation, however, only a few non-inva
sive sensors and algorithms are available which 
allow them to be integrated into production pro
cesses. Therefore, independent sofutions are cur
rently being devefoped for the specific conditions 
of use and the parameters to be detected in coop
eration between basic research and companies. 
Approaches for soil data mapping as weil as stress 
detection based on the spectral reflection proper
ties of the leaf areas in citrus production and viti
culture have already been described at the inter
nationallevel [1 to 3]. 

An apple orchard in the "Werderaner" cultivation 
area in eastern Germany can serve as an example 
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Als Beispiel für den sensorbasierten Präzisions
gartenbau soll hier eine Apfelanlage im Werdera
ner Anbaugebiet dienen [4 bis 7]. Zur Erfassung 
der raum-zeitlichen Variabilität wurden zerstö
rungsfrei aufgezeichnete spektroskopische Frucht
daten [8 bis 10] mit geophysikalischen Bodenpa
rametern kombiniert. Die Charakterisierung der 
Bodenvariabilität erfolgte durch eine geoelek
trische Kartierung des scheinbaren elektrischen 
Widerstands des Bodens ERa in [0 ' m] . Der ERa 
ist auf anhydromorphen Mineralböden meist eng 
mit der Textur korreliert, welche wiederum andere 
wesentliche Bodeneigenschaften wie Wasserre
tention und Kationenaustauschkapazität beein
flusst [11 bis 13]. Zur Abbildung des zeitlichen 
Verlaufs der Fruchtentwicklung während der 
Wachstumsperiode wurden spektrale Messungen 
durchgeführt. Im sichtbaren Wellenlängenbereich 
von 400 nm bis 750 nm absorbieren vorrangig die 
Pigmentgruppen der Anthocyane, Karotinoide und 
Chlorophylle. Die Anthocyane bilden beim Apfel 
die rote Deckfarbe, während der Chlorophyllge
halt die grüne Grundfarbe der Früchte ausmacht. 
Die einzelnen Pigmente werden separat an ihren 
spezifischen Absorptionswellenlängen gemessen. 
Letzteres ist ein großer Vorteil gegenüber Farb
messungen oder der visuellen Begutachtung, da 
das Chlorophyll auch bei starker Deckfarbenaus
prägung noch spektral bestimmt werden kann. 
Die Erfassung des Fruchtchlorophyllgehaltes mit
tels des zerstörungsfrei messbaren NDVI ist mit 
geringer Messungenauigkeit möglich . Die Abnah
me des Chlorophyllgehaltes im Verlauf des Frucht
wachstums ist eng korreliert mit der Fruchtreifung 
[7; 14], sodass mit Hilfe der zerstörungsfrei aufge
zeichneten Werte die Fruchtentwicklung am Baum 
verfolgt werden kann [15]. Bild 1 dokumentiert die 
räumliche Verteilung von Boden- und Fruchteigen
schalten . Anhand des NDVI sind die Reifeunter-
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of sensor-based precision horticulture [4 to 7] . For 
the determination of spatial and temporal variabil
ity, fruit data recorded by means of non-invasive 
spectroscopy [8 to 10] were combined with geo
physical soil parameters. Soll variability was char
acterized based on a geo-electric map of the ap
parent electrical resistance of the soil (ERa) in 
[0· m] . On anhydromorphous mineral soils , ERa is 
gene rally closely correlated with texture, but it is 
also influenced by other soil properties, such as 
water retention and cation exchange capacity [11 
to 13]. Spectral measurements were carried out 
for the representation of the temporal course of 
fruit development during the growth period. In the 
visible wavelength range between 400 nm and 
750 nm, light is absorbed primarily by the antho
cyanin, carotenoid, and chlorophyll pigment 
groups. The anthocyanins are responsible for the 
red blush colour, while the chlorophyll content pro
vi des the green ground colour of the fruit . The indi
vidual pigments are measured separately based 
on their specific absorption wavelengths. This is 
an advantage as compared with colour measure
ments or visual inspection because the chlorophyll 
can still be measured spectrally even if it is masked 
by red pigments. The normalized difference vege
tation index (NDVI), which can be measured using 
non-invasive spectroscopy, allows the chlorophyll 
content of the fruit to be analyzed with slight meas
uring uncertainty. The decrease in the chlorophyll 
content du ring fruit growth is closely correlated 
with fruit maturation [7; 14] so that the va lues 
based on non-invasive recording enable fruit de
velopment on the tree to be monitored [15] . Figure 
1 documents the spatial distribution of soil and 
fruit properties. The NDVI clearly shows the differ
ences in maturity between the varieties (tour rows 
of Pinova apples in the south-west, four rows of 
Eistar in the north-east). Within the cultivar areas, 

Bild 1.' Räumliche Darstellung des elektrischen 
Bodenwiderstandes als Isolinien und der zerstö
rungsfrei bestimmten Fruchtkennwerte (e): reife
abhängiger Chlorophyllgehalt (NDVI) gemessen 
am 13.09.2007 an vier Reihen der Apfelsorte 
,Pinova ' (links) und vier Reihen ,Elstar' (rechts). 

Figure 1.' Isometrie representation of soil electrical 
resistance and fruit indices (e ).' maturity status of 
the chorophyll content (ND VI) measured on 13th 
September 2007, apple varities 'Pinova ' (Ieft, 
4 rows) and 'Elstar' (right, 4 rows). 
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schiede der Sorten gut erkennbar (vier Reihen Pi
nova im Südwesten, vier Reihen Elstar im 
Nordosten) . Innerhalb der Sortenareale zeichnen 
sich jedoch kaum räumliche Muster des NDVI ab, 
so dass von einer weitgehend zufälligen räum
lichen Verteilung der Reifeentwicklung ausgegan
gen werden muss. Dagegen zeigt die ERa-Karte 
eine deutliche räumliche Strukturierung der Bo
dendecke in eine Teilfläche mit höherem Ton- und 
Wassergehalt im Nordwesten und einer Teilfläche 
mit sandig-trockenem Boden im Südosten. Zwi
schen dem NDVI und dem ERa beziehungsweise 
dem daraus abgeleiteten Wassergehalt besteht 
nur eine geringe Korrelation. Allerdings wurden 
enge Beziehungen zwischen ERa und Blattfläche, 
zukünftigem Fruchtertrag sowie anderen Eigen
schaften festgestellt. die beispielsweise zur Fest
legung der Ausdünnungsintensität genutzt werden 
können . Anhand dieser Untersuchungen wird 
deutlich, dass für ortsspezifisches Monitoring und 
Management von intensiv bewirtschafteten Dauer
kulturen spezifische Ansätze gefunden werden 
müssen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 
große räumliche und zeitliche Variabilität der Ern
teprodukte. 

Untersuchungen in den USA zeigten , dass auch 
bei Zitrusfrüchten die spektral-optische Frucht
messung im nahinfraroten Wellenlängenbereich 
zur Bestimmung der lösl ichen Trockensubstanz 
[OBrix] nach dem gleichen Verfahren genutzt wer
den kann [3; 16; 17]. Die Bestimmung der lös
lichen Trockensubstanz erlaubt bei den nicht-kli
makterischen Produkten die Bestimmung des 
opt imalen Erntetermins, sodass aus den Mes
sungen bereits unmittelbar Handlungsempfeh
lungen für den Produzenten abgeleitet werden 
können [18; 19]. 

Teilflächenspezifische Informationen zur Frucht
entwicklung könnten somit zukünftig helfen, Maß
nahmen zur Qualitätserzeugung durchzuführen 
und eine Ernteterminbestimmung für einzelne 
Standorte zu unterstützen. Weiterhin bieten sich 
mit diesem Ansatz Möglichkeiten, neue Sorten lür 
einen Standort zu bewerten. Der Kartierungsan
satz erlaubt komplexe Auswertungen einer Viel
zahl unterschiedlicher Datenquellen, zum Beispiel 
die Kombination von Bodenkarten , digitalen Ge
ländemodellen und Ertragskarten. Der Präzisions
gartenbau steht dabei erst am Anlang einer viel
versprechenden Entwicklung. 

Open Field Mechanization 12.1 

virtually no spatial NDVI patterns appear so that a 
random distribution of maturity development must 
be assumed . The ERa map, however, shows a 
clear division 01 the spatial structure of the soil 
cover into an area characterized by higher clay 
and water contents in the north-west and an area 
of sandy-dry soils in the south-east. However, the 
anthocyanin content, which is also analyzed non
invasively, and ERa as weil as the water content 
derived from this value show a strong correlation. 
Additionally, close relations were found between 
ERa and the leaf area, Iruit yield, and other Iruit 
quality properties. This study shows that specilic 
approaches must be found for the site-specific 
monitoring and management of intensively culti
vated crops . This applies in particular with regard 
to the large spatial and temporal variability of the 
harvest products. 

Studies in the USA showed that spectral-optical 
Iruit measurement in the near-inlrared wavelength 
range can be used to determine the soluble solids 
content [OBrix] 01 citrus Iruit according to the same 
technique [3: 16; 17]. The establishment of the 
soluble solids content allows the optimal harvest 
time of non-climacteric products to be determined 
so that recommendations for the producer can be 
derived directly Irom the measurements [18]. 

Thus, site-specific information about Iruit devel
opment could help to carry out measures which 
provide eflicient production and to support the de
termination of harvest dates at individuallocations 
in the future. In addition , this approach allows new 
cultivars for a location to be evaluated. With the 
aid of the mapping approach, complex assess
ments of numerous data sources can be carried 
out. Examples of such evaluations are the combi
nation 01 soil maps, digital terrain models, and 
yield maps. Given all these developments, preci
sion horticulture is still at the beginning 01 a prom
ising development. 
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12.3 Agrartechnik tür nachwachsende Rohstoffe 
Machinery and Techniques tor Farmed Biomass 
A. Schütte, Gülzow 

Die Landwirtschaft befindet sich im Wandel. 
Nachwachsende Rohstoffe haben in 2007 bereits 
mehr als zwei der insgesamt 12 Millionen Hektar 
Ackerfläche in Deutschland in Anspruch genom
men. Diese Zahl stellt den Höhepunkt eines mit 
kleinen Einbrüchen seit 1993 andauernden Wachs
tums dar (Tafel 1). 

Die seit etwa 2007 stark ansteigenden Preise für 
Agrarrohstoffe beeinflussen natürlich auch den Sek
tor der nachwachsenden Rohstoffe (Nawaro), aktu
ell führen sie zu einem abgebremsten Wachstum. 
Dieses Bild kann sich mit weiter steigenden Ener
giepreisen jedoch schnell wieder ändern. Letztlich 
ist nicht vorhersag bar, wie sich das Verhältnis zwi
schen Lebensmittel- und Bioenergie beziehungs
weise Rohstoffproduktion in Deutschland und welt
weit einpendeln wird. Fest steht, dass die bereits 
bestehenden Bioenergie-Anlagen auch in Zukunft 
eine dauerhafte Nachfrage ausüben werden. 

Für die Landwirtschaft bleibt das Thema Nawa
ro deshalb aktuell. 

Neuerungen bei Energiepflanzen und Umwand
lungstechnologien und ihre Auswirkungen auf die 
Agrartechnik werden in diesem Beitrag vorgestellt. 

Agriculture is in a process of change. In 2007, 
more than 2 of a total of 12 million hectares of ar
able land in Germany were used to grow renew
able raw materials. This figure marks the peak of 
a growth period which has continued since 1993 
with minor slumps (table 1). 

The prices of agricultural raw materials, which 
have grown significantly since about 2007, of 
course also influence the sector of renewable re
sources. Currently, they are leading to slower 
growth. As energy prices keep growing, however, 
this situation can change quickly. Ultimately, it is 
impossible to predict how the relation between 
food and bioenergy or raw material production in 
Germany and worldwide is going to develop. It is 
sure, however, that the existing bioenergy plants 
will continue to provide continuous demand in the 
future. 

For agriculture, renewable resources therefore 
remain a current topic. 

Innovations in the sector of energy plants and 
conversion technologies as weil as their conse
quences for agricultural engineering are present
ed in this contribution. 

Tafel 1: Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (ha). 

Table 1: Cultivation of renewable resources in Germany (ha). 

Industriepflanzen! ~~~~~~~~~~~~~~~----J--~~-~~~ 
Industrial plants 

Energiepflanzen ! 
Energy plants 
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Biogas 
Wer eine Biogasanlage gebaut hat, muss auch 

bei steigenden Preisen Rohstoffe kaufen, denn ein 
Stillstand der Anlage käme ihn noch teurer zu ste
hen. Rund 3 700 Anlagen gibt es millierweile in 
Deutschland, die vielfach von Landwirten selbst 
betrieben werden. Inzwischen sind auch Energie
versorger oder Planungsbüros aktiv, die Großanla
gen realisieren. Für sie ist insbesondere die Auf
reinigung und Einspeisung von Biogas ins 
Erdgasnetz interessant. Mit dem sogenannten Bio
methan kann dann Wärme und Strom direkt am 
Ort des Verbrauchs produziert werden. Der Ein
satz als Kraftstoff ist ebenfalls möglich. 

Biogasanlagen werden auch künftig Energie
pflanzen aus ihrem Umfeld nachfragen, denn Sila
ge ist kein besonders transportwürdiger Rohstoff . 

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
(FNR) ist Forschungsprojekllräger des Bundesmi
nisteriums für Verbraucherschutz und Landwirt
schaft. Aktuell fördert sie 56 Vorhaben zu Energie
pflanzen. Ziel ist es, wirtschaftlich tragfähige und 
gleichzeitig nachhaltige Energiepflanzenarten in 
Anbauversuchen zu testen beziehungsweise Sor
ten zu züchten und neue und optimierte Anbau
systeme zu entwickeln . Das heute genutzte Ener
giepflanzenspektrum soll möglichst verbreitert 
werden . Zwar ist Mais die bislang effizienteste Kul
tur für Biogasanlagen, dennoch sprechen einige 
Gründe für die Einbeziehung weiterer Arten in die 
Fruchtfolgen: 
- mehr Boden- und Pflanzengesundheit 
- bessere Verteilung der Arbeitsspitzen 
- bessere Lagerraumausnutzung 
- mehr Risikostreuung 
- Alternativen für marginale Standorte 
- voraussichtliche Klimaveränderung mit trocke-

neren und wärmeren Sommern 
- ökologische Vorteile : mehr Artenvielfalt , auch 

bei der Begleitflora und -fauna 
- abwechslungsreicheres Landschaftsbild , Ak

zeptanz in der Bevölkerung. 
In dem umfangreichen FNR-geförderten Projekt 

"EVA" [1] wurde in Anbauversuchen getestet, wei
che alternativen Arten und Fruchtfolgen unter defi
nierten Standortbedingungen dafür besonders 
geeignet sind . Im Ergebnis schnillen vor allem ge
mischte C3-/C4-Fruchtfolgen gut ab. So war von 
den in EVA getesteten Fruchtfolgen die erfolg
reichste (über alle Versuchsstandorte gemillelt) 
die Fruchtfolge mit Mais - Grünschnillroggen -
Sudangrashybride (Zweitfrucht) - Wintertrit icale 
und einjährigem Weidelgras. An zweiter Stelle 
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Biogas 
An owner who has built a biogas plant must 

buy raw materials even when prices increase be
cause astandstill of the plant would be even 
more expensive. Meanwhile, approximately 3,700 
plants exist in Germany, which are often run by 
the farmers themselves . Meanwhile, energy sup
pliers or planning agencies who realize large 
plants are also active in this field . For them, in 
particular biogas cleaning and the feeding of bio
gas into the natural gas network are interesting. 
So-ca lied bio-methane allows heat and electricity 
to be produced directly where they are con
sumed . Use as fuel is also possible. 

Biogas plants will continue to purchase energy 
plants from their environment because silage is 
no raw material which is particularly worth trans
porting. 

The Agency for Renewable Resources (Fach
agentur Nachwachsende Rohstoffe, FNR) is a re
search project carrier of the Federal Ministry of 
Food, Agriculture and Consumer Protection . This 
agency is currently promoting 56 energy plant 
projects. Their goal is the testing of economically 
viable, sustainable energy plants in cultivation tri
als, the breeding of varieties , and the develop
ment of optimized cultivation systems. The range 
of energy plants used today is intended to be 
widened, if possible. Even though maize is still 
the most efficient substrate for biogas plants, 
some reasons speak in favour of the integration 
of other plants into crop rotation sequences: 
- beller soil and plant health 
- beller distribution of work peaks 
- beller utilization of storage capacities 
- better risk spreading 
- alternatives for marginal locations 
- a probable climate change leading to drier and 

warmer summers 
- ecological advantages: more diversity of spe

cies also in the associated flora and fauna 
- more varied landscape, acceptance in the pop

ulation. 
In the extensive EVA project realized by the 

FNR and promoted by the Federal Ministry of 
Food , Agriculture and Consumer Protection , culti
vation trials were carried out in order to determine 
which alternative kinds of plants and crop rotation 
sequences are particularly suitable for this pur
pose under the defined local conditions. Espe
cially for mixed C3/C4 crop rotation sequences, 
the results were pos itive. Among the crop rotation 
sequences tested in the EVA project, the se-
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folgte die Folge mit Sommergerste - Ölrettich 
(Sommerzwischenfrucht) - Mais - Wintertriticale 
und Futterhirse (Sommerzwischenfrucht). Diese 
und ähnliche Arten könnten also in näherer Zu
kunft verstärkt auf die Agrartechnik zukommen. 
Dabei stellen Hirsen im Wesentlichen keine ande
ren Anforderungen an Saat- und Erntemaschinen 
als Mais; Getreide und Ackergräser sind ohnehin 
bereits bekannt. Einige Neuerungen gibt es aber 
doch. 

So werden in Versuchen teilweise Arten wie zum 
Beispiel Amaranth getestet, deren Saatgut ein äu
ßerst geringes Tausendkorngewicht aufweisen. In 
einem Nebenprojekt von EVA wurde versucht, 
dieses Saatgut mit Grieß vermischt auszudrillen, 
um eine gleichmäßige Bestandesetablierung zu 
erreichen, was jedoch nur bedingt erfolgreich war. 
Entsprechend wird nach alternativen Lösungen 
gesucht, denkbar wäre zum Beispiel eine Pillie
rung des Saatguts oder eine Optimierung der 
Drilltechnik auf Feinsämereien. Auch andere Ener
giepflanzen bieten hohe Potenziale, die sich noch 
mit gewissen "Abers" verknüpfen, die teilweise 
auch die Agrartechnik betreffen. Beispiel Futterrü
ben: Sie ermöglichen so hohe Erträge, dass sich 
trotz geringerer Methanausbeuten pro Mengen
einheit deutlich höhere Methanerträge pro Hektar 
mit ihnen realisieren ließen als mit Mais - wenn da 
nicht zwei Probleme wären: Die an den Rüben an
haftende Erde, die , in den Fermenter eingetragen, 
mittelfristig zu problematischen Ablagerungen 
führt und die sehr aufwändige Lagerung als Rü
bensilage in Hochsilos. Bei der gesamten Kette 
Reinigung, Zerkleinerung , Silierung und Lagerung 
besteht entsprechend noch Entwicklungs- und 
Optimierungsbedarf. 

Zweites Beispiel: Durchwachsene Silphie. D·lese 
noch weitgehend unbekannte Energ iepflanze wur
de nicht in EVA, sondern in einem anderen FNR
Projekt getestet. Sie stammt aus Nordamerika und 
ist eine Dauerkultur, die nach ihrer Etablierung 
zehn Jahre und länger beerntet werden kann. Die 
Silphie verspricht hohe, mit Mais vergleichbare Er
träge und eine gute Trockenheitsresistenz. Die 
Etablierung jedoch ist es, die noch Probleme auf
wirft, denn bislang ist die Pflanze für Direktsaat
verfahren nicht geeignet. Erste Silphiepflanzungen 
wurden mit Hilfe von Setzlingen und Pflanzmaschi
nen aus dem Gemüseanbau realiSiert. Die FNR 
unterstützt ein Projekt der Thüringer Landesanstalt 
für Landwirtschaft, in dem unter anderem versucht 
wird, die Keimfähigkeit des Silphie-Saatguts mit 
verschiedenen Verfahren zu verbessern. Sollte 
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quence maize - green cut rye - Sudan grass hy
brid (second crop) - winter triticale and one-year 
darnel was on average the most successful at all 
trial locations, followed by the sequence summer 
barley - oil radish (intermediate summer crop) -
maize - winter triticale and fora ge sorghum (inter
mediate summer crop). These and similar plants 
could become increasingly important for agricul
tural engineering in the near future. Even though 
sorghum species generally do not require differ
ent sowing and harvesting machinery designs 
than maize. As it is , grain and field grass are al
ready weil known . However, there are some inno
vations. 

In some trials , plants such as amaranth are be
ing tested whose seeds have an extremely low 
thousand grain weight. In a by-project of EVA, at
tempts were made to drill these seeds with semo
lina in order to reach even crop establishment. 
However, this was only conditionally successful. 
Therefore, alternative solutions are being sought. 
Seed pelleting or the optimization of drills for fine 
seeds, for example, would be conceivable. Other 
energy plants also offer great potential. However, 
there are still certain "buts", which also concern 
agricultural engineering in some cases. First ex
am pie: feeding beet. Its potential yield is so high 
that it would enable significantly higher methane 
yields per hectare to be realized despite lower 
methane yields per quantity unit if two problems 
did not exist: the input of soil attached to the beet 
into the fermenter, which leads to problematic de
posits in the medium run, and very expensive 
storage as beet silage in tower silos. The entire 
chain , wh ich consists of cleaning, comminution, 
ensilage, and storage, still needs to be devel
oped and optimized. 

Second example: the cup plant (silphium per
foliatum). This energy plant, which is still largely 
unknown, was not tested in EVA, but in a different 
project of the FNR. It comes from North America 
and is a permanent crop, which can be harvested 
10 years and Ion ger after it has been established . 
The cup plant promises high yields comparable 
with maize and good drought resistance. Its es
tablishment , however, still pos es problems be
cause this plant is currently not suitable for direct 
drilling . Initial silphium perfoliatum plantations 
were realized with the aid of seedlings and plant
ers from vegetable cultivation. The FNR is sup
porting a project of the Thuringian State Institute 
01 Agriculture. One of the goals which is being 
striven for in this project is the improvement of the 
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sich ein Direktsaatverfahren jedoch nicht etablie
ren lassen und diese Art dennoch einmal auf meh
reren 10000 ha angebaut werden, besteht Bedarf 
an optimierten Pflanzmaschinen . 

Drittes Beispiel: Topinambur. Das mit der Son
nenblume verwandte Knollengewächs ist auf ver
schiedene Weise für die Biogasanlage geeignet. 
Entweder als Dauerkultur, von der nur das Kraut 
geerntet und die Knollen ab dem zweiten bis drit
ten Jahr lediglich ausgedünnt werden. Die andere 
Möglichkeit ist die vollständige Knollennutzung, 
dann muss jedes Jahr neu gepflanzt werden. In 
EVA wurde am Standort Dornburg in Thüringen 
eine reine Topinambur-Fruchtfolge angebaut, dort 
wurde vor allem das Kraut verwertet. Die Trocken
masse-Erträge fielen sehr hoch aus, doch die Me
thanausbeuten bei Topinamburkraut sind ähnlich 
wie bei der Futterrübe re lativ gering. Eine weitere 
Parallele zu den Rüben ist das Problem der Erdan
haftung, wenn man die Knollen im Fermenter nutzt. 
Aufgrund der ungleichmäßigen Form der Knollen 
ist ihre Reinigung nicht einfach . Schließlich hat die 
Pflanze die Eigenschaft, in Folgekulturen aus Ern
teresten wieder auszutreiben . Auch hier kann die 
Agrartechnik möglicherweise zu Lösungen beitra
gen. 

In EVA wurden nicht nur verschiedene Arten und 
Fruchtfolgen getestet, sondern auch Anbausys
teme, unter anderem der Mischfruchtanbau. Bei 
diesem Verfahren, bei dem zwei Kulturen in Mi
schung auf dem gleichen Acker wachsen, kann 
die Drilltechnik Probleme bereiten. Ein weiteres 
Anbausystem, das Zweikulturnutzungssystem, er
fordert hingegen keine l\Jeuerungen seitens der 
Agrartechnik, da Aussaat und Ernte zwar häufiger 
pro Jahr stattfinden, sich von den Arbeitsprozes
sen her jedoch nicht vom herkömmlichen Haupt
fruchtanbau unterscheiden. Problematisch sind 
hier allenfalls die häufig zu geringen Trockensub
stanzgehalte im Erntegut. 

Schließlich widmete man sich in EVA der Frage, 
inwieweit die Zusatzbewässerung von Energie
pflanzen lohnenswert ist. Die Ergebnisse zeigten 
deutlich, dass in trockenen Jahren eine Bereg
nungsanlage auch ökonomisch sinnvoll sein kann. 
Insbesondere beim Zweikulturnutzungssystem 
führte sie zu Ertragssteigerungen von bis zu 73 
Prozent. Da nach Meinung der Wissenschaftler 
trockene Sommer im Zuge des Klimawandels zu
nehmen werden, wird tendenziell auch die Bedeu
tung der Zusatz bewässerung wachsen. Die Agrar
technik ist hier gefordert, leistungsstarke Be
regnungssysteme anzubieten und weiter zu 
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germinability of cup plant seeds with the aid of 
different techniques. If direct drilling could not be 
established and th is plant were cultivated on sev
eral 10,000 ha, optimized planting machines 
would be needed. 

Third example: topinambur. This tuberous plant 
related to the sunflower provides different options 
of use in biogas plants: either as a permanent 
crop of which only the haulm is harvested whlle 
the tubers are just thinned out as of the second or 
the third year or complete tuber utilization. In this 
case, new plants must be established every year. 
In the EVA project, a pure topinambur crop se
quence was grown at the Dornburg si te in Thurin
gia. There, especially the haulm was used. The 
dry matter yields were very high, but the methane 
yields from topinambur haulm are relatively small 
like in the case of feeding beet. Another parallel 
to beet is the problem of attached soil if the tu
bers are used in a fermenter. Due to the irregular 
shape of the tubers , their cleaning is not easy 
since the plant grows sprouts from harvest resi
dues in folIower crops. Here, agricultural engi
neering can possibly also contribute to solutions. 

In the EVA project, not only different plants and 
crop rotation sequences, but also cultivation sys
tems, such as mixed cropping, were tested. In 
this technique where two mixed crops grow on the 
same field, drilling equipment can cause prob
lems. Another cultivation system, the two-crop uti
lization system, however, does not require any in
novations in agricultural engineering because the 
work processes required for this cultivation sys
tem do not differ from conventional main crop cul
tivation even though sowing and harvesting take 
place more frequently during the year. Here, only 
the often insufficient dry substance contents in 
the harvested crops may be problematic. 

Finally, researchers tried to find out in the EVA 
project to what extent the additional irrigation of 
energy plants is worthwhile. The results clearly 
showed that in dry years an irrigation system 
could also be useful under economic aspects. 
Especially in the two-crop utilization system, it 
provided yield increases of up to 73 %. Since sci
entists believe that dry summers are going to be
come more frequent as a result of climate change, 
there is also going to be a tendency towards a 
growing importance of additional irrigation. Here, 
it is the task of agricultural engineering to offer 
and improve efficient irrigation systems for tall 
plants, such as maize and sorghum, for example. 
Drip irrigation could ga in in importance. 
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entwickeln, zum Beispiel für hochwachsende Ar
ten wie Mais und Hirsen. An Bedeutung könnte die 
Tröpfchenbewässerung gewinnen. 

Als die bewässerungswürdigsten Arten stellten 
sich in EVA in abnehmender Reihenfolge Topinam
bur/Sonnenblume - Futterrübe/Mais - Futterhirse 
und Sudangrashybride heraus. 

Festbrennstoffe 

Auch Bioenergieanlagen für FestbrennstoHe 
gibt es zahlreiche in Deutschland, und auch sie 
werden weiterhin nachwachsende RohstoHe nach
fragen. Noch verwerten die meisten von ihnen 
zum Teil importiertes Brennholz aus dem Forst, 
doch das Interesse an landwirtschaftlicher Bio
masse nimmt zu. 

Getreidestroh und andere halmgutartige Brenn
stoHe zum Beispiel stellen zwar hohe Anforde
rungen an die Verbrennungstechnik, bei stei
genden Holzpreisen sind sie jedoch zunehmend 
interessanter und zudem in größeren Mengen ver
fügbar. Beim Nachbarn Dänemark haben Stroh
heizungen bereits seit einigen Jahren eine ge
wisse Bedeutung. Die Kompaktierung in Ballenform 
kann auf einem hohen technischen Niveau umge
setzt werden , wobei die TransporteHizienz nach 
wie vor ein wichtiges Thema ist. Vor allem besteht 
jedoch bei der Herstellung von Strohpellets wei
terer Entwicklungs- und Optimierungsbedarf. In 
den vergangenen Jahren wurden verschiedene 
mobile und stationäre Pelletiersysteme untersucht; 
die mobilen Lösungen konnten sich bislang nicht 
durchsetzen. Dennoch sind auch hier eine Reihe 
interessanter Ansätze erkennbar. 

Die Landwirtschaft kann aber auch selbst zum 
Holzproduzenten werden, indem sie in sogenann
ten Kurzumtriebsplantagen schnell wachsende 
Gehölze auf dem Acker anbaut und in verschie
denen Umtriebszeiten erntet. Für die Pflanzung 
kann man herkömmliche Pflanzmaschinen mit 
Greifersystem für Gemüse oder Tabak auch ohne 
Umbau einsetzen. In Skandinavien haben sich für 
die Weiden pflanzung sogenannte Step-Planter 
durchgesetzt, bei denen der Steckholzschnitt in 
den Pflanzvorgang integriert ist. 

Die Ernte stellt den für künftige agrartechnische 
Entwicklungen vermutlich interessanteren Bereich 
dar. Die Erntekosten bilden mit einem Anteil von 
bis zu zwei Dritteln an den Gesamtkosten den 
zentralen Faktor für die Wirtschaftlichkeit des Pro
duktionssystems Kurzumtrieb, hier liegen erheb
liche Rationalisierungspotenziale . 
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The plants for which irrigation proved most 
worthwhile in the EVA project were topinambur/ 
sunflower - feeding beet/maize - feeding sor
ghum and sudan grass hybrids (in a decreasing 
order) 

Solid Fuels 

There are numerous bioenergy plants for solid 
fuels in Germany, which will also need renewable 
resources in the future. Most of them still use fire
wood from forests, wh ich is imported in some 
cases. However, interest in agricultural biomass 
is growing. 

Grain straw and other straw-like fuels , for ex
ample, are demanding with regard to combustion 
technology. Under the conditions of increasing 
wood prices, however, they are becoming more 
and more interesting. In addition, they are avail
able in larger quantities. In neighbouring Den
mark , straw heating systems have already had a 
certain importance for several years. Compres
sion in the form of bales can be realized at a high 
technical level. Transport efficiency, however, re
mains an important topic. Especially the produc
tion of straw pellets still needs to be developed 
and optimized . In the past years, diHerent mobile 
and stationary pelleting systems were examined. 
So far, mobile solutions have not been able to es
tablish themselves. However, some interesting 
approaches can be distinguished in this fjeld. 

Farmers can also produce wood themselves by 
cultivating fast growing trees on the field in so
called short-rotation plantations and by harvest
ing them after diHerent rotation periods . For plant
ing, conventional planters with grabbing systems 
for vegetables or tobacco can be used even with
out conversion . In Scandinavia, so-ca lied step 
planters have established themselves for willow 
planting . In these planters, the cutting of propa
gation wood is integrated into the planting pro
cess. 

For future developments in agricultural engi
neering, the harvest will probably be the more in
teresting area. Since the harvesting expenses ac
count for up to two thirds of the total costs, they 
are the main factor for the profitability of short ro
tation as a system of production, which provides 
significant rationalization potential. 

In principle, there are self-propelled machines 
or mounted implements. Integrated harvesting 
techniques combine all work steps to be carried 
out, i.e. felling, pre-concentration, removal, and 
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Grundsätzlich gibt es selbstfahrende Maschi
nen oder Anbaugeräte. Integrierte Ernteverfahren 
kombinieren alle auszuführenden Arbeitsschritte -
das Fällen, das Vorkonzentrieren, das Rücken und 
das Hacken - auf einem Trägerfahrzeug. Zwei 
Entwicklungsrichtungen sind zu beobachten. Der 
Landmaschinenhersteller Claas hat bereits seit ei
nigen Jahren einen speziellen Erntevorsatz ("Salix 
Gebiss") für den Feldhäcksler Jaguar im Pro
gramm, mit dem bis zu vierjährige Pappel- und 
Weidenbestände beerntet werden können. Das 
Gerät befindet sich seit 1993/94 im praktischen 
Einsatz und wurde seitdem stetig technisch ver
bessert. Die Maschine erntet mit Fahrgeschwin
digkeiten bis 6 km/h in dreijährigen Weidenbe
ständen. Hohe Flächenleistung setzt einen auf die 
Arbeitsbreite des Feldhäckslers abgestimmten 
Doppelreihenverband voraus. In Schweden 
beerntet ein Aggregat etwa 400 ha Weide pro Sai
son, es sind dort mehrere Aggregate im Einsatz, 
die Technik kann also als praxiserprobt gelten. 
Wegen der hohen Investitionskosten ist das Sys
tem für kleinere Flächeneinheiten weniger geeig
net. Probleme bereiten allgemein noch höhere 
Stammdurchmesser. 

Letztere Einschränkung gilt auch für den Göttin
ger Gehölzmähhacker, eine Gemeinschaftsent
wicklung des Hessischen Forstamtes Diemelstadt 
und des Instituts für Agrartechnik der Universität 
Göttingen. Die Maschine ist ausgelegt auf Stärken 
bis zu 8 cm Durchmesser an der Stammbasis. Der 
Mähhacker wurde bislang nur versuchsweise in 
verschiedenen Modifikationen eingesetzt. Er ist 
als Anbaugerät an einen landwirtschaftlichen 
Schlepper konzipiert. Aufgrund seiner geringeren 
Investitionskosten soll die Lösung auch für kleinere 
Schlaggrößen und Agroforstsysteme mit Kurzum
triebsplantagen in Heckenform geeignet sein. Die 
Maschine arbeitet einreihig (zweireihige und rei
henunabhängige Lösungen befinden sich in der 
Entwicklung), indem die Aufwüchse von einem 
6 mm starken Kreissägeblatt abgeschnitten und 
anschließend in einen senkrecht arbeitenden 
Schneckenhacker eingezogen und dort zerkleinert 
werden. Die Eigenrotation des Hackers befördert 
das Hackgut durch ein Auswurfrohr in einen paral
lel gezogenen Anhänger. 

Die Ernteleistung reicht bis zu 15 Tonnen feldfri
scher Biomasse pro Maschinenarbeitsstunde. 
Weiterer Optimierungsbedarf besteht hinsichtlich 
der Eignung für größere Stammdurchmesser und 
des Erreichens gleichmäßiger Häcksellängen 
[2]. 
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hoeing, on one carrier vehicle. Two directions of 
development can be observed: For several years, 
the agricultural machinery manufacturer Claas 
has already had a special harvester header ("Sa
lix header") for the forage harvester Jaguar in its 
programme, which allows up to four-year old pop
lars and willows to be harvested. This implement 
has been in practical use since 1993/1994 and 
has constantly been technically improved since 
then. This machine works at driving speeds of up 
to 6 km/h in three-year willow stands. High area 
capacity requires a double-row combination 
adapted to the working width of the forage har
vester. In Sweden, one unit harvests approxi
mately 400 ha of willows per season. In this coun
try, several units are used. Thus, this technology 
can be considered proven in practice. Due to the 
high investment costs, this system is less suitable 
for smaller area units. Larger stem diameters are 
generally still causing problems. 

The latter restrietion also applies to the so
called "Göttingen wood mowing chopper", a col
laborative development of the Hessian Forestry 
Office in Diemelstadt and the Institute of Agricul
tural Engineering of the University of Göttingen. 
This machine is designed such that it can cut 
stems having a diameter of up to 8 cm at their 
basis. So far, the mowing chopper has only been 
used for experimental purposes in different modi
fications. It is designed as an implement mounted 
to an agricultural tractor. Thanks to its low invest
ment costs, this solution is claimed to be suitable 
for smaller field sizes and agro-forestry systems 
with short-rotation plantations in a hedge form. 
The machine harvests one row by cutting growths 
with the aid of a 6 mm thick disc saw. In addition, 
two-row and row-independent solutions are being 
developed. Afterwards, the plants are pulled into 
a vertically operating auger hoe, where they are 
cut. The rotation of the hoe pushes the hoed wood 
through an ejection pipe onto a trailer which is 
drawn parallel to the harvester. Harvesting ca
pacity is sufficient for up to 15 tonnes of field
fresh biomass per machine working hour. Further 
optimization is needed with regard to suitability 
for larger stem diameters and even chopping 
lengths [2]. 

Biofuels 

Biofuels of the first generation are state of the 
art. But what about the second generation? Does 
it require innovations in agricultural engineering? 
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Biokraftstoffe 
Biokraftstoffe der 1. Generation sind Stand der 

Technik. Doch wie sieht es mit der 2. Generation 
aus, fordert sie Neuerungen von der Agrartech
nik? Neben dem Biomethan gelten BtL-Kraftstoffe 
(BtL - Biomass to Liquid) als die vielverspre
chendsten Biokraftstoffe der 2. Generation; beide 
Optionen ermöglichen besonders hohe Kraftstoff
erträge pro Flächeneinheit. BtL lässt sich prinzipi
ell aus jeglicher organischer Biomasse herstellen, 
in der Praxis wird man aber kostengünstige und 
ausreichend verfügbare Rohstoffe einsetzen. Bis
lang sind hierfür vor allem Stroh und Holz im Ge
spräch. 

Ihr großer Vorteil: Sie sind nicht als Nahrungs
mittel geeignet. BtL muss also keine Konkurrenz 
für die Lebensmittelproduktion darstellen im Ge
gensatz zur 1. Biokraftstoffgeneration, der dieser 
Vorwurf teilweise gemacht wird. 

Verfahrenstechnisch ist BtL eine Herausforde
rung, bei der noch längst nicht alle Probleme ge
löst sind. Rohstoffseitig stehen vor allem hinter der 
Logistik noch Fragezeichen, denn geplante zen
trale BtL-Anlagen haben Einzugsradien von bis zu 
70 Kilometern und einen Biomassebedarf von bis 
zu einer Million Tonnen pro Jahr. 

Die Erntetechnik für Stroh und Holz selbst hin
gegen ist vorhanden und dürfte für BtL-Kraftstoffe 
nicht wesentlich verändert werden. Aufgrund der 
großen Nachfrage, die die Anlagen ausüben, 
könnte es für die Agrartechnik jedoch lohnenswert 
sein, in eine noch größere Leistungsfähigkeit und 
Effizienz der Ernteverfahren zu investieren. 

Neue Kultur - Schilf 

Noch ist sie Zukunftsmusik, die Paludi-Kultur. 
Hinter diesem Begriff (palus, lateinisch für Sumpf) 
verbirgt sich das Konzept einer Bewirtschaftung 
nasser Standorte, etwa von Moorböden. Hinter
grund: Durch die rückläufige Tierhaltung und stei
gende Effizienz der Milchproduktion wird in 
Deutschland zunehmend Grünland frei, aktuell gut 
30 Prozent der insgesamt 5,1 Millionen Hektar. Ein 
Umbruch dieser Standorte für die Gewinnung neu
er Ackerflächen wäre unter Klimaschutzgesichts
punkten problematisch, da er nach Erkenntnissen 
der Agrarökologen zu erheblicher Kohlenstofffrei
setzung führen würde. Der interessante nach
wachsende Rohstoff Schilf ließe sich hingegen 
auch auf feuchtem Grünland gewinnen, wenn 
dieses durch das Einstellen der Entwässerung 
wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück-
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In addition to biomethane, BtL fuels (BtL - Bio
mass to Liquid) are considered the most promis
ing biofuels of the second generation. Both op
tions allow particularly high fuel yields per area 
unit to be reached. In principle, BtL can be pro
duced from any kind of organic biomass. In prac
tice, however, inexpensive and sufficiently avail
able raw materials will be used. Currently, 
especially straw and wood are being considered 
for this purpose. 

They have one big advantage: They are not 
suitable for food. Thus, BtL does not have to enter 
into competition with food production in contrast 
to the first generation of biofuels, which is some
times blamed for this reason. 

With regard to process technology, BtL is a 
challenge, and problems are far from being com
pletely solved. As far as raw materials are con
cerned, there are still some question marks be
hind logistics because planned central BtL plants 
have catchment radii of 70 kilometers and need 
biomass quantities of up to one million tonnes per 
year. 

Harvesting equipment for straw and wood, 
however, exists and is likely not to be significantly 
modified for BtL fuels. Due to the great demand 
of the plants, it could be worthwhile for agricul
tural engineering to invest into even greater ca
pacities and efficiency of the harvesting tech
niques. 

Reed - A New Renewable Resource 

So called paludi cultivation is still a concept of 
the future. This term (palus, Latin for swamp) 
stands for the concept of cultivating wet loca
tions, e.g. marsh soils. Background: Due to de
creasing animal husbandry and the growing effi
ciency of milk production, more and more 
grassland is no Ion ger used. Currently, this ap
plies to more than 30 % of the total of 5.1 million 
hectares. Under the aspect of climate protection, 
it would be problematic to plough these sites in 
order to gain new field areas because agricultural 
ecologists believe that this would release large 
quantities of carbon dioxide. Reed as an interest
ing renewable resource, however, could also be 
grown on wet grassland if the original condition of 
this land were re-established by stopping the 
drainage of water. Like miscanthus (China reed), 
reed can be used as fuel. For the harvest, how
ever, special equipment is needed in order to be 
able to work above the surface even when the 
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versetzt wird . Schilf kann ähnlich wie Miscanthus 
(Chinaschilf) als Brennstoff genutzt werden. Für 
die Ernte bedarf es allerdings spezieller Technik, 
um auch bei Wasserständen über Flur arbeiten zu 
können. Diskutiert werden als Spezial gerät Rau
penfahrzeuge oder Maschinen mit Ballonreifen 
und für herkömmliche Fahrzeuge Breit- oder Nie
derdruckreifen, sogenannte "leichte Technik". 
Auch bei der anschließenden Ballenpressung 
stellt der Rohstoff Schilf besondere Anforde
rungen, die ebenfalls denen von Miscanthus äh
neln. Ob sich die Paludi-Kultur in größerem Stil 
durchsetzen wird, ist noch ungewiss. Vorteilhaft an 
diesem Ansatz ist jedenfalls, dass er Naturschutz 
und wirtschaftliche Nutzung elegant miteinander 
verbindet. 
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fields are covered by water. As special machines, 
tracklaying vehicles or machines with balloon 
tyres as weil as wide or low-pressure tyres for 
conventional vehicles, i.e. so-called "light ma
chinery", are being discussed. Reed as a raw 
material also requires special techniques for sub
sequent baling, which are similar to those used 
for miscanthus. Whether paludi cultivation is go
ing to establish itself in larger dimensions is still 
uncertain. In any case, it is an advantage of this 
approach that it provides an elegant combination 
of nature protection and economic utilization. 
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Farm Building 

J.-G. Krentier, Braunschweig, M. Zähner und L. van Caenegem, Tänikon/CH 

Allgemeines 

Nach der Agrarstrukturerhebung 2007 des Bun
desamtes für Statistik in Wiesbaden ist die Zahl 
der Höfe in Deutschland seit 2005 um zirka 5 % 
gesunken, die bewirtschaftete Fläche blieb gleich
wohl nahezu unverändert. Der Strukturwandel in 
der Landwirtschaft zu immer größeren Betrieben 
setzt sich weiter fort [1; 2] . Das schlägt natürlich 
auch auf das landwirtschaftliche Bauen durch. 

Tierhaltungssysteme werden heute meist nur aus 
einem bis wenigen Blickwinkeln betrachtet, weiter
entwickelt, optimiert und überprüft. Beispielsweise 
wird die tiergerechte Haltung von Nutztieren in der 
Schweiz mit verschiedenen Tierhaltungs- und La
beiprogrammen sehr stark gefördert. So werden 
die Tiere heute vermehrt in Lauf-ställen mit Ausläu
fen (Rindvieh) und Mehrflächenbuchten mit Aus
läufen (Schweine) gehalten. Die größeren ver
schmutzten Flächen haben deutlich höhere 
Umwelteinwirkungen zur Folge. Ziel des Nationalen 
Bewertungsrahmens Tierhaltungsverfahren war 
die Bewertung von verschiedenen Haltungsverfah
ren aus Sicht der tiergerechten Haltung und der 
Umwelt [3]. Aspekte wie Arbeitswirtschaft und 
Wirtschaftlichkeit wurden dabei nur rudimentär er
fasst. Bei der Weiterentwicklung von Stallsystemen 
ist in Zukunft verstärkt darauf zu achten, dass die
se mit Blick auf Mensch, Tier, Technik, Umwelt, 
Landschaft und Kosten optimiert sind. 

Ab 2010 sollen in allen 27 EU-Mitgliedsländern 
gemeinsame technische Regeln für die Auslegung 
von Bauwerken gelten. Die vom Europäischen Ko
mitee für Normung (CEN) veröffentlichten Euro
codes sollen den Weg für einen Binnenmarkt am 
Bau schaffen, wobei höchste technische Qualität 
angestrebt wird [4]. 

Bauen mit Beton 

Um die Dichtigkeit von Güllebehältern aus Be
ton zu gewährleisten, geht man bei der Berech-

General 

According to the survey of agricultural structures 
car(led out by the Federal Statistical Office in Wies
baden in 2007, the number of farms in Germany 
dropped by approximately 5 % since 2005. Never
theless, the cultivated area remained virtually un
changed. Structural change in agriculture towards 
ever larger farms is continuing [1 ; 2] . Of course, 
this also influences farm construction. 

TOday, animal housing systems are generally 
only considered, improved, optimized, and ex am
ined from one or a few viewpoints. In Switzerland, 
for example, the animal-friendly housing of farm 
animals is very strongly promoted by several ani
mal housing and label programmes. Thus, more 
and more animals are kept in loose houses with 
paddocks (cattle) and multiple-area pens with 
paddocks (pigs). The larger soiled areas caused 
significantly greater environmental impacts. The 
goal of the National Evaluation Frame for Animal 
Housing Techniques was the assessment of differ
ent housing techniques from the perspective of 
animal-friendly housing and the environment [3]. 
Aspects such as labour management and profit
ability, however, were taken into account only rudi
mentarily. When improving animal housing sys
tems in the future, one must focus more on 
optimization with regard to man, animals, technol
ogy, environment, landscape, and expenses. 

As of 2010, common technical regulations far 
building design will apply in all 27 member coun
tries of the EU. The Euro codes published by the 
European Committee for Standardization (CEN) 
are intended to pave the way for a single market in 
the construction sec tor where the highest techni
cal quality is striven for [4] . 

Construction with Concrete 

In order to guarantee the tightness of slurry 
tanks out of concrete, a certain tolerable maximum 
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nung der Bewehrung von einer maximal tolerier
baren Rissbreite aus. Wie breit die bei Beton 
praktisch unvermeidbaren Risse sein dürfen, ist 
umstritten . Im Eurocode 2 ENV 1992-1-1 wird für 
Stahlbetonbauteile ohne besondere Anforde
rungen eine Begrenzung auf 0,3 mm gefordert. 
Wird die Rissbreite auf 0,2 mm (hohe Anforderung) 
begrenzt, erhöht sich der Bewehrungsgehalt 
nochmals um 30 bis 40 % [5]. Höhere Beweh
rungsgehalte verteuern die Güllebehälter erheb
lich . Die Festlegung der maximal zulässigen Riss
breite soll deshalb auf einer Abwägung zwischen 
wirtschaftlichen Interessen und tatsächlichem Ri
siko für Gülleaustritt aus Betonbehältern beruhen . 

Mit Einführung der neuen Betonnormen DIN EN 
206-1 in der Verbindung mit DI N 1045 treten auch 
Neuerungen in Kraft [6; 7]. Unverhältnismäßige 
Forderungen in Bezug auf Expositionsklassen 
sollten vermieden werden . Diese führen zu erheb
lichen Verteuerungen von Lagerbehältern für Hof
dünger und Raufutter. 

Fahrsilos gelten als die am stärksten angegrif
fenen Bauwerke in der Landwirtschaft. Daher wird 
seit Jahren über ihre Dauerstandfestigkeit disku
tiert. Bei den Baugenehmigungsverfahren wird zu
nehmend auf Umweltgesichtspunkte geachtet. In 
der ehemaligen Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (jetzt Johann-Heinrich-von-Thünen-

crack width is assumed for reinforcement calcula
tion . It is a disputed question how wide the cracks 
may be which are virtually unavoidable in con
crete. In Euro code 2 ENV 1992-1-1, a limitation to 
0.3 mm is required for steel concrete parts without 
particular specifications. If crack width must be 
limited to 0.2 mm (high specifications), another 30 
to 40 % more reinlorcement is needed [5] . More 
reinforcement makes slurry containers consider
ably more expensive. The determination of maxi
mum permissible crack width should therefore be 
based on a balanced consideration of economic 
interests and the actual risk 01 slurry leaking from 
the concrete containers. 

With the introduction 01 the new concrete stan
dards DIN EN 206-1 in combination with DIN 1045, 
new regulations become effective [6; 7] . Exces
sive requirements with regard to exposition clas
ses should be avoided because they make stor
age containers for organic lertilizer and roughage 
significantly more expensive. 

Horizontal silos are considered the most heavily 
corroded buildings in agriculture. Therefore, their 
durability has been discussed lor years . In con
struction permit procedures, environmental as
pects are given more and more attention . In the 
former Federal Agricultural Research Centre (now 
Johann Heinrich von Thünen Institute) in Braun-
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Bild 1: Umweltsichere Festmist-Fahrsilokonstruktion aus Stahlbeton [B}. 

Figure 1: Environmental safe horizontal silo for dung and silage made of reinforced concrete [BI 
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Institut) in Braunschweig wurde eine große Anlage 
gebaut, die jede denkbare Möglichkeit einer Um
weltbelastung ausschließen soll (Bild 1) [8] . Die 
heute gebauten Fahrsilos werden, mit Ausnahme 
der Bodenplatte, kaum noch komplett in situ beto
niert; stattdessen werden Fertigteil-Wandelemente 
in der Betonfabrik hergestellt. Inzwischen ist eine 
bemerkenswert große Zahl verschiedener, auch 
sehr großformatiger Bauteile auf dem Markt [9]. 

Da heute gebaute Jauche-Gülle-Siloanlagen 
(JGS-Anlagen) nur noch von Fachfirmen gebaut 
werden dürfen, hat die Bauherrschaft nun die 
Möglichkeit, Haftungsan-sprüche bei möglichen 
Schäden weitergeben zu können . Das setzt aller
dings eindeutige Vertragstexte voraus [10]. 

Emissionen 

Der Gesetzesentwurf des deutschen Bundes
rats zur Reduzierung und Beschleunigung immis
sionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 
ist nun verabschiedet worden. Danach wird die 
emissionsschutzrechtliche Genehmigung für Be
triebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten (GVE) 
und mehr als 2 GVE/ha vollständig abgeschafft. 
Diese Genehmigung soll bei Rinderställen erst ab 
600 und bei Kälberställen ab 500 Tierplätzen vor
geschrieben werden [11]. 

Laufställe für Milchvieh ohne und mit Auslauf 
werden in den häufigsten Fällen als frei belüftete 
Ställe gebaut und betrieben. Für diese StalIsys
teme mangelt es an validierten Daten zu Ammoni
akemissionen. Hauptgrund ist die Schwierigkeit 
der Bestimmung des Luftwechsels. Für die Be
stimmung des Luftwechsels wurden verschiedene 
Tracer-Ratio-Methoden entwickelt und optimiert 
[12 bis 14]. Der Erfassung und Dokumentation von 
Begleitparametern als Einflussgrößen für Ammoni
akemissionen wurde bislang zu wenig Bedeutung 
zugemessen [15]. Eine wirksame Maßnahme zur 
Minderung der Ammoniakemissionen in Milch
viehställen ist der Einsatz von Urease-Inhibitoren. 
Weiterer Forschungsbedarf besteht dabei bei der 
Applikationstechnik [16; 17]. 

Die Verringerung von Staubemissionen wird zu
nehmend gefordert. Dies gilt besonders für die 
Geflügelhaltung, aber auch für Schweineställe. Ein 
neues Verfahren ist das regelmäßige Vernebeln ei
ner Ölgemisch-Wasser-Emulsion. Damit konnten 
die Gesamtstaubemissionen signifikant reduziert 
werden [18]. Ein anderes neues Verfahren sind Fil
ter mit regenerierbaren Synthetikfasermatten zur 
Trockenentstaubung [19]. 

Farm Building 13. 

schweig, a large plant was built which is intended 
to exclude any conceivable possibility of environ
mental pollution (figure 1) [8]. The concrete for the 
horizontal silos built today is virtually no longer 
completely cast in situ. Instead, prefabricated wall 
elements are produced in the concrete factory. 
Meanwhile, a remarkably large number of different 
construction elements is available on the market 
including very large on es [9] . 

Since the liquid manure/slurry silos built today 
may only be constructed by special companies, 
the owner now has the possibility to hold the build
ing companies liable for potential damage. How
ever, this requires clearly formulated contracts 
[10]. 

Emissions 

The bill of the German Federal Council for the 
reduction and acceleration of permit procedures 
under the air pOllution protection law has now been 
adopted. According to these regulations , the per
mit requirements under the emission protection 
law for farms having more than 50 livestock units 
(LU) and more than 2 LU per hectare has been 
completely abolished. This permit is only needed 
for cattle houses for more than 600 animals and 
calf houses having 500 animal places or more 
[11 ]. 

Loose houses for dairy cattle with and without 
paddocks are generally built and operated as 
freely ventilated stalls. For these stall systems, no 
validated data of ammonia emissions are avail 
able. The main reason is the difficulty of ventilation 
measurement. For the determination of ventilation, 
different tracer ratio methods were developed and 
optimized [12 to 14]. The registration and docu
mentation of accompanying parameters as influ
encing variables of ammonia emissions were giv
en too little attention in the past [15]. An effective 
measure for the reduction of ammonia emissions 
in dairy cattle houses is the use of urease inhibi
tors. In application technology, more research is 
needed [16; 17]. 

The reduction of dust emissions is being called 
for more and more often. This in particular applies 
to poultry housing as weil as pig houses. A new 
technique is the regular atomization of an emul
sion consisting of an oil mixture and water. This al
lowed total dust emissions to be reduced signifi
cantly [18]. Another new technique is based on 
filters with regenerating synthetic fibre mats for dry 
dust removal [19] . 
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Bild 2: Unterflurlüftung in einem Abferke/stall [25]. 

Figure 2: Underfloor ventilation in a farrowing 
house [25}. 

Stall klima und Energie 
Hitzestress im Milchviehstall kann zu anstei

genden Zellzahlen, einem Rückgang der 
Milchleistung und zu sinkenden Trächtigkeitsraten 
führen. Besonders eng stehen die Tiere im Vor
wartebereich, wo oft nur noch 1,5 m2 je Kuh zur 
Verfügung stehen. Eine Wärmeabgabe ist dann 
nur noch nach oben oder unten möglich. Zur Ab
hilfe wird vorgeschlagen, im Bereich des gesam
ten Melkflures langsam drehende Vertikallülter 
einzubauen [20] . Eine weitere Maßnahme zur Re
duktion von Hitzestress im Sommer bei Milch
viehställen ist die Dachbegrünung. Im Vergleich 
zur ursprünglichen Dacheindeckung mit Faserze
mentplatten konnte durch Bepflanzung mit Sumpf
gräsern eine Absenkung der Stall innentemperatur 
von 5 °C erreicht werden [21]. 

Bei den derzeit stark steigenden Energiepreisen 
wird eine sorgfältige Planung und sachgerechte 
Betriebsweise von Lüftung und Heizung immer 
wichtiger. Ein konkretes Planungsbeispiel eines 
Zuchtschweinestalls auf der Grundlage der DIN 
18910-1 unter Zuhilfenahme des AEL-Stallkli
maprogramms zeigt, dass die Sommerluftraten für 
ferkelführende Sauen durch die Wärmeabgabe 
der Ferkel erheblich größer sein sollten, als bisher 
empfohlen wurde [22] . Zur Optimierung der Ent
würfe von Schweineställen wurde in Italien ein 
Computerprogramm entwickelt. Zweck dieses 
Programms ist es, im Sinne der Bauplanung den 
optimalen Kompromiss zwischen den Anforde
rungen bei kalter Winter- und heißer Sommerwitte
rung zu finden [23]. Anhand von Temperaturmes
sungen in einem Schweinestall mit Zuluftführung 
unterhalb des Güllekellers und Luftzufuhr über 
Rieseldecken konnte bestätigt werden, dass bei 
hinterlüfteten, raumumschließenden Bauteilen kein 
Wärmeverlust berücksichtigt werden muss, weil 
die Wärme durch Konvektion wieder an den Zu-
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Stall Climate and Energy 
Heat stress in the dairy cattle house can lead to 

increasing cell counts, reduced dairy perfor
mance, and sinking pregnancy rates. In the pre
waiting area, where space is olten limited to 1.5 m2 

per cow, the animals stand particularly closely to
gether. Here, heat can only be dissipated upwards 
or downwards. In order to solve this problem, the 
installation of slowly rotating vertical fans in the en
tire milking hall area has been proposed [20] . Roof 
gardening is another measure which allows heat 
stress in dairy cattle houses to be reduced in the 
summer. As compared with the original roof cov
ered with fibre cement plates, planting with marsh 
grass enables the interior temperature in the ani
mal house to be reduced by 5 °C [21]. 

Given the current strong increase in energy pric
es, careful planning and proper operation of the 
ventilation and heating system are becoming more 
and more important. A concrete planning example 
of a fattening pig house based on DIN 18910-1 
and developed with the aid of the AEL stall climate 
programme shows that due to the heat dissipated 
by the piglets the summer air flow rates for sows 
with piglets should be significantly larger than the 
rates recommended in the past [22]. For the opti
mization of the design of pig houses, a computer 
program was developed in Italy. It is the goal of 
this programme to find the optimal compromise 
between the requirements of construction plan
ning in cold winter and hot summer weather [23] . 
Temperature measurements in a pig house with in
going air conduction underneath the slurry cellar 
and air supply through air-flow ceilings confirmed 
that no heat loss had to be considered in ventilat
ed construction elements which enclose the entire 
room because the heat is transmitted back to the 
ingoing airflow by means of convection [24]. For 
the processing of the ingoing air in farrowing hous
es, a system featuring a cavity underneath the stall 
floor plate was examined as a cost-efficient alter
native to the earth-tube heat exchanger (figure 2). 
Measurements carried out over aperiod of one 
year show that outdoor air temperature fluctua
tions can be reduced by 60 to 75 %. 

A three-dimensional model was developed for 
the simulation of the dynamic heat flow in the soi\ 
and the temperature of the ingoing air [25]. 

Construction Costs 

Since its first publication in the year 1934, DIN 
276 "Building Costs" has now been revised for the 
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luflslrom übergeben wird [24]. Für die Aufberei
tung der Zuluft in Abferkelställen wurde als kosten
günstige Alternative zum Rippenrohr-Erdwärme
tauscher ein System mit Hohlraum unter der StalI
bodenplatte geprüft (Bild 2). Messungen über ein 
Jahr zeigen, dass die Außentemperaturschwan
kungen um 60 bis 75 % gedämpft werden kön
nen. 

Ein dreidimensionales Modell wurde zur Simu
lierung der dynamischen Wärmeflüsse im Erdreich 
und der Zulufttemperatur entwickelt [25] . 

Baukosten 

Seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 1934 wur
de die DIN 276 "Kosten im Bauwesen" nun zum 
achten Mal überarbeitet. In ihrer heutigen Form als 
DIN 276-1: 2006-11 bringt sie für den Baukosten
planungsprozess wesentliche Änderungen. Um 
dem Bauherren die Möglichkeit zu geben, in sei
nem Sinn auf den Preis einzuwirken, wurde der 
Begrift der Kostenvorgabe neu eingeführt. Die 
schon vor Jahren in die DIN 276 eingepassten, 
speziellen Bauteile für landwirtschaftliche Be
triebsgebäude sind auch weiterhin unter der Ord
nungszahl 379 zu finden [26]. 

Die neue Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verord
nung (TierSchNutzV) verlangt bei der Aufstallung 
von Mastschweinen größere Stallflächen pro Tier. 
Dadurch war es erforderlich, die Kalkulationsun
terlagen über den Investitionsbedarf von Mast
schweineställen zu überarbeiten. Die Spannweite 
des Investitionsbedarfs für die berechneten Mo
delle liegt in Abhängigkeit von Bauform, Ausstat
tung und Bestandsgrößen zwischen 300 und 2000 
Mastplätzen zwischen 620 und 340 Euro pro Mast
platz [27; 28] . 

Nach dem Baukosten-Index sind die Kosten für 
Stallgebäude in den vergangenen beiden Jahren 
um zirka 6 bis 10 % gestiegen [29; 30]. Haupt
grund sind die höheren Rohstoftpreise für Stahl, 
Beton und Holz. Diese Preise und einige neue Ele
mente wurden in die aktuelle Version des ART
Preisbaukastens 2007 eingebaut [31]. In Zukunft 
wird im Zusammenhang mit der notwendigen Her
denvergrößerung viel in den Stallbau investiert 
werden müssen. Es ist wichtig, dass dies verfah
renstechnisch sowie arbeitswirtschaftlich optimiert 
und auch kostengünstig geschieht. Verschiedene 
Untersuchungen der vergangenen Jahre zur Bau
weise von Milchviehställen zeigten, dass Foli
enställe im Vergleich zu Hallenställen in Leicht
bauweise nicht günstiger sind [32] . Mehr-

Farm Building 13. 

eighth time. In its current form as DIN 276-1: 2006-
11, it provides considerable changes in the pro
cess of construction cost planning. In order to give 
the owner of the building the option to influence 
the price to his advantage, the term "cost objec
tive" was newly introduced. The special construc
tion elements for farm buildings, which became 
part of DIN 276 several years ago, can still be 
found under reference number 379 [26]. 

In lattening pig houses, the new Animal Protec
tion/Farm Animal Housing Decree requires larger 
areas per animal. Therelore, it was necessary to 
revise the calculation data which show the invest
ments required lor fattening pig housing. Depend
ing on the form of construction, the equipment, 
and herd sizes between 300 and 2,000 fattening 
places, the investment requirements of the calcu
lated models range between € 620 and € 340 per 
fattening place [27; 28]. 

According to the construction cost index, the 
expenses for stall buildings have grown by ap
proximately 6 to 10 % in the past two years [29; 
30]. The main reason is the higher raw material 
price of steel, concrete and wood. These prices 
and some new elements were integrated into the 
current version of the ART price system 2007 [31]. 
As a result of necessary herd enlargement, large 
sums will have to be invested into the construction 
01 animal houses. It is important that these invest
ments are optimized under the aspects of process 
technology and labour management and that they 
are reasonable. Difterent studies on the construc
tion of dairy cattle houses carried out in the past 
years showed that film stalls are no less expensive 
than light hall stalls [32]. As compared with one
building stalls, multiple-building stalls are cheaper 
[33; 34]. 

A cost comparison of new types of dairy cattle 
houses with litter or slurry systems in Italy showed 
that cost difterences due to the milking centres 
were small, whereas the slurry system caused 
greater differences in expenses. Depending on 
the size and the type of the animal house, a range 
between € 696 and € 2,000 per cow was deter
mined [35]. 

Walking Surfaces 

In many animal houses, walking surfaces out of 
concrete and cast asphalt are in need of repair. 
The quick reduction of slip protection on concrete 
walking areas requires suitable repair techniques. 
For level concrete areas, the so-called "grooving 
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gebäudeställe sind im Vergleich zu Eingebäude
ställen günstiger [33; 34]. 

Ein Kostenvergleich von neuen Milchviehstall
typen in Italien mit Einstreu- oder Güllesystem 
zeigte, dass es geringe Kostenunterschiede durch 
die Melkzentren gab, wohl aber durch das Entmis
tungssystem . Je nach Größe und Stalltyp wurde 
eine Spannweite von 696 bis 2000 Euro pro Kuh 
ermittelt [35] . 

Laufflächen 

In vielen Ställen sind Laufflächen aus Beton und 
Gussasphalt sanierungsbedürftig. Die rasche Ab
nahme der Rutschfestigkeit von Betonlaufflächen 
erfordert geeignete Sanierungsverfahren . Für 
planbefestigte Flächen wurde ein Verfahren "Rillie
ren-Aufrauen " entwickelt und bewertet (Bild 3) 
[36; 37] . Bei den mechanischen Sanierungsver
fahren für Spaltenböden besteht noch Entwick
lungsbedarf. Elastische Gummibeläge eignen sich 
für planbefestigte und Spaltenböden. Letztere 
sind jedoch vorgängig auf ihre statischen Eigen
schaften zu überprüfen. Für raue Gussasphaltbe
läge wurden geeignete Schleifgeräte evaluiert. 
Standfestigkeit und chemische Beständigkeit von 
Asphaltbelägen lassen sich mit angepassten Re
zepturen und optimierter Oberflächenbearbeitung 
deutlich verbessern [38J. Häufiges und effizientes 
Reinigen der Laufflächen ist nicht nur für die 
Rutschfestigkeit, sondern auch für die Klauenge
sundheit und zur Senkung der Emissionen immer 
wichtiger. 

D Zusammenfassung 

Die landwirtschaftlichen Betriebe werden grö
ßer, stoßen insbesondere bei Stallbauten an Kapa
zitätsgrenzen und müssen deshalb neue Gebäu
de erstellen . Da neue Gebäude viel Kapital auf 
lange Zeit binden und zugleich auch in Zukunft 
funktionell bleiben sollten, bedürfen sie aus ver
schiedenen Blickwinkeln einer Optimierung; dazu 
gehören : 
- der Mensch (niedriger Arbeitszeitbedarf, ge

ringe Arbeitsbelastung), 
- das Tier (gutes Stallklima, niedrige Schadgas

und Staubkonzentrationen, hoher Tierkomfort), 
- die Umwelt mit dem Gewässerschutz (dichte 

Lagerbehälter) und Luftreinhaltung (niedrige 
Emissionen) und 

- die Kosten (niedriger Energieverbrauch und ge
ringe Investitionen). 
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Bild 3: Ein mechanisches Verfahren zur 
Sanierung von Beton-Laufflächen [36]. 

Figure 3: A Mechanicaf Refurbishment of 
Solid Concrete Floor Surfaces [36]. 

and roughening " method was developed and as
sessed (figure 3) [36; 37]. The mechanical repair 
techniques for slatted floors still require develop
ment. Elastic rubber covers are suitable for level 
concrete and slalted floors. The static properties 
of the lalter, however, must be examined before
hand. Suitable grinding machines for cast asphalt 
covers were evaluated . Adapted composition and 
optimized surface treatment allow the stability and 
chemical durability of asphalt covers to be signifi
cantly improved [38]. Frequent and efficient clean
ing of the walking areas is becoming more and 
more important not only for slip protection , but also 
for claw health and emission reduction. 

D Summary 

Farms are becoming bigger and are reaching 
their capacity limits, especially in animal houses. 
Therefore, they need to construct new buildings. 
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Die neue Betonnorm DIN EN 206-1 hat auch 
Auswirkungen auf das landwirtschaftliche Bauen, 
Es besteht die Gefahr erheblicher Verteuerungen 
durch unverhältnismäßige Anforderungen, 

Die emissionsschutzrechtlichen Genehmigungs
verfahren wurden nun endlich vereinfacht. 
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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 Cattle Husbandry 
G. Wendl, Freising-Weihenstephan 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Eine weltweit steigende Nachfrage nach Agrar
gütern hat zu einer Trendwende auf den Agrar
märkten geführt. Auch die deutschen Milcherzeu
gerpreise waren 2007 davon betroffen und bisher 
noch nie gekannten Preissprüngen ausgesetzt. 
Lagen die Milchauszahlungspreise (3,7 % Fett , 
3,4 % Eiweiß, ab Hof) Anfang 2007 noch bei rund 
28 Ct/kg, so erreichten sie Ende 2007 Spitzen
werte von fast 42 Ct/kg. Hauptursache dafür war 
eine weltweit stärkere Nachfrage nach Milchpro
dukten und der Abbau der globalen Vorräte [1]. 
Seither sind die Milcherzeugerpreise aufgrund ei
ner gewissen Kaufrückhaltung , einer gestiegenen 
Anlieferungsmenge und zurückgegangener Ex
portmöglichkeiten rückläufig (2). Sollen die Milch
preise wieder nach oben ziehen, so bedarf es hö
herer Weltmarktpreise, eines festeren Dollarkurses, 
Exportbeihilfen, mehr Absatz im Inland oder einer 
geringeren Produktion (3). Die Milcherzeuger kön
nen den Milchpreis kaum beeinflussen , daher sind 
sie ständig gezwungen, die Stückkosten zu sen
ken und die Produktivität zu erhöhen. Gerade in 
der Verbesserung der Arbeitsabläufe und der Ar
beitsorganisation werden noch viele Reserven ge
sehen, die mit entsprechenden Techniken zielfüh
rend erschlossen werden können (4) 

Tierkennzeichnung 

Tieridentifikationssysteme nach der RFID-Tech
nologie werden seit vielen Jahren für die automa
tische Tiererkennung erfolgreich eingesetzt. Obli
gatorisch müssen Rinder in der EU noch nicht 
elektronisch gekennzeichnet werden, jedoch ha
ben einige deutsche Bundesländer bereits die 
elektronische Tierkennzeichnung als offizielles 
Kennzeichnungsmedium auf freiwilliger Basis er-

General Conditions 

The growing global demand for agricultural 
goods has led to a trend reversal on the agricul
tural markets. This also influenced milk producer 
prices in Germany in 2007 and led to heavy price 
fluctuations which had been unknown before. 
While milk payout prices (3.7 % fat , 3.4 % protein, 
ex farm) still amounted to € 0.28 per kg at the be
ginning of 2007, they reached peak values of al
most € 0.42 per kg at the end of the same year. 
The main reason for this development was the 
stronger demand for dairy products worldwide 
and dwindling global stocks (1) . Since then, milk 
producer prices have decreased because buyers 
adopted a rather reserved attitude, the delivered 
quantities grew, and export options diminished 
(2) . Another increase in milk prices would require 
higher world market prices, a higher dollar ex
change rate , export subsidies, more domestic 
sales, or lower production levels [3]. The milk pro
ducers can hardly influence the milk price. There
fore, they are constantly forced to reduce unit 
costs and to increase productivity. Especially the 
improvement of work processes and work organ i
zation are considered to contain many reserves, 
which can be used specifically with the aid of suit
able techniques [4]. 

Animal Identification 

Animal identification systems based on RFID 
technology have been used successfully for au
tomatie animal identification for many years. Elec
tronic cattle identification is not yet obligatory in 
the EU . However, so me German federal states 
have already permitted electronic animal identifi
cation as an official identification medium on a 
vOluntary basis (5) . Electronic animal identifica-

181 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



14.1 Technik in der Rinderhaltung 

laubt [5]. Mit der elektronischen Tiererkennung 
können Tiere automatisch und berührungslos er
kannt werden , aber eine fälschungssichere Tier
identifikation kann damit nicht gewährleistet 
werden [6] . Dafür eignet sich eine biometrische 
Tiererkennung zum Beispiel über das Merkmal 
"Netzhautstruktur" [7] . Untersuchungen an einer 
größeren Tierzahl zeigen, dass computergestützt 
98,3 % der Tiere eindeutig erkannt werden konn
ten, wobei die Spezifität bei 99,6 % lag. In Verbin
dung mit der visuellen Beurteilung konnten alle 
Tiere zu 100 % erkannt werden [8]. Für die auto
matische Tiererkennung im Rahmen der Prozess
technik kann die biometrische Tieridentifikation je
doch nicht verwendet werden. 

Fütterungstechnik für Kühe 

Von einer Futtervorlage in Form einer Totalen 
Mischration (TMR) werden im Vergleich zur ge
trennten Vorlage von Grund- und Kraftfutter er
nährungsphysiologische Vorteile erwartet. Ob
wohl diese auch in einer neue ren Untersuchung 
nicht bestätigt werden konnten [9], ist und bleibt 
der Futtermischwagen die Standardmechanisie
rung in mittleren und größeren Milchviehbetrie
ben . Der Trend zum Vertikalmischer ist ungebro
chen; dessen Marktanteil liegt in Europa bei etwa 
60 %, in Deutschland bei etwa 90 % . Das Ver
kaufsvolumen bei Futtermischwagen liegt in 
Deutschland auf einem stagnierenden, eher ab
nehmenden Niveau bei etwa 2000 Stück, aber 
die Größe der Mischwagen nimmt zu . Der Trend 
geht zum Selbstfahrer, mit einem Marktanteil von 
derzeit etwa 10 %. Auf der Agritechnica 2007 
wurden vor allem für diese Kategorie viele Inno
vationen präsentiert, die sich unter den Oberbe
griffen "Leistungsfähigkeit", "Zuverlässigkeit", 
"Futterschonung" und "komfortable Bedienung" 
zusammenfassen lassen. Beispiele dafür sind ein 
computergesteuerter Antrieb (Fa. R.M.H. oder 
BvL), eine futterschonendere Silageentnahme mit 
Schnecke (Fa. Trioliet) beziehungsweise Schneid
rahmen (Fa. BvL) oder mehr Bedienkomfort (zum 
Beispiel mobiles drahtloses Display für das Wie
gesystem, Einsatz von Kameras in Front und 
Heck, Joystick-Bedienung) [10] . 

Für die automatische Grundfütterung sind inzwi
schen mehrere Produkte auf dem Markt erhältlich 
[11]. Angekündigt wurde inzwischen auch ein un
bemannter Futtermischwagen, der selbstständig 
zum Silo fahren, Futter entnehmen, mischen und 
im Stall verteilen kann [12]. Die wesentlichen Vor-
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tion systems provide automatic , contactless iden
tification, but they cannot guarantee falsification
proof animal identification [6]. For the latter, 
biometric identification techniques based on the 
retinal structure are a suitable instrument [7]. 
Studies carried out using a larger number of ani
mals show that 98.3 % of the animals were reli
ably identified with the aid of computers. Speci
ficity amounted to 99.6 %. In combination with 
visual evaluation, all animals were able to be 
identified with 100 % certainty [8] . For automatic 
animal identification in process technology, how
ever, biometric animal identification cannot be 
used. 

Feeding Technology for Cows 

As compared with the separate dispensing of a 
basic ration and concentrate, feed dispensing in 
the form of a total mixed ration (TMR) is expected 
to provide nutrition-physiological advantages. 
Even though these advantages were not confirmed 
in arecent study [9] , the feeder-mixer wagon is 
and remains standard equipment on medium
sized and larger dairy cattle farms. The trend to
wards the vertical mixer is unbroken. Its market 
share reaches approximately 60 % in Europe and 
about 90 % in Germany. The sales volume of feed
er-mixer wagons in Germany is at a stagnating 
and rather declining level of approximately 2,000 
units . 

However, the size of the mixer wagons is grow
ing. The trend is favouring self-propelled machines 
with a current market share of about 10 %. At the 
Agritechnica 2007, many innovations were pre
sented in particular for this category, which can be 
summarized using the keywords "capacity", "reli
ability", "gentle feed treatment", and "comfortable 
operation". Examples of such innovations are a 
computer-controlled drive (company R.M.H. or 
BvL), gentier silage unloading with the aid of an 
auger (company Trioliet) or a cutting frame (com
pany BvL), or more operating comfort (e.g. a mo
bile, wireless display for the weighing system, 
cameras in the front and the rear, joystick opera
tion) [10] . 

Meanwhile, several products for automatic ba
sic feeding are available on the market [11] . In 
addition, an unmanned feeder-mixer wagon 
which can autonomously drive to the silo, unload 
feed, mix it, and distribute it in the stable has 
meanwhile been announced [12]. As compared 
with feeding with the feeder-mixer wagon, auto-
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teile der automatischen Fütterung gegenüber der 
Fütterung mit dem Fullermischwagen sind: 
• Einsparung von Arbeitszeit 
• Reduzierung der Baukosten durch geringere 

FUllertischbreite 
• Reduzierung von Schlepperkosten (nur Schlep

per für Futterentnahme notwendig) 
• mehrmalige und gezielte Fütterung von mehr 

Futtergruppen ohne zusätzlichen Arbeitsauf
wand . 
Diesen Vorteilen steht allerdings ein wesentlich 

höherer Investitionsbedarf (ab etwa 100000 €) ge
genüber, so dass eine Investition nach ersten Ab
schätzungen nur sinnvoll ist, wenn eine entspre
chende Herdengröße (> 100 bis 150 Kühe) vor
handen ist und die Arbeit sehr knapp und teuer ist 
[13; 14]. 

Für die Berechnung der optimalen Fullerration 
werden Fullermilleluntersuchungen benötigt, die 
bisher im Labor mit der kostengünstigen NIR-Me
thode durchgeführt werden . Die technische Wei
terentwicklung macht es nun möglich, diese Tech
nologie auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
in einer tragbaren Version oder fest eingebaut in 
einen Fullermischwagen einzusetzen [15]. Unter
suchungen zur Genauigkeit dieser mobilen Geräte 
liegen noch nicht vor. 

Melktechnik 

Das Interesse an automatischen Melksystemen 
wächst in Europa ganz deutlich. Lag 2006 in 
Deutschland der Anteil aus dem Verkauf von Melk
robotern am Gesamtumsatz im Bereich Melk- und 
Kühltechnik noch bei rund 10 %, so stieg er 2007 
auf etwa ein Drittel an. Auch Großbetriebe interes
sieren sich auf Grund der Arbeitskräfteproblematik 
zunehmend für diese Technik [16; 17]. Weltweit 
dürften derzeit etwa 7 000 Betriebe mit Melkro
botern melken. Nach dem Wiedereintritt der Fa. 
WestfaliaSurge bieten nun alle wichtigen Melk
technikhersteller automatische Systeme an (DeLa
val, Lely und Fullwood jeweils Einboxenanlagen; 
BouMatic, Insentec, SAG und WestfaliaSurge auch 
Mehrboxenanlagen) [18]. Die Leistungsfähigkeit 
der Systeme wurde immer weiter verbessert, so 
dass mit Einboxenanlagen nunmehr Jahresmelk
mengen von bis zu 800000 kg erzielt werden kön
nen [16]. Inzwischen wurden von zwei Herstellern 
in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten in 
den Niederlanden und in Dänemark auch mobile 
Melkrobotersysteme für die Weide vorgestellt [19; 
20]. Daneben werden auch Entwicklungen zum 
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matic feeding provides the following main advan
tages: 
• Worktime savings 
• Reduction of construction expenses due to 

smaller feeding table width 
• Reduction of tractor costs because a tractor is 

only necessary for feed unloading 
• Specific, repeated dispensing of feed to more 

feeding groups without additionallabour require
ments. 
However, these advantages require significantly 

larger investments (approximately € 100,000 or 
more). Therefore, initial estimates show that such 
an investment is only profitable if herd size is suf
ficient (> 100 to 150 cows) and labour is very 
scarce and expensive [13; 14] . 

For the calculation of the optimal feed ration, 
feed analyses must be carried out which have so 
far been realized in the laboratory using the cost
efficient NIR method. Technical progress now al
lows this technology to be used on the farm in a 
portable version or as a unit installed in a feeder
mixer wagon [15]. Studies on the accuracy of 
these mobile units are not yet available . 

Milking Technology 

Interest in automatie milking systems is grow
ing significantly in Europe. While the sale of milk
ing robots accounted for only approximately 10 
% of total sales in the segment of milking and 
cooling equipment in 2006, this share grew to 
about one third in 2007. Due to the labour short
age, large farms are also showing increasing in
te rest in this technology [16; 17]. Worldwide, an 
estimated number of approximately 7,000 farms 
are using milking robots. After the company 
WestfaliaSurge re-entered this market segment, 
all important manufacturers of milking equip
ment are now oftering automatie systems (DeLa
val, Lely, and Fullwood supply single-box sys
tems, whereas BouMatic, Insentec, SAG, and 
WestfaliaSurge also ofter multiple-box systems) 
[18]. The capacity of the systems was improved 
more and more so that single-box systems now 
provide annual milking quantities of up to 
800,000 kg. Meanwhile, two manufacturers have 
also presented mobile milking robots for the 
pasture in cooperation with research institutes in 
the Netherlands and Denmark [19; 20] . In addi
tion, studies on automatie teat cup positioning in 
rotary milking parlours are being carried out 
[21]. 
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automatischen Ansetzen beim Melken im Karus
sell durchgeführt [21 J. 

Die mögliche Reduzierung der Arbeitszeit ist ein 
wesentlicher Grund für den Kauf eines automa
tischen Melksystems. Eine neuere Arbeitszeiterhe
bung an 23 Melkroboter-Betrieben mit 47 bis 150 
Kühen ergab, dass der jährliche Gesamtarbeitsauf
wand auf etwa 27,6 APh/Kuh reduziert werden 
konnte. Der Vergleichswert beim Melken im Melk
stand liegt bei den DLG-Spitzenbetrieben bei 37 
APh/Kuh. Die reine Melkarbeit pro Kuh und Tag (6,5 
APh) ist dabei um fast 70 % zurückgegangen, aber 
der Managementaufwand hat sich beim automa
tischen Melken in etwa auf 14 APh verdoppelt [22]. 

Neben den technischen Entwicklungen im Be
reich des automatischen Melkens wird auch die 
konventionelle Melktechnik weiter entwickelt. Für 
den Anbindestall wurde von der Firma DeLaval 
eine Melkeinheit vorgestellt, die über eine kabel
lose Bluetooth-Kommunikation in ein komplettes 
Herdenmanagementsystem mit automatischer 
Milchmengenmessung, Kraftfutterzuteilung, Frucht
barkeits- und Gesundheitsüberwachung einge
bunden werden kann (Bild 1). Damit wird dem 
Milchviehhalter im Anbindestall eine Managemen
tumgebung zur Verfügung gestellt, die bisher nur 
im Laufstall möglich war [23] . Für den Melkstand 
wurde ein neues Melkzeug mit automatischer 
Dippfunktion und Melkzeugzwischenspülung vor
gestellt. Erste Ergebnisse zeigen eine deutliche 
Keimreduzierung [24]. 

Sensorgestützte Tierüberwachung 

Für die automatische Brunsterkennung werden 
derzeit in der Praxis Systeme benutzt, die den Pa
rameter Aktivitätserhöhung verwenden. Die 
Brunsterkennungsquote derartiger Systeme ist je
doch nicht ausreichend. Automatische Systeme 
mit Aufsprungdetektoren erreichen zwar höhere 
Trefferquoten, sind aber als alleinige Methode 
auch nicht ausreichend [25]. Wird die Liegezeit in 
die Aktivitätsüberwachung mit einbezogen, so 
können damit auch stille Brünste, bei denen keine 
Aktivitätserhöhung auftritt, erkannt werden. Feld
untersuchungen mit einem neuen System erzielten 
vielversprechende Erkennungsraten von 72 bis 83 %, 
wobei jedoch die Fehlerraten mit 39 bis 63 % noch 
zu hoch lagen. Der Erkennungsalgorithmus muss 
daher noeh weiter verbessert werden [26]. In 
früheren Untersuchungen wurde nachgewiesen, 
dass die Kühe kurz vor der Kalbung ein verän
dertes Liege- und Aktivitätsverhalten (Zunahme 
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Bild t: Integriertes Management für die Milchvieh
haltung im AnbindestaJ/ von OeLaval [23]. 

Figure t: Integrated dairy management for stan
chion barns of OeLavaJ [23]. 

Potential worktime reduction is an important rea
son for the purchase of an automatie milking sys
tem. Arecent worktime survey on 23 farms 
equipped with milking robots whose herd sizes 
range between 47 and 150 cows showed that total 
annual labour requirements were able to be re
duced to approximately 27.6 man hours per eow. 
On DLG top farms, the eomparative value for milk
ing in the milking parlour is 37 man hours per eow. 
Pure milking work per eow and day (6.5 man 
hours) diminished by almost 70 %. The manage
ment work required for automatie milking, however, 
inereased to approximately 14 man hours [22]. 

In addition to teehnical developments in the field 
of automatie milking, development in eonventional 
milking teehnology is progressing. For the eom
pany DeLaval presented a milking unit whieh ean 
be integrated into a eomplete herd management 
system with automatie milk quantity measurement, 
eoneentrate dispensing, as weil as fertility and 
health monitoring via wireless Bluetooth eommuni
eation (figure 1). This provides the dairy farmer 
with a management environment for tied housing 
whieh was only available for loose housing in the 
past [23]. For the milking parlour. a new milking 
unit with an automatie dip funetion and intermedi
ate rinsing of the milking unit was presented . Initial 
results show a eonsiderable reduetion of germs 
[24] . 

Sensor-Based Animal Monitoring 

The systems eurrently used for automatie oestrus 
deteetion in praetiee are based on inereased aetivi-
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von kurzen Liegephasen und gesteigerte Aktivität) 
zeigen . Als zusätzlicher Parameter für die Anzeige 
einer kurz bevorstehenden Kalbung erwies sich 
auch die Herzfrequenz, da sie 60 bis 90 Minuten 
vor der Kalbung deutlich zunimmt. Mit einem in ei
nen Bolus integrierten Herzfrequenzsensor könnte 
damit ein zusätzliches Managementtool geschaf
fen werden [27]. 

Die Bestimmung des elektrischen Widerstands 
des Vaginalschleims von Kühen ist eine weitere 
Methode zur Brunsterkennung. Dazu wurde erst
mals eine Konzeptstudie vorgestellt, die einen im
plantierbaren Sensor zur automatischen Messung 
des elektrischen Widerstandes und der Tempera
tur beschreibt [28]. 

Neben diesen automatischen Systemen wurde 
inzwischen auch ein halbautomatisches System 
präsentiert, das mit Hille von Videokameras das 
Aufsprungverhalten der Kühe im Stall selbsttätig 
festhält. Der Landwirt muss anschließend die Bil
der am PC kontrollieren und die brünstigen Kühe 
feststellen. Dieses System ist relativ preiswert , wis
senschaftliche Untersuchungen dazu liegen aber 
noch nicht vor [29]. 

Für die Online-Messung des Progesterongehalts 
der Milch bereits während des Melkens war bisher 
kein Gerät auf dem Markt. Verfügbar ist nunmehr 
ein kombiniertes, automatisch arbeitendes Gerät, 
das in der Rohmilch neben dem Progesteronge
halt für die Brunsterkennung auch den Gehalt des 
Enzyms LOH (Laktat-Dehydrogenase) für die Mas
titisüberwachung und den HarnstoHgehalt sowie 
den Gehalt an Ketonkörpern (BHB Beta-Hydroxy
butyrat) für die Erkennung von Fütterungsmängeln 
und Stoffwechselerkrankungen messen kann . Das 
System filtert automatisch über ein komplexes bio
logisches Modell die Kühe und die Parameter, die 
beprobt beziehungsweise analysiert werden sol
len, und gibt dem Landwirt über die Herdenma
nagementsoftware entsprechende Hinweise [30]. 

Techniken in der Kälberhaltung 

Aufzuchtkälber werden gewöhnlich ein oder 
zwei Wochen in Einzelboxen und anschließend am 
Tränkeautomaten in der Gruppe gehalten. Das ge
samte Aufzuchtverfahren ließe sich vereinfachen, 
wenn die Kälber bereits ab dem ersten Lebenstag 
mit einem Tränkeautomaten versorgt werden wür
den. Erste Praxisuntersuchungen zeigten, dass 
eine alleinige Gruppenhaltung grundsätzlich mög
lich ist und sich sogar positiv auswirkt. So hatten 
die Kälber, die ab dem ersten Lebenstag an einem 
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ty as a parameter. However, the oestrus detection 
rate 01 such systems is insufficient . Automatic sys
tems with mounting detectors reach higher detec
tion rates. As a sole method, however, they are also 
not suHicient [25] . If activity monitoring also covers 
Iying time, even silent heat during which no increase 
in activity occurs can be detected . Field trials of a 
new system showed promising detection rates of 72 
to 83 %. At 39 to 63 %, however, error rates were still 
too high. Therefore, the detection algorithm needs 
to be improved further [26]. Earlier studies proved 
that cows showed altered Iying and activity behav
iour (more shorter Iying phases and increased activ
ity) shortly belore calving . Heart frequency proved 
to be an additional parameter which indicates im
minent calving because it increases considerably 
60 to 90 minutes before calving . Thus, a heart fre
quency sensor integrated into a bolus could serve 
as an additional management tool [27] . 

The measurement of the electric resistance 01 
the vaginal mucus of cows is another method of 
oestrus detection. An initial concept study was 
presented which describes an implantable sensor 
for the automatic measurement of electric resis
tance and temperature [28]. 

In addition to these automatic systems, a semi
automatic system has meanwhile been presented 
which automatically records the mounting behav
iour of cows in the stable with the aid of video cam· 
eras. Afterwards, the farmer must control the imag
es at the PC and detect the cows in heat. This 
system is re latively inexpensive. However, scientific 
studies on this technique are not yet available [29] . 

For the on-line measurement of the progesterone 
content in the milk during milking , no instrument 
has been on the market so far. Now, a combined , 
automatic instrument has become available which 
can measure not only the progesterone content in 
the crude milk for oestrus detection, but also the 
content of the enzyme LOH (lactate dehydroge
nase) for mastitis monitoring and the urea content 
as weil as the content of ketone bodies (BHB beta
hydroxybutyrate) for the detection of feeding defi
ciencies and metabolic disorders. This system au
tomatically filters the cows and the parameters to 
be sampled and analyzed based on a complex bi
ological model and informs the farmer accordingly 
using the herd management software [30]. 

Techniques in Calf Husbandry 

Rearing calves are usually housed in single box
es for one or two weeks. Alterwards, they are kept 
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14.1 Technik in der Rinderhaltung 

Kombi-Tränkeautomaten gefüttert wurden. eine 
höhere Aufnahme von Mischkolostrum und nah
men in den ersten 14 Lebenstagen doppelt so 
stark zu wie die Kontrollkälber [31] . 

Aus ethologischer Sicht ist Langeweile eines der 
größten Probleme der heutigen Haltungsverfahren 
für Kälber. Um die Haltungsumgebung der Kälber 
zu bereichern , wurden verschiedene Beschäfti
gungsmöglichkeiten untersucht. Dabei erwies sich 
eine automatische Putzmaschine, wie sie von der 
Milchkuhhaltung her bekannt ist und vielfach ein
gesetzt wird, als das interessanteste Angebot. 
98 % der Kälber hatten die Putzmaschine konse
quent über alle Altersstufen hinweg benutzt [32]. 

o Zusammenfassung 

Zur Steigerung der Arbeitsproduktivität nimmt 
wie bei den anderen Tierhaltungsverfahren auch 
in der Milchviehhaltung der Einsatz von automati
sierten Verfahren weiter zu. Nachdem automa
tische Melksysteme über ein Jahrzehnt nur eine 
mäßige Verbreitung gefunden haben, stoßen die
se inzwischen auf eine große Nachfrage und Ver
breitung. Für die automatische Grundfutterfütte
rung zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab. 
Möglich ist und wird die Entwicklung dadurch, 
dass mehr und mehr robuste Sensoren für die Tier
überwachung verfügbar werden . 
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14.2 Technik in der Schweinehaltung 
Machinery and Techniques for Pig Husbandry 
T. Jungbluth und Monika Krause, Stuttgart-Hohenheim 

Gesetze 

Einige Änderungen im Bundesimmissions
schutzgesetz (BlmSchG) [1] und bei der Umwelt
verträglichkeitsprüfung (UVPG) [2] wurden am 
30. 10. 2007 beschlossen, die als Erleichterung 
für die Landwirte angesehen werden. So fallen die 
Viehbesatzgrenzen von 2 GV/ha beziehungsweise 
von 50 GV weg. Zusätzlich müssen die Güllelager 
erst ab 6500 m3 nach dem BlmSch-Verfahren be
wertet werden. Die UVP-Schwellenwerte wurden 
auf europäisches Niveau angehoben, das heißt 
3000 Mast-, 900 Sauen- beziehungsweise 9000 
Ferkelplätze; darunter - von den alten Werten an 
- ist nur eine allgemeine Vorprüfung erforderlich. 

Das Tierschutzgesetz soll die rechtliche Grund
lage für die Einführung eines obligatorischen Prüf
und Zulassungsverfahrens für Stalleinrichtungen 
schaHen. Dieser Passus wurde vom Bundesrat 
gestoppt. Damit ist der Tierschutz-TÜV - der in 
den vergangenen Jahren sehr kontrovers disku
tiert wurde - erst einmal aufgeschoben, jedoch 
noch nicht aufgehoben [3]. 

Einige politische Brisanz hat derzeit die betäu
bungslose Ferkelkastration. Sie ist in Deutschland 
in den ersten sieben Lebenstagen erlaubt [4] . Mit 
dem Stand der chirurgischen Kastration in den 
einzelnen EU-Ländern beschäftigt sich das EU
Forschungsprojekt PIGCAS. Derzeit werden Kas
tration mit Anästhesie, Immunokastration sowie 
die Ebermast erprobt [4; 5]. Für Letztere bräuchte 
man eine "elektronische Nase" am Schlachtband, 
um nach Eber riechende Schlachtkörper auszu
sortieren. Alle drei Methoden sind derzeit nicht 
ausgereift , noch ist die Akzeptanz der Verbrau
cher klar, und außerdem bedeuten sie höhere Kos
ten [5]. Eine Kastrationsmethode mittels Verei
sungsspray und schnell wirkendem Lokal
anästhetikum wäre kostengünstig und könnte 
auch problemlos vom Landwirt durchgeführt wer
den. Sie scheitert jedoch daran, dass keine Betäu
bungsmittel an Landwirte abgegeben werden dür
fen [6]. 

Zuchtsauenmanagement 

Der Markt fordert große Ferkelpartien, die bei 
kleineren bis mittleren Herdengrößen nur durch ei
nen 5- oder 4-Wochen-Rhythmus erreicht werden 
können [7]. Während bei dem 5-Wochen-Rhythmus 
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Laws 

On 30th October 2007, so me modifications of 
the Federal Immission Control Act [1] and the En
vironmental Impact Assessment [2] were adopted 
which are considered arelief for farmers. The 
stock limits of two livestock units (LU) per hectare 
and 50 LU, for example, are done away with . In 
addition, the limit for the evaluation of slurry stores 
according to the procedure determined by the 
Federal Immission Control Act is raised to 6,500 
m3 . The Environmentallmpact Assessment thresh
old values were raised to the European level, i.e. 
3,000 fattening places, 900 sow places, and 9,000 
piglet places. Below this level, which means be
ginning at the old values, only a general prelimi
nary examination is necessary. 

The Animal Welfare Act is intended to provide 
the legal basis for the introduction of an obligatory 
examination and permit procedure for animal 
housing facilities. This regulation was stopped by 
the Federal Council. Thus, animal protection ex
amination, which has been controversially dis
cussed in the past years, has been postponed, 
though not yet cancelled [3]. 

Piglet cast ration without anaesthesia is currently 
a rather contentious political issue. In Germany, 
this castration method is permitted within the first 
seven days of life [4]. The EU research project 
PIGCAS is determining the state of the art in surgi
cal castration in the individual EU countries. Cur
rently, castration with anaesthesia, immunocastra
tion, and boar fattening are being tested [4; 5]. For 
the latter, an "electronic nose" at the slaughtering 
belt would be required in order to sort out carcas
ses which smell like boars. All three methods are 
currently not yet technically mature. In addition, it 
is not clear whether the consumers are going to 
accept them. Moreover, they also cause higher ex
penses [5]. A cast ration method which includes 
the use of icing spray and a quickly eHective local 
anaesthetic would be inexpensive and could be 
applied by the farmer without any problems. Pres
ently, its application is impossible because narcot
ics may not be sold to farmers [6]. 

Breeding Sow Management 

The market demands large piglet lots, which 
can only be delivered if a 5- or 4-week-rhythm is 
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eine Sauengruppe eine längere Säugephase hat, 
ist beim 4-Wochen-Rhythmus die Umrauscherein
gliederung schwierig. Für größere Bestände sind 
unkonventionelle Rhythmen wie 2-/3-Wochen
Wechsel- oder 10-Tagesrhythmus interessant [8] . 

Bei der Gruppenbildung von Sauen nach dem 
Absetzen zeigte sich, dass bei der Präsenz eines 
Ebers nur halb so viele Kämpfe auftraten wie ohne. 
Er hat jedoch keinen Einfluss auf die agonistischen 
Interaktionen zwischen den Sauen [9]. 

Wird eine Untergruppe Sauen in eine Großgrup
pe mit Abrufstationen eingeschleust, müssen die
se Sauen am ersten Tag als Letzte fressen, nach 
fünf Tagen sind sie in die Herdenrangfolge einge
gliedert [10]. 

Mastschweinehaltung 

Arbeitszeiten, zum Beispiel das Wiegen von 
Mastschweinen, lassen sich mit dem KTBL-Kalku
lationssystem errechnen. Einzeltiere wiegen und 
markieren haben im Vergleich zu buchtenweisem 
Ausstallen zwar einen höheren Arbeitszeitbedarf 
von 2,1 AKmin pro Mastschwein, das entspricht 
etwa einem Lohn von 52 Cent; dieser lässt sich 
jedoch leicht durch höhere Schlachterlöse aus
gleichen [11]. Für einen Versuchsstall mit Sortier
schleuse und einer Gruppengröße von 360 Mast
schweinen ergaben sich Arbeitszeiten von 33,0 
APmin/Mastplatz und Jahr, im Referenzstall mit 
320 Mastschweinen in Buchten mit 18 bis 40 Tie
ren von 38,6 APmin/Mastplatz und Jahr. So konnte 
eine Arbeitszeitersparnis für die Großgruppe mit 
Sortierschleuse von 15 % im Jahr errechnet wer
den. Diese setzte sich aus Wiegung, Tierverkehr 
und Reinigung zusammen [12]. 

Weiter wurde die Sortierschleuse optiSort unter
sucht: Mastschweine gehen durchschnittlich in 
20,8 s (minimal-maximal : 10 bis 64 s) 5,4-mal pro 
Tag durch diese Schleuse [13]. Des Weiteren wur
de die Bildanalyse verfeinert, jetzt können drei 
Schweinetypen zur Vermarktung betrachtet wer
den [14] . 

Fütterung 

Bei Versuchen zur Sauenfütterung am Langtrog 
ohne Fressplatzteiler wurden deutlich mehr Unru
he und Gedränge am Trog sowie doppelt so häu
fig Verletzungen der Gliedmaßen - im Vergleich zu 
offenen Fressständen - registriert [15]. 

Der Zusammenhang zwischen Absetzgewich
ten und Zunahmen während der Ferkelaufzucht ist 
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kept in smaller to medium-sized herds [7]. While 
the 5-week-rhythm provides a sow group with a 
longer nursing phase, integration for repeat breed
ing is difficult under the condition of a 4-week
rhythm. For larger herds, unconventional rhythms, 
such as 2/3-week-rotation or a 10-day-rhythm, are 
interesting [8] . 

If a boar was present, the group formation of 
sows showed that the number of fights was halved 
as compared with groups without a male animal. 
However, this has no influence on the agonistic in
teractions between the sows [9]. 

If a group of sows is added to a large group fed 
at transponder feeding stations, these sows must 
eat last on the first day. After five days, they are 
integrated into the herd hierarchy [10] . 

Fattening Pig Husbandry 

Worktimes, such as the time required for the 
weighing of fattening pigs, can be calculated with 
the aid of the KTBL calculation program. As com
pared with pen-wise stalling-out, the weighing and 
marking of individual animals require more work
time in the amount of 2.1 labour minutes per fat
tening pig, which equals a wage of approximately 
€ 0.52. This, however, can be compensated for by 
means of higher slaughtering profits [11]. For an 
experimental piggery with an automatie sorting 
sluice and a group size of 360 fattening pigs, 
worktimes of 33.0 labour minutes per fattening 
place and year were determined as compared 
with 38.6 labour minutes per fattening place and 
year needed for 320 fattening pigs in pens with 18 
to 40 animals kept in the reference house. Calcu
lated worktime savings in the large group with an 
automatie sorting sluice amounted to 15 % per 
year. This sum was composed of weighing, animal 
traffic, and cleaning [12]. 

In addition, the automatie sorting sluice optiSort 
was studied. On average, fattening pigs pass this 
sluice in 20.8 s (minimum-maximum: 10 to 64 s) 
5.4 times per day [13] . Moreover, image analysis 
has been upgraded, which allows three types of 
pigs to be considered for marketing [14]. 

Feeding 

During sow feeding experiments at the long 
trough without a feeding place divider, consider
ably more disorder, pushing and shoving as weil 
as twice as many extremity injuries as compared 
with open feeding places were registered [15]. 
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groß, dennoch lassen sich leichte Ferkel mit Erfolg 
aufziehen. Allerdings verursacht jedes Ferkel mit 
Gewichten unter 6 kg zusätzliche FUllerkosten bis 
zum Verkauf von 4 bis 5 € [16]. 

Acht verschiedene Füllerungssysteme wurden 
bei Absetzferkel bis 30 kg getestel. Bei allen Sys
temen ließen sich hohe Tageszunahmen von 450 9 
und mehr erzielen. In der Handhabung gab es 
große Unterschiede, zum Beispiel in der Einstel
lung der Anlagen, dem Bedienungsaufwand sowie 
dem notwendigen technischen Verständnis des 
Landwirts. Bei immer größer werdenden Ferkel
zahlen gewinnen rechnergestützte Anlagen mit 
automatischer Erfassung der Fullermengen an 
Bedeutung [17]. 

Eine simultane Einzeltiererkennung mit HF
Transpondern wurde hinsichtlich ihrer Erken
nungsgenauigkeit bei Aufzuchtferkeln an Fuller
automaten getestel. Die durchschnittliche Erken
nungsrate lag bei 97,6 %, die jedoch mit steigender 
Anzahl Ferkel im Trogbereich abnahm. So bietet 
dieses System eine praktikable Lösung für die 
simultane Identifikation von Tieren [18]. 

Stalifußböden 

Die Stalifußböden für Schweine sind noch nicht 
optimal ausgeführt. So lassen sich schon bei 
Jungsauen ernsthafte Verletzungen in den Kasten
ständen des Deckzentrums feststellen. Sie werden 
mit zu rauer Liegefläche (Beton) sowie mit unge
nügenden Oberflächentemperaturen auf den 
Spalten in Verbindung gebracht [19]. Mit Hilfe ei
ner Wärmebildkamera konnten Temperaturunter
schiede bei verschiedenen Spaltenbodenele
menten gefunden werden. Diese hängen vom 
Material und weniger von ihrem Schlitzanteil (0 bis 
50 %) ab [20]. Solche WärmediHerenzen reichen 
nicht aus, um das Tierverhalten hinsichtlich einer 
ausreichenden Liegeflächenakzeptanz sicher zu 
steuern [20]. Insgesamt hat die BeschaHenheit 
der StalIfußböden einen großen Einfluss auf die 
Gesundheit und das Verhalten von Schweinen, 
abhängig vom Alter und Gewicht der Tiere. Das 
KTBL hat eine Übersicht mit anschließender Be
wertung zusammengestellt [21]. 

Zunehmend an Bedeutung gewinnen befestigte 
Ausläufe, die stets zugänglich sind. Umfassende 
Informationen mit Planungsempfehlungen, Bewirt
schaftung und Kosten werden für ökologische und 
konventionelle Landwirtschaft zusammengefasst 
und verschiedene Haltungsverfahren miteinander 
verglichen [22]. Bei einer Befragung von Landwir-
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Weaning weights and weight increases during 
piglet rearing show a strong carrelation . Neverthe
less, light piglets can be reared successfully. How
ever, every piglet which weighs less than 6 kg 
causes additional feed expenses of € 4 to 5 until it 
is sold [16]. 

Eight diHerent feeding systems were tested with 
weaning piglets weighing up to 30 kg. All systems 
provided high daily weight increases of 450 9 and 
more. Handling was very diHerent with regard to 
the regulation of the feeding systems, the opera
tional requirements, and the necessary technical 
understanding of the farmer. Since piglet numbers 
continue to grow, computer-based facilities with 
automatie recording of feed quantities are gaining 
in impartance [17]. 

Simultaneous detection of individual animals 
with the aid of HF-transponders was tested with 
regard to the accuracy of rearing piglet detection 
at the automatie feeder. The average detection 
rate amounted to 97.6 %. However, it decreased 
as the number of piglets in the trough area grew. 
Thus, this system provides a practicable solution 
for simultaneous animal identification [18]. 

Piggery Floors 

The floars of pig houses are not yet designed 
optimally. Thus, serious injuries can be found even 
among young sows in the crate stalls of the serv
ice station. Overly rough Iying areas (concrete) 
and insuHicient surface temperatures on the slits 
are assumed to be the reason for these injuries 
[19]. With the aid of a thermal image camera, tem
perature diHerences among various slatted Iloor 
elements were found. These diHerences depend 
on the material rather than the slit percentage (0 to 
50 %) [20]. Such temperature diHerences are not 
large enough for the reliable control of animal be
haviour with regard to sufficient Iying area accep
tance [20]. Altogether, the quality of piggery floars 
has great influence on the health and the behav
iour of pigs depending on the age and the weight 
of the animals. The KTBL compiled an overview 
followed by an evaluation [21]. 

Paved exercise areas wh ich are always acces
sible are increasingly gaining in importance. Com
prehensive information including planning recom
mendations, management, and costs are 
summarized for ecological and conventional agri
culture, and diHerent housing techniques are com
pared [22]. In a survey among farmers who are 
members of the meat quality programme Neuland, 
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ten, die dem Markenfleischprogramm Neuland an
gehören, wurde der Investitionsaufwand für den 
Auslauf mit 60 €/Mastplatz und etwa 210 €/Zucht
sauenplatz bei rund 1/3 Eigenleistungsanteil an
gegeben [23]. 

Baukosten 

Der Investitionsbedarf für den Neubau von 
Mastschweineställen beläuft sich auf 406 bis 676 
€/Mastplatz. Je größer die Bestände, desto kosten
günstiger kann gebaut werden (Kostendegressi
on) und je größer die Gruppe, desto kostengüns
tiger der Stallplatz . Dementsprechend schneiden 
Mastanlagen mit Großgruppen sowie Sortierställe 
mit Megagruppen am günstigsten ab [24]. Der In
vestitionsbedarf für Zuchtsauenställe beträgt im 
Schnitt 1900 bis 2000 €, für Abferkelplätze etwa 
2800 € und im Wartebereich um die 1000 € [25]. 

Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung 

An der Rückverfolgbarkeit in der Schweinehal
tung mittels elektronischer Hilfsmittel zur eHizien
teren Dokumentation sowie an einer einfacheren 
und zeitnahen Rückverfolgbarkeit von Tieren und 
Lebensmitteln wird gearbeitet. Bei der Vernetzung 
von Hard- und Software gibt es noch erheblichen 
Entwicklungsbedarf [26]. Dies zeigt sich auch im 
Schlachtbetrieb. Dort wurden Ohrmarken vor dem 
Brühen und nach dem Enthaaren des Schlacht
körpers kontrolliert. So lagen die Verluste der elek
tronischen Ohrmarken mit 25 % sehr viel höher als 
die der herkömmlichen KunststoH-Ohrmarken 
(knapp 10 %). Als Gründe werden Bauweise der 
Enthaarungsmaschine sowie Form und Größe der 
Ohrmarke genannt. Einflüsse auf die Verlustrate 
durch das Lebensalter bei der Applikation sowie 
das Alter bei der Schlachtung lassen sich nur be
dingt bestätigen [27] . 

Lüftung 

Das Stallklima in Schweineställen hat vor allem 
ein Problem: Im Sommer ist es im Stall zu heiß. 
Derzeit werden Unterflur-Zuluftführungen getestet. 
Hierzu wird Frischluft durch Kanäle unter den Gül
lekanälen oder dem Gangfußboden angesaugt 
und über Porendecken im Stallabteil verteilt. Bei 
Mastschweinen konnte dadurch im Sommer der 
Hitzestress reduziert und im Winter die Zuluft deut
lich angewärmt werden [28]. Mit Wasser gefüllte 
Zuluftkanäle senken die Lufttemperatur im Som-
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investment requirements of € 60 per fattening 
place and approximately € 210 per breeding sow 
place with a 1/3 share of labour provided by the 
farmer were established [23]. 

Gonstruction Gosts 

The investment requirements for new construc
tion of fattening pig houses amount to € 406 to € 
676 per fattening place. The larger the herds are, 
the more cost-eHective construction becomes 
(cost degression), and the larger the group is, the 
more the costs per animal place drop. According
Iy, fattening facilities with large groups and sorting 
houses with mega groups are the most profitable 
kind of housing [24] . Average investment require
ments for breeding sow houses amount to € 1,900 
to € 2,000. For farrowing places, approximately 
€ 2,800 are needed, while about € 1,000 are re
quired in the waiting area. 

Traceability and Quality Management 

Traceability in pig husbandry using electronic 
aids for more efficient documentation as weil as 
simpler, prompt traceability of animals and food 
items are being worked on. The networking of 
hardware and software still requires significant de
velopment eHorts [26]. This also becomes obvious 
at the slaughterhouse. There, ear marks were 
checked before scalding and after the depilation 
of the carcass. The results showed that the losses 
of electronic ear marks were far higher (25 %) than 
the losses of conventional plastic ear marks 
(slightly less than 10 %) . The design of the depila
tion machine as weil as the shape and the size of 
the ear mark are mentioned as the reasons for 
these losses. Influences on the loss rate due to the 
age during application as weil as the age at the 
time of slaughtering can be confirmed only condi
tionally [27] . 

Ventilation 

The climate in piggeries has one main problem: 
In the summer, it is too hot in the pig house. Gur
rently, the underfloor conduction of ingoing air is 
being tested . For this purpose, fresh air is sucked 
in through channels underneath the slurry chan
nels or the aisle floor and distributed in the stable 
compartment via pore ceilings. This allowed heat 
stress among fattening pigs to be reduced in the 
summer, while the ingoing air was considerably 
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mer um 8 bis 10 °C und erhöhen die Luftfeuchtig
keit durch Verdunstung in den gewünschten Be
reich von 60 bis 80 %. Im Winter und nachts wird 
der umgekehrte Effekt erreicht [29J. Ähnliche Be
obachtungen wurden in einem Modulstall gemacht 
[30]. Für Abferkelställe konnte dieses System die 
Zuluft im Winter bis zu 12°C vorgewärmt und im 
Sommer bis zu 10 °C gekühlt werden [31] . Zusätz
lich werden die Ammoniakemissionen mit etwa 
25 % weniger als in konventionellen Systemen 
hochgerechnet [28]. 

Des Weiteren kann eine Kühldecke im Zentral
gang eines Sauenstalles, von wo aus die Zuluft 
über Porenkanäle in die Stallabteile gelangt, an 
heißen Tagen die Temperatur um 4 bis 5 °C sen
ken. Die Investitionskosten beliefen sich in diesem 
Fall auf knapp 12 000 € und die Strom kosten auf 
etwa 2 € je Einsatztag [32]. 

Zudem zeigt die Berechnung von Sommerluftra
ten für ferkelführende Sauen, dass die Einflüsse 
Wurfgröße und Ferkelgewicht größer sind als bis
her in der DIN 18 910-1 angenommen. Als neue 
Faustzahl kann eine Sommerluftrate für 250 m3/ 

Sau und Stunde empfohlen werden . Berech
nungen können mit dem AEL-Stallklimaprogramm 
durchgeführt werden [33]. 

Emissionen 

In Untersuchungen zur Partikelbelastung der 
Stall luft in Schweineställen konnte die Tieraktivität 
als Haupteinflussfaktor auf die Partikelfreisetzung 
bestimmt werden. Sie hat in der Mast in allen Jah
reszeiten einen signifikanten Einfluss auf die Parti
kelmassenkonzentration in der Abluft. Weiterhin 
implementiert eine Zunahme großer Partikel bei 
steigender Tieraktivität höhere Partikelemissionen 
[34]. In einem Tiefstreustall für Mastschweine wur
den partikelförmige Emissionen vom Mastzeit
punkt, dem Einstreuen sowie durch die Tieraktivi
tät beeinflusst. Ein Vergleich mit Literaturdaten ließ 
keine Tendenz hin zu erhöhten Emissionen in ein
gestreuten Ställen zu nicht eingestreuten Hal
tungssystemen erkennen [35]. 

Abluftreinigungen sind durch einen hohen Ar
beitsaufwand von 70 bis 80 h/Jahr [36] und einen 
hohen Preis gekennzeichnet. Dieser beläuft sich 
auf 13,30 bis 19,00 €/Tierplatz und Jahr bezie
hungsweise rund 5,5 €/Mastschwein [36 bis 38]. 
An den Gesamtkosten haben die Betriebskosten 
einen Anteil von etwa 60 %, von Letzteren machen 
etwa die Hälfte die Stromkosten aus [36; 38J . Bio
logische Abluftwäscher mit pH-Regelung können 
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heated up in the winter. Ingoing air channels filled 
with water reduce air temperature in the summer 
by 8 to 10 °C while increasing humidity by means 
of evaporation up to the desired range of 60 to 
80 %. In the winter and at night, the opposite effect 
is achieved [29]. Similar observations were made 
in a modular house [30]. In farrowing houses, this 
system enabled the ingoing air to be heated by up 
to 12°C in the winter while providing a cooling ef
fect of up to 10 °C in the summer [31]. In addition, 
projected ammonia emissions are approximately 
25 % lower than in conventional systems [28]. 

Moreover, a cooling ceiling in the central aisle of 
a sow house, from where the ingoing air reaches 
the compartments via pore channels, is able to re
duce the temperature by 4 to 5 °C on hot days. In 
this case, the investment costs amounted to slight
Iy less than € 12,000, while the expenses for elec
tricity reached approximately € 2 for every day of 
use [32] . 

In addition , the calculation of summer air rates 
for sows with piglets shows that the influences of 
litter size and piglet weight are stronger than as
sumed before in DIN 18910-1. As a new rough es
timate, a summer air rate of 250 m3 per sow and 
hour can be recommended. Calculations can be 
carried out using the AEL Animal House Climate 
Program [33]. 

Emissions 

In studies on the particle pollution of the air in 
piggeries, animal activity was determined as the 
main factor which influences particle release. In 
fattening , it has a significant influence on particle 
mass concentration in the outgoing air during all 
seasons. Moreover, an increase in large particles 
during periods of growing animal activity indicates 
larger particle emissions [34]. In a deep litter 
house for fattening pigs, emissions in the form of 
particles were determined based on the fattening 
stage , littering , and animal activity. A comparison 
with literature data did not show any tendency to
wards increased emissions in littered piggeries as 
compared with non-littered housing systems [35] . 

Exhaust air cleaning systems are characterized 
by significant labour requirements of 70 to 80 
hours per year [36] and a high price. The expens
es amount to € 13.30 to € 19.00 per animal place 
and year or approximately € 5.5 per fattening pig 
[36 to 38]. The operating costs, of which about 
50 % are caused by electricity expenses , account 
for approximately 60 % of the total costs [36 to 38] . 
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kostengünstiger betrieben werden als nicht gere
gelte Systeme, da der Waschwasseranfall redu
ziert werden kann [39]. Auch sind neue Abluftrei
nigungsverfahren auf den Markt gekommen, die 
jetzt untersucht werden müssen: Abluft kann ohne 
Zentralabsaugung gefiltert werden oder eine 
"Luftaufbereitung" findet schon im Stall statt [37]. 

Während in der Vergangenheit beim Einsatz die
ser Technik vor allem die Geruchsminderung im 
Vordergrund stand, werden zukünftig Parameter 
wie Ammoniak- und Staubabscheidung oder so
gar die Rückhaltung von Bioaerosolen an Bedeu
tung gewinnen [40]. 

o Zusammenfassung 

In der Schweinehaltung wird an Verbesserungen 
für Tier und Mensch gearbeitet, so zum Beispiel 
an der Qualität der Stalifußböden, verschiedenen 
Fütterungssystemen, Luftführung und Abluftreini
gungen sowie der betäubungslosen Ferkelkastra
tion, die stark in der Kritik steht. Um größere Par
tien von Schweinen abliefern zu können, wird über 
unkonventionelle Wochenrhythmen nachgedacht. 
Auch der Wiegung von Endmastschweinen wird 
wieder Bedeutung beigemessen . Es wird an der 
Rückverfolgbarkeit von Schweinen und der daraus 
erzeugten Lebensmittel gearbeitet, unter anderem 
an den Ohrmarkenverlusten während der Schlach
tung. Gleichzeitig ergaben sich Lockerungen 
durch einige Gesetzesänderungen im Umweltbe
reich, die sich positiv bewerten lassen. 

Literatur / Bibiliography 

[ 1 J BImSehG. Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Er
schütterungen und ahnliche Vorgänge (Bundes-Immissi
onsschutzgeselz) . Zulelzl geändert 23.10.2007 

[2J UVPG : Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprülung. 
Zulelzl geändert 23.10.2007. 

[3J Ingwersen, J.: Tierschulz-TÜV aufgeschoben. SUS 19 
(2007) H. 6, S. 6. 

[4] Pflanz, W: Alternative zur chirurgischen Ferkelkastralion 
ohne Belaubung auf dem Prüfstand . Bildungs· und Wis· 
senszentrum Boxberg, Dez. 2007. 

[5] Kupper, T und P Spring: Ebermast - komml sie nun doch? 
SUS 19 (2007) H. I, S. 38-41. 

[6J Schmerzlose Kastration - neue Methode. SUS 19 (2007) 
H. 5, S. 23. 

[7] Wiedmann, R .. Mit mittleren Herdengrößen im 5-Wochen
Rhythmus größere Ferkelpartien und höhere Leistungen 
erzielen. Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg, Febr. 
2008. 

Machinery and Techniques for Pig Husbandry 14.2 

Biological ex haust air cleaners with pH-control can 
be operated at lower expenses than non-controlled 
systems because the necessary washing water 
quantities can be reduced [39]. In addition, new 
ex haust air cleaning techniques have been put on 
the market which must now be tested. They allow 
exhaust air to be filtered without a central exhaust 
system, or "air treatment" already takes place in 
the animal house [37]. 

While the application of this technique primarily 
focused on odour reduction in the past, parame
ters such as ammonia and dust separation or even 
the retention of bioaerosols are going to gain in im
portance in the future [40] . 

o Summary 

In pig husbandry, efforts are being made to im
prove the situation of both man and animals, This 
includes the quality of anima I house floors , differ
ent feeding systems, air conduction and exhaust 
air cleaning systems, as weil as piglet castration 
without anaesthesia, which is being severely criti
cized, In order to be able to deliver large lots of 
pigs, unconventional weekly rhythms are being 
considered. Importance is also being attached 
again to the weighing of pigs during the final fat
tening stage, The traceability of pigs and the food 
items produced from them is being worked on. 
This includes ear mark losses during slaughtering, 
for example, At the same time, modifications of 
some laws provide more relaxed regulations in the 
environmental area, which can be evaluated posi
tively. 

[8J Rau, K.: So schaften Sie größere Ferkelpartien. SUS 19 
(2007) H. 6, S. 46-49. 

[9] • Borberg, A-G. : Analyse der agonistischen Interaktionen 
bei der Gruppierung von Sauen mil oder ohne Eber. Diss., 
Gießen, 2008, Cuvillier-Verlag, ISBN-1O:3867275815, 
ISBN· 13:978386727581'. 

[101 Hoy, S , G. Weirlch und V Krauss: Untersuchungen zum 
Sozialverhalten von Sauen an eleklronischen Abrufstati· 
onen. In KTBL -Schrifl 461 "Akluelle Arbeiten zur artge· 
mäßen Tierhaltung 2007" , Darmsladl, 2007, S. 186-193 

[11] Frisch, J. , S. Fritzsche, W Hartmann und M. Stößer. Ermitt
lung des Arbeitszeilbedarfs am Beispiel des Wiegens bei 
Maslschweinen. Landlechnik 62 (2008) H. 2, S. 110-11,. 

[12] Kaase, C. und B. Haidn: Arbeitszeitanalyse des Schweine
mastverfahrens mil der Sortierschleuse opliSORT In: ILT· 
Jahresbericht 2007, Freising, 2008, S. 49-50. 

193 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



14.2 Technik in der Schweinehaltung 

[13] 

[14] 

Hessef, E, C. Böging und H. Van den Weghe: Frequentie
rung und Wiegegenauigkeit einer optoelektronischen Sor
tierschleuse in Großgruppenhaltung von Mastschweinen. 
In: 8. Tagung Bau, Technik und Umwelt in der landwirt
schaftlichen Nutztierhaltung 2007, Bonn, S. 240-245. 

Leuschner. P: Neue Mast- und Vermarktungsstrukturen in 
der Schweinehaltung mit Hilfe der Bildverarbeitung. In: 8. 
Tagung Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaft
lichen Nutztierhaltung 2007, Bonn, S. 234-239. 

[15] Jais, C. und C. Birkenfefd: Flüssigfütterung von in Gruppen 
gehaltenen tragenden Sauen am Langtrog ohne Fress
platzteiler. In: ILT-Jahresbericht 2007. Freising, 2008, S. 53. 

[16] Tölle, K-H. und C. Meyer: Versuchsbericht Futterkamp -
Was kosten niedrige Absetzgewichte in der Ferkelauf
zucht. SUS 20 (2008) H. 2, S. 48-49. 

[17] Meyer. C. und K.-H. Tölle: Welche Fütterungstechnik fürs 
Flatdeck? dlz 58 (2007) H. 9, S. 114-11 7. 

[1 8J Hessel, F, K. Reiners, A Hegger. H. Van den Weghe, S. 

[19] 

Böck und G. Wendf. Simultane Einzeltiererkennung . Land
technik 63 (2008) H. 1, S. 38-39. 

Schäfer. 0. , H. Nitzer. und E von Borell: Auswirkung unter
schiedlicher Fußbodenmaterialien auf die Gliedmaßenge
sundheit von Sauen im Kastenstand. In : 8. Tagung Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung 2007, Bonn , S. 132-137. 

[20] Meyer. E, F Gschwender und I. Jahn: Oberflächentempe
ratur von Stalifußböden unterschied lichen Materials. Land
technik 63 (2008) H. 3, S. 168-169 

[21] • Stalifußböden für Schweine. KTBL-Heft 77, Darmstadt, 
2008,60 S. 

[22] • Ausläufe in der Schweinehaltung. Planungsempfeh
lungen, Bewirtschaftung und Kosten. KTBL-Heft 68, Darm
stadt, 2007, 64 S. 

[23] 

[24] 

Hörning, B. und G. Trei: Management und Investitionsauf
wand von Ausläufen für Schweine. In : 8. Tagung Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung 2007, Bonn . S. 156-161 . 

Gartung, J, K. Uminski und C. Hoch: Investitionsbedarf für 
den Neubau von Mastschweineställen . In: 8. Tagung Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung 2007, Bonn, S. 417-422. 

[25J Witzei, E und S. Fritzsche: tnvestitionsbedarf in der Ferkel
produktion. Landtechnik 63 (2008) H. 3. S. 176-177. 

[26] Herd, 0.. E Gallmann, B. Rößfer und T Jungbfuth: Rück
verfolgbarkeit in der Schweinehaltung. Landtechnik 62 
(2007) H. 6, S. 410-411. 

194 

[27] Burose, Fund M. Zähner: Elektronische Ohrmarken zur 
Rückverfolgung von Mastschweinen . Landtechnik 63 
(2008) H. 3, S. 162-163. 

[28] Müller. H.-J und F-W Venzfaff: Untersuchung einer Unter
flur-Zuluftführung in der Schweinemast. Landtechnik 62 
(2007) H. 4. S 226-227. 

[29] Geißler. W: Zuluftsysteme in Schweineställen. Bildungs
und Wissenszentrum Boxberg , April 2008 . 

[30] Büscher. W, C. Nannen und T Schneider: Wärmetech
nische Zusammenhänge in einem Modulstall. Landtechnik 
62 (2007) H. 5. S. 340-341. 

[31] Van Caenegem, L.: Kostengünstige Alternative zum her
kömmlichen Erdwärmetauseher für Abferkelställe. In: 8. 
Tagung Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaft
lichen Nutztierhaltung 2007, Bonn, S. 126-131. 

[32] Jais, C. und F Freiberger: Einsatz einer Kühldecke mit 
wasserdurchflossenen Wärmeleitprofilen zur Zuluftkühtung 
in einem Sauenstall. In: BTU 2007, S. 346-351. 

[33] Büscher. Wund P Cremer: Berechnung der Sommer- und 
Winterluftraten aus tierphysiologischen Daten gemäß DIN 
18910-1. Landtechnik 63 (2008) H. 1, S. 40-41. 

[34] 

[35] 

Nannen, C. und W Büscher: Einfluss der Tierakt ivität auf 
die Partikelzusammensetzung in verschiedenen Haltungs
systemen der Schweinemast. Landtechnik 63 (2008) H. 3, 
S 170-171. 

Häußermann, A, G. Michael und E Hartung: Partikelför
mige Emissionen aus einem Tiefstreustall für Mast
schweine. In: 8. Tagung Bau, Technik und Umwelt in der 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 2007, Bonn , S. 74-79. 

[36] Grimm, E: Kosten der Abluftreinigung . Landtechnik 62 
(2007) H. 3, S 185. 

[37J Arden, M. und H.-H. Ellersiek: Abluftfilter: Hoher Aufwand, 
hoher Preis. SUS 19 (2007) H. 4, S. 40-47 . 

[38] 

[39] 

Grimm, E, F Arends und H. Van den Weghe. Kosten der 
Abluftreinigung bei Tierhaltungsanlagen. In : 8. Tagung 
Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutz
tierhaltung 2007. Bonn, S. 39-44. 

Hahne, J .' Biotogische Abluftwäsche - Möglichkeiten zur 
Reduzierung des Waschwasseranfalls . In: 8. Tagung Bau, 
Technik und Umwelt in der landwirtSChaftlichen Nutztier
hallung 2007, Bonn, S. 45-50. 

[40J Hahne, J : Aktuelle Entwicklung der Abluftreinigung in der 
Tierhaltung. Landtechnik 62 (2007) H. 3, S. 178-179. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



14.3 Technik in der Geflügelhaltung 
Machinery and Techniques for Poultry Husbandry 
Jutta Berk, Celle 

Präzise Tierhaltung als Grundlage 
für den Betriebserfolg 

In der Tierhaltung spielt eine leistungsfähige 
und präzise Technik eine zunehmende Rolle. Tier
gerechte Haltungsverfahren und moderne Technik 
ergänzen sich , da elektronische Tiererkennungs
systeme die individuelle Betreuung von Tieren 
erleichtern . Die Dokumentation von Daten mittels 
Verfahren der automatischen Datenerfassung so
wie vernetzte Computersysteme, die mit einer 
zentralen Datenbank korrespondieren, ermögli
chen eine lückenlose Dokumentation über alle 
Produktionsstufen und tragen so zur Nahrungsmit
telsicherheit bei beziehungsweise ermöglichen 
die Entwicklung verbesserter, das heißt produk
tiverer und tiergerechterer Haltungsverfahren . Ziel 
dieser rechnergestützten Verfahren ist eine auf 
das Einzeltier beziehungsweise die Tiergruppe 
bezogene Versorgung und Überwachung bei ei
ner weitgehenden Automatisierung der Arbeitsab
läufe und möglichst einmaligen Datenerfassung 
[1] unter Einbeziehung von kompatiblen tech
nischen Varianten. Neue Anforderungen in der 
Tierhaltung , aber auch in der gesamten Land
wirtschaft über OS und die dafür notwendige 
Dokumentation erfordern eine Zusammenführung 
der ISO-Norm für die Außenwirtschaft mit den Ar
beiten der ISO-BUS für die Innenwirtschaft [2]. Vo
raussetzung für die präzise Tierhaltung sind dem
nach eine qualifizierte Datenerfassung und 
-überwachung , die Datenpflege bei entspre
chender Steuerung und Regelung der Prozessab
läufe sowie der Datenaustausch und die Aufberei
tung mit Hilfe einer interaktiven Vernetzung. 
Zukünftig müssen dafür normierte Schnittstellen 
geschaffen werden, die im nationalen und interna
tionalen Rahmen abgestimmt sind. 

Ein Beispiel für die praktische Anwendung im 
Legehennenbereich stellt amacs (Agro Manage
ment and Control System") von Big Dutchman dar 
[3]. Dieses System ermöglicht eine permanente 
Datenerfassung, Steuerung und Überwachung 
der Eierproduktion in mehreren Legehennenstäl
len in Echtzeit. Je nach Anforderung können bis 
zu vier Funktionsbereiche wie Klima, Produktion , 
Eiersammlung und Kottrocknung separat für jeden 
Stall überwacht und gesteuert werden. Vorgenom
mene Änderungen durch den Farmmanager mit-

Precision Livestock Farming as a Basis 
for the Success of an Operation 

In animal husbandry, efficient, precise technolo
gy is playing an increasing role. Animal-friendly 
housing techniques and modern technology com
plement each other because electronic animal 
identification systems facilitate individual animal 
care. The documentation of data with the aid of 
techniques of automatic data collection as weil as 
networked computer systems which correspond 
with a central data base provide gapless docu
mentation covering all stages of production and 
thus contribute to food safety or allow improved, 
i.e. more productive and more animal-friendly 
housing techniques to be developed. The goal of 
these computer-based techniques is the feeding 
and monitoring of individual animals and groups 
of animals combined with largely automated work 
processes and, if possible, limitation to one-time 
data collection including compatible technical 
variants [1] . New demands in livestock farming 
and the entire agricultural sector with regard to 
quality management and the necessary documen
tat ion require the merging of the ISO standard for 
arable farming with work on the ISO-BUS for live
stock farming [2] . Therefore, qualified data collec
tion and monitoring , data maintenance including 
appropriate process control, as weil as data ex
change and processing with the aid of interactive 
networking are the prerequisite for precision live
stock farming. For this purpose, standardized in
terfaces harmonized at the national and interna
tional level will have to be created in the future. 

An example of practical application in laying 
hen husbandry is amacs (Agro Management and 
Control System) from Big Dutchman [3]. With the 
aid of this system, data can be collected perma
nently and egg production in several laying hen 
houses can be controlled and monitored in real 
time. Depending on the requirements, up to four 
functional areas, such as climate, production , egg 
collection, and faeces drying can be monitored 
and controlled separately for every animal house. 
As soon as the farm manager makes changes us
ing the farm computer, they are immediately real
ized in the animal house. The data are always ac
cessible via ISDN or internet and can be 
transmitted from the animal house directly to the 
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tels Farm-Controller werden augenblicklich im Stall 
umgesetzt. Die Daten sind über ISDN oder Inter
net jederzeit einsehbar und durch den Einsatz ei
ner stalltauglichen Kamera können Bilder aus dem 
Stall direkt ins Büro übertragen werden. 

Allgemeine Rahmenbedingungen im 
Mastgeflügelbereich (Masthähnchen und -puten) 
und Legehennen 

Am 28.07.2007 wurde die Richtlinie 2007/43/EG 
des Rates mit Mindestvorschriften zum Schutz von 
Masthühnern in Kraft gesetzt, die bis zum 30. Juni 
2010 in nationales Recht umgesetzt werden muss 
[4]. Sie gilt für intensive Masthühnerhaltungen ab 
einem Bestand von 500 Tieren, wobei grundsätz
lich von einer maximalen Besatzdichte von 33 kg 
Lebendgewicht pro m2 Nutzfläche ausgegangen 
wird. Unter Einhaltung bestimmter Auflagen darf 
diese auf 39 beziehungsweise 42 kg/m2 erhöht 
werden. Gegenwärtig läuft in Niedersachsen ein 
Pilotprojekt, in dem die im Vergleich zu den "Bun
deseinheitlichen Eckwerten" höhere Besatzdichte 
von 39 kg/m2 untersucht wird [5]. Für die Haltung 
von Mastputen fehlt eine einheitliche Regelung auf 
europäischer Ebene nach wie vor. Für die Lege
hennen wurden die Vorgaben der EU-Richtlinie [6] 
mit Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsver
ordnung in nationales Recht umgesetzt [7]. Ur
sprünglich sollte das Verbot für die herkömmliche 
Käfighaltung auch die Kleingruppenhaltungen be
treffen. Nach jahrelanger Diskussion stimmte nun 
der Bundesrat einer Änderung der Tierschutz
Nutztierhaltungsverordnung [8] dahingehend zu, 
dass diese als neue Haltungsform in Deutschland 
eingeführt werden kann. 

Neuer Trend in der Putenmast - Ringfreie Aufzucht 

Normalerweise erfolgt die Aufzucht von Puten
küken in sogenannten Kükenringen (0 3,5 bis 4,5 m 
für 240 bis 400 Tiere). In letzter Zeit hat sich die 
ringfreie Aufzucht bei einer Gruppengröße von 
2000 bis 10000 etabliert. Voraussetzung hierfür ist 
ein zwangsgelüfteter Stall, der eine optimale Luft
und Klimaführung gestattet. Im Stall ist eine hohe 
Anfangsraumtemperatur von 34 bis 37°C (±1 °C) 
gegenüber etwa 22 bis 25°C (Ringaufzucht) erfor
derlich, die häufig durch die Nutzung alternativer 
Wärmequellen (Biogas- oder Blockheizkraftwerke) 
erzeugt wird. Vorteile werden in der zur Aufzucht 
in Kükenringen vergleichsweise geringeren Be
satzdichte ab dem ersten Lebenstag, geringeren 
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office with the aid of a camera suitable for use in 
animal houses. 

General Conditions in the Fattening 
Poultry Sector (Broilers and Fattening Turkeys) 
and in Layer Husbandry 

On 28th July 2007, Council Directive 2007/43/ 
EC Laying Down Minimum Rules for the Protection 
of Chickens Kept for Meat Production went into ef
feet. This directive must be transposed into nation
allaw by 30th June 2010 [4]. It applies to herds of 
500 or more animals kept in intensive fattening 
chicken husbandry at a maximum slocking densi
ty of 33 kg of live weight per m2 of available area. If 
certain conditions are observed, stocking density 
may be increased to 39 or 42 kg/m2 . Currently, a 
pilot project in Lower Saxony is examining the 
stocking density of 39 kg/m2, wh ich is higher than 
the "uniform federal standard values" [5]. At the 
European level, a uniform regulation for the hous
ing of fattening turkeys still does not exist. For lay
ers, the requirements of the EU directive [6] were 
transposed in the amendment to the Animal Pro
tection/Farm Animal Housing Decree [7]. Original
Iy, the ban on conventional cage housing was in
tended to include small-group housing. After years 
of discussion, the Federal Council adopted an 
amendment to the Animal Protection/Farm Animal 
Housing Decree [8] which allows small-group hus
bandry to be introduced as a new form of housing 
in Germany. 

Ring-Free Raising - A New Trend in Turkey 
Fattening 

Normally, turkey chicks are raised in so-called 
chick rings (0 3.5 to 4.5 m for 240 to 400 animals). 
Lately, ring-free raising in groups consisting of 
2,000 to 10,000 animals has established itself. 
This requires an animal house with forced ventila
tion, which enables the air and the climate to be 
controlled optimally. In the animal house, a high 
initial room temperature of 34 to 37°C (±1 °C) as 
compared with approximately 22 to 25°C (ring 
raising), which is often generated using alternative 
heat sources (biogas power plants or block-type 
thermal power stations) is necessary. Advantages 
are seen in lower stocking density as of the first 
day of life as compared with raising in chick rings, 
lower initiallosses, higher work efficiency, and 
lower energy costs. However, higher investment 
expenses combined with greater dependence on 
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Anfangsverlusten bei höherer Arbeitseffektivität 
und geringeren Energiekosten gesehen. Nachtei
lig sind größere Investitionskosten, verbunden mit 
einer höheren Abhängigkeit von der Technik und 
ungünstigeren Arbeitstemperaturen für das Be
treuungspersonal. Prinzipiell unterscheidet man 
vier Methoden [9] 

1. Offene Verbrennung (Zwangslüf!ung, Gasstrah
ler oder Gaskanone) 

2. Offene Verbrennung (Zwangsbelüftung, Gaska
none für Raumwärme) 

3. Geschlossene Brennkammer (Zwangsbelüftung, 
Dunkelstrahier) 

4. Warmwasserheizung (Zwangsbelüf!ung, Fußbo
denheizung, Heizwasserkonvektoren , Decken
strahlplatten (Bilder 1 und 2) 

Deckenstrahlplatten sind von der Wärmevertei
lung im Stall optimal und einfach mit alternativen 
Energien zu kombinieren , aber gegenwärtig noch 
zu teuer Die offenen Systeme haben sich in der 
Praxis bewährt, allerdings müssen die Schadgase 
beachtet werden. Die ringfreie Aufzucht mit 
Zwangsbelüftung und Warmwasserheizsystemen 
ist ausgereift und praxiserprobt. Endgültige Aus
sagen zur Fußbodenheizung können noch nicht 
gemacht werden. Ein diesbezügliches Problem 
könnte die Erhöhung des Staubgehaltes durch die 
trockene Einstreu sein. 

Bild 1: Stall mit Zwangslüftung, Fußbodenheizung 
und Heizwasserkonvektoren. 

Figure 1: Bam with forced ventilation, floorheat
ing, heating water convectors. 

(Photo: Moorgut Kartzfehn von Kameke GmbH) 

Bild 2: Stall mit Deckenstrahlplatten. 

Figure 2: Bam with radiant water strips. 

(Photo' PAL-Bu/lermann GmbH) 

technology and more unfavourable working tem
peratures for the care personnel are disadvanta
geous. In principle, four methods are distinguished 
[9]: 

1. Open combustion (lorced ventilation, gas radia
tor or gas cannon) 

2. Open combustion (forced ventilation, gas can
non for room heat) 

3. Closed combustion chamber (forced ventilation, 
dark radiator) 

4. Warm water heating (forced ventilation, floor he
ating, heating water convectors, radiant water 
strips) (figures 1 and 2) 

Radiant water strips are optimal with regard to 
heat distribution in the animal house and easy to 
combine with alternative energies. Currently, how
ever, they are still too expensive. Open systems 
have proven themselves in practice. However, 
noxious gases must be taken into consideration . 
Ring-free raising with forced ventilation and warm 
water heating systems is technically mature and 
proven in practice Final evaluations of floor heat
ing cannot yet be given. One problem caused by 
this heating system could be a higher dust con tent 
due to dry litler. 
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o Zusammenfassung 
Neue gesetzliche Rahmenbedingungen in der 

Legehennenhaltung ermöglichen den Einsatz der 
Kleingruppenhaltung auch in Deutschland als 
neues Haltungssystem, wobei technische Weiter
entwicklungen nach wie vor notwendig sind. Die 
"Richtlinie des Rates mit Mindestvorschriften zum 
Schutz von Masthühnern" erfordert die Umsetzung 
in nationales Recht unter Beachtung von aktuellen 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis bis 
Juni 2010. Forciert durch die Nutzung alternativer 
Wärmequellen hat sich in der Putenaufzucht die 
ringfreie Aufzucht etabliert , die spezielle Anforde
rungen an den Stall und seine Luft- und Klimafüh
rung stellt. 
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o Summary 
New legal conditions in layer husbandry enable 

small group husbandry as a new husbandry sys
tem to be used also in Germany. However, techni
cal improvements remain necessary. The "Council 
Directive Laying Down Minimum Rules for the Pro
tection of Chickens Kept for Meat Production" 
must be transposed into national law with due 
consideration of current insights of science and 
practice by June 2010. Accelerated by the use of 
alternative heat sources, ring-free raising, for 
which the animal house and its air and climate 
control must meet special requirements, has es
tablished itself in turkey raising 
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15.2 Umwelttechnik: Möglichkeiten zur Emissionsminderung 
Environmental Engineering: Possibilities of Emission Reduction 
J . Hahne, K.-H. Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop 

Tierphysiologische Vorgaben 
und deren Umsetzung 

Aktuelle Berechnungen der Sommer- und Win
terluftraten für ferkelführende Sauen zeigen, dass 
- bedingt durch die Wärmeabgabe der Ferkel -
die erforderlichen Sommerluftraten erheblich grö
ßer sein müssen als in den bisherigen Empfeh
lungen und Kalkulationsbeispielen der DIN 
18910-1 angegeben [1]. Entsprechende Berech
nungshilfen - auch für andere Nutztiere - stehen 
kostenlos zur Verfügung [2]. Eine Evaluierung neu 
entwickelter Stallklimastrategien in der Mast
schweinehaltung und Bewertung ihres Potenzials 
im Hinblick auf Stallklima, Stallluftqualität und 
Emissionen wurde in umfangreichen Praxisunter
suchungen durchgeführt [3]. Verglichen wurden 
die Regelstrategien über Temperatur, über Tempe
ratur und Feuchte sowie letztere Variante noch zu
sätzlich mit der COrlnnenkonzentration bezie
hungsweise der Tieraktivität. Zu den wesentlichen 
Ergebnissen gehört, dass sowohl die direkte als 
auch die indirekte Verminderung des Luftvolumen
stromes mit einer Erhöhung der Schadgas- und 
Aerosolkonzentrationen im Innenraum verbunden 
war. Allerdings konnte unler optimalen Bedin
gungen (Befeuchtungskühlung bei Temperaturen 
über 14°C und Regelung der CO2-lnnenraum
konzentration mit Grenzwert 3000 ppm) der Ab
luftvolumenstrom um bis zu 34 % reduziert wer
den . Die vorstehenden Angaben beziehen sich 
auf den Volumenstrom, mit dem umweltrelevante 
Stoffe den Stallraum verlassen . Zur Erfassung des 
Emissionsmassenstroms gehört die zeitgleiche 
Bestimmung der mit dem Volumenstrom beför
derten Konzentration , hier der von Ammoniak. 

Der durch ein Schwein erzeugte sensible Wär
mestrom bedingt bei einer zulässigen Temperatur
differenz zwischen Außenluft- und Innenlufttempe
ratur einen bestimmten Luftmassenstrom (= Volu-

Animal-Physiological Regulations 
and Their Implementation 

Current calculations of summer and winter air 
rates for sows with piglets show that due to the 
heat release of the piglets the required summer air 
rates must be significantly larger than those indi
cated in the current recommendations and exem
plary calculations of DIN 18910-1 [1]. Appropriate 
calculation aids are available free of charge also 
for other farm animals [2]. In comprehensive prac
tical tests , newly developed stall climate strategies 
in fattening pig housing were evaluated, and their 
potential with regard to stall climate, stall air qual i
ty, and emissions were assessed [3]. Three control 
strategies were compared. The first two variants 
were based on temperature and a combination of 
temperature and humidity. The third variant addi
tionally included a comparison of indoor CO2 con
centration and animal activity. One of the main re
sults is that both the direct and indirect reduction 
of the air volume flow caused an increase in the 
indoor concentration of noxious gases and aero
sols. Under optimal conditions (humidification 
cooling at temperatures above 14 °C and control 
of indoor CO2 concentration with 3,000 ppm as a 
limit), however, the exhaust air volume flow was 
able to be reduced by up to 34 %. These data refer 
to the volume flow wh ich removes environmentally 
relevant substances from the animal house. The 
measurement of the emission mass flow includes 
the simultaneous determination of the concentra
tion conveyed in the volume flow (in this case am
monia concentration) 

Given a permissible temperature difference be
tween outdoor and indoor air temperature, the 
sensitive heat flow generated by a pig requires a 
certain air mass flow (= volume flow multiplied by 
air density) for conveyance to the outside. The 
goal is a maximum volume flow rate of 113.8 m3/h 
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menstrom multipliziert mit der Luftdichte) zum 
Abtransport ins Freie. Es gilt bei einem Mast
schwein mit einer Masse von 100 kg und einem 
sensiblen Wärmestrom von 79 W bei einer zuläs
sigen Temperaturdifferenz von 2 K und einer Dich
te der Luft von 1,24 kg/m3 und einer spezifischen 
Wärmekapazität von 0,28 Wh/kg . K einen maxi
malen Volumenstram von 113,8 m3/h zu erreichen. 
Im Jahresdurchschnitt kann man von dem 0,47-fa
ehen dieses Wertes ausgehen. Nimmt man, wie 
vielfach empfohlen, im Hinblick auf das Schadgas 
Ammoniak eine zulässige Konzentration von 7 mg/ 
m3 (etwa 10 ppm) im Stall an, dann führt die Mas
senbilanz für den freigesetzten Schadstoffstram 
an Ammoniak pro Tierplatz (Tp) auf den Ausdruck 
von 3,27 kg/a. Man spricht auch von einem Emis
sionsfaktor. In der TA Luft von 2002 [4] ist ein sol
cher von 3,64 kg/a . Tp angegeben. Wie man die 
zulässige Ammoniakkonzentration messtechnisch 
feststellt, sei dahingestellt, da die vorangegan
genen Betrachtungen ausschließlich auf der Rühr
kesseltheorie beruhen, das heißt, eine homogene 
Stoffverteilung unterstellen, die im Stall nicht ge
geben ist. 

Physikalische Teilbarkeit des realen Systems Stall 

Das Stallsystem tritt gegenüber der Umwelt als 
Einheit auf. Im Inneren ist das System strukturiert, 
nicht homogen oder amorph. Ein Modellsystem be
schreibt einen bestimmten Aspekt des Systems. Um 
im Bild zu bleiben, müssen zum Beispiel die Emissi
onsmassenströme an Ammoniak, die über das Stali
system in die Umwelt verfrachtet werden, sich durch 
das Systemverhalten modellieren lassen. Damit 
kommt man in eine Betrachtung zum Verhalten des 
Massenaustausches an der Phasengrenze, an der 
Ammoniak aus der Gülle (Flüssigphase) in den 
Stallraum gelangt (Gasphase). Wegen der vielen 
anderen Inhaltsstoffe ist Gülle sicherlich nicht direkt 
mit Salmiakgeist vergleichbar, wohl aber unter dem 
Aspekt einer wässrigen Lösung, die Ammoniak ent
hält [5]. Man muss bei außerordentlich stark kon
zentrierten Salmiakgeistlösungen ein Überwiegen 
der Ammoniakverdunstung gegenüber derjenigen 
von Wasser konstatieren. Je schwächer die Salmiak
geistlösung wird, umso geringer ist die Gesamtver
dunstung und umso größer ist der auf das Wasser 
entfallende Anteil an Masseverlust der Lösung. 
Luftbewegungen waren in die seinerzeitigen Unter
suchungen nicht eingeschlossen. Haslam [6] gibt 
für die Geschwindigkeitsabhängigkeit des Aus
tauschkoeffizienten einen Exponenten von 0,8 an. 
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for a fattening pig which has a mass of 100 kg and 
a sensitive heat flow rate of 79 W given a permis
sible temperature difference of 2 K, an air density 
of 1.24 kg/m3 , and a specific he at capacity of 0.28 
W/(kg . K). The yearly average can be assumed to 
be the OA7-fold amount of this value. If the con
centration of ammonia as a noxious gas in the ani
mal hause is assumed to be 7 mg/m3 (approxi
mately 10 ppm) as recommended in numerous 
publications, the mass balance for the flow rate of 
ammonia as a noxious gas released per animal 
place (Ap) leads to a value of 3.27 kg/a. This is 
also termed an emission factor. The value indicat
ed in the Clean Air Directive from the year 2002 [4] 
is 3.64 kg/(a . Ap). The measurement-technical 
determination of the permissible ammonia con
centration is a different question because the con
siderations described above are exclusively based 
on the stirred-tank theory, wh ich means that a ho
mogeneous substance distribution is assumed 
which does not exist in the animal hause. 

Physical Divisibility 01 the Animal Hause 
as a Real System 

In relation to the environment, the stall system is 
a unit. In its interior, the system is structured and 
not homogeneaus or amorphaus. A model system 
describes a certain aspect of the system. In a con
crete application, this means, for example, that it 
must be possible to use the behaviour of the sys
tem in order to model the ammonia emission mass 
Ilows which are conveyed into the environment via 
the stall system. This leads to the consideration of the 
behaviour of mass exchange at the phase limit, 
where ammonia from slurry (liquid phase) passes 
into the stall space (gaseaus phase). Due to the 
many other substances contained in it, slurry can 
certainly not be directly compared with an ammo
nia solution, but it is comparable under the aspect 
01 an aqueous solution containing ammonia [5]. In 
extraordinarily strongly concentrated ammonia so
lutions, ammonia evaporation outweighs the evap
oration of water. Total evaporation diminishes and 
the share 01 water in the mass lass 01 the solution 
grows as the ammonia solution becomes weaker. 
Air movement was not covered by previous stud
ies. Haslam [6] indicates an exponent of 0.8 for 
the dependence of the exchange coefficient on 
speed. When the size of the slits in the slatted floor 
is reduced, air exchange between the stall space 
and the slurry space (the air space between the 
slurry surlace and the lower edge of the slatted 
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Bei Verkleinerung der Spalten im Spaltenboden 
lässt der Luftaustausch zwischen Stall raum und 
Gülleraum (Luftraum zwischen Gülleoberfläche 
und der Unterkante des Spaltenbodens) keinen 
gravierenden Unterschied bei den Emissionen er
kennen [7] . Wenn der durch Überströmung be
dingte Stoffübergang unterdrückt wird, nimmt die 
Konzentration unterhalb des Spaltenbodens zu. 
Das bedeutet, dass beide Komponenten, Konzen
tration und Luttgeschwindigkeit beziehungsweise 
Volumenstrom, in ihren Emissionsbeiträgen zu be
rücksichtigen sind. Damit sind die Wege vorge
zeichnet, die zu einer Reduzierung der Ammoni
akfreisetzungen beitragen können: Minderung der 
Luftgeschwindigkeit an der Gülleoberfläche [8] 
und Minderung des Dampfdruckgefälles, das die 
Freisetzung von Ammoniak aus der Gülle er
schwert. Bild 1 zeigt den Verlauf sogenannter 
Grenzstromlinien in einem Stallquerschnitt für un
terschiedliche Strömungsbereiche, wobei die Luft
zufuhr und die Abfuhr der Stalilutt über Kanäle er
folgt. 

Eine weitere Option zur Minderung von Ammo
niakemissionen könnte die Verdunstungskühlung 
darstellen. Versuche ergaben jedoch sogar er
höhte Ammoniakemissionen, wenn das zur Ver
dunstungskühlung applizierte Wasser (611 - 815 
IfTp . a) nicht vollständig verdampft wurde. Die 
Verminderung von Ammoniakemissionen durch 

floor) does not show any significant difference with 
regard to emissions [7]. If the transition of sub
stances due to an air flow above the slurry is sup
pressed, concentration below the slatted floor in
creases. This means that both components 
(concentration and air speed or volume flow) must 
be considered in their contribution to emissions. 
This indicates the methods which may contribute 
to a reduction of ammonia release: the reduction 
of air speed at the slurry surface [8] and the re
duction of vapour pressure difference, which im
pedes the release of ammonia fram slurry. Figure 1 
shows the course of so-ca lied border flow lines in 
different flow areas in the cross section of an ani
mal house. Both the ingoing and the outgoing air 
flow through channels. 

Evaporat ion cooling could be another option for 
the reduction of ammonia emissions. However, ex
periments showed that ammonia emissions even 
increased if the water applied for evaporation 
cooling (611 - 815 I/Ap . a) did not evaporate 
entirely. Experiments in pig fattening showed that 
the addition of 1 % of benzoic acid to the feed only 
provided a slight reduction of ammonia emissions 
by 19 % during one of four fattening periods [9]. 

Very extensive studies on the use of liquid ma
nure additives for emission reduction (ammonia, 
methane, etc .) as weil as the improvement of the 
flow characteristics of liquid manure showed that 
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Bild 1: Unterflurventilation. Oie Einlasszel/en befinden sich in Stal/
mitte unterhalb der Decke. Der konvektive Transport (b) von Ammo
niak dominiert bei der Unterflurbewegung. Der direkte Kontakt der 
Rezirkulationszone (a) mit der Gül/eoberfläche ist im Vergleich mit 
der Oberflurabsaugung geringer. Oie stal/internen Emissionen in den 
Stal/raum werden hierbei reduziert. 

Figure 1: Underfloor ventilation. The inlet cel/s are in the middle of the 
stable beneath the ceiling. The convective transport (b) of ammonia 
dominates underfloor motion. In comparison with overfloor suction, 
there is less direct contact between the recirculation zone (a) and the 
slurry surface. Emission into the animal house is reduced. 
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Einsatz von Benzoesäure als Futteradditiv in einer 
Aufwandmenge von 1 % ergab bei Versuchen in 
der Schweinemast nur in einem von vier Durch
gängen eine geringfügige Emissionsminderung 
von 19 % [9]. 

Sehr umfangreiche Untersuchungen zum Ein
satz von Flüssigmist-Additiven zur Emissionsmin
derung (Ammoniak, Methan und andere) sowie 
zur Verbesserung der Fließeigenschaften des 
Flüssigmistes haben ergeben, dass organische 
Säuren wie Milchsäure zu einer Verminderung der 
Ammoniak- und Methanemissionen (28 bezie
hungsweise 58 %) führen [10]. Allerdings mussten 
hierfür 11,3 bis 12,5 Liter 80-prozentige Milchsäu
re je m3 Flüssigmist aufgewendet werden, was 
aufgrund sehr hoher Kosten die Praxistauglichkeit 
dieses Verfahrens stark einschränkt. Untersu
chungen zur Minderung von Ammoniakemissi
onen durch den Einsatz von Urease-Inhibitoren in 
der Milchviehhaltung bestätigten die Wirksamkeit 
der getesteten Produkte. Mit dem besten Produkt 
wurde bei einer täglichen Aufwandmenge von 2,5 
mg/m2 Stallboden eine mittlere Emissionsminde
rung von 74 % ermittelt [11]. Erste ökonomische 
Berechnungen der Autoren zeigen, dass je Kilo
gramm Emissionsminderung mit Kosten von etwa 
22 € zu rechnen ist. Das Minderungspotenzial des 
besten Inhibitors wird für Ammoniak mit 40 bis 
50 % (Rindviehhaltung, befestigter Stallboden) 
beziehungsweise 30 bis 40 % (Schweinehaltung, 
Betonboden) angegeben [12]. 

organic acids such as lactic acid led to a reduction 
of ammonia and methane emissions (by 28 and 
58 %, respectively) [10]. However, this required 
11.3 to 12.5 litres of 80 % lactic acid per m3 of liq
uid manure, which considerably restricts the suit
ability of this technique for practical application 
due to very high costs. Studies on the reduction of 
ammonia emissions caused by the use of urease 
inhibitors in dairy farming confirm the effectiveness 
of the tested products. II a quantity 01 2.5 mg per 
m2 of stall floor was applied per day, the best prod
uct provided an average reduction of emissions by 
74 % [11]. Initial economic calculations by the au
thors show that costs of approximately € 22 per ki
logram of reduced emissions must be expected. 
The indicated ammonia reduction potential of the 
best inhibitor ranges between 40 and 50 % (cattle 
husbandry, solid concrete stall floor) and 30 to 
40 % (pig husbandry, concrete Iloor) [12]. 

Different litter materials [13] which are used for 
the floor husbandry of laying hens caused heavily 
fluctuating emission data, which did not allow a 
certain litter material to be recommended. Tests 01 
different litter materials with regard to the release 
of trace gases and dust particles (PM 1; 2.5; 10 
and TSP) in horse husbandry showed that the use 
of straw pellets led to the lowest ammonia emis
sions [14]. However, it also contributed to in
creased N20 emissions. 

For the improvement of stall air quality, experi
ments with oil-water mixtures have been carried out 

600 --------------------------------------------------

Bild 2: Entwicklung von 
landwirtschaftlichen 
Abluftreinigungsanlagen 
in Deutschland (nach 
Angaben von acht 
Herstellern, 
Stand: Dez. 2006). 

Figure 2: Development 
of agricultural waste air 
treatment systems in 
Germany (according to 
the information provided 
by eight manufacturers, 
status: Dec. 2006). 
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Verschiedene Einstreumaterialien [13], die für 
die Bodenhaltung von Legehennen zum Einsatz 
kommen können, ergaben stark schwankende 
Emissionsdaten, die eine Empfehlung eines be
stimmten Einstreumaterials nicht erlaubten. Ent
sprechende Untersuchungen verschiedener Ein
streumaterialien auf die Freisetzung von Spu
rengasen und Staubpartikeln (PM 1; 2,5; 10 und 
TSP) in der Pferdehaltung ergaben , dass der Ein
satz von Strohpellets zu den geringsten Ammoni
akemissionen führte [14], allerdings auch zu er
höhten N20-Emissionen beitrug . 

Zur Verbesserung der Stallluftqualität werden 
seit vielen Jahren Versuche mit ÖI-Wasser-Ge
mischen durchgeführt. Mit einer Hochdrucksprüh
befeuchtung (> 70 bar) konnte in einem Geflügel
maststall die durchschnittliche Gesamtstaub
emission um 68 % und die Ammoniakemission um 
28 % reduziert werden [15). Bedauerlicherweise 
sind keine Referenzversuche mit dem Lösungs
mittel Wasser ohne Wirkstoffkomponente doku
mentiert worden . Auch fehlen Angaben zum Was
serverbrauch . 

Abluftreinigungsanlagen können Geruchs-, 
Staub- und Ammoniakemissionen aus der Schwei
nehaltung sehr wirksam reduzieren [16]. Mittler
weile stehen eine Reihe von eignungsgeprüften 
Techniken zur Emissionsminderung in der Tierhal
tung zur Verfügung. Allerdings ist beim Einsatz 
dieser Verfahren in der Mastschweinehaltung mit 
jährlichen Gesamtkosten von mindestens 13 bis 
17 Euro je Mastschweineplatz zu rechnen [17}. 
Trotz der nicht unerheblichen Kosten für die Ab
luftreinigung hat die Zahl der Abluftreinigungsan
lagen in Deutschland seit der Novellierung der TA 
Luft im Jahre 2002 stark zugenommen (Bild 2), wie 
Umfragen bei acht Herstellern belegen [18]. Die 
befragten Firmen haben seit 1997 insgesamt 494 
Abluftreinigungsanlagen gebaut, 128 allein in 
2006. Untersuchungen an Rieselbettreaktoren zei
gen, dass die Kosten für die Abluftreinigung durch 
eine geeignete Prozessregelung noch erheblich 
reduziert werden können [19]. So kann mit einer 
gezielten Regelung des pH-Wertes auf 6,5 der 
Waschwasseranfall von etwa 600 Liter auf 140 Li
ter je Mastplatz Schwein und Jahr gesenkt werden 
[19]. Weitere Kostensenkungen für die Abluftreini
gung ergeben sich, wenn die Anlagen nicht auf 
den maximal möglichen Abluftvolumenstrom aus
gelegt werden, sondern auf einen sinnvollen Teil
strom. Volumenstromspitzen im Sommer wären 
dann allerdings - zeitlich begrenzt - über einen 
Bypass ungereinigt abzuführen [20]. Es gibt aber 

for many years. High-pressure spray moistening 
(> 70 bar) enabled average total dust and ammonia 
emission in a poultry fattening house to be reduced 
by 68 % and 28 % respectively [15]. Regrettably, 
no reference tests with water without an active sub
stance component were documented. Information 
about water consumption is also missing. 

Exhaust air cleaning systems can reduce odour, 
dust, and ammonia emissions from pig husbandry 
very efficiently [16]. Meanwhile, several suitability
tested techniques for emission reduction in animal 
husbandry are available. However, the application 
of these techniques in fattening pig husbandry 
causes total annual expenses of at least € 13 to 17 
per fattening pig place [17]. Even though the costs 
of exhaust air cleaning are not insignificant, the 
number of exhaust air cleaning systems in Germany 
has increased considerably since the revision of the 
Clean Air Directive in 2002 (Iigure 2), wh ich is 
proved by surveys among eight manulacturers [18]. 
Since 1997, the companies questioned built a total 
of 494 exhaust air cleaning systems (128 alone in 
2006). Experiments with trickle bed reactors show 
that the costs of exhaust air cleaning can still be re
duced significantly by means 01 suitable process 
control [19]. Specific adjustment 01 the pH-value to 
6.5, for example, allows washing water consump
tion to be reduced from approximately 600 litres to 
140 litres per pig fattening place and year [19]. The 
expenses for exhaust air cleaning can be reduced 
even more if the systems are not designed for the 
maximum possible ex haust air volume flow, but for 
an appropriate partial flow. In this case, however, 
volume flow rate peaks in the summer would have to 
be discharged uncleaned via a bypass for a limited 
period of time [20]. However, there is also the pos
sibility of year-round partial underfloor suction in 
combination with overfloor suction [21] . 

An aspect which is not considered in all these 
studies is an answer to the question of how a com
fortable stall climate for the animals can be realized 
and what kind of air conduction is needed for this 
purpose. It must be taken into account that animals 
kept in an animal house are exposed to the stall cli
mate for 24 hours per day. When the positioning and 
the design of fresh and exhaust air elements are 
changed, this leads to different results with regard 
to the ammonia content of the air. If recommenda
tions for animal husbandry in stalls are given, it 
would be necessary to show the effects caused by 
the influence of air conduction. In addition , it would 
be required to show which effects are not influenced 
by ventilation. 

203 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



15.2 Umwelttechnik: Möglichkeiten zur Emissionsminderung 

auch die Möglichkeit, ganzjährig eine partielle Un
terflurabsaugung in Verbindung mit einer Oberflur
absaugung zu betreiben [21]. 

Was allerdings bei all diesen Untersuchungen 
fehlt, ist die Beantwortung der Frage nach dem 
behaglichen Stallklima für die Tiere und im Zusam
menhang damit der Umgang mit der Luftführung. 
Immerhin sind die Tiere in der Stall haltung 24 
Stunden am Tag den Stallklimarealisierungen aus
gesetzt. Mit Änderung der Positionierung und Ge
staltung von Luftzufuhr- und Luftabluftelementen 
stellen sich andere Ergebnisse über den Verbleib 
von Ammoniak ein. Wenn also Empfehlungen zur 
Tierhaltung in Ställen ausgesprochen werden, so 
müsste deutlich werden, wie der Einfluss der Luft
führung sich bemerkbar macht beziehungsweise 
welche Effekte lüftungsinvariant sind. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering (Renewable 
Energies) 

J. Boxberger, Th. Amon und G. Moitzi, Wien 

Am 2. Januar 2008 hat die Europäische Kom
mission den Entwurf für eine "Richtlinie zur Förde
rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen" vorgestellt. Die wesentlichen Ziele dabei 
sind die Begrenzung des Temperaturanstiegs mit 
2 °C und die Reduktion der Abhängigkeit durch 
Importe fossiler Energie. Die im März 2007 beim 
EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs be
schlossenen ,,2020-Ziele" (20 % Anteil der erneu
erbaren Energien am europäischen Energiemix, 
20 % Einsparung an Energieverbrauch, 20 % Re
duktion der C02-Emissionen, 10 % Biotreibstoff
Beimischung) wird damit in eine Gesetzesform 
gegossen. Im Richtlinienentwurf soll der erneuer
bare Energieanteil in Deutschland von 5,8 % auf 
18 % und in Österreich von 23,3 auf 34 % erhöht 
werden [1]. 

Biogas 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde 
zum zweiten Mal novelliert und soll im 1. Januar 
2009 in Kraft treten. Gerade in der Biogaserzeu
gung sind viele neue Regelungen geschaffen wor
den. Besonders landwirtschaftliche Biogasanla
gen sollen über den Güllebonus gefördert werden. 
Dieser beträgt bei Anlagen von 150 kW 4 Cent! 
kWh und bis einschließlich der Leistung von 500 
kW um 1 Cent/kWh, wenn der Anteil von Gülle min
destens 30 Massenprozent beträgt. Weiters wird 
die Grundvergütung für Anlagen bis 150 kW um 
1 Cent auf 11 ,67 Cent und der KWK-Bonus aul 
3 Cent/kWh angehoben [2) 

Um den konkurrierenden Nutzungsansprüchen 
bei Mais zu entgehen, wird das Konzept der Kup
pelnutzung (getrennte Verwertung von Kolben und 
Restpflanze) vorgeschlagen [3]. Während der Kol
ben mit den Körnern als Nahrungs- und Futtermittel 
bzw. als industrieller Rohstoff (zum Beispiel Stärke
oder Ethanolgewinnung) genutzt werden kann, wird 
die Restpllanze lür die Biogaserzeugung herange
zogen werden. Jedoch lührt die stoffliche Zusam-

On 2nd January 2008, the European Commis
sion presented the draft of a "Directive on the Pro
motion of Electricity Production Irom Renewable 
Energy Sources" . The most important goals 01 this 
directive are the limitation 01 temperature increase 
to 2 °C and the reduction 01 dependence on im
ports of lossil energy. The "2020 goals" (a 20 % 
share of renewable energies in the European en
ergy mix, 20 % savings of energy consumption, 
20 % reduction 01 C02 emissions, 10 % bioluel ad
mixture) which were adopted during the EU sum
mit of the heads 01 state and government in March 
2007 are thus given the lorm 01 a directive. The 
draft directive provides that the share 01 renew
able energies will increase from 5.8 % to 18 % in 
Germany and Irom 23.3 % to 34 % in Austria [1]. 

Biogas 

The Renewable Energy Act (EEG) was revised 
lor the second time and will go into effect on 1 st 
January 2009. Especially in biogas production , 
many new regulations have been created. Agricul
tural biogas plants will receive special promotion 
in the form 01 the slurry bonus. II slurry accounts 
for a share of at least 30 mass-%, this bonus 
amounts to € 0.04 per kWh for 150 kW plants and 
approximately € 0.01 per kWh for plants having a 
maximum output 01 500 kW In addition, the basic 
payment lor plants which generate up to 150 kW is 
raised by € 0.01 to € cent 11 .67, and the cogener
at ion bonus is increased by € 0.03 per kWh (2) 

In order to avoid competing utilization demands 
for maize, the concept 01 coupled use (separate uti
lization 01 the cob and the remaining plant) has been 
proposed [9] . While the cob with the grains can be 
used as food , leedstuff, and industrial raw material 
(e.g. for starch or ethanol production), the remaining 
plant will be used lor biogas production. Due to the 
material composition 01 the remaining plant (higher 
lignin content), this part 01 the plant provides lower 
methane yields than the cobs (figure 1). 
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mensetzung der Restpflanze (höherer Ligningehalt) 
zu einer geringeren spezifischen Methanausbeute 
als bei den Maiskolben (Bild 1). 

Vorbehandlungsverfahren wie die Thermo-Druck
Hydrolyse lösen den Ligno-Zellulose-Komplex auf, 
um die Zellulose für Mikroorganismen verfügbar zu 
machen. Durch das Verfahren einer Thermo-Druck
Hydrolyse konnte bei stark zerkleinertem Stroh die 
Methanausbeute von ca. 250 auf 400 I/kg orga
nischer Trockenmasse erhöht werden [3] . 

Nachhaltige Biomasseerlräge 

Durch die Nutzung des gesamten Biomasseauf
wuchses (Ganzpflanzennutzung) sind hohe Flä
cheneffizienzen (Energieertrag pro Hektar) zu er
reichen. Die Nutzung des gesamten Biomasse
aufwuchses kann einerseits über die Ganz
pf lanzensilierung mit nachfolgender Biogaser
zeugung geschehen oder über eine kaskadische 
Nutzung, bei der die Körner und Früchte in die Er
nährung fließen und die verbleibenden Reststoffe 
energetisch (oder stofflich) verwertet werden (sie
he BtL-Strategie). Bedenklich ist bei der Ganz
pflanzen nutzung aber, dass es dabei zu einem 
Humusabbau kommt, wodurch der Kohlendioxid
Ausstoß verstärkt und die Bodenfruchtbarkeit 
negativ beeinflusst wird. Es ist daher zwingend 
darauf zu achten, dass aus dem Biomasse-Auf
wuchs ein ausreichender Anteil zur Humusbildung 
in den Boden zurückgeführt wird. 

Im zurzeit umfangreichsten Agrarforschungs
projekt werden die Entwicklung und der Vergleich 
von optimierten Anbausystemen (EVA) für die 
landwirtschaftliche Produktion von Energiepflan
zen unter den verschiedenen Standortbedin-
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Bild 1: Biomasseertrag und spe
zifisches Methanbildungsvermö
gen der Restpflanzen und der 
Kolben bei unterschiedlichen 
Maissorten [3]. 

Figure 1: Biomass yield and spe
cific methane yield of residual 
crops and maize-cobs for 
different maize varieties [3]. 

Pre-treatment techniques, such as thermo-pres
sure hydrolysis, dissolve the cellulose complex in 
order to make the cellulose available for microor
ganisms. This thermo-pressure hydrolysis tech
nique allowed the methane yield of straw cut into 
small pieces to be increased from ca. 250 to 400 
I/kg [3]. 

Sustainable Biomass Yields 

The utilization of the entire biomass growth 
(whoie plant utilization) allows high area efficiency 
(energy yield per hectare) to be reached . The en
tire biomass growth can be used by ensilaging the 
whole plant with subsequent biogas production or 
by means of so-ca lied cascade utilization, which 
means that grains and crops are used as food 
while the residues are utilized energetically or ma
terially (cf BtL strategy). However, a questionable 
aspect of whole plant utilization is that humus is 
broken down, which increases carbon dioxide re
lease and exerts a negative infiuence on soil fertil
ity. Therefore, it is imperative that a sufficient share 
of biomass growth is fed back into the soil for hu
mus formation . 

In the most comprehensive current agricultural 
research project, the development and the com
parison of optimized cultivation systems for the 
agricultural production of energy plants under the 
different locational conditions in Germany are be
ing promoted . The goals of this project are not only 
the generation of net yield, but primarily also new 
agronomical concepts (e.g . mixed crop cultiva
tion) , biodivers ity by means of alternative crops, 
reliable yields, and the conservation of soil fertility 
[4]. 
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gungen Deutschlands gefördert. Dabei ist das Ziel 
nicht nur der Nettoenergieertrag, sondern vor 
allem auch neue ackerbauliehe Konzepte (zum 
Beispiel Mischfruchtanbau), Biodiversität durch 
alternative Kulturarten, Ertragssicherheit und Er
halt der Bodenfruchtbarkeit [4]. 

Hinsichtlich der Humusbilanzierung zeigt sich, 
dass bei einer vollständigen Rückführung der Gär
reste die Bilanz positiv ist. Wenn die organische 
Substanz vollständig für die Herstellung von BtL
Kraftstoffen verwendet wird, ergibt sich eine nega
tive Humusbilanz mit Ausnahme der Fruchtfolgen 
mit hohem Klee- beziehungsweise Luzerneanteil 
[5]. Ohne Berücksichtigung des Anteils der Bio
masse für die Humusreproduktion erzielt Winter
weizen ein ähnliches Energiebilanzergebnis wie 
Silomais (Bild 2) . 

Wird der notwendige Anteil für die Reproduktion 
des Humus (25 % der aufgewachsenen Trocken
masse pro Jahr sollen am Acker verbleiben) abge
zogen, dann erreicht der Winterweizen das Ergeb
nis der Variante Energieholz mit Pappeln. Da bei 
Mais wegen der Rückführung der Gärrückstände 
kein Biomasseabzug für die Humusreproduktion er
forderlich ist, ergibt sich ein Nettoenergieertrag 
(Output-Input) von ca. 204 GJ/ha Vetter weist da
rauf hin, dass die Nettoenergieerträge zwar für 
Fruchtartenvergleiche herangezogen werden kön
nen, dass aber für die betriebsspezifische Potenzial
ermittlung die zu belassene reproduktionswirksame 
organische Substanz einbezogen werden muss [5]. 

Kraftstoffeinsparungspotenziale 

Angesichts stark steigender Kraftstoffpreise 
kommt den Einsparungsmöglichkeiten besondere 

8,3 

213,6 

44,51 FMiha 
Silage malze 
44.5 t FMlha 

213,4 

150,4 

7,7 t KornIha + 7,7 t Kom/ha+ 3.7 t Komlha+ 3,7 t Komfha+ 
8,0 t Strohlha 4,1 t Strohlha 7,0 t Strohlha 4,3 t Strohlhe 
Wint8fWh6at Winterwhest Rapeseed AapesHd 
7.7 t coml1ls+ 7.7 t QrsinlhlJ+ 3.7 t comlha + 3.7 t COmlh8 + 
8.0 t Strawl118 4,1 t straw/ha 7.0 t slrBwlha 4.3 SlfBWlhs 

With regard to humus balancing, the balance 
proves to be positive if all fermentation residues 
are recycled . If the entire organic substance is 
used for the production of BtL fuels, this results in 
a negative humus balance except for crop se
quences with a large share of clover or alfalfa [5]. 
If the share of biomass for humus production is not 
considered , the energy balance result of winter 
wheat is similar to the result achieved by silo maize 
(figure 2). 

If the share required for humus reproduction 
(25 % of the dry matter grown per year should re
main on the field) is deducted, winter wheat reach
es the same result as the variant "poplars as en
ergy wood" . Since maize does not require any 
biomass deduction for humus production due to 
the recycling of the fermentation residues, net en
ergy yield (output-input) amounts to ca. 204 GJI 
ha. Vetter emphasizes that net yields can be used 
for crop comparison, but that the organic sub
stance effective for reproduction which must be 
left on the field needs to be considered for the de
termination of the farm-specific potential [5]. 

Fuel Savings Potential 

Given significantly increasing fuel prices, the 
savings potential is particularly important. With re
gard to the levels of decision, potential savings 
can be relatively easily attributed to individual lev
els : The purchase of more economical tractors or 
the choice of a soil cultivation system which needs 
less fuellie within the range of decision of the farm 
manager. Savings due to the driving strategy or 
tyre inflation pressure adaptation are realized by 
the driver. Even if the farm manager and the driver 
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Bedeutung zu . Die Einsparungsmöglichkeiten las
sen sich hinsichtlich der Entscheidungsebenen 
relativ gut zuordnen . Der Kauf von sparsameren 
Traktoren oder die Wahl eines Bodenbearbei
tungssystems mit geringerem Kraftstoffverbrauch 
liegt im Entscheidungsbereich des Betriebsleiters. 
Einsparungen durch die Fahrstrategie oder durch 
die Reifendruckanpassung trifft der Fahrer. Selbst 
wenn Betriebsleiter und Fahrer in einer Person ver
eint sind , stellt sich die Frage, welche Maßnahme 
höhere Wirksamkeit zeigt und in welchem zeit
lichen Rahmen sie sich durchführen lässt. 

In einer Modellrechnung für einen 100-ha-Markt
fruchtbetrieb ist von Uppenkamp und Fröba fest
gestellt worden, dass das vom Fahrer beeinfluss
bare Einsparungspotenzial mit 31 I/ha/a doppelt 
so hoch ist wie das vom Betriebsleiter beeinfluss
bare [6]. Dazu kommt noch , dass die Einspa
rungen durch den Fahrer kurzfristig durchgeführt 
werden können, während Einsparungen durch 
den Betriebsleiter wie beispielsweise Kauf eines 
sparsameren Traktors oder die Umstellung des 
Bodenbearbeitungssystems langfristiger anzule
gen sind. Bei Fremdarbeitskräften kann es auch 
zu Konfliktsituationen kommen. Wegen der nicht 
unerheblichen betriebswirtschaftl ichen Auswir
kungen der Kraftstoffkosten kommt es in Betrieben 
mit Fremdarbeitskräften darauf an, den oder die 
Fahrer zur Durchführung Kraftstoff sparender Maß
nahmen zu motivieren. 

In verschiedenen Versuchen konnte der Einfluss 
der Fahrstrategie aufgezeigt werden . In einer 
Kraftstoffverbrauchsmessung bei der Unterboden
lockerung in unterschiedlichen Bodenbearbei
tungssystemen konnte gezeigt werden, dass der 
Einfluss des Bearbeitungssystems marginal blieb, 
während die unterschiedliche Fahrstrategie bei 
gleicher Fahrgeschwindigkeit eine Verbrauchsdif
ferenz von 43 % ergab [7]. 

Weitere Untersuchungen zeigen, dass es kraft
stoffeffizienter ist, die Flächenleistung über die Ar
beitsbreite zu steigern als über die Fahrgeschwin
digkeit. Ein Stoppelsturz mit einer 4-m-Schei
benegge hatte bei gleicher Flächenleistung einen 
um 39 % höheren Kraftstoffverbrauch als mit einer 
6,5-m-Scheibenegge [8]. Dies lässt sich aus dem 
physikalischen Zusammenhang erklären , dass der 
Zugkraft bedarf bei der Bodenbearbeitung annä
hernd mit dem Quadrat der Fahrgeschwindigkeit 
zunimmt. 

Kraftstoffeinsparungen lassen sich auch durch 
elektrische Antriebskonzepte realisieren, die in der 
Landtechnik zunehmend an Bedeutung gewinnen 
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are one person, the question arises which meas
ure shows more efficiency and during what time 
frame it can be carried out. 

In a model calculation for a 100 ha cash crop 
farm , Uppenkamp and Fröba found out that the 
savings potential of 31 I/ha/a which can be influ
enced by the driver is twice as high as the poten
tial savings which can be realized by the farm 
manager [6]. In addition, the driver is able to real
ize savings in the short run , whereas savings by 
the farm manager, such as the purchase of a more 
economical tractor or changeover to a different 
soil cultivation system, require more long-term 
planning . The employment of foreign workers may 
lead to conflict situations. Since the economic ef
fects of the fuel costs are not insignificant, it is im
portant that farms wh ich hire foreign workers moti
vate the driver(s) to take fuel-saving measures. 

Different experiments showed the influence of 
the driving strategy. Measurements of fuel con
sumption du ring subsoil loosening in different soil 
cultivation systems showed that the influence of 
the soil cultivation system remained marginal, 
whereas a different driving strategy at the same 
driving speed resulted in a difference in consump
tion of 43 % [7] . 

Other studies show that it is more fuel-efficient to 
use working width instead of driving speed in or
der to increase area capacity. Given the same 
area capacity, the use of a 4 m disc harrow for 
stubble cleaning required 39 % more fuel than the 
use of a 6.5 m disc harrow [8]. This can be ex
plained as the result of a physical relationship ac
cording to which draught power requirements dur
ing soil cultivation approximately increase with the 
square of the driving speed. 

Fuel savings can also be realized with the aid of 
electric drive concepts, which are increasingly go
ing to gain in importance in agricultural machinery. 
According to studies by Gallmeier, an electric 
drive train for the gathering unit and the header of 
a forage harvester provides 15 % more efficiency 
than a hydraulic system even though the power
weight ratio is higher [9] . In addition to very high 
efficiency, electric drive systems are character
ized by good controllability, high torque at low ro
tational speeds, and the possibility of short-time 
overloading up to a multiple amount of their rated 
torque [10]. While hybrid technology (micro, mild , 
full) is already used to drive passen ger cars, its 
application is still at the beginning phase in the 
agricultural machinery sector. In 2007, the hybrid 
wheeled loader (Deutz AG) and a tractor of the 
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werden. Ein elektrischer Antriebsstrang für den 
Einzug und Vorsatz eines Feldhäckslers weist 
nach Untersuchungen von Gallmeier einen um 
15 % höheren Wirkungsgrad auf als ein hydrau
lischer, jedoch bei höheren Leistungsgewichten 
[9]. Neben einem sehr guten Wirkungsgrad wei
sen elektrische Antriebssysteme eine gute Steuer
und Regelbarkeit, hohes Drehmoment bei nied
rigen Drehzahlen und eine kurzzeitige Überlast bis 
zum Vielfachen ihres Nennmoments auf [10]. Wäh
rend im PKW-Sektor die Hybridtechnologie (Micro, 
Mild, Full) für den Antrieb bereits Eingang gefun
den hat, steht diese im Landtechnik-Sektor erst 
am Beginn. 2007 wurden der Hybrid-Radlader 
(Deutz AG) und ein Traktor der Firma John Deere 
als Mildhybrid präsentiert. Der JD 7530 E Premium 
ist mit einem Kurbelwellengenerator (20 kW) aus
gestattet, welcher die elektrischen Nebenaggre
gate (Lüfter, Kühlwasserpumpe, Klima- und Druck
luftkompressor) versorgt. Neben einer KraftstoH
einsparung von bis zu 5 % gibt es eine Schnitt
stelle für externe Verbrauchern mit 230 V und 
400 V [10]. 

Feinstaubemissionen aus Verbrennungsprozessen 

Staubpartikel kleiner als 10 IJm gelten als ge
sundheitsschädigend, teilweise sogar als krebser
regend, weil sie nur geringfügig in Nase und Ra
chen abgeschieden werden können und über die 
Bronchien bis in die Lunge vordringen. Messungen 
an Holzheizkesseln zeigen, dass ein Großteil der 
Gesamtstaubemissionen im Korngrößenbereich 
von weniger als 1 IJm liegt (Bild 3). Zwar werden in 
Prüfstandsmessungen die geltenden Staubgrenz
werte deutlich unterschritten. Ungünstiger War
tungszustand und die Brennsloffqualiläl tragen zu 
höheren Gesamtslaubemissionen bei. 

Zur Verringerung der Gesamlstaubemissionen 
und damit auch der Feinslaubemissionen sollten 
auch bei Kleinfeuerungsanlagen alle Möglich
keiten der Primär- und Sekundärmaßnahmen aus
geschöpft werden. Industrie und Wissenschaft 
bemühen sich verstärkt neben den feuerungstech
nischen Maßnahmen um die Entwicklung kosten
günstiger Staubabscheidetechniken. Neben fil
ternden oder elektrostatischen Staubabscheidern 
tragen auch Sekundärwärmetauscher zur Rauch
gaskondensation zur Reduzierung der Staubemis
sionen bei [11]. 

Im Mittelpunkt der öHentlichen Diskussion über 
Verminderung der Feinstaubbelastung stehen 
Dieselmotoren. Bei der Bewertung von Feinstäu-

Energy Engineering (Renewable Energies) 16. 

Hacl<schnitzelkessel: 50 kW 
Wood chips boiler: !YJ kW 

Gesamtstaubemission: 40 mglNm' 
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>10",,,, 

~"~.% 6"" ", 
1-2,5~ .% 

.,,.. ... 

Pelletkessel: 25 KVV 
Pellel boiler: 25 kW 

Gesamtstaubemission: 25 mglNm' 
Ta/al partlcle emission: 25 mg/Nm' 

>101.lm 
2.5-IOlo'm 2'" 

2% 

Bild 3: Verteilung der Korngrößen von Stäuben 
aus der Verbrennung von Holzhaekschnitzeln und 
Holzpellets in häuslichen Zentralanlagen [11]. 

Figure 3: Size distribution of partieles from the 
eombustion of wood ehips and wood pellets in 
eentral heating systems [11]. 

company John Deere were presented as mild hy
brids. The JD 7530 E Premium is equipped with a 
crankshaft generator (20 kW) which supplies the 
electric auxiliary units (fan, cooling water pump, 
compressors for air conditioning and compressed 
air) with energy. In addition to fuel savings of up to 
5 %, this system provides a 230 V and 400 V inter
face for exlernal consumers [10]. 

Particle Emissions from Combustion Processes 

Dust particles which are smaller than 10 IJm are 
considered detrimental to health and in some cas
es even carcinogenic because they can be dis
charged via the nose and the throat only in insig
nificant quantities and penetrate into the bronchi 
and from there into the lungs. Measurements in 
wood furnaces show that a large part of total dust 
emission ranges within a particle size range of 
less than 1 IJm (figure 3) . Even though the emis
sions determined in test stand measurements are 
considerably below the current dust limits, insuffi
cient maintenance and fuel qualily conlribute to 
higher total dust emissions. 

In order to reduce total dust emissions and, 
hence, also particle emissions, all possible prima
ry and secondary measures should be applied 
even in small furnaces. Industry and science are 
making increasing eHorts to develop cost-eHective 
dust separation techniques in addition to meas
ures of fuel engineering . Not only filtering and 
eleclrostatic dust separators, bul also secondary 
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ben aus Holzheizungen sollte jedoch auch der 
qualitative Unterschied zu den Feinstäuben aus 
Dieselfahrzeugen berücksichtigt werden. Diesel
ruß ist vorwiegend Kohlenstoff und enthält unter 
Umständen kanzerogene organische aromatische 
Kohlenwasserstoffe. Holzstaub besteht gegen
über dem Dieselruß hauptsächlich aus Salzen, die 
weniger gefährlich sind und wegen ihrer Wasser
löslichkeit möglicherweise eine kürzere Verweilzeit 
in der Atmosphäre aufweisen [12]. 

Neben den herzschädigenden und kanzero
genen Wirkungen zeigen Untersuchungen auch 
mutagene Wirkung bei Dieselabgasen auf. Beson
dere öffentliche Aufmerksamkeit erregte in der 
einschlägigen Öffentlichkeit eine Untersuchung 
der Mutagenität von Abgaspartikeln und -konden
sat aus einem mit Rapsöl betriebenen Dieselmotor 
[13]. Die Ergebnisse weisen auf eine etwa 10- bis 
59-fach höhere mutagene Wirkung von Rapsöl
gegenüber Dieselkraftstoffpartikeln bei Testorga
nismen TA 98 und eine 5- bis 22-fach höhere 
Mutagenität mit den Teststämmen TA 100 hin. 
Demgegenüber ermittelte das TFZ beim Betrieb 
eines Rapsöl angepassten Motors mit standardi
siertem Rapsölkraftstoff ein um 10 bis 60 % gerin
geres mutagenes Potenzial im Vergleich zu Die
selkraftstoff [14]. Die Autoren [14] stellen fest, 
dass die Aussagen, dass Rapsölkraftstoff generell 
mehrfach mutagener bzw. krebserregender ist als 
Dieselkraftstoff, eindeutig widerlegt sind. 

Pflanzenölmotor 

Der erste serienmäßige Rapsölmotor mit voller 
Gewährleistung wurde auf der Agritechnica 2007 
von der Deutz AG präsentiert. Dabei handelt es 
sich um ein Zweitanksystem. Gegenüber Eintank
systemen hat das Zweitanksystem folgende Vor
teile: geringere Verkokungsanfälligkeit, verminder
ter Eintrag des Rapsöls in das Motoröl, geringer 
Kaltstartprobleme [15]. Deutz-Fahr hat den Raps
ölmotor in den "Agrotron NaturalPower" eingebaut, 
Fendt im neuen 820 Vario "Greente" [15] . John 
Deere arbeitet gemeinsam mit der Universität 
Rostock und den Vereinigten Werkstätten für 
Pflanzenöltechnologie (VWP) aus Bayern an der 
Entwicklung eines Pflanzenölmotors mit Eintanklö
sung. 
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heat exchangers contribute to smoke gas conden
sation and the reduction of dust emissions [11]. 

Public discussion about the reduction of particle 
pollution is focusing on diesel engines. When eval
uating particles from wood furnaces, however, one 
should also consider the difference in quality be
tween these particles and those emitted by diesel 
vehicles. Diesel particles primarily consist of car
bon. In addition, they may contain carcinogenic 
organic aromatic hydrocarbons. In contrast to die
sel particles, wood dust primarily consists of salts 
which are less dangerous and might possibly re
main in the atmosphere for a shorter time because 
they are water-soluble [12]. 

In addition to heart-damaging and carcinogenic 
effects, examinations also show a mutagenic ef
fect of diesel emissions. In the interested public, 
an examination of the mutagenicity of exhaust gas 
particles and condensate from a diesel engine run 
with rapeseed oil attracted particular attention 
[13]. The results indicate that as compared with 
diesel fuel particles the mutagenic effect of rape
seed oil particles is ca. 10 to 59 times higher in TA 
98 test organisms and 5 to 22 times higher in the 
variety TA 100. When examining an engine adapt
ed to rapeseed oil which was run with standard
ized rapeseed fuel, however, the TFZ determined 
that its mutagenic potential was 10 to 60 % lower 
as compared with diesel fuel [14]. The authors 
[14] state that the assumption that rapeseed oil 
fuel in general is many times more mutagenic and 
carcinogenic than diesel fuel has been clearly dis
proved. 

Vegetable Oil Engine 

The first series rapeseed oil engine with full war
ranty was presented by Deutz AG at the Agritech
nica 2007. This engine has a two-tank system. As 
compared with one-tank systems, the two-tank 
system has the following advantages: lower sus
ceptibility to coking, reduced input of rapeseed oil 
into the engine oil, fewer cold starting problems 
[15] . Deutz-Fahr installed the rapeseed oil engine 
into the Agrotron NaturalPower, and Fendt uses it 
in the new 820 Vario "Greente" [15] . In coopera
tion with the University of Rostock and the United 
Workshops for Vegetable Oil Technology in Bava
ria, John Deere is developing a vegetable oil en
gine with a one-tank solution. 
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17. Agrartechnik in den Tropen/Subtropen 
und in Transformationsländern 
Agricultural Engineering in Tropicsl 
Subtropics and in Transformation 
Countries 

17.1 Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics 
J. Müller, Stuttgart-Hohenheim 

Energietechnik 

Die Entwicklung eines Landes, gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), zeigt eine positive Kor
relation zum Energieeinsatz Industrieländer wei
sen ein hohes Bruttoinlandsprodukt auf bei einem 
hohen Energieeinsatz pro Einwohner, während bei 
Entwicklungsländern beide Parameter niedrig lie
gen. Hierbei kann kaum unterschieden werden, 
ob ein erhöhter Energieverbrauch Ursache oder 
Wirkung von Entwicklung darstellt, da beide letzt
endlich in einem Prozess der gegenseitigen posi
tiven Rückkopplung stehen. Allerdings unterschei
det sich hierbei der spezifische Energieeinsatz 
pro erwirtschaftetem Bruttoinlandsprodukt, was 
durch die Steigung der Ursprungsgeraden wie
dergegeben wird (Bild 1). 

Hongkong und Japan zeigen beispielsweise ein 
günstigeres Verhältnis als Deutschland mit 0,2 t 
Öläquivalent (toe) pro 1000 US$. Entwicklungslän-

Bild 1: Primärenergieversorgung (TPES) und 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) naeh Ländern (Daten: 
OECO/IEA 2004) [1]. 

Figure 1: Total Primary Energy Supply (TPES) and 
Grass Domestie Produet (GDP) by eountry (data: 
OECO/IEA 2004) [1]. 

Energy Engineering 

The development 01 a country measured based 
on the gross domestic product (GDP) shows a 
positive correlation with energy consumption. In
dustrialized countries have a high gross domestic 
product and high energy consumption per resi
dent, whereas both parameters are low in devel
oping countries . It is virtually impossible to deter
mine whether increased energy consumption is 
the cause or the effect of development because 
they are ultimalely both involved in a process of 
mutual positive feedback . However, specific ener
gy consumption in relation to the gross domestic 
product varies , which is illustrated by the slope 01 
the original li ne (figure 1). 

In Hongkong and Japan, for example , the ratio 
is beller than in Germany, where 0.2 t 01 oil equiva
lent (toe) are consumed per US$ 1,000. In devel
oping countries such as Indonesia or Nigeria, 
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der, wie Indonesien oder Nigeria, liegen dagegen 
mit 0,9 toe/1oo0 US$ bedeutend ungünstiger [1J. 
Grund hierfür ist neben der geringeren Energieef
fizienz auch die Wirtschaftsstruktur mit Schwer
punkt auf einer energieaufwändigen Rohstoffindus
trie. Aufgrund der geringen industriellen Entwick
lung stellt die Haushaltsenergie einen hohen Anteil 
des Primärenergiebedarfs dar. Da diese überwie
gend aus Biomasse gewonnen wird, liegt der An
teil an Biomasse am Energiemix in Afrika mit 47 % 
wesentlich höher als in Europa mit 4,5 %. In Ent
wicklungsländern handelt es sich hierbei um tradi
tionelle Biomasse wie Holz, Holzkohle, Ernterück
stände und Dung, wobei eine nachhaltige Nutzung 
nicht geWährleistet ist. Ziel ist deshalb die Steige
rung der Energieeffizienz sowie die Erschließung 
nachhaltiger erneuerbarer Energiequellen [2J. 
Hierbei leistet die Nutzung von lokal produzierten 
Pflanzenölen besonders hinsichtlich der Vermei
dung gesundheitsschädlicher Emissionen einen 
wertvollen Beitrag [3 bis 5]. Allerdings erfordern 
hohe Viskosität und Flammpunkt eine Mischung 
mit Kerosin [6] oder eine modifizierte Brennertech
nologie, wie sie an der Universität Hohenheim ent
wickelt wurde [7; 8]. Selbst beim Einsatz dieses 
speziellen Pflanzenölkochers kommt es zu Abla
gerungen im Verdampfer, welche manuell entfernt 
werden müssen und somit die Nutzerfreundlich
keit mindern. Die Menge an Ablagerungen steht 
dabei in Zusammenhang mit Art und Qualität des 
Öles. Ungesättigte Fettsäuren, freie Fettsäuren so
wie Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium und 
Phosphor erhöhen die Menge der Ablagerungen 
[9; 10]. 

Während der Einsatz von Pflanzenölen für die 
urbane Bevölkerung eine Alternative zu Kerosin 
darstellt , bietet sich in ländlichen Regionen zu
sätzlich die Nutzung von Reststoffen aus der land
wirtschaftlichen Produktion an. So kann beispiels
weise Schnittholz aus Obstplantagen genutzt 
werden, welches in tropischen Regionen zu phyto-

however, the ratio is far less favourable at 0.9 toe 
per US$ 1,000. The reason for this difference is not 
only lower energy efficiency, but also the econom
ic structure, whose focus lies on the energy-inten
sive raw material industry. Due to the low degree 
of industrial development, household energy ac
counts for a large share of primary energy con
sumption. Since the energy required for this pur
pose is largely gained from biomass, the share of 
biomass in the energy mix is considerably higher 
in Africa (47 %) than in Europe (4.5 %). In develop
ing count ries, traditional biomass, such as wood, 
charcoal, harvest residues, and dung, is used as 
fuel, and sustainable use is not guaranteed. There
fore, the goal is greater energy efficiency as weil 
as the opening-up of sustainable renewable ener
gy sources [2] . The use of locally produced vege
table oils provides a valuable contribution towards 
the achievement of this objective, in particular with 
regard to the avoidance of emissions which are 
detrimental to health [3 to 5J . High viscosity and a 
high flash point require mixing with kerosene [6] or 
a modified burner technology, which was devel
oped at Hohenheim University [7; 8]. Even if this 
special vegetable oil cooker is used, deposits form 
in the evaporator which must be removed manu
ally and thus reduce user friendliness. There is a 
connection between the quantity of deposits and 
the kind and the quality of the oil. Unsaturated fally 
acids, free fatty acids, as weil as minerals such as 
calcium, magnesium, and phosphorus increase 
the quantities of deposits [9; 10]. 

While the use of vegetable oils is an alternative 
to kerosene for the urban population , the addition
al use of residues from agricultural production 
suggests itself in rural areas. Pruning wood from 
fruit plantations, for example, which can cause 
phytosanitary problems in tropical regions if it re
mains in the plantations, can be used for this pur
pose. Experiments with different kinds of fruit 
showed high calorific values and high density in 

Tafel 1 : Brennstoffeigenschaften von Schnittholz [11]. 

Table 1: Fuel properties of pruning wood [11]. 

FeUChte Dichte Asche flüchtige gebundener Brennwert 
Bestandteile Kohlenstoff 

Moisture Density Ash Volatile Fixed Heating 
matter carbon value 

%w.b. kll!ml % % % MJ/kg 

Mango 50,9 ±2,4 451 ±28 2,07 ±O,36 82,7 ±0,9 15,3 ±O,9 18,7 ±0,8 

Litchi 45,9 ±2,4 591 ±28 2,02 ±0,35 77,8 ±1,8 20,1 ±2,1 18,4 ±0,8 

Longan 41,2 ±2,1 621 ±24 3,68 ±O,52 77,9 ±O,89 18,4 ±1 ,2 17,7 ±0,4 
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sanitären Problemen führen kann, falls es in den 
Plantagen verbleibt. Untersuchungen an verschie
denen Obstarten ergaben hohe Brennwerte und 
besonders für Litchi- und Longanholz auch eine 
hohe Dichte, so dass sich die Sammlung und Ver
wertung lohnen kann (Tafel 1) [11] In Regionen 
mit exzessivem Bambuswachstum ist dessen ther
mische l\Jutzung ebenfalls eine interessante Opti
on mit Brennwerten von bis zu 19 MJ/kg [12]. 

Nacherntetechnologie 

Gemüse und Früchte haben in tropischen Län
dern einen hohen Marktwert und stellen eine wich
tige Einkommensquelle in der Landwirtschaft dar. 
Allerdings sind diese Produkte leicht verderblich 
und stellen aufgrund der schwier igen Verkehrsver
hältnisse und mangelnden Kühlmöglichkeiten be
sondere Anforderungen an die Nacherntetechno
logie. Neben der Versorgung der Frischmärkte 
stellt hierbei besonders bei Früchten die Trock
nung eine günstige Art der Konservierung dar, da 
neben der beträchtlichen Verlängerung der Lage
rungsfähigkeit auch das Transportgewicht redu
ziert wird. Noch wichtiger ist jedoch die Wertstei
gerung, welche durch die Veredelung zum 
"Convenience Food" erzielt wird . In Thailand wer
den beispielsweise neben einer Reihe von traditio
nell getrockneten Fruchtarten neuerdings auch 
Litchis getrocknet, obwohl sich diese Baumfrucht 
dank ihres robusten Perikarps gut transportieren 
lässt und sich auch für den internationalen Handel 
eignet. Ein Überangebot durch Neupflanzungen 
führt jedoch in Asien derzeit zu Preiseinbrüchen 
und die Herstellung von Trockenfrüchten stellt für 
dörfliche Erzeugergemeinschaften eine wirtschaft
liche Alternative dar [13]. Die Früchte werden ma
nuell von Schale und Kern befreit und anschlie
ßend im Warmluftstrom getrocknet. Ein optimaler 
Endfeuchtegehalt ist erreicht, wenn die Wasserak
tivität aw unter einen Wert von 0,6 abgesenkt ist, 
um eine Schimmelbildung während der Lagerung 
zu vermeiden. Hierzu ist die Kenntnis der Sorpti
onsisothermen erforderlich, welche eine spezi
fische Eigenschaft darstellt und für Litchi experi
mentell ermittelt wurde [14] 

Longan ist wie Litchi eine Baumfrucht aus der 
Familie der Sapindaceae. Longan ist in Europa 
noch wenig bekannt, weist jedoch in Asien ein 
größeres Marktvolumen auf, wobei Thailand das 
Hauptexportland darstellt. Dort wird Longan tradi
tionell getrocknet, und zwar als ganze Frucht mit 
Kern und Schale. Die getrockneten Früchte wer-

particular for litchi and longan wood so that their 
collection and utilization may be profitable (table 
1) [11] In regions characterized by excessive 
bamboo growth, the thermal utilization of this bio
mass is also an interesting option, wh ich provides 
calorific values of up to 19 MJ/kg [12]. 

Post-Harvest Technology 

Vegetable and fruits have a high market value in 
tropical count ries and are an important source of 
income in agriculture. However, these products 
perish easily. Due to the difficult traff ic conditions 
and the lack of cooling facilities , post-harvest tech
nology must meet particular demands in this sec
tor. In addition to fresh marketing, drying is a fa
vourable kind of conservation in particular for fruits 
because it not only prolongs potential shelf life, 
but also reduces transport weight. The increase in 
value which results from processing to refined 
"convenience lood" is even more important. In 
Thailand , lor example, litchis are now dried like 
several Iruits which are dried traditionally even 
though this tree fruit can be tran spor ted easily due 
to its robust pericarp and is also suitable for inter
national trade . However, excess supply due to 
new plantations is currently leading to price slumps 
in Asia, and the production 01 dry fruits is a profit
able alternative for rural producer cooperatives 
[13] . The peel and the seed are manually removed 
from the Iruit, which is dr ied in a hot air flow after
wards . The opt imal final moisture content is 
reached when water activity aw has been reduced 
to a value of less than 0.6 in order to avoid mould 
formation during storage. This requires that the 
sorption isotherms are known, which are a special 
property and were determined experimentally for 
litchi [14]. 

Like litchi , longan is a tree Iruit from the Sapin
daceae lamily. Longan is still rather unknown in 
Europe. In Asia, however, its market volume is 
larger with Thailand being the main export coun
try. There, longan is traditionally dried as a whole 
Iruit including the seed and the peel. The dried 
Iruits are primarily exported to China, where they 
are used to prepare tea. Longan is usually dried in 
gas-lired lixed-bed driers with a 2.5 x 2.5 m grate 
area. Given a typical bulk height 01 60 cm, this 
results in a capacity 01 2.2 t of fresh longan. De
pending on the size 01 the farm, several fixed-bed 
driers are arranged side by side (figure 2). 

Even though the fruits are dried at a relatively 
high temperature of 75 to 80 °C, the desired final 
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den hauptsächlich nach China exportiert und die
nen dort zur Teezubereitung. Die Trocknung erfolgt 
meist in gas befeuerten Satztrocknern, welche bei 
einer Rostfläche von 2,5 x 2,5 m und einer Schütt
höhe von 60 cm ein Fassungsvermögen von 2,2 t 
an frischen Longan aufweisen. Je nach Betriebs
größe werden mehrere Satztrockner aneinander
gereiht (Bild 2). 

Obwohl die Trocknung bei einer für Früchte rela
tiv hohen Temperatur von 75 bis 80°C erfolgt, wird 
der angestrebte Endfeuchtegehalt von 15 % erst 
nach 60 Stunden erreicht. Da die Trocknung in 
einem Gutstapel von unten nach oben und somit 
ungleichmäßig erfolgt, werden durch Einlegen von 
Netzen drei Schichten von jeweils 20 cm gebildet , 
welche während der Trocknung ausgetauscht wer
den. Hierzu wurde die Austauschsequenz zur Er
zielung einer guten und gleichmäßigen Produkt
qualität bezüglich der Farbe des Fruchtfleisches 
optimiert [15 ; 16). Neben dem systembedingten 
vertikalen Gradienten kommt es in den derzeit ein
gesetzten Trocknern durch eine horizontal un
gleichmäßige Temperatur- und Luftverteilung zur 
ungleichmäßigen Trocknung. Deshalb wurde ein 
Prototyp mit Luftleitblechen unter dem Trock
nungsrost entwickelt [17] . Wie für Litchi wurde 
auch für Longan die Sorptionsisotherme bestimmt 
[18). Darüber hinaus wurden in Laborversuchen 
Trocknungskurven für Longan für unterschiedliche 
Temperaturen ermittelt und der Einfluss der Trock
nungsbedingungen auf die Produktqualität be
stimmt [19; 20). Longan stellt hierbei ein beson
ders interessantes Trocknungsprodukt dar, weil es 
aus unterschiedlichen Komponenten wie dem 
Kern, dem Fruchtfleisch und dem Perikarp be
steht. Während der Trocknung schrumpft das 
Fruchtfleisch, und es entsteht ein Luftspalt zum 
Perikarp hin (Bild 3). Die komplexen Vorgänge des 
Wärme- und StoHtransports wurden mathematisch 
modelliert, wobei auch die Finite-Elemente-Metho
de (FEM) eingesetzt wurde [21; 22]. Für die Trock
nung von Kakao wurden neben den thermodyna
mischen Vorgängen auch chemische Reaktionen 
der Aromabildung mathematisch modelliert [23] . 

Da der Energieeinsatz zur Erwärmung der Trock
nungsluft hohe Kosten verursacht, bietet sich in 
strahlungsreichen Regionen die Nutzung der So
larenergie an. Hierzu können Kollektoren in die 
Dachflächen konventioneller Trocknungshallen in
tegriert werden [24] , oder es werden spezielle So
lartrockner eingesetzt [25 bis 27] . Allerdings ist 
bei einem Betrieb ohne Zusatzheizung durch die 
Stagnation während der Nacht mit einem Anstieg 
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Bild 2: Gasbefeuerle Salzlrockner für die Trock
nung von Longan. 

Figure 2: Gas healed fixed bed dryers for longan 
drying. 

moisture conte nt of 15 % is reached only after 60 
hours . Since the fruits are dried from the bottom to 
the top, which means that drying is uneven, three 
20 cm layers are formed by putting nets between 
the layers. These layers are rearranged during the 
drying process. Here, the rearrangement se
quence required for good, uniform product quality 
was optimized with regard to the colour of the pulp 
[15; 16). In addition to the system-related vertical 
gradient, horizontally uneven temperature and air 
distribution leads to uneven drying in the currently 
used driers. Therefore, a prototype with air baffle 
plates underneath the drying grate was developed 
[17]. Like for litchi , the sorption isotherm was de
termined for longan [18). In addition, drying curves 
for longan at diHerent temperatures were es tab
lished in laboratory trials, and the influence of the 
drying conditions on product quality was deter
mined [19; 20]. Longan is a particularly interesting 
drying product because it consists of diHerent 
components, such as the seed, the pulp, and the 
pericarp. The pulp shrinks during drying , which 
leads to the formation of an air gap leading to
wards the pericarp (figure 3). The complex pro
cesses of heat and material transport were mod
elled mathematically using the finite element 
method (FEM) [21; 22]. For cocoa drying, chemi
cal reactions of aroma formation were modelied 
mathematically in addition to thermodynamic pro
cesses[23). 

Since the energy required to heat the drying air 
causes high expenses, the use of solar energy 
suggests itself in regions which recelve large 
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Bild 3: Wasserbewegung bei der Trocknung von Lon
gan; 1 innere Diffusion im Kern, 2 Diffusion durch den 
Fruchtstiel, 3 Konvektion durch den LuftspalI, 4 Diffusi
on durch das Perikarp [21] 

Figure 3: Water transport during longan drying; 1 inner 
diffusion in seed, 2 diffusion through stalk, 3 convection 
through air gap, 4 diffusion through pericarp [21] 

des mikrobiellen Besatzes zu rechnen . Neben der 
Trocknung wurde die Solarenergie auch zur Destil
lation ätherischer Öle aus Gewürzkräutern einge
setzt [28) sowie zur Entwesung von Getreide [29). 
Speziell gegen Sitophilus oryzae in geschältem 
Reis wurde hier auch erfolgreich die kurzfristige 
solare Erwärmung durch Hochfrequenztechnolo
gie eingesetzt [30]. 

o Zusammenfassung 

Steigende Energiepreise fördern den Einsatz er
neuerbarer Energien. Eine nachhaltige Nutzung 
von Bioenergie in Form von Festbrennstoffen und 
Pflanzenölen bietet Entwicklungsländern die Mög
lichkeit zur dezentralen Energieversorgung. Vor 
allem für thermische Zwecke, wie im Fall der Trock
nung. eignet sich die Nutzung der Solarenergie. 
Die Forschung konzentriert sich auf die Steigerung 
der Energieeffizienz und der Produktqualität zur 
Einkommenssicherung in der Landwirtschaft. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

18.1 Straßenreinigung, Abfallsammelfahrzeuge 
Street Cleaning, Refuse Collection Vehicles 
A. W. Schröter, Köln 

Fahrzeugentwicklungen für Entsorgungslogistik, 
Straßenreinigung und Winterdienst 

Die Kommunen in Deutschland befinden sich kon
tinuierlich in einem Prozess der Organisationsopti
mierung in der Abfallwirtschaft wie auch in der Stadt
reinigung . Die Anforderungen zur Weiterentwicklung 
werden zum einen durch die stark wachsende Um
weltgesetzgebung in Europa und zum anderen durch 
die gezielt zu erfüllenden Wünsche der Kunden und 
Bürger gestellt. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen betreffen 
durch die Emissionsnormen Euro-IV bis Euro-VI und 
die Klimadiskussion bezüglich der C02-Werte so um
fassende Sachgebiete wie die Antriebstechnik mit 
verschiedenen Motoren- und Getriebelösungen, al
ternative Kraftstofftechnologien bis hin zu nachwach
senden Energieträgern aus Biomasse und die Gene
rierung von Einsparpotenzialen aus organisatorischer 
Optimierung des operativen Geschäfts sowie das 
Training zum Kraftstoff sparenden Fahren bei den 
Mitarbeitern in den kommunalen Fuhrparks. 

Als Kunden müssen die Kommunalbetriebe für 
Stadtreinigung und Abfallwirtschaft zunächst ihren 
Auftraggeber "Kommune" insgesamt zufrieden steI
len. Darüber hinaus ist es zunehmend wichtig, die 
individuellen Wünsche und Qualitätsansprüche der 
Bürger, welche die entscheidende Bewertung der 
Stadtsauberkeit und des Stadtbildes insgesamt vor
nehmen, zu erfüllen. Durch die Ergebnisse aus dem 
Zusammenspiel von guten operativen Leistungen 
und einer guten PR-Arbeit darüber wird die öffent
liche Meinung über Presse und Medien sowie die 
KommunalpOlitik maßgeblich beeinflusst. 

Abfallsammelfahrzeuge 

Bei den Abfallsammelfahrzeugen (ASF) gibt es 
derzeit einen Trend zu vierachsigen Fahrgestellen 
mit einem größeren und längeren Pressaulbau 

Vehicle Developments for Disposal logistics, 
Street Cleaning, Snow and Ice Control 

The municipalities in Germany are in a continu
ous process of organizational optimization in waste 
management and city cleaning. The required im
provements are the result 01 strongly growing envi
ronmental legislation in Europe and the demands 
of customers and citizens , which must be lulfilled 
specifically. 

The legal conditions determined by the emission 
standards Euro-IV to Euro-VI and the discussion 
about the climate and C02 values concern large 
areas, such as drive technology with different en
gine and transmission solutions, alternative fuel 
technologies including renewable energy carriers 
produced Irom biomass and the generation 01 
savings potential based on the organizational opti
mization 01 operative business as weil as training 
in luel-saving driving strategies lor the drivers 01 
municipal vehicle Ileets. 

Municipal city cleaning and waste management 
operations must lirst satisly the demands of the 
municipalities, which are their customers. In addi
tion , it is becoming more and more important for 
them to meet the individual wishes and quality re
quirements of the citizens, who provide the deci
sive overall evaluation of the cleanliness and the 
appearance 01 the city. The combined results 01 
good operative performance and good PR work 
decisively inlluence public opinion via the press, 
the media, and municipal policy. 

Refuse Collection Vehicles 

Reluse collection vehicles (RCV) are currently 
showing a trend towards lour-axle chassis with a 
larger and Ion ger compression container (figure 
1). These vehicles have a permissible gross weight 
of 32 t and can load a maximum of 14.5 t of waste. 
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Bild 1: Modernes vierachsiges Abfal/sammelfahr
zeug als Hecklader. 

Figure 1: Modern rearloading 4-axle waste col/ec
tion vehicle. 

(Photo.· A.R. T Trier) 

(Bild 1). Diese Fahrzeuge haben ein zulässiges 
Gesamtgewicht von 32 t und können maximal 
14,5t Abfall zuladen. Mit diesen Fahrzeugen ist es 
gut möglich, in einer normalen Arbeitsschicht mit 
zwei Entleerungsfahrten rund 28 t Abfall einzu
sammeln und zur Behandlungsanlage zu bringen. 
Dabei werden in einer Kommune bei entspre
chender Anpassunq der Sammelreviere Fahr
zeuge eingespart und die unproduktiven Entlee
rungsfahrten reduzieren sich um etwa ein Drittel. 
Entsprechend wird die produktive Arbeitszeit des 
Ladepersonals am Fahrzeug von bisher sechs auf 
sieben Stunden erhöht. Die letzte Entleerungsfahrt 
wird vom Fahrer alleine durchgeführt, während die 
Lader schon Dienstende haben. Bei einem Anteil 
von 76 % für die konventionelle Fünf-Tage Woche 
mit einem Einschichtbetrieb bei der Abfallsamm
lung [1] ergibt sich durch den Einsatz dieser Fahr
zeuge ein erhebliches Optimierungspotenzial bei 
entsprechend geänderter Tourenplanung. Durch 
drei gelenkte Achsen haben diese um 900 mm 
längeren Fahrzeuge ein ähnliches Kurvenfahrver
halten wie vergleichbare Dreiachser. Damit sind 
sie auch für den innerstädtischen Einsatz ohne 
Einschränkungen genauso gut geeignet. 

Beim Fahrerhaus hat sich das Verhältnis von 
Niederflurfahrerhäusern und konventionellen Ein
stiegen bei 13 gefestigt (24 % zu 76 %) [1]. 

Ein weiterer, allerdings geringer eingeschätzter 
Bedarf liegt für kleine Abfallsammelfahrzeuge mit 
geringerer Spurbreite und geringem Gesamtge
wicht vor. Ein Teil der Fahrzeuge wird im Sonder
fahrzeugbau auf extra gefertigten Schmalspur
fahrgesteilen mit angepasstem Sammelbehälter 
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With these vehicles, it is easily possible to collect 
approximately 28 t of waste and to take it to the 
treatment facility during one normal work shift, 
which includes two emptying rides. If the collec
tion areas are adapted appropriately, a municipal
ity saves vehicles, and the unproductive emptying 
rides are reduced by about one third. Accordingly, 
the productive work time of the loading personnel 
at the vehicle increases from six hours in the past 
to seven hours. The last emptying ride is carried 
out by the driver alone while the loaders have al
ready completed their duty. Given a 76 % share of 
the conventional five-day week with one-shift op
eration during waste collection [1], the use of these 
vehicles provides significant optimization potential 
if route planning is changed accordingly. Due to 
the three steered axles of these vehicles, which 
are 900 mm longer, their driving behaviour in 
curves is similar to the driving behaviour of com
parable vehicles with three axles. Without any re
strictions, they are therefore as suitable for use in 
cities as these vehicles. 

Meanwhile, a 1:3 ratio (24 % vs. 76 %) of low
level cabs and conventional entrances has estab
lished itself [1]. 

Small refuse collection vehicles with narrower 
tracks and a lower total weight are also in demand, 
even though the demand for these vehicle is esti
mated to be lower. Some of these vehicles are man
ufactured in special vehicle construction on spe
cially produced narrow track chassis and with an 
adapted collection container. The others are 
equipped with a shorter waste compression con
tainer and designed as two-axle vehicles on con-

Bild 2: Kleines und kurzes Abfal/sammelfahrzeug 
mit Pressplattenaufbau mit 7,49 t zu!. Gesamtge
wicht (GG). 

Figure 2: 5mal/ col/ection vehicle with only 7,49 t 
overal/ weight. 

(Photo. Schroeier, VKS im VKU) 
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hergestellt. Der andere Teil wird auf konventio
nellen mittelgroßen Fahrgestellen, zum Beispiel 
Mitshubishi Fuso Canter, als Zweiachser mit ver
kürztem Pressbehälter für den Abfall ausgestattet. 
Auch mit diesen kleinen Fahrzeugen können 
gleichzeitig zwei zweirädrige Abfall- oder Wert
stoffsammelbehälter (AWSB) am Lifter entleert 
werden (Bild 2). 

Diese Neuheiten wurden auf der Messe IFAT 
vom 5. bis 9. Mai 2008 in München ausgestellt. 
Weitere Neuentwicklungen betrafen den An
triebsstrang der schweren Nutzfahrzeuge. Durch 
den Stop-and-Go-Einsatz bei der Abfallsammlung 
ist die Entwicklung von elektrisch oder pneuma
tisch arbeitenden Hybridfahrzeugen auch in die
sem Schwerlastsektor interessant. Vor dem Hinter
grund der steigenden Kraftstoffpreise wird die 
Umwandlung von Bremsenergie in Antriebsener
gie über geeignete Speicher genutzt, um den Ge
samtkraftstoffverbrauch der Flotte von Abfallsam
melfahrzeugen zu reduzieren. Bei mittelgroßen bis 
großen Betrieben kommen so schnell Einspa
rungen von 100 000 bis zu 1 Mio. Liter Diesel pro 
Jahr zusammen. Die Hybrid-Fahrzeuge befinden 
sich noch in einem Prototypenstadium und müs
sen sich in den nächsten Jahren im Anpassungs
prozess an den Alltagsbetrieb bewähren. 

Straßenkehrmaschinen 

Durch die anhaltende Diskussion um die Fein
staubbelastung in den Städten und Ballungsge
bieten ist auch die Beschäftigung mit technischen 
Lösungen zur Reduzierung der Quellen für Fein
staub aus dem innerstädtischen Verkehr im Be
reich der Straßenreinigung noch intensiviert wor
den. Dabeiwerden parallel die Fahrzeugemissionen 
aus dem Abgasstrom selbst betrachtet, und es 
wird nach Wegen zur Beseitigung von oberfläch
lich abgelagertem Feinstaub auf öffentlichen Ver
kehrsflächen gesucht. Inzwischen stehen durch
gängig Euro-IV- und Euro-V-Motoren auch für 
Kehrmaschinen zur Verfügung. Besondere An
triebslösungen an Kompaktkehrmaschinen erfor
dern besondere Konstruktionslösungen für zusätz
liche Tanks oder Aggregate. Zum Beispiel müssen 
Abluftfilter oder Gastanks für den Kraftstoff auf das 
Dach der Kehrmaschine gelegt werden (Bild 3). 

Auf europäischer Ebene wird ähnlich wie in den 
USA die unterschiedliche Grenzwertfestlegung 
von Feinstaub PM 10 und Feinstaub PM 2,5 und 
die dazugehörigen Übergangszeiten bis zum In
krafttreten der nächsten Reduktionsstufe in den 
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ventional, medium-sized chassis (e.g. Mitsubishi 
Fuso Canter). These small vehicles also allow two 
waste or recoverable material collection containers 
with two wheels to be emptied at the lifter (figure 2). 

These novelties were exhibited at the IFAT trade 
fair in Munich from 5th until 9th May 2008. Other 
new developments concerned the drive train of 
heavy utility vehicles. Due to stop-and-go du ring 
waste collection, the development of electric or 
pneumatic hybrid vehicles is also interesting for this 
heavy-duty sector. Given the increasing fuel prices, 
the conversion of braking energy into drive energy 
by means of appropriate accumulators is used in 
order to reduce the total fuel consumption of the 
fleet of waste collection vehicles. In medium-sized 
and large operations, this quickly provides savings 
of 100,000 to 1 million litres of diesel. Hybrid vehi
cles are still at the prototype stage and must prove 
themselves in the process of adaptation to everyday 
operation in the coming years. 

Street Sweeping Machines 

The ongoing discussion about particle pollution 
in cities and conurbations has led to even more 
intensive occupation with technical solutions for 
the reduction of the sources of particle emissions 
from city traffic caused by cleaning work. In this 
discussion, vehicle emissions from the exhaust 
emission flow itself are considered, and solutions 
for the removal of superficially deposited particles 
on public traffic areas are sought at the same time. 

Bild 3: Mittelgroße Straßenkehrmaschine (RAVO) 
mit Gasantrieb (CNG). 

Figure 3: Middlesized street cleaning machine 
(RAVO) with gasengine (CNG). 

(Photo: Schroeter) 
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Städten diskutiert. Die Einführung von Umweltzo
nen mit Einschränkungen für den Bus- und 
schweren Nutzfahrzeugverkehr sowie für Perso
nenkraftwagen mit veralteter Abgasreinigungs
technologie schaHen verbesserte Umgebungs
bedingungen bezügl ich der Abgasemissionen 
aus Fahrzeugen. Der durch den Verkehr aufgewir
belte Feinstaub, der überwiegend auch aus ande
ren Quellen wie Industrieemissionen und Energie
gewinnung aus festen Energieträgern (Hausbrand) 
sowie der geogenen Hintergrundbelastung mit 
Feinstaub stammt, soll mit verbesserter Kehrma
schinentechnik und dem Einsatz von Wasserspül
fahrzeugen reduziert werden. 

Technisch unterscheidet man Kehrsaugmaschi
nen und mechanisch aufnehmende Kehrmaschi
nen. Beide haben Vor- und Nachteile. Kehrsaug
maschinen haben eine hohe AufnahmeeHizienz 
für Straßenkehricht. Der Schmutz wird mit Unter
druck von der Straße und den Gehwegen gesaugt 
und in einem Absetzbehälter aus dem Luftstrom, 
gegebenenfalls durch Zusatz von Wassersprüh
nebel , niedergeschlagen. Die Schwierigkeit be
steht dann in der Entfernung von feinem und 
feinstem Staub aus dem Abluftstrom. Durch Kreis
lauHührung von rund 80 % der Abluft zurück zum 
Ansaugschacht der Kehrmaschinen wird der größ
te Teil der Staubemission aus dem Kehrprozess 
vermieden . Es kommt dabei nicht zu einer signifi
kant erhöhten Aufladung der im Kreislauf geführten 
Luft mit Staub, weil der Abscheideprozess im Be
hälter zu einer gleichmäßigen Einstellung des 

Bild 4: Micro-Kehrmaschine für den Gehwegbe
reich (Applied Sweepers 636 HS). 

Figure 4: Micro-Sweeper for pedestrian areas 
(Applied Sweepers 636 HS). 

(Photo: Schroeter) 
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Meanwhile, Euro-IV and Euro-V engines are avail
able for all sweeping machines. Special drive so
lutions in compact sweeping machines require 
special design solutions for additional tanks or 
units. The exhaust gas filters or the fuel gas tanks 
must be installed on the roof of the sweeping ma
chine (figure 3). 

At the European level like in the USA, there are 
discussions about the determination of diHerent 
limits for PM 10 and PM 2.5 particles as weil as the 
relevant transition al periods until the next reduc
tion stage is applied in the cities. The introduction 
of environmental zones with restrictions for bus 
and heavy utility vehicle traffic as weil as passen
ger cars with outdated exhaust gas cleaning tech
nology provide better ambient conditions with re
gard to exhaust gas emissions from vehicles. The 
particles whirled up by traffic , which mainly come 
from other sources, such as industrial emissions 
and energy generation from solid energy carriers 
(domestic heating) as weil as geogenous back
ground particle pollution are planned to be re
duced by means of improved sweeping machine 
technology and the use of water rinsing vehicles. 

Under technical aspects, vacuum cleaners and 
mechanical sweeping machines are distinguished. 
Both concepts have their advantages and disad
vantages. Vacuum cleaners have a high collection 
eHiciency for street dirt. A vacuum sucks the dirt oH 
the street and the sidewalk into a seitling tank 
where it is removed from the air flow by adding wa
ter spray fog . The problem is the removal of fine 
and finest particles from the exhaust air flow. By 
recirculating approximately 80 % of the exhaust air 
back into the air intake scoop of the vacuum clean
er, the largest part of the dust emissions caused by 
the sweeping process is avoided. During this pro
cess, the circulating air is not significantly loaded 
with dust because the separation process in the 
tank leads to a uniform percentage of dust in the 
exhaust air. The remaining 20 % of the exhaust air 
wh ich is continuously blown into the environment 
flows through fine filters whose design and eHec
tiveness vary depending on the diHerent manufac
turers of vacuum cleaners. It must be taken into 
consideration, however, that the use of finer filters 
under moist or wet weather conditions leads to a 
strong reduction of dirt intake capacity. The same 
restriction applies to sweeping machines with me
chanical intake, wh ich cannot collect moist, fine
grained dirt with the same eHiciency as dry mate
rial. However, this technology does not cause any 
exhaust air emissions due to dirt intake. 
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Staubanteils in der Abluft führt. Die rund 20 % Ab
luft, die kontinuierlich wieder an die Umgebung 
abgegeben wird, strömt durch Feinfilter unter
schiedlicher Bauart und Effektivität bei verschie
denen Kehrmaschinenherstellern. Dabei ist zu be
achten, das der Einsatz von feineren Filtern bei 
feuchter oder nasser Witterung zur starken Reduk
tion der Aufnahmeleistung für Kehricht führt. Die
selbe Einschränkung gilt auch für mechanisch 
aufnehmende Kehrmaschinen, die feuchtes, fein
körniges Kehrichtmaterial nicht mit der Effizienz 
aufnehmen können wie trockenes Material. Dafür 
gibt es bei dieser Technologie aber keine Abluft
emissionen aus der Kehrichtaufnahme. 

Auch für den Bereich der Micro- und Klein-Kehr
maschinen, die häufig auf Gehwegen und Fahrrad
wegen in der Nähe der Fußgänger eingesetzt wer
den, müssen die aktuellen Abgasstandards bei den 
Antriebslösungen gefordert werden. Dazu ist natür
lich wegen des begrenzten Konstruktionsraumes 
besonders innovatives Entwickeln gefragt (Bild 4). 

Winterdienst-Fahrzeuge 

Sehr beliebt insbesondere bei Bau- und Be
triebs höfen sind multifunktional einsetzbare Fahr
zeuge sowohl für den Winter- wie auch den Som
merdienst. Dazu gibt es Aufbauten für fast alle 
Trägerfahrzeuge, die den inzwischen eingeführten 
Standard des Feuchtsalzeinsatzes ermöglichen 
(Bild 5). Durch die hohen Investitionskosten für 
moderne Geräteträger und Anbaugeräte ist aber 
insbesondere bei kleineren betrieblichen Einheiten 
die gemeinsame Nutzung dieser Fahrzeuglö
sungen mit Nachbarunternehmen aus derselben 
Branche anzuraten. Ein Fahrzeug, das 50 % der 
möglichen Einsatzzeit herumsteht, kann sich nie
mals wirtschaftlich einsetzen lassen und wirkt sich 
negativ auf das Ergebnis des Gesamtbetriebes 
aus. 

Ausblick 

Durch zunehmend gezielt getrennt erfasste 
Wertstoffe haben für einen begrenzten Zeitraum 
kleine Fahrzeugsonderlösungen in der Abfallwirt
schaft sicherlich ihren Stellenwert. Aus Kosten
gründen könnte sich aber auch die gemeinsame 
Sammlung verschiedener Stoffströme in großvolu
mi gen Fahrzeugtypen mit nachgeschalteter tech
nologisch verbesserter Sortierung der Abfallströ
me durchsetzen. Die weiter zunehmende Ver
dichtung der Wohnbebauung in den Ballungs-
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Bild 5: Unimag mit Feuchtsalzstreuer (Gmeiner) 
für den Winterdienst mit Euro-V-Fahrgestell. 

Figure 5: Unimag with equipment for wetted 
salt-spreading (Gmeiner) in winterservice with 
Euro- V-engine. 

(Photo: Schroeter) 

Micro and small sweeping machines, which are 
often used on sidewalks and bike paths near pe
destrians, must also meet the current exhaust 
emission standards for drive solutions. Of course, 
this requires particularly innovative development 
due to the limited design space (figure 4). 

Vehicles for Snow and Ice Control 

Multifunctional vehicles for snow and ice control 
in the winter and street cleaning in the summer are 
very popular in particular among municipal con
struction and service operations. For this purpose, 
bodies for almost all carrier vehicles are available 
wh ich meet the established standard of moist salt 
application (figure 5). Due to the high investment 
expenses for modern implement carriers and 
mounted implements, however, these vehicle solu
tions should be used in cooperation with neigh
bouring operations from the same branch of in
dustry, in particular il the operational units are 
small. A vehicle wh ich stands around during 50 % 
01 its potential service time can never be used 
profitably and has a negative influence on the re
sult 01 the entire operation. 

Outlook 

Since recoverable materials are increasingly be
ing collected specifically and separately, small 
special vehicle solutions certainly have their im-
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gebieten erfordert in den nächsten Jahrzehnten 
vermutlich eine Entwicklung von der horizontalen 
zur vertikalen Abfallentsorgungslogistik. 

In der Straßenreinigung und im Winterdienst 
werden die Feinstaubproblematik und der zuneh
mende Druck zu finanziell günstigerer Aufga
benerfüllung die Entwicklungen ganz maßgeblich 
beeinflussen. 
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portance in waste management for a limited peri
od of time. For cost reasons, however, the com
mon collection of different material flows in 
large-volume vehicles with technologically im
proved downstream sorting of waste flows could 
also establish itself. In the coming decades, the 
growing density of residential buildings in conur
bations probably requires a development from 
horizontal to vertical waste disposal logistics. 

In street cleaning as weil as snow and ice con
trol, the particle problem and the growing pressure 
towards a financially more reasonable completion 
of tasks will exert a very significant influence on 
future developments. 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
lesting and Quality Assurance 
Zertiflzlerungsprüfung von Abluftreinigungsanlagen 
und deren Überwachung 
Certlflcation Tests of Exhaust Air Cleanlng Systems 
and their Monitorlng 

W. Gramatte, Groß-Umstadt 

Ablauf und Prüfungsanforderungen 

Die Prüfungen unterliegen der DLG-Prüfungs
ordnung, die vom Beirat des Testzentrums Technik 
und Betriebsmittel festgelegt wird. Neue Prüfrah
men müssen von einer zuständigen Prüfungskom
mission verabschiedet werden (Tafel 1). 

Im DLG-Prüfrahmen "Abluftreinigungssysteme 
für Tierhaltungsanlagen" (DLG 2008) sind die An
forderungen an die zu prüfende Anlage dokumen
tiert. Die wesentlichen Anforderungen und Vorge
hensweisen lassen sich wie folgt zusammen
fassen: 
• Es sind prüffähige Unterlagen mit einer Funkti

onsbeschreibung sowie technischen Daten und 
Angaben zur Dimensionierung für die beantrag
te Tierart und das Haltungsverfahren vorzule
gen. An der Anlage muss grundsätzlich eine 
elektronische Datenerfassung vorgesehen sein, 
die den l\Jachweis eines ordnungsgemäßen Be
triebes gewährleistet. 

• Die Messpunkte und die einzusetzenden Mess
verfahren werden im Rahmen einer gemein
samen Besichtigung mit DLG-Testzentrum, Prü
fungskommission, Hersteller, Betreiber und 
einem nach DIN EN ISO 17025 (2000) akkredi
tierten Messlabor festgelegt, das die Messungen 
(Staub, Ammoniak, Geruch) an der zu prüfenden 
Anlage im vorgegebenen Umfang durchführt. 
Bei dieser Besprechung sind auch Mitglieder 
der Prüfungskommission sowie der Hersteller 
anwesend. 

• Im Regelfall wird jeweils kontinuierlich über zwei 
Monate unter typischen Sommer- und Winterbe
dingungen eine Messphase durchgeführt. Ty
pische Sommerbedingungen sind mindestens 

Test Procedure and Requirements 

The tests are subject to the DLG test regulations, 
which are determined by the advisory committee 
of the Test Centre for Technology and Farm Inputs. 
New test frames must be adopted by the compe
tent test panel (table 1). 

The requirements for the facility to be tested are 
documented in the DLG test frame "Exhaust Air 
Cleaning Systems for Animal Housing Facilities" 
(DLG 2008). The most important requirements and 
procedures can be summarized as foliows: 
• Documentation suitable for testing including a 

functional description as weil as specifications 
and dimensioning data for the animal species 
and the housing technique mentioned in the ap
plication must be submitted. In principle, the fa
cility must be equipped with electronic data 
collection, which guarantees proof of proper 
operation. 

• The measuring points and the measuring tech
niques to be applied are determined du ring com
mon inspection by the DLG Test Centre, the test 
panel, the manufacturer, the operator, and a meas
uring laboratory accredited according to DIN EN 
17025 (2000), wh ich carries out the required meas
urements in the facility to be tested (dust, ammo
nia, odour). Members of the test panel and the ma
nufacturer are also present during this meeting. 

• Generally, continuous measurements are taken 
over a phase of two months each under typical 
summer and winter conditions Typical summer 
conditions are: at least 80 % of the maximum air 
rate according to DIN 18910 (2004) Typical win
ter conditions are a maximum of 20 % of the air 
rate according to DIN 18910. In addition, criteria 
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Tafel 1: Schematischer Prüfungsablauf von Abluft
reinigungsanlagen. 

Table 1: Schematic test procedure of exhaust air 
treatment systems. 

80 % der maximalen Luftrate nach DIN 18910 
(2004); typische Winterbedingungen sind maxi
mal 20 % der Luftrate nach DIN 18910. Während 
des Messprogramms werden zudem Kriterien wie 
Gebrauchswert, Arbeits- und Umweltsicherheit 
und auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit überprüft. 

• Die Mindestanforderungen an den Anlagenwir
kungsgrad betragen jeweils 70 % für Gesamt
staub und Ammoniak. Die Ammoniakabschei
dung ist weiterhin durch eine Stickstoff
Bilanzierung über das Gesamtsystem nach
zuweisen. Die Geruchsstoffkonzentration im 
Reingas darf 300 GEfm3 (Geruchseinheiten pro 
Kubikmeter) nicht überschreiten. Prozessty
pische Gerüche (Stallgeruch) dürfen reinluftsei
tig nicht mehr wahrnehmbar sein. 
Die Prüfergebnisse werden nach Ablauf der 

Messungen in einem Prüfbericht zusammenge
stellt. Nach der Kenntnisnahme durch den Anmel
der und der erfolgreichen Bewertung durch die 
Prüfungskommission kann das DLG-Signum-Zei
chen vergeben und der Prüfbericht im Internet 
veröffentlicht werden . Der Zugang zu den DLG
Prüfberichten ist unter www.dlg-test.de kostenfrei . 
Der aktuelle Prüfrahmen ist auf Anfrage vom DLG
Testzentrum, Groß-Umstadt, zu beziehen. 
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OLG-PrOfung80rdnung OLG Beirat des Testzentrums 
Technik und Betriebsmittel 
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Examination board 
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test repOr1 OLG-T est Centre 

Pf'Ofberkhl DLG-T estzentrum 

Publlcallon OLG-Publ\shlng House 

VerOffentlichung DLG-Ve"OIJ 

such as utility value, work and environmental 
safety, and profitability aspects are tested during 
the measuring programme. 

• Required minimum system efficiency is at least 
70 % for total dust and ammonia. Nitrogen ba
lancing over the entire system is still required as 
proof of ammonia separation. Odorant concen
tration in the pure gas may not exceed 300 OUf 
m3 (odour units per cubic metre). Process-typi
cal odours (stall odour) may no Ion ger be 
perceptible on the pure air side. 
After the measurements have been completed, 

the test results are listed in a test report. After the 
registering company has been informed and after 
successful evaluation by the test panel, the DLG 
Signum sign can be awarded , and the test re port 
can be published on the internet. The DLG test re
ports are accessible free of charge under www.dlg
test.de. The current test frame is available upon re
quest from the DLG Test Centre in Groß-Umstadt. 

Requirements tor Operator Control and Monitoring 
by the Authorities 

In principle, certified exhaust air cleaning sys
tems provide the prerequisites for reliable opera-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



Certification Tests of Exhaust Air Cleaning Systems and their Monitoring 18.1 

Anforderungen an die Eigenkontrolle 
und die behördliche Überwachung 

Zertifizierte Abluftreinigungsanlagen bieten die 
grundsätzliche Voraussetzung für einen zuverläs
sigen Betrieb und eine hohe Reinigungsleistung. 
Um dies im praktischen Einsatz zu gewährleisten, 
sind neben der Eigenkontrolle und der Wartung 
der Anlagen durch den Betreiber die Abnahme 
und die Überwachung durch die Genehmigungs
behörde erforderlich. Entsprechende Hinweise zur 
Abnahme und Überwachung der Anlagen sind im 
DLG-Prüfrahmen für Abluftreinigungssysteme ent
halten. 

Danach ist für alle Verfahren ein elektronisches 
Betriebstagebuch unabdingbar, anhand dessen 
der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage nach
vollzogen werden kann. Auf dieser Datenbasis 
dürfte die behördliche Überwachung im Allgemei
nen keine Probleme bereiten. Zudem vereinfacht 
es die Eigenkontrolle und das Management der 
Abluftreinigungsanlage und ermöglicht im Kon
fliktfall, zum Beispiel mit Nachbarn, den Nachweis 
des ordnungsgemäßen Betriebes. 

Nach Fertigstellung einer von der DLG geprüf
ten Anlage ist eine Bauabnahme durch die Bau
aufsichtsbehörde durchzuführen, um zu prüfen, 
ob der ordnungsgemäße Einbau in das Stall bau
werk und der Betrieb der Abluftreinigungsanlage 
laut Antragsunterlagen sichergestellt ist. Ein Jahr 
nach Inbetriebnahme, frühestens aber nach vier 
Monaten und voller Anlagenbelastung, soll eine 
Abnahmemessung durchgeführt werden. Dabei 
ist eine Funktionsüberprüfung zum Beispiel des 
Biofiltermaterials, der Regelung der Abschlämm
raten, der Säuredosieranlage, der pH-Regelung, 
der Düsen und bei Wäschern der Tropfenabschei
der vorgesehen. Darüber hinaus wird festgestellt, 
ob solche Parameter wie Außentemperatur und 
Außenluftfeuchte, Roh- und Reingastemperatur, 
Roh- und Reingasfeuchte sowie Differenzdruck 
korrekt erfasst und aufgezeichnet wurden und ob 
die festgelegten Leistungsparameter für Geruch, 
Ammoniak und Staub eingehalten werden. Im Ge
nehmigungsbescheid können Wiederholungsmes
sungen festgelegt werden. Ein Verzicht ist mög
lich, wenn durch eine zugelassene Messstelle 
nach festgelegten Intervallen eine regelmäßige 
Überprüfung durchgeführt wird. 

Im Zuge der Überprüfung sind folgende Prüf
schritte vorgesehen: 
• Feststellung des allgemeinen technischen Zu

standes der Anlage 
• Funktionsüberwachung inklusive Nebelversuch 

tion and high cleaning capacity. In order to guar
antee this during practical operation, inspection 
and monitoring by the approving authority in addi
tion to checks and maintenance of the facility by 
the operator are required. The relevant instructions 
for the inspection and the monitoring of the facili
ties are part of the DLG test frame for exhaust air 
cleaning systems. 

According to these instructions, an electronic 
operation logbook which proves the proper opera
tion of the facility is indispensable for all tech
niques. On this data basis, monitoring by the au
thorities should generally cause no problems. 
Moreover, it facilitates control by the operator as 
weil as the management of the exhaust air clean
ing facility. In the case of a conflict with neighbours, 
for example, it also provides proof of proper opera
tion. 

After the construction of a facility tested by the 
DLG has been completed, the building supervi
sion authority must inspect the facility in order to 
examine whether it has been properly installed in 
the animal house and whether the operation of 
the exhaust air cleaning system according to the 
documentation submitted for application is guar
anteed. An inspection measurement should be 
carried out one year after commissioning, but no 
earlier than four months after this date and under 
the conditions of full load. This inspection in
cludes functional tests of the biofilter material, the 
control of the elutriation rates, the acid metering 
system, the pH-control system, the nozzles, and 
the drop collectors in washers, for example. In 
addition, inspections are carried out in order to 
determine whether parameters such as outdoor 
temperature and outdoor humidity, crude and 
pure gas temperature, crude and pure gas hu
midity, as weil as differential pressure are meas
ured and recorded correctly and whether the set 
output parameters for odour, ammonia, and dust 
are observed. The approval decision can provide 
repeat measurements. These repeat measure
ments can be waived if an approved measuring 
institution carries out regular checks after deter
mined intervals. 

These checks include the following steps: 
• Determination of the general technical condition 

of the facility 
• Functional monitoring including a fog test 
• Measurement of the odour threshold distance 

against the wind taking into consideration other 
potential odour sources on the farm or in the en
vironment 
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• Feststellung der Geruchsschwellenentfernung 
gegen den Wind und unter Berücksichtigung 
eventueller anderer Geruchsquellen auf der 
Hofanlage oder in der Umgebung 

• Geruchsprobennahme (Beutel) auf der Rein
und der Rohgasseite und Prüfung, ob in ge
ruchsneutraler Umgebung Rohgas im Reingas 
wahrnehmbar ist 

• Überprüfung der Geruchsprobenluft auf I\JH3-
Konzentration 

• Zustandsüberprüfung der Filtermaterialien (Be
wuchs, Feuchtigkeit) 

• Untersuchung der Waschwasserzusammenset
zung (Ammonium, Nitrit, Nitrat, pH-Wert und 
Leitfähigkeit) 

• Überprüfung des elektronischen Betriebstage
buches und Kontrolle, zum Beispiel 
- ob die Aufzeichnungen über den Stromver

brauch der Ventilatoren und der Pumpen, über 
den pH-Wert, den Frischwasserverbrauch, die 
abgeschlämmten Wassermengen und den 
Druckverlust der Düsensysteme vorliegen 

- ob die Angaben über Kalibrierungsvorgänge, 
Druckverluste, Wartungs- und Reparaturzeiten 
gemacht und der Fortluftvolumenstrom in Pro
zent der maximalen Lüfterleistung erfasst wur
den 

- ob Nachweise über den Säureverbrauch (Lie
ferbelege) vorliegen 

Die Überprüfungen der Waschwasserzusam
mensetzung dienen der Kontrolle , ob nicht unmit
telbar vor der Abnahmemessung die Waschwas
servorlagen gewechselt wurden . Vielmehr muss 
der letzte Wasserwechsel mindestens vier Wochen 
zurückliegen. 

Werden bei der Abnahme-, der Wiederholungs
messung oder der regelmäßigen Anlagenprüfung 
Mängel festgestellt, hat die Überwachungsbehör
de nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BlmSchG 2005) zu prüfen , welche Maßnahmen 
zu ergreifen sind . Hierzu gehört in erster Linie die 
Aufforderung zur Mängelbeseitigung. In schwer
wiegenden Fällen kann auch die Stilllegung der 
Anlage in Erwägung gezogen werden . 

Die Anforderungen an die Eigenkontrolle bezie
hungsweise die tägliche Betreuungszeit sind im 
Wesentlichen abhängig von der beabsichtigten 
Emissionsminderung für Geruch, Ammoniak und 
Staub und damit letztendlich vom gewählten Ver
fahren. Die Eigenkontrolle durch den Betreiber er
fordert ein grundsätzliches Verständnis der bei 
der Abluftreinigung ablaufenden Prozesse und 
setzt daher eine entsprechende Information durch 
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• Odour sampling (bag) on the pure and crude 
gas side and examination whether crude gas is 
perceptible in the pure gas in an odour-neutral 
environment 

• Measurement of NH3 concentration in the odour 
sampie air 

• Examination of the condition of the filter materi
als (vegetation cover, moisture) 

• Examination of the washing water composition 
(ammonium, nitirite, nitrate, pH-value and con
ductivity) 

• Control of the electronic logbook and examina ti
on whether the electricity consumption of the 
fans and the pumps, the pH-value, fresh water 
consumption. the elutriated water quantities, 
and the pressure loss of the nozzle systems, for 
example, have been recorded 
- whether information about calibration proces

ses, pressure losses, maintenance and repair 
times has been provided and the outgoing air 
volume flow in percent of maximum fan capac
ity has been recorded 

- whether proof of acid consumption (delivery 
notes) exists 

The composition of the washing water is checked 
in order to exclude that the washing water was 
changed immediately before the inspection meas
urement because the latest water change must 
have been carried out no later than four weeks be
fore. 

If deficiencies are found during the inspection or 
the repeat measurement or during the regular in
spection of the facility, the supervising authority is 
obliged to examine which measures must be taken 
according to the Federal Immission Protection Act 
(2005) This primarily includes the demand to 
eliminate the deficiencies. In severe cases, the 
shutdown of the facility can be considered . 

Required control by the owner and daily care 
time primarily depend on the intended reduction 
of odour, ammonia, and dust emissions and, 
hence, ultimately on the chosen technique . Con
trol by the owner requires basic understanding of 
the processes which occur during exhaust air 
cleaning and therefore also appropriate informa
tion by means of comprehensive instructions of 
use and an extensive functional description by the 
manufacturer of the facility. In biofilters, for exam
pie. one must make sure that the air flow through 
the filter is homogeneous and that the biofilter lay
er is moistened regularly because these are the 
main prerequisites for the function of the biofilter. 
In chemical scrubbers for ammonia separation. 
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eine umfassende Betriebsanleitung und eine aus
führliche Funktionsbeschreibung durch den Anla
genhersteller voraus. Beispielsweise ist bei Biofil
tern auf eine homogene Durchströmung und eine 
gleichmäßige und regelmäßige Befeuchtung der 
Biofilterschicht zu achten, welche die wesentlichen 
Voraussetzungen für dessen Funktion darstellen . 
Bei Chemowäschern zur Abscheidung von Am
moniak ist neben einer permanenten Befeuchtung 
der Füllkörper vor allem die Einhaltung eines vor
gegebenen pH-Wertes im sauren Bereich unab
dingbar. Für Rieselbettfilter ist hingegen die Si
cherstellung einer ausreichenden Abschlämmung 
unverzichtbar. 
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20. Geschichte der Landtechnik 
Historical Development of 
Agricultural Engineering 

Die Vorstellung landtechnischer Institute wird auch 
in diesem Jahr mit dem Beitrag über die Entwicklung 
der landtechnischen Forschung und Lehre an der 
Universität Halle/Saale fortgesetzt. Diese Einrichtung 
kann für sich in Anspruch nehmen, mit der Berufung 
von Julius Kühn im Jahre 1862 als erste Universität in 
Deutschland mit der universitären landwIrtschaft
lichen Ausbildung begonnen zu haben. Ebenfalls ein 
Novum für Deutschland war der Beginn der universi
tären Ausbildung auf dem Gebiet der landwirtschaft
lichen Maschinen und Geräte im Jahre 1867 durch 
den Ingenieur Emil Pereis. Diese Aktivitäten wurden 
bereits 1910 von Gustav Fischer in seiner Festschrift 
zum 25-jährigen ,Iubiläum der DLG als besondere 
Leistungen gewürdigt. 

Nachdem in den vergangenen Jahren die Entwick
lung ausgewählter landwirtschaft licher Arbeitsver
fahren dargestellt wurde, will sich der Fachausschuss 
Geschichte der Landtechnik nun verstärkt auch eini
gen Themen der Entwicklung der landtechnischen 
Wissenschaften zuwenden. 

In einem ersten Beitrag wird der Weg "Von der In
tuition zur Berechnung - zur Bemessung von Land
maschinentragwerken" in Deutschland umrissen. Ei
ner der Begründer der wissenschaftlichen Arbeit auf 
diesem Gebiet war Prof. Kloth, der den Grundstein 
für eine wissenschaftlich fundierte Gestaltung und 
Berechnung unter Berücksichtigung des Leichtbaus 
legte und damit grundlegende Werkzeuge schuf, die 
Haltbarkeit von Landmaschinen unter den breit gefä
cherten und komplizierten Einsatzbedingungen zu 
einer immer besser beherrschten Angelegenheit 
machten. Mit seinen Arbeiten hat Kloth auch im inter
nationalen Maßstab eine wichtige Pionierleistung auf 
diesem Gebiet erbracht. 

Die bis Mitte der 1960er Jahre an der FAL Braun
schweig-Völkenrode von Kloth geführten Arbeiten 
waren entscheidende Grundlage für die in der Folge
zeit in Ostdeutsch land durchgeführten Forschungen 
zur Betriebsfestigkeit der Landmaschinen. Das hatte 
aus der Sicht des hohen Einsatzumfanges bezie
hungsweise der notwendigen langen Lebensdauer 

The presentation of agricultural engineering in
stitutes continues this year with the contribution 
about the development of research and education 
in agricultural engineering at the University of 
Halle/Saale This institution can claim that the ap
pointment of Julius Kühn in 1862 marked the be
ginning of agronomical education at the universi
ties in Germany Another novelty in Germany was 
the beginning of university education in agricul
tural machinery and implement construction in 
1867 by engineer Emil Pereis. These activities 
were already recognized as an outstanding 
achievement by Gustav Fischer in his commemo
rative publication on the occasion of the 25th an
niversary of the DLG in 1910. 

After the development of selected agricultural 
working methods was presented in the past years, 
the committee "History of Agricultural Engineer
ing" now wants to focus increasingly on several 
topics regarding the development of agricultural 
engineering. 

The first contribution outlines the way from "Intu
ition to Calculation: The Design and Dimensioning 
of the Supporting Framework of Agricultural Ma
chinery" in Germany. One of the founders of scien
tific research in this field was Professor Kloth, who 
laid the foundation for scientifically grounded de
sign and calculation including light construction 
and thus created basic tools which provided more 
and more sound knowledge about the durability of 
agricultural machinery under the prevailing wide 
range of complicated conditions of use. Kloth's re
search was an important pioneer achievement 
even at the international level. 

The studies realized under Kloth 's direction at 
the Federal Agricultural Research Centre in Braun
schweig-Völkenrode until the mid-1960s were the 
decisive basis for the research on the structural 
durability of agricultural machinery carried out in 
East Germany later. Given the high intensity of use 
and the necessary long service life of the ma
chines as weil as permanent material scarcity, this 
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der Maschinen sowie der permanenten Materi
alknappheit einen hohen Stellenwert für die Herstel
lung und Nutzung der DDR-Landtechnik. Mit Dr. sc. 
techno D. Cottin, der (jber Jahrzehnte Leiter des be
treHenden Forschungsbereiches war, konnte einer 
der maßgeblichen Akteure dieser Arbeiten für den 
Beitrag gewonnen werden. 

K. Krombholz 

was highly important for the production and use of 
agricultural machinery in East Germany. With Dr. 
sc. techno D. Cottin, who was in charge of the rel
evant area of research for decades , one of the 
most important scientists in this field was won for 
th is co ntribution. 

K. Krombholz 

20.1 Die Geschichte der Landtechnik an der Universität Halle 
The History of Agricultural Engineering at the University of Halle 
A. Bachner und K. Herrmann, Halle 

"Am 30. April 1862 vollzog der preußische Kö
nig die Besta llung zum ordentlichen Professor" auf 
den Lehrstuhl für Landwirtschaft in der Philoso
phischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Uni
versität Halle-Wittenberg [1]. 

Die Berufung Julius Kühns brachte Halle die 
Berühmtheit ein, die erste universitäre Landwirt
schaftsausbildung in Deutschland errichtet zu ha
ben. Wegen der raschen Entwicklung der tech
nischen Gewerke und der Industrie erkannte Julius 
Kühn schon frühzeitig die Notwendigkeit, land
technische Vorlesungen von einem Spezialisten 
ausführen zu lassen. Am 19. März 1867 verfasste 
er deshalb "eine Promemoria zur Vorlage für den 
Minister", in der er ,um die Anstellung eines Do
zen ten für landwirtschaftliche Maschinen- und Ge
rätekunde nachsuchte". Am gleichen Tag fasste 
der landwirtschaftliche "Central-Verein" zu Halle 
den Beschluss zur Gründung einer "Prüfstation für 
landwirtschaftliche Maschinen und Geräte" [2]. 

"Diese beiden Vorgänge sind es, die für den Ur
sprung der land technischen Lehre an unserer 
Alma mater halensis und zugleich an deutschen 
Universitäten überhaupt kennzeichnend sind" [2]. 

Kühns Berufungsvorschlag richtete sich auf den 
Ingenieur Emil Pereis (Bild 1), auf den er durch 
dessen 1862 und 1866 in Berlin und Jena erschie
nenes "Handbuch zur Anlage und Konstruktion 
landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte" auf
merksam geworden war. Durch Ministerialerlass 
vom 8. Juni 1867 wurde dem Antrag stattgegeben , 
und Pereis wurde zum Lektor für landwirtschaft
liche Maschinen- und Gerätekunde berufen [2] . 
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On 30 April1862, the king of Prussia issued the 
appointment as full professor to the chair of agron
omy at the philosophical faculty of the United 
Frederic's University Halle-Wittenberg [1]. 

The appointment of Julius Kühn made Halle fa
mous because it established the first course of 
university studies in agronomy. Due to the rapid 
development of technical trades and industry, Ju
lius Kühn early on recognized the necessity to 
have a special ist to give lectures in agricultural en
gineering. On 19 March 1867 he therefore wrote "a 
promemoria for the minister" in which he request
ed that a lecturer for agricultural engineering 
should be hired. On the same day the central agri
cultural union (Central-Verein) in Halle decided to 
found a test station for agricultural machinery and 
implements [2]. 

These two events mark the beginning of educa
tion in agricultural engineering at our alma mater 
in Halle and , at the same time, at German universi
ties in general [2] . 

Kühn's candidate for the professorsh ip was Emil 
Pereis (Iigure 1), an engineer who had attracted 
his attention with his "Manual 01 the Design and 
Construction of Agricultural Machines and Imple
ments", published in Berlin and Jena in 1862 and 
1866. In aministerial decree issued on June 8, 
1867 the request was granted and Pereis was ap
pointed lecturer for agricultural machinery and 
implement science [2] . At the same time he took 
over the position of test station manager. However, 
he was not appointed associate professor of agri
cultural engineering until March 5, 1872. Just one 
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Gleichzeitig übernahm er die Tätigkeit als 
Geschäftsführer der Prüfstation. Erst am 5. März 
1872 erfolgte die Berufung zum a.o. Professor für 
landwirtschaftliches Ingenieurwesen. Ein Jahr 
später, im April 1873, folgte Pereis einem Ruf an 
die Hochschule für Bodenkultur zu Wien [2]. 

Zu seinen Amtsnachfolgern wurden Albert Fried
rich Wüst (1873 bis 1896) und Hans Lorenz (1896 
bis 1900) berufen, welche in gleicher Weise wie 
Pereis die Professur für landwirtschaftliche Ma
schinenkunde und die Geschäftsführung der Prüf
station innehatten [3). 

Ab 1900 übernahm der "Geheime Regierungs
rat Prof. Dr.-Ing. Alwin Nachtweh" die Ämter. Ins
besondere seine Erfahrungen als Geschäftsführer 
der Prüfstation in Halle bildeten die Grundlage für 
einen Meilenstein in der Geschichte der deut
schen Landtechnik. Am 14. Februar 1906 bewirkte 
der inzwischen an die TH Hannover berufene 
Nachtweh einen Zusammenschluss der Prüfan
stalten zur ersten rein landtechnischen Vereinigung 
in Deutschland, dem "Verband landwirtschaft
licher Maschinen-Prüfungs-Anstalten (VIMPA)" [4). 

Das Landwirtschaftliche Institut bestand inzwi
schen aus vier Abteilungen. Mit der Berufung von 
Benno Martiny, im Jahre 1908, erfuhr die Abteilung 
für landwirtschaftliche Maschinen- und Gerätekun
de insofern eine Änderung, dass der kulturtech
nische Unterricht von ihr abgezweigt wurde [3). 

Am 3. 12. 1920 erfolgte durch Ministerialerlass 
die Bildung von fünf selbstständigen Instituten in
nerhalb der damaligen Philosophischen Fakultät, 

Bild / Figure 1: Emil PereIs 

year later, in April 1873, Pereis followed a call to 
the University of Agronomy in Vienna (2). 

His successors in office were Albert Friedrich 
Wüst (1873 to 1896) and Hans Lorenz (1896 to 
1900), who were at the same time professors of 
agricultural engineering and managers of the test 
station, like Pereis (3). 

In 1900, these offices were taken over by Privy 
Councillor Alwin Nachtweh. His achievements as 
manager of the test station in Halle in particular 
formed the basis for a milestone in the history of 
agricultural engineering in Germany. On February 
14, 1906, Nachtweh, who had received a profes
sorship at the Technical University of Hanover in 
the meantime, prompted the test stations to form 
the Association of Agricultural Machinery Testing 
Institutes (VIMPA), the first purely agricultural engi
neering association in Germany [4). 

By this time, the Institute of Agronomy consisted 
of four departments. With the appointment of Benno 
Martiny in the year 1908, the Department of Agri
cultural Machinery and Implement Science was re
structured in so far as instruction in cultivation tech
niques was separated from this department (3). 

On 3 December 1920, aministerial decree stip
ulated the formation of five independent institutes 
within the former philosophical faculty, which were 
incorporated into the newly founded Faculty of 
Mathematics and Sciences in 1923. Martiny (Iigure 
2) was appointed director of the Institute of Agri
cultural Machinery and Implement Science [21. 

Work at the institute and associated institutions 
was based on research and testing, which encom
passed the entire lield 01 agricultural engineering 
(with regular participation 01 the German Agricul
tural Society, DLG) [5]. Martiny retired on 1 July 
1937, having taught his subject over aperiod of 56 
semesters (2). 

His successor was Wilhelm Knolle, who became 
known lor his studies on the segmentation of sugar 
beet seeds and his research in the area of drilling 
and harvesting technology in sugar beet produc
tion (2) . 

When instruction was resumed in the spring of 
1946, Adolf König was appointed professor of ag
ricultural engineering. König began his work as an 
agricultural engineer in the thirties as an assistant 
at the Technical University of Munich. Afterwards, 
he held leading positions in the agricultural ma
chinery industry at the company Rudolf Sack in 
Leipzig . His work as a researcher focused on a 
method for the point evaluation of the grain se
quence of drills, along with other topics. 

233 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



20.1 Die Geschichte der Landtechnik an der Universität Halle 

bis diese im Jahre 1923 in die neu gegründete 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
eingegliedert wurden. Zum Direktor des Institutes 
für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
kunde wurde Prof. Dr. Martiny (Bild 2) ernannt [2]. 

Die Tätigkeit am Institut und der ihm angeschlos
senen Körperschaften gründete sich unterdessen 
auf Forschungs- und Prüfungsarbeiten, die das 
ganze Landmaschinengebiet umfassten (unter re
gelmäßiger Beteiligung der D.L.G.) [5]. Martiny 
ging am 01.07. 1937 in den Ruhestand, nachdem 
er das Lehramt über eine Periode von 56 Semes
tern vertreten hatte [2]. 

Die Nachfolge wurde Wilhem Knolle übertragen, 
welcher "durch seine Arbeiten zur Segmentierung 
von Zuckerrübensamen und seine Forschungen 
auf dem Gebiete der Aussaat- und Erntetechnik in 
der Zuckerrübenproduktion bekannt" wurde [2]. 

Mit der Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit im 
Frühjahr 1946 wurde Adolf König auf den Lehr
stuhl für Landmaschinen und Gerätekunde beru
fen. König begann seine landtechnische Tätigkeit 
in den dreißiger Jahren als Assistent an der TH 
München, gefolgt von leitenden Aufgaben in der 
Landmaschinenindustrie bei der Firma Rudolf 
Sack in Leipzig. Wissenschaftlich arbeitete er uno 
ter anderem an einer Methode zur Punktbewer· 
tung der Körnerfolge von Drillmaschinen. 

Durch Beschluss der Provinzialregierung Sach· 
sen-Anhalts vom 06. 03. 1947 wurden die Institute 
zu einer Landwirtschaftlichen Fakultät vereinigt, de
ren Eröffnung am 12.07. 1947 vollzogen wurde [6]. 

Nach dem Weggang von Adolf König übernahm 
Konrad Riedel (Bild 3) ab Frühjahr 1951 die Lei
tung des Institutes Wr Landwirtschaftliche Maschi
nen- und Gerätekunde, welche er bis zu seiner 
Emeritierung 1970 beibehielt [2]. 

Bereits seit dem Wirken Martinys und insbesonde
re Knolles hatten sich gute und fruchtbare Traditionen 
auf dem Forschungsgebiet der Mechanisierung der 
Zuckerrüben produktion entwickelt. In Fortsetzung 
dessen konzentrierte Riedel seine Arbeit auf die Sen
kung des Handarbeitsaufwandes bei der Stand raum
zumessung für Rüben. Auf diese Weise hat er zur 
Vorbereitung der Landwirtschaft auf die EinzeIkorn
saat in erheblichem Maße beigetragen [2]. 

Im Zuge der Hochschulreform 1968 erfolgte 
eine Spezialisierung der Landwirtschaftlichen Fa
kultäten in der DDR. Halle wurde insbesondere für 
die Pflanzenproduktion zuständig, Leipzig für die 
Tierproduktion. Die Institute der Landwirt
schaftlichen Fakultät wurden aufgelöst und in acht 
Wissenschaftsbereiche aufgefächert. 
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Bild / Figure 2: Benno Martiny 

Upon the decision of the provincial government 
of Saxony-Anhalt of 6 March 1947, the institutes 
were merged into one Faculty of Agriculture, which 
was opened on 12 July 1947 [6]. 

After Adolf König had left, Konrad Riedel (figure 
3) became director of the Institute of Agricultural 
Machinery and Implement Science in the spring of 
1951 and held this position until his retirement in 
1970 [2]. 

Based on the work of Martiny and in particular 
Knolle, good and productive traditions in the area 
of mechanization in sugar beet production had 
developed As a continuation of this research, Rie
del's work focused on the reduction of manual la
bour requirements for the allocation of growing 
space for sugar beet. Thus, he made a significant 
contribution to the preparation of agriculture for 
single seed drilling [2]. 

The university reform in 1968 led to a specializa
tion of the agricultural faculties in East Germany 
Halle focused on plant production, while Leipzig 
concentrated on animal production. The institutes 
of the Faculty of Agronomy were dissolved and 
split into eight areas. 

When Karl Herrmann (figure 4) (a student of Pro
fessor Heyde, Berlin [7]) was appointed professor 
in 1969, the chair of Technology in Plant Produc
tion was established. 

With regard to the subject and its tasks, technol
ogy belonged to the technical disciplines (rather 
than economics, for example) The goal of tech
nology was the effective design of the production 
process The subjects of technology were tech-
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Bild / Figure 3: Konrad Riede/ 

Mit der Berufung von Karl Herrmann (Bild 4) 
1969 (als Schüler von Prof. Heyde, Berlin [7]) wur
de der Lehrstuhl "Technologie der Pflanzen
produktion" eingerichtet. 

Die Technologie gehörte dem Gegenstand und 
den Aufgaben nach zu den technischen Wissens
disziplinen. Das Ziel der Technologie bestand in 
einer effektiven Gestaltung des Produktionspro
zesses. Gegenstände der Technologie waren Ver
fahren und landtechnische Arbeitsmittel zur ökono
mischen Produktion landwirtschaftlicher Erzeug
nisse [8]. Die Wissenschaftsdisziplin entstand in 
einer Zeit, als Kleinbetriebe zu Großbetrieben zu
sammengelegt wurden. "Die durchschnittliche Be
triebsgröße betrug 1975 etwa 4000 ha" [8] . 

Zum Leiter des neuen Wissenschaftsbereiches, 
dessen Struktur die Lehrkollektive Landtechnik 
und Technologie der Pflanzenprodukt ion bildeten, 
wurde Karl Herrmann ernannt [9; 10]. 

Der Wissenschaftsbereich entwickelte sich in 
den siebziger und achtziger Jahren sowohl perso
nell als auch in der technischen Ausstattung zu 
einer schlagkräftigen Institution. Allein die Zahl der 
Beschäftigten wuchs auf 60 Personen [9] . 

Die wissenschaftliche Arbeit wurde in zwei For
schungsschwerpunkten zusammengefasst, wolür 
jährlich rund 1,6 Mio. Mark Forschungsmittel zur 
Verfügung standen [9] 
• Mechanisierung der Zuckerrübenernte und Aus

saat , einschl ießlich Entwicklung der EinzeI
kornsämaschine (wissenschaftlich bearbeitet 
von K. Riedel und in der Nachfolge P. Jacob so
wie K. Fritzsch) [11; 12] und 

niques and agricultural-technological equipment 
for profitable food production [8]. This scientif ic 
discipline developed at a time when small farms in 
East Germany were merged into large operations. 
In 1975, average farm size was approximately 
4,000 ha [8]. 

Karl Herrmann was appointed director of the 
new scienlific department, whose structure was 
formed by the instruction collectives in agricultural 
engineering and plant production [9; 10]. 

In the seventies and eighties, the scientific de
partment became an efficient institution with re
gard to both personnel and technical equipment. 
The number 01 employees grew to 60 [9] . 

Scientific research was bundled in two areas of 
concentration, for which linancial means of roughly 
the equivalent 01 DM 1.6 million were available [9]: 
• Mechanization 01 sugar beet harvest and dril

ling , including the development of the single 
seed drill (research by K. Riedel and his succes
sors P. Jacob and K. Fritzsch) [11; 12]; 

• Mechanization 01 the processes of grain pro
duction and straw harvest (research by K. Herr
mann) [13]. 
On 1 st April 1991, the Faculty 01 Agronomy was 

relounded . At the beginning, 12 institutes, includ
ing the Institute 01 Agricultural Engineering, were 
created. Three years later the decision was made 
to create a new structure which included seven in
stitutes [14]. Due to the incorporation 01 the area of 
land use management and cultivation techniques, 
the name changed to Institute of Agricultural Engi
neering and Land Use Management. As a result, a 

Bild / Figure 4: Kar/ Herrmann 
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• Mechanisierung der Prozesse der Getreide
produktion und der Strohernte (wissenschaftlich 
bearbeitet von K. Herrmann) [13] . 
Am 1. April 1991 wurde die Landwirtschaftliche 

Fakultät neu gegründet, wobei zunächst 12 Institute, 
darunter auch das Institut für Agrartechnik entstan
den. Bereits drei Jahre später wurde eine neue 
Struktur mit sieben Instituten beschlossen [14] . 
Durch die Eingliederung des Fachgebietes "Lan
deskultur und Kulturtechnik" änderte sich die Be
zeichnung in "Institut für Agrartechnik und Landes
kultur". Das bewirkte auch die Angliederung einer 
Professur für "Landschaftswasserhaushalt" an das 
Institut im Rahmen einer gemeinsamen Berufung mit 
dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle [15] . 

Neu war auch, dass die Nutztierwissenschaften 
nach Halle zurückkehrten . Im Rahmen dieser Neu
strukturierung wurde das Institut für Agrartechnik 
und Landeskultur um das Fachgebiet "Verfahrens
technik Tierproduktion und Bauwesen in der Land
wirtschaft" erweitert, welches zunächst als Vertre
tungsprofessur durch Johannes Zipper besetzt 
wurde. Erst 1996 folgte Wolfgang Büscher einem 
Ruf auf diese Professur. Er schaffte es, das Fach
gebiet fest in die Lehrstruktur, insbesondere in die 
Studienrichtung "Tierproduktion", einzubinden. So 
war es für alle unverständlich, dass mit seinem 
Weggang an die Universität Bonn im Jahr 2002 
die Stelle zunächst nicht wieder besetzt und spä
ter gänzlich abgeschafft wurde. 

Auch das Fachgebiet Arbeitswissenschaften 
hatte eine endliche Gastrolle am Institut, welches 
von Josef Papesch durch eine außerordentliche 
Professur wahrgenommen wurde [16]. Nach sei
nem Ausscheiden im Jahre 2000 wurde diese 
Stelle nicht wieder besetzt. 

Von 1989 bis 1991 hatte Klaus Höhn das Fach
gebiet "Landtechnik, Umwelt- und Kommunaltech
nik" vertreten und gleichzeitig das Institut geleitet. 

Erst nach achtjähriger Vakanz erhielt Peter Pickel 
am 01. 01. 2000 als promovierter Maschinenbauin
genieur den Ruf auf diese Stelle, welche er bereits 
seit 1998 in Form eines Lehrauftrages vertreten 
hatte. Die Leitung des Institutes übernahm er von 
seinem Vorgänger Prof. Dr. habil. W. Büscher [17]. 

In einer sehr bewegten Zeit, als mehrere Spar
beschlüsse der Landesregierung wirkten, wurde 
am 01.09.2003 Prof. Dr.-Ing . Peter Pickel zum De
kan der Landwirtschaftlichen Fakultät gewählt 
[18]. Das Amt forderte viel politisches Engage
ment. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, 
dass ab dem 1. September 2006 eine Einglie
derung in die Naturwissenschaftliche Fakultät III 
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professorship for landscape water balance was 
integrated into the institute, and the position was 
filled in conjunction with the Environmental Re
search Centre Leipzig-Halle [15]. 

Another new development was the return of farm 
animal science to Halle. As part of this restructur
ing, the Institute of Agricultural Engineering and 
Land Use Management was extended to include 
the area of technology in animal production and 
construction in agriculture, for which Johannes Zip
per was appointed interim professor. This position 
was finally filled in 1996, when Wolfgang Büscher 
was appointed professor. He was able to integrate 
this area firmly into the curriculum, in particular into 
the animal production branch. Thus, it was incom
prehensible for everyone that this position was not 
filled again after he had left to go to the University 
of Bonn, and was cut completely later. 

The area of farm work science, which was repre
sented by Josef Papesch as associate professor, 
only played a limited guest role at the institute [16]. 
After he retired in the year 2000, this position was 
cancelled. 

From 1989 to 1991, Klaus Höhn represented the 
area of agricultural, environmental and municipal 
engineering and was director of the institute at the 
same time. 

Only after eight years of vacancy was Peter 
Pickel , a mechanical engineer, appointed profes
sor on 1 st January 2000 after he had already held 
this position as a lecturer since 1998. He took over 
the direction of the institute from his predecessor, 
W. Büscher [17] . 

In a very turbulent period affected by several 
"economizing " decisions of the state government, 
Peter Pickel was elected dean of the Faculty of 
Agronomy on 1 st September 2003 [18]. This office 
required a lot of political commitment. Neverthe
less, it was impossible to prevent the integration of 
the faculty into the 3rd section of the Faculty of 
Sciences (Agriculture, Geosciences, Mathematics 
and Computer Science). 

Thus, the agronomical faculty was dissolved 
and became part of the new large faculty as a 
considerably smaller unit now called Institute of 
Agronomy and Nutritional Science [18]. Uninten
tionally, Peter Pickel will therefore go down in the 
history of the university as the last dean of the Fac
ulty of Agronomy. 

In November 2004, the faculty council conlirmed 
the plan 01 the university that the departments 01 
the lormer agricultural laculty should move to a 
new domicile in the western section of Halle. 
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(Agrar- und Geowissenschaften , Mathematik und 
Informatik) durchgesetzt wurde. 

Damit wurde die Landwirtschaftliche Fakultät 
aufgelöst und ging als stark verkleinerte Einheit 
als Institut für Agrar- und Ernährungswissen
schaften in die neue Großfakultät ein [18]. Unge
wollt wird damit Peter Pickel als vorerst letzter De
kan der Landwirtschaftlichen Fakultät in die 
Geschichte der Universität eingehen. 

Schon im November 2004 bestätigte der Fakul
tätsrat die Planungen der Universität für eine Ver
legung, wonach die Bereiche der ehemaligen 
Landwirtschaftlichen Fakultät im Westen der Stadt 
Halle angesiedelt werden sollen. 

Im Gegensatz dazu wurde für den Institutsbereich 
Agrartechnik ein neues Bürogebäude auf dem tradi
tionsreichen Versuchsfeld der Landwirtschaftlichen 
Fakultät (Julius-Kühn-Feld) gebaut. Die Idee dazu 
war nicht neu. Bereits 1985 wurde auf Veranlassung 
von Karl Herrmann eben dort eine moderne Maschi
nenhalle für die Agrartechnik mit Werkstatt und fünf 
Übungslaboren errichtet. Durch den Büroneubau 
wird somit die räumliche Einheit der Agrartechnik 
auf dem Julius-Kühn-Feld erreicht. 

Der heutige Institutsbereich Agrartechnik hat 
neben dem Fachgebiet Landtechnik, Kommunal
und Umwelttechnik die Fachgebiete Landeskultur 
und Kulturtechnik zu vertreten. 

Forschungsschwerpunkte im Bereich der Agrar
technik sind insbesondere: 
• Automatisierungstechnik bei mobilen Arbeits

maschinen und Maschinensystemen; 
• VerfahrensmodelIierung, -bewertung und -opti-

mierung ; 
• Pflanzenschutztechnik; 
• Fahrwerks- und Antriebstechnik; 
• nachwachsende RohstoHe; 
• Stallklima und Tiergesundheit. 

Die Chance für die Zukunft der Agrar- und Er
nährungswissenschaften in Halle besteht nun da
rin, die großflächigen Strukturen Mitteldeutsch
lands wissenschaftlich zu betreuen. Mit der 
Inbetriebnahme des neuen Bürogebäudes im 
Sommer 2008 sind für die Agrartechnik und Lan
deskultur, trotz aller Sparmaßnahmen, gute Vo
raussetzungen für eine universitäre Forschung und 
Lehre auf höchstem Niveau geschaHen worden . 

o Zusammenfassung 

"Der Entschluss, an der Universität in Halle einen 
Lehrstuhl für Landwirtschaft einzurichten, bedeu
tete einen Bruch in der bisherigen Verfahrenswei-

For the Institute of Agricultural Engineering , 
however, a new office building was constructed on 
the experimental field of the former agronomical 
faculty (Julius Kühn Feld), wh ich has a rich tradi
tion . This idea was not new. On the initiative of Karl 
Herrmann, a modern machinery hall had already 
been built there in 1985 for the Institute of Agricul
tural Engineering, including a workshop and live 
laboratories . Thanks to the new office building, the 
entire former Institute of Agricultural Engineering 
is now combined at one location on the Julius 
Kühn Feld. 

The scope of research and education at the cur
rent Agricultural Engineering Section of the afore
mentioned Institute of Agronomy and Nutritional 
Science not only includes agricultural , municipal 
and environmental engineering , but also land use 
management and cultivation techniques. 

Research in agricultural engineering primarily 
locuses on the following areas: 
• Automation technology for mobile machines and 

machinery systems; 
• Modelling, evaluation, and optimization of agri-

cultural processes; 
• Plant protection technology; 
• Chassis and drive technology; 
• Renewable raw materials; 
• Animal house climate and animal health. 

The chance for the future of agricultural scien
ces in Halle lies in research with respect to the 
large-scale agriculture of eastern Germany. De
spite all savings measures, the commissioning of 
the new office building in the summer of 2008 cre
ated good conditions for university research and 
education in agricultural engineering and land use 
management at the highest level. 

o Summary 

The decision to establish achair of agronomy at 
the University of Halle meant a rupture in the tradi
tional system not just in Prussia because higher 
education in agronomy had exclusively been of
fered at agronomical academies in the past [1] . 

Halle took this step by appointing Julius Kühn 
on 30 April 1862. 

This was the beginning of the varied history of 
agronomical research and education, which had 
its highs and lows like all things in motion. 

The history 01 agricultural engineering at the 
University 01 Halle began on 8 June 1867, when 
Emil Pereis, an engineer who later became proles
sor 01 agricultural engineering , was appointed lec-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



20.1 Die Geschichte der Landtechnik an der Universität Halle 

se nicht nur für Preußen, da bis dahin die höhere 
landwirtschaftliche Ausbildung nur an Landwirt
schaftlichen Akademien durchgeführt wurde." (1) 

Halle tat diesen Schritt mit der Berufung von Ju
lius Kühn am 30. Apnl 1862. 

Damit begann eine wechselvolle Geschichte in 
landwirtschaftlicher Forschung und Lehre, die wie 
alles in Bewegung Befindliche ihre Höhen und Tie
fen auswies . 

Die Geschichte der Landtechnik an der Univer
sität Halle begann am 8. Juni 1867 mit der Ernen
nung des Ingenieurs Emil Pereis zum Lektor für 
landwirtschaftliche Maschinen- und Gerätekunde, 
dem späteren Professor des landwirtschaftlichen 
Ingenieurwesens. Die Landtechnikausbildung er
hielt somit erstmals in Deutschland universitären 
Charakter. 

Es folgte eine Zeit lückenloser Berufungen bis 
ins nächste Jahrtausend. Erst dort hatten die Um
stände der deutschen Wiedervereinigung und die 
Kürzungsbeschlüsse der Landesregierungen Lü
cken entstehen lassen. 
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20.2 Von der Intuition zur Berechnung -
zur Bemessung von Landmaschinentragwerken 
From Intuition to Calculation -
Dimensioning of Supporting Frameworks of Agricultural Machinery 
D. Cattin, Leipzig 

Vorbemerkungen 
Damit die Landmaschinen ihre agrotechnischen 

Funktionen zuverlässig erfüllen können, ist bei der 
Produktentwicklung auch dem Tragwerk große 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Für die Tragwerksentwicklung wurden im Land
maschinenbau analytische und experimentelle 
Methoden entwickelt, die heute zu Tragwerken mit 
ho her Zuverlässigkeit führen. Diese Methoden 
sind auch geeignet, den Leichtbau von Landma
schinen zu fördern. 

Die Phase der Intuition 

Die heute aus der Frühzeit des Ackerbaus be
kannten Geräte zeigen, dass ihre Schöpfer schon 
ein Gefühl für die Tragfunktion entwickelt hatten. 
Die im Bild 1 [1] dargestellten Pflüge sind bereits 
bis zu einem gew'lssen Grad den Belastungsver
läufen angepasst. Dort, wo die höchsten Belas
tungen auftreten, liegen auch die größten Material
anhäufungen vor. 

Das intuitive Wissen um "günstige Tragwerke" 
wurde von Generation zu Generation vertieft und 
weitergegeben. Man kann für Pflüge als den ältes
ten und wichtigsten landwirtschaftlichen Geräten 
eine Kontinuität der Tragwerksentwicklung von 

Bild 1: Frühzeitliche Pflüge [1 J 
Figure 1: Old ploughs [1 J 

Preliminary Remarks 
For agricultural machinery to be able to reliably 

fulfil its agrotechnological functions, the support
ing framework must be given great attention dur
ing product development. 

In agricultural machinery construction, analytical 
and experimental methods for the design of support
ing frameworks have been developed which provide 
highly reliable supporting frameworks today. These 
methods are also suitable for the promotion of the 
light construction of agricultural machinery. 

The Phase of Intuition 

The implements which are currently known from 
the early periods of arable farming show that their 
creators had al ready developed a feeling for sup
porting functions. The ploughs shown in figure 1 
[1] have already been adapted to the different 
loading conditions to a certain degree, The high
est loads occur at those points where the largest 
quantities of material are concentrated. 

Intuitive knowledge about "efficient supporting 
frameworks" was deepened and passed on from 
one generation to the next. For ploughs as the old
est and most important agricultural implements, 
one can prove continuity in the development of 
supporting frameworks from the beginning. In ref
erence [2], this development has been described 
until the 19th century. 

At the beginning of industrialization in the middle 
of the 19th century, initial specific dimensioning of 
supporting frameworks can be observed. 

This design work was not yet based on scientific 
foundations because the prerequisites were not ful
filled. However, this was the beginning of a system
atic development of supporting frameworks on the 
basis of many individual insights. Meanwhile, a lot 
of experience had been gained from the use of the 
machines, Mechanical failure (deformation, cracks, 
wear) and its reasons were known , It was also 
known wh ich design solutions had proven them
selves in practice. One used these insights for new 
developments by influencing the loads on the sup
porting framework or by taking over proven design 
solutions. Figure 2 shows a plough from this time. 
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den Anfängen an nachweisen. In [2] ist diese Ent
wicklung bis in das 19. Jahrhundert beschrieben. 

Mit der beginnenden Industrialisierung in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts können erste zielge
richtete Dimensionierungen von Tragwerken be
obachtet werden. 

Diese Dimensionierung basierte noch nicht auf 
wissenschaftlicher Grundlage. Dazu fehlten die 
Voraussetzungen. Es begann jedoch eine syste
matische Tragwerksentwicklung auf der Grundla
ge von vielen Einzelerkenntnissen. Man hatte in
zwischen eine Menge an Erfahrungen aus dem 
Einsatz der Maschinen gesammelt. Man kannte 
mechanisches Versagen (Deformierungen, Brü
che, Verschleiß) und dessen Ursachen. Man 
wusste, welche konstruktiven Lösungen sich in 
der Praxis bewährt hatten. Diese Erkenntnisse 
nutzte man für Neuentwicklungen aus, indem man 
zum Beispiel auf die Belastungen des Tragwerkes 
Einfluss nahm oder bewährte konstruktive Lö
sungen übernahm. Im Bild 2 ist ein Pflug aus die
ser Zeit dargestellt. 

Den Landmaschinentragwerken der frühindustri
ellen Epoche kam eine zuverlässig wirkende 
"Überlastsicherung" zugute. Das waren die Zug
tiere oder die Menschen mit ihren begrenzten Kör
perkräften. 

Oie Situation änderte sich mit dem Einsatz von 
Dampfmaschinen und später mit dem Einsatz von 
Verbrennungsmotoren als Landmaschinenan
triebe . Durch die damit verbundenen weitaus hö
heren Belastungen wurde die Tragwerksbemes
sung zum Problem. Max Eyth [3] schreibt, dass 
beim Wettpflügen mit Dampfpflügen derjenige der 
Sieger war, bei dem die wenigsten Brüche auftra
ten. 

Landmaschinentragwerke der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 

Mit dem 20. Jahrhundert beginnt die systema
tische und damit auch die wissenschaftliche Trag
werksentwicklung im Landmaschinenbau und in 
anderen Industriezweigen. 

Seit dieser Zeit ist die Landmaschinenentwick
lung eng an die Entwicklung der Traktoren gebun
den. Neuentwicklungen beim Traktor hatten Kon
sequenzen für die Landmaschinentragwerke. Die 
Einführung des Dreipunktanbaus schuf neue Mög
lichkeiten des Zusammenwirkens von Schlepper 
und Landmaschine. 

Im Verlaufe des vergangenen Jahrhunderts wur
den Traktoren immer schneller. Oie Entwicklung 
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Bild 2: Pflug von Mitte des 19. Jahrhunderts [1]. 

Figure 2: Plough from the middle of the 19th 
century [1]. 

The supporting frameworks of the agricultural 
machines from the early period of industrialization 
profited from reliable "overload protection". These 
protecting factors were draught animals or people, 
whose physical force was limited . 

This situation changed when steam engines and 
later combustion engines were used to drive agri
cultural machines. Due to the resulting loads, 
which were far higher, the design of the supporting 
framework became a problem. Max Eyth [3] wrote 
that ploughing competitions with steam ploughs 
were won by the participant who had the fewest 
cracks. 

Supporting Frameworks of Agricultural Machines 
in the First Half of the 20th Century 

The 20th century marks the beginning of the sys
tematic and, hence, also scientific development of 
supporting structures in agricultural machinery 
construction and other branches of industry. 

Since this time, the development of agricultural 
machines is closely connected to tractor develop
ment. New developments in tractors had conse
quences for the supporting frameworks of agricul
tural machines. The introduction of the three-point 
hitch provided new possibilities for the combina
tion of tractors and agricultural machinery. 

Over the course of the past century, tractors be
came faster and faster. Driving speed grew from 
approximately 6 km/h at the beginning of the cen
tury to the current speed of about 70 km/ho 

Due to all mentioned and other developments, 
the supporting framework of agricultural machines 
had to fulfil higher requirements so that its dimen
sioning and design on a scientific basis became 
more and more urgent. Studies by some stability 
researchers [4 to 7] provided starting points. 
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der Fahrgeschwindigkeit stieg von etwa 6 km/h 
am Anfang des Jahrhunderts bis auf gegenwärtig 
rund 70 km/h 

Alle genannten und noch weitere Entwicklungen 
führten zu erhöhten Anforderungen an das Land
maschinentragwerk, so dass dessen Bemessung 
und Gestaltung auf wissenschaftlicher Grundlage 
immer dringender wurde. Ansatzpunkte boten die 
Arbeiten einiger Festigkeitsforscher [4 bis 7]. 

Bei der Erarbeitung und Einführung moderner Be
messungs- und Gestaltungsverfahren für Landma
schinentragwerke in dieser Zeit muss man Prof. Dr.
Ing. Dr. agr. h. c. W Kloth hervorheben, der dieses 
Fachgebiet auf seiner ganzen Breite voran brachte. 
Man kann Kloth als den Begründer der wissenschaft
lichen Tragwerksentwicklung im Landmaschinenbau 
bezeichnen. Stellvertretend für seine zahlreichen 
Veröffentlichungen werden [8; 9] genannt. 

In [8] beschreibt Kloth die Einbeziehung der 
Messtechnik, insbesondere der Belastungsmess
technik, in die Landmaschinenentwicklung. Dabei 
gehen alle seine Betrachtungen vom praktischen 
Einsatzprofil der Landmaschinen aus. Dieser Ein
satz ist vielseitig und infolge zahlreicher Einfluss
parameter schwer zu definieren. Das führt zwangs
läufig zu stark streuenden Belastungsmesser
gebnissen. Für diese praktischen Fälle schuf Kloth 
Auswerteverfahren auf der Grundlage der mathe
matischen Statistik, die es ermöglichen, Bemes
sungslasten festzulegen. 

In Ergänzung der Bemessungslasten gab er 
Empfehlungen für die Anwendung von Festigkeits
parametern. Hierbei erwähnte er zum Beispiel 
erstmals den Einfluss der Lastanstiegsgeschwin
digkeit auf die Fließgrenze des Materials. Er gab 
Hinweise, wie diese Erscheinung bei der Bemes
sung und bei der Schadensbewertung zu berück
sichtigen ist. 

Die zweite Forschungsrichtung von Kloth waren 
seine Untersuchungen des Einflusses der Gestalt 
der Bauteile auf die Beanspruchungsverteilung 
und damit auf die Ermüdungsfestigkeit. Diese Un
tersuchungen sind in einer einzigartigen Veröffent
lichung, dem: "Atlas der Spannungsfelder in tech
nischen Bauteilen", im Detail dargestellt [9] . Im 
Atlas sind Konstruktionselemente, wie sie an Land
maschinentragwerken vorkommen, mit den sich 
bei konkreten Belastungen ergebenden Span
nungsverteilungen dargestellt. Diese Spannungen 
wurden in zwei Schritten ermittelt. Im ersten Schritt 
wurden mittels Reißlack die Hauptspannungsrich
tungen an der Bauteiloberfläche ermittelt. Im zwei
ten Schritt die Hauptspannungen mittels Feindeh-

With regard to the development and introduction 
of modern dimensioning and design techniques 
for the supporting frameworks of agricultural ma
chinery at that time, in particular Prof. Dr.-Ing . Dr. 
h. c. W Kloth must be mentioned, who achieved 
progress in this entire field. One can describe 
Kloth as the founder of the scientific development 
of supporting frameworks in agricultural machin
ery construction. References [8; 9] are mentioned 
as examples of his numerous publications. 

In reference [8], Kloth describes the integration 
of measuring technology and in particular load 
measurement into the development of agricultural 
machinery. All his considerations are based on the 
practical profile 01 use of agricultural machinery. 
This application is versatile and difficult to define 
due to various influencing parameters. This nec
essarily leads to significantly scattering load meas
urement results. For these practical cases, Kloth 
created evaluation techniques based on mathe
matical statistics which allow dimensioning loads 
to be determined. 

In addition to the design loads, he gave recom
mendations for the application of strength param
eters where he first mentioned the influence of the 
rate of load increase on the yield point of the mate
rial, for example. He also indicated how this phe
nomenon must be considered in dimensioning 
and the evaluation 01 damage. 

His studies on the influence of the form 01 the 
components on load distribution and, hence, fa
tigue resistance were Kloth's second field of re
search. These studies are described in detail in a 
unique publication, the "Atlas of Stress Fields in 
Technical Components" [9]. This atlas shows con
struction elements used for the supporting frame
works 01 agricultural machinery with the stress dis
tributions which result under concrete loads. These 
stresses were determined in two steps. First, 
crackle lacquer was used to detect the main stress 
directions at the component surface. In the sec
ond step, the main stresses were measured using 
a fine strain sensor. 

For every component examined, a large number 
(50 to 300) 01 individual meas-urements had to be 
taken. The objects to be examined were chosen 
such that the results were able to be applied to el
ements of supporting Irameworks used in prac
tice. The rules of load-adequate design under fa
tigue loads were another selection criterion so that 
a variant highly resistant to fatigue is available for 
every component examined. Figure 3 shows an 
example from the atlas. 
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nungsgeber gemessen. Für jedes untersuchte 
Bauteil war eine große Anzahl (50 bis 300) EinzeI
messungen durchzuführen. Die Auswahl der Un
tersuchungsobjekte erfolgte so, dass die Ergeb
nisse auf praktische Tragwerksbauteile übertragen 
werden konnten. Ein weiteres Auswahlkriterium 
waren die Regeln der belastungsgerechten Ge
staltung bei Ermüdungsbelastung, so dass für 
jede untersuchte Bauteilart eine Variante mit hoher 
Ermüdungsfestigkeit vorliegt. Bild 3 zeigt ein Bei
spiel aus dem Atlas. 

Kloth stellte seine Forschungsergebnisse unein
geschränkt den interessierten Anwendern zur 
Verfügung. So begründete er dafür im Jahre 1951 
die Schriftenreihe "Grundlagen der Landtechnik". 
In den Jahren 1934 bis 1944 und 1951 bis 1965 
organisierte er Konstrukteurtagungen , die ein 
breites Echo in der Industrie fanden. 

Nach Auffassung eies Autors beeinflussen die Er
kenntnisse von Kloth noch heute ganz wesentlich 
die Tragwerksentwicklung im Landmaschinenbau. 

Entwicklung von Landmaschinentragwerken 
im Kombinat Fortschritt 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wur
den im Landmaschinenbau der DDR umfang
reiche Forschungsarbeiten zu den Landmaschi
nentragwerken als Grundlage einer einheitlichen 
Arbeitsweise bei der Entwicklung von Tragwerken 
im gesamten Industriezweig durchgeführt. Dabei 
stützte man sich auch auf die Arbeiten von Kloth. 

Im Osten Deutschlands wurden an die Land
technik sehr hohe Anforderungen in Bezug auf die 
Haltbarkeit gestellt. Maßgebend dafür waren der 
hohe Einsatzumfang beziehungsweise die not
wendige lange Lebensdauer der Landmaschinen 
und die härteren Einsatzbedingungen. 

Für diese Arbeiten wurde 1966 im Kombinat 
Fortschritt ein Forschungsbereich Betriebsfestig
keit mit Sitz in Leipzig gegründet. In einer Kombi
natsinstruktion waren Aufgaben sowie Rechte und 
Pflichten dieses Bereiches festgelegt. In der Ent
wicklungsabteilung eines jeden Betriebes gab es 
einen verantwortlichen Ingenieur für Zuverlässig
keit und Leichtbau als Verbindungsmann. Bei die
sen Forschungsarbeiten bestand eine enge Zu
sammenarbeit mit entsprechenden wissenschaft
lichen Einrichtungen, unter anderem mit dem 
Institut für Leichtbau in Dresden sowie dem Zen
tralinstitut für Schweißtechnik in Halle. 

Ein wichtiger Teil dieser Forschungsarbeiten war 
die ständige Verbesserung der Grundlagen für 
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Bild 3: An einem geschweißten Bauteil gemesse
ne Spannungsverteilung [9]. 

Figure 3: Distribution of the mechanical stresses 
on a welded part [ 9]. 

Kloth made the results of his research available 
to interested users without any restrictions. For this 
purpose, he founded the publication series "Fun
damentais of Agricultural Engineering" in 1951 . In 
the years 1934 until 1944 and 1951 until 1965, he 
organized conferences of design engineers which 
met with great interest in industry. 

In the author's opinion, Kloth's insights are still 
exerting a very significant influence on the devel
opment of supporting frameworks in agricultural 
machinery construction today. 

The Development of Supporling Frameworks 
of Agricultural Machinery in the State Combine 
"Fortschritt" 

In the second half of the 20th century, extensive 
research on the supporting frameworks of agricul
tural machinery as the basis of a uniform proce
dure for the development of supporting frame
works in the entire branch of industry was carried 
out in agricu/tural machinery construction in East 
Germany. These studies were also based on 
Kloth's research . 

In East Germany, agricultural machinery had to 
meet very high requirements with regard to dura
bility. The main reasons for these requirements 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



From Intuition to Calculation - Dimensioning of Supporting Frameworks of Agricultural Machinery 20.2 

Haltbarkeitsnachweise. In Anlehnung an Kloth 
ging man bei allen Aktivitäten zur Sicherung der 
Haltbarkeit vom geplanten Einsatzspektrum der 
Landmaschinen aus. Um diesen Einsatz für eine 
neu zu entwickelnde Landmaschine vorausbe
stimmen zu können , wurde anleitendes Material in 
Form einer "Wissenschaftlich-technischen Arbeits
unterlage" [10] zur Bestimmung des Einsatzspie
gels geschaffen. Mit dem Einsatzspiegel wurden 
das Spektrum und der Umfang des Einsatzes ex
akt beschrieben. Er war Grundlage der Belas
tungsermittlung und der Haltbarkeitsprüfpro
gramme. 

Die Belastungsermittlung erfolgte hauptsächlich 
durch meist sehr zeit- und kostenaufwändige Feld
messungen, wobei im Laufe der Zeit ein umfang
reicher Katalog typischer Belastungsfälle ent
stand . Dafür war die Eigenentwicklung land
maschinenspezifischer Messglieder notwendig. 
Beispiele sind ein Messdreieck, mit dem die Kräfte 
zwischen Schlepper und Anbaugerät gemessen 
werden konnten, sowie ein Messrad , dessen Mess
prinzip an alle Radarten und Radabmessungen 
anpassbar war. Besonders vielseitig anwendbar 
ist ein von Drunk entwickelter Dreikomponenten
messgeber [11]. 

Bei den Belastungsmessungen war die Auswahl 
des Maschinenbedieners ein Problem. Er hatte auf 
die Ergebnisse der Messungen und damit auf die 
Festlegung von Bemessungslasten erheblichen 
Einfluss. Durch die Arbeiten von Puls [12] wurden 
diese Probleme gelöst. Es gelang ihm, ein Bewer
tungskriterium der Maschinenbediener zu finden, 
welches auf der Messung von Beschleunigungen 
am Fahrersitz basiert. 

Auch auf dem Gebiet der analytischen Ermitt
lung von Bemessungslasten wurde erfolgreich ge
arbeitet. Das hatte besonders für die Bemessung 
von Erstentwürfen Bedeutung. Hierbei müssen die 
Arbeiten von Kritzner [13] erwähnt werden . Kritz
ner behandelte eine Reihe von Sonderlastfällen 
(Bergungslastfälle, Hindernisauffahrten, Vollbrem
sung und Ähnliches) an selbstfahrenden Landma
schinen durch Bildung statischer Modelle. Sein 
methodisches Vorgehen war richtungweisend für 
weitere Entwicklungen. 

Für die Durchlührung experimenteller Festig
keitsnachweise an kompletten Landmaschinen 
und an Tragwerkselementen standen in Leipzig 
eine servohydraulische Prülanlage sowie eine 
Prüfbahn (Kreisbahn mit 35 m Durchmesser) zur 
Verfügung . Eine ähnliche Einrichtung gab es in 
Neustadt/Sachsen. 

were the high intensity of use and the necessary 
long service life 01 the machines, the olten rather 
harsh conditions of application , and frequently 
less careful operation . 

For these studies, a research area "structural du
rabi lity" located in Leipzig was founded in the state 
combine "Fortschritt" in 1966. The tasks as weil as 
the rights and duties of this department were de
termined in an instruction of the state combine. In 
the development department of every individual 
operation, an engineer responsible for reliability 
and light construction ac ted as a contact person . 
This research was marked by close cooperation 
with relevant scientific institutions, such as the In
stitute for Light Construction in Dresden and the 
Central Institute for Welding Technology in Halle. 

An important part of this research was the con
tinuous improvement of the fundamentals of dura
bility proof. Like Kloth , researchers based all their 
efforts to provide reliable durability on the planned 
range of use of agricultural machinery. In order to 
be able to predetermine the range of use of an ag
ricultural machine to be developed, instructing 
material in the form of "scientific-technical docu
mentation" [10] was created in order to determine 
the application data . These data precisely de
scribed the spectrum and the range of use. They 
were the basis for load determination and durabil
ity testing programmes 

Loads were determined primarily by means of 
very time-consuming and costly fjeld measure
ments, wh ich over time provided an extensive 
catalogue of typical loading conditions. This re
quired the custom development of measuring in
struments specifically designed for agricultural 
machinery. Examples of such instruments are a 
measuring triangle which allowed the forces be
tween the tractor and the mounted implement to 
be measured and a measuring wheel whose meas
uring principle was able to be adapted to all kinds 
and dimensions of wheels. A particular versatile 
device is a three-component measuring instru
ment developed by Drunk [11]. 

During load measurements, the choice of the 
driver was a problem. He had considerable influ
ence on the results of the measurements and, 
hence, the determination 01 the dimensioning 
loads. Studies by Puls [12] solved these problems. 
He lound an evaluation criterion for machine op
erators based on the measurement of acceleration 
at the driver's seat. 

The analytical determination of dimensioning 
loads was another area where successful research 
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Die Haltbarkeitsprüfung auf der Prüfbahn war für 
alle Neuentwicklungen mobiler Landmaschinen 
Pflicht. Es wurden im Verlaufe von fast drei Jahr
zehnten mehr als 200 Einzelmaschinen geprüft. 
Für Anbaugeräte wurde mittels der servohydrau
lischen Prüfanlage ein "Anbaugeräteprüfstand" 
entwickelt. Sommerlatte und Stecher entwickelten 
dafür eine moderne Mess- und Prüfmethodik. Da
mit war die Möglichkeit geschaffen worden, für An
baugeräte innerhalb von wenigen Tagen die Halt
barkeit für die Gesamtlebensdauer zu ermitteln. 

Ähnlich wie bei Kloth fanden Leichtbauschu
lungen beziehungsweise Kolloquien zu diesen 
Themen statt. Die Teilnehmer waren Entwicklungs
ingenieure aus dem Landmaschinenbau und aus 
verwandten Industriezweigen. Von dem dafür er
arbeiteten Schulungsmaterial soll der Konstrukti
onSkatalog "Gestaltung geschweißter Stabtrag
werke" hervorgehoben werden, der heute in 
überarbeiteter Form zu beziehen ist [14]. 

Künftige Anforderungen 

In bescheidenem Umfang konnten die Arbeiten 
auf dem Gebiet der Landmaschinentragwerke 
nach 1990 in Leipzig weitergeführt werden. In Ver
bindung damit entstanden unter der fachlichen 
Leitung von Eichwald Richtlinien zur Ermittlung 
der Höchstbelastungen in den Deichseln einach
siger, gezogener Landmaschinen [15] und an den 
Koppelpunkten des Dreipunktanbaus [16]. Diese 
haben für die Bemessung von Anbaugerät und 
von Schleppern gleichermaßen Bedeutung. 

Inzwischen setzt sich die Entwicklung zur Stei
gerung der Leistungsfähigkeit der Traktoren und 
Landmaschinen mit unvermindertem Tempo fort, 
was gravierenden Einfluss auch auf die Tragwerke 
hat. Besonders wirken dabei die weiter steigenden 
Geschwindigkeiten für die Transport- und Arbeits
fahrten sowie die zunehmende Größe und Kom
plexität der Landmaschinen. 

Obwohl der vorhandene Wissensstand ein ausge
zeichnetes Fundament ist, deckt er die Erfordernisse 
der Zukunft nicht ab. Um den vorhandenen Wissens
stand verfügbar zu machen, hat der Autor vor eini
gen Jahren begonnen, daraus eine Dokumentation 
[17] mit dem Titel: "Entwicklung von Landmaschi
nentragwerken" zu erstellen, deren inhaltliche 
Schwerpunkte die Gestaltung der Landmaschinen
tragwerke, die Ermittlung der Belastungen von Land
maschinen sowie die Festigkeitsnachweise im 
Landmaschinenbau in Verbindung mit einer Vielzahl 
instruktiver Anwendungsbeispiele sind. 
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was carried out. This was particularly important for 
the initial design of machines. Here, studies by 
Kritzner [13] must be mentioned. Kritzner dis
cussed several special types of loads (machine 
recovery, rides onto obstacles, full braking, etc.) 
on self-propelled agricultural machines by forming 
static models. His methodological approach set 
the trend for later developments. 

For experimental stability examinations of com
plete agricultural machines and elements of sup
porting frameworks, a servohydraulic test facility 
and a circular test track (diameter: 35 m) were 
available in Leipzig. A similar facility existed in 
Neustadt/Saxony. 

Durability testing on the test track was manda
tory for all newly developed mobile agricultural 
machines. Over the course of almost three de
cades, more than 200 individual machines were 
tested. Based on the servohydraulic test facility, a 
special "test rig for mounted implements" was de
veloped. For this purpose, Sommerlatte and 
Stecher developed modern measuring and test 
methods. This enabled durability over the entire 
service life of mounted implements to be deter
mined within a few days. 

Like at the time of Professor Kloth, trainings in 
light construction and colloquia about these topics 
were held. The participants were design engineers 
from agricultural machinery construction and re
lated branches of industry. Of the training material 
developed for this purpose, the construction cata
logue "Design of Welded Supporting Rod Frame
works" should be emphasized, which is available 
in a revised version today [14]. 

Future Requirements 

To a rather limited extent, research on the sup
porting framework of agricultural machinery in 
Leipzig continued after 1990. Under the technical 
direction of Mr. Eichwald, this included the devel
opment of guidelines for the determination of max
imum loads on the drawbars of drawn single-axle 
agricultural machines [15] and the coupling points 
of the three-point hitch [16]. These are equally im
portant for the design of the mounted implement 
and the tractor. 

Meanwhile, the development towards increased 
capacities of tractors and agricultural machines is 
continuing without slowing down, which also has a 
strong influence on supporting frameworks. In this 
respect, the steadily growing speeds during trans
port and work rides as weil as the increasing size 
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o Zusammenfassung 
Es wird ein kurzer historischer Überblick von der 

intuitiven Bemessung bis zur Berechnung von 
Landmaschinentragwerken gegeben. Besondere 
Aufmerksamkeit wird der Schaltung wissenschaft
licher Voraussetzungen zur Tragwerksentwicklung 
gewidmet. Dabei werden die Leistungen einiger 
verdienstvoller Forscher zitiert. Es wird gezeigt, 
wie sich die wissenschaftlichen Arbeiten zur Trag
werksentwicklung in Ost- und Westdeutschland 
auch während der Teilung ergänzten. 
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and complexity of agricultural machinery have a 
particular eHect. 

Even though the current knowledge is an excel
lent foundation, it does not cover the requirements 
of the future. In order to make the current knowl
edge available, the author began to compile a 
documentation [17] with the tille "Development of 
the Supporting Frameworks of Agricultural Machin
ery" several years ago. The content of this docu
mentation focuses on the design and dimensioning 
of the supporting frameworks 01 agricultural ma
chines, the determination of loads on agricultural 
machines, as weil as proof of stability in agricultur
al machinery construction in combination with nu
merous instructive examples of applications. 

o Summary 

This contribution gives a short overview of the 
development from intuitive design to the calcula
tion of the supporting framework of agricultural 
machines . The creation of scientific prerequisites 
for the development of supporting structures is 
given particular attention, and the works of some 
researchers who gained merits in this field are 
mentioned. It is shown how scientific studies on 
the development of supporting frameworks in East 
and West Germany complemented each other 
even while the country was divided . 
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21. Agrartechnik an den 
Fachhochschulen in Deutschland 
Agricultural Engineering at Universities 
of Applied Sciences in Germany 

H. Knechtges, Nürtingen 

Mit der Umsetzung des neuen Hochschulrah
mengesetzes bezeichnen sich die meisten ehe
maligen Fachhochschulen in Deutschland als 
Hochschulen (Universities 01 Applied Sciences). 
Dabei legt man jedoch in bestimmten Bereichen 
großen Wert aul die Fortführung der Fachhoch
schultradition, insbesondere auf den ausgewie
senen Praxisbezug der Studierenden und der 
Lehrenden sowie auf die straffe Organisation des 
Studiums. Die Umsetzung des Bolognaprozesses 
mit der Einrichtung von Bachelor- und Masterstu
diengängen ist an allen Standorten weitgehend 
abgeschlossen. 

Allein die FH Köln bietet eine in den Studien
gang Maschinenbau eingebundene agrartech
nische Ausbildung an, während in allen anderen 
Hochschulen die Agrartechnik zum Lehrangebot 
der Agrarlakultäten gehört. Entsprechend stehen 
hier in Forschung und Lehre weniger agrarma
schinenbauliche Fragen, sondern stärker verlah
renstechnische Themen im Vordergrund. Dies 
deckt sich mit den Anlorderungen des Arbeits
marktes in der Agrarwirtschalt. Die Verlahrens
und Technikbewertung erfolgt stets auch von der 
wirtschaftlichen Seite, wozu die breite Ausbildung 
in der Ökonomie eine gute Voraussetzung bildet. 

Eine gezielte Abgrenzung zum universitären 
Studium erreichen die ehemaligen Fachhochschu
len mit einem ausgewiesenen Praxisbezug. Wäh
rend von einer universitären Prolessur eine beson
dere wissenschaftliche Qualilikation in Form einer 
Habilitation erwartet wird, muss der/die promo
vierte Fachhochschulprolessor/in eine mindestens 
dreijährige einschlägige Tätigkeit außerhalb der 
Hochschule nachweisen können. 

Ein bedeutender Anteil der Studierenden hat vor 
dem Studium eine Lehre absolviert. Je nach Stand
ort werden Vorpraxis, kombiniert mit längeren Pra
xiszeiten während des Studiums, bis hin zum kom
pletten betreuten Praxissemester verlangt. Der 

Alter the implementation 01 the new University 
Skeleton Law, most lormer technical colleges in 
Germany term themselves universities 01 applied 
sciences. In certain areas, however, great value is 
attached to the continuation 01 the tradition 01 the 
technical colleges and in particular the pro
nounced practical orientation 01 both students and 
lecturers as weil as the tight organization 01 the 
study programmes. The realization 01 the Bologna 
process, which stipulates the establishment 01 
bachelor's and master's programmes, has been 
largely completed at all locations. 

The University 01 Applied Sciences in Cologne 
is the only university where the education 01 agri
cultural engineers is incorporated in the course 01 
study 01 mechanical engineering. At all other uni
versities 01 applied sciences, agricultural engi
neering is part 01 the instruction offered by the lac
ulties 01 agronomy. Therelore, research and 
education locus more on process engineering and 
less on agricultural mechanical engineering. This 
meets the requirements 01 the labour market in the 
agricultural sector. The evaluation 01 processes 
and technology always includes economic view
points. For this assessment, comprehensive eco
nomic studies provide good prerequisites. 

Proven practical orientation is the specilic dis
tinctive criterion which sets the lormer technical 
colleges apart Irom studies at the universities. 
Whereas particular scientilic qualilication in the 
lorm 01 habilitation is expected Irom a university 
prolessor, a prolessor at a university 01 applied 
sciences must be able to prove at least three years 
01 work in the relevant lield outside 01 the university 
in addition to a doctoral degree. 

A large percentage 01 the students completed 
an apprenticeship belore their studies. Depending 
on the individual university, practical experience 
combined with longer practica during the studies 
including complete supervised practice semes-
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Großteil der Studierenden stammt von landwirt
schaftlichen Betrieben und bereichert die betont 
interaktiven Lehrveranstaltungen in kleineren Grup
pen durch fundierte F'raxiserfahrung. 

Die Forschung in der Agrartechnik behandelt 
weniger landtechnische Grundlagen, sondern 
konzentriert sich auf anwendungstechnische Fra
gen. Forschungser(]ebnisse werden primär in 
Zeitschriften veröffentlicht, die in der landwirt
schaftlichen Praxis verbreitet sind. Forschungsin
halte werden vielfach eng mit der landtechnischen 
Industrie abgestimmt, die die Untersuchungen 
häufig finanziell und materiell unterstützt. 

Fachhochschule Bin!Jen 

Ziel der Ausbildung im Fach "Landtechnik" ist 
es, den Studierenden vor allem Kenntnisse zur 
Wahl der für einen landwirtschaftlichen Betrieb ge
eignetsten agrartechnischen Ausstattung zu ver
mitteln. Aus den Anforderungen der Produktions
verfahren an die Konstruktion von Landmaschinen 
und Geräten ergeben sich ihre Funktionsweisen. 
Technische Verfahren und Verfahrensketten bein
halten unterschiedliche Arbeitsschritte, die wiede
rum durch den Einsatz ausgewählter Maschinen 
gekennzeichnet sind. Die Absolventinnen und Ab
solventen sollen im späteren Beruf Verfahrensme
chanisierungen analysieren und planen können. 

Das Interesse Studierender der Fachrichtung 
Maschinenbau an der Landtechnik nimmt zu. Da
her werden Module mit maschinenbaulich ausge
richteten Ausbildungszielen vorbereitet. 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) 

Die Lehre und Forschung auf dem Gebiet der 
Technik für Landwirtschaft und Gartenbau wird am 
Fachbereich Landbau/Landespflege der Hoch
schule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) 
von der Arbeitsgruppe Landtechnik unter der Lei
tung von Prof. Dr. Karl Wild getragen. Die Ausbil
dung der Studenten in den Studiengängen Agrar
wirtschaft und Gartenbau beginnt mit den 
Grundlagen der Technik. Das Hauptstudium um
fasst für die Studenten der Agrarwirtschaft alle we
sentlichen Bereiche der Verfahrenstechnik für die 
Tier- und Pflanzenproduktion. Im Studiengang 
Gartenbau liegt der Schwerpunkt auf der Verfah
renstechnik für Freilandkulturen. 

In der Forschung werden vor allem Themen auf 
dem Gebiet der Technik für precision farming bear
beitet. Gegenwärtige Projekte, die zum Großteil 
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ters are required. The majority of the students 
comes from farms and enriches the highly interac
tive small group lectures with well-founded practi
cal experience. 

Research in agricultural engineering rather fo
cuses on questions of application technology than 
on the fundamentals of agricultural engineering. 
The results of this research are primarily published 
in journals established in agricultural practice. Re
search topics are often determined in close coop
eration with the agricultural machinery industry, 
which frequently supports the studies financially 
and materially. 

The University of Applied Sciences in Bingen 

The main goal of education in the field of agri
cultural engineering is to provide the students with 
knowledge for the choice of the most suitable agri
cultural machinery for a farm. The functional prin
ci pies of agricultural machines and implements 
result from the requirements of the production 
techniques for their design . Technical processes 
and process chains include different work steps 
which are characterized by the use of selected 
machines . After they graduate, the students should 
be able to analyze and plan process mechaniza
tion in their later professions. 

Students of mechanical engineering are show
ing increasing interest in agricultural engineering. 
Therefore, modules whose educational goals are 
oriented towards mechanical engineering are be
ing prepared. 

The University of Applied Sciences in Dresden 

In the Faculty of Agriculture and Landscape 
Management of the University of Applied Sciences 
in Dresden, the working group agricultural engi
neering under the direction of Prof. Dr. Karl Wild is 
responsible for education and research in the area 
of technology for agriculture and horticulture. The 
education of students in agronomy and horticul
tural science begins with the fundamentals of en
gineering. Classes for graduate students in agron
omy include all important fields of process 
technology in animal and plant production. In hor
ticultural science as a course 01 studies, the focus 
is on process technology for open-field crops. 

Research mainly concentrates on topics from 
the area of technology for precision farming . Ex
amples of current projects, which are largely fi
nanced by industry, are the automated collection 
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durch die Industrie finanziert werden, sind zum Bei
spiel die automatisierte Prozess- und Betriebsdaten
erfassung in Fahrzeugen und Maschinen, die lokale 
Ertragsermittlung in Erntemaschinen, die Feuchtig
keits- und Inhaltsstoffmessung in Erntegütern, Robo
ter für Pflegearbeiten bei der Pflanzenproduktion 
oder die Entwicklung von Verfahren zur Gewinnung 
und Analyse von Bodenfiltraten auf dem Feld. Durch 
eine Modernisierung und den Ausbau zum Land
technikzentrum in den zurückliegenden Jahren ver
fügt jetzt die AG Landtechnik über sehr gute Voraus
setzungen für die Lehre und Forschung. 

Fachhochschule Kiel 

Der Fachbereich Landbau der Fachhochschule 
Kiel hat seinen Sitz in Rendsburg/Osterrönfeld in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Landtechnik
und Umweltzentrum der Landwirtschaftskammer 
Schieswig-Hoistein sowie zur DEULA. Landtech
nische Arbeitsschwerpunkte des Fachbereichs 
sind das landwirtschaftliche Bauwesen, tech
nische Verfahren der Tier- und Pflanzenprodukti
on, precision farming, Großbetriebsmanagement 
und Biomassenutzung. In Kooperation mit der 
Landwirtschaftskammer gehört auch die Ge
schäftsführung des RKL (Rationalisierungskurato
rium für Landwirtschaft) zu den Aufgaben. 

Fachhochschule Köln 

Das Institut für "Landmaschinentechnik und Re
generative Energien" ist in der Fakultät für Anla
gen, Energie- und Maschinensysteme angesiedelt 
und bietet den Studiengang Maschinenbau mit 
den Studienrichtungen "Landmaschinentechnik" 
und "Regenerative Energien" an. Für beide Studi
enrichtungen ist das Lehrangebot gegliedert in 
naturwissenschaftliche und technische Grundla
gen. Als einziger Maschinenbaustudiengang in 
der Bundesrepublik werden biologisch-technische 
Stoffeigenschaften der zu bearbeitenden und zu 
verarbeitenden biologischen Güter sowie landwirt
schaftliche Produktionsverfahren und agrarökono
mische Grundlagen gelehrt. Außer den Landma
schinenvorlesungen werden auch die Boden
technik, Erdbau-, Kommunal- und Forstmaschinen 
als Wahlpflichtfächer angeboten. Die Schwer
punkte der "Regenerativen Energien" sind Solar
technik (Solarthermie, Photovoltaik), biologische 
Energietechnik und Windenergie. 

Lehre und Studium bereiten auf die Tätigkeits
felder Produktplanung und -entwicklung, Kon-

of process and operational data in vehicles and 
machines, local yield determination in harvesting 
machines, the measurement of moisture and sub
stances in harvested crops, care robots in plant 
production, or the development of techniques for 
the cOllection and analysis of soil filtrates on the 
field. After modernization and extension into an 
agricultural engineering centre in the past years, 
the working group agricultural engineering now 
has very good conditions for education and re
search. 

The University of Applied Sciences in Kiel 

The department of agronomy of the University of 
Applied Sciences in Kiel is headquartered in 
Rendsburg/Osterrönfeld in the immediate vicinity 
of the Agricultural Machinery and Environmental 
Centre of the Chamber of Agriculture Schleswig
Holstein and the German School of Agriculture 
(DEULA). In agricultural engineering, the depart
me nt focuses on farm construction, technical pro
cesses in animal and plant production, precision 
farming, large farm management, and biomass 
utilization. In cooperation with the Chamber of Ag
riculture, the department is also in charge of the 
management of the Committee for Rationalization 
in Agriculture (RKL). 

The University 01 Applied Sciences in Cologne 

The Institute of Agricultural Engineering and Re
generative Energies is part 01 the Faculty of Plant, 
Energy, and Machine Systems and offers mechan
ical engineering as a course of study with the 
branches "agricultural engineering" and "regen
erative energies". Instruction in both branches is 
divided into scientific and technical fundamentals. 
This is the only course of mechanical engineering 
studies in Germany which includes the biological
technical properties of the biological goods to be 
treated and processed as weil as agricultural pro
duction techniques and agricultural-economic 
fundamentals. In addition to lectures in agricultural 
engineering, soil technology, earth construction as 
weil as municipal and forestry engineering are of
fered as electives. "Regenerative Energies" focus 
on solar technology (solar-thermal and photovol
taic plants), biological energy technology, and 
wind energy. 

Instruction and education prepare the students 
for product planning and development, design, 
experimental technology, and after-sales engi-
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struktion, Versuchstechnik und After Sales Engi
neering vor. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erfolgt im Bachelor- und im Mas
ter-Studiengang durch derzeit acht Professoren/ 
innen und durch vier Lehrbeauftragte vorwiegend 
aus der Fachindustrie. 

Die Kapazitätsgrenze wird seit mehreren Jahren 
regelmäßig überschritten, so dass aus Qualitätsgrün
den der Numerus clausus eingeführt worden ist. 

Praxissemester, Mitarbeit der Studierenden wäh
rend der vorlesungsfreien Zeit, Exkursionen, Sem i
narveranstaltungen und gemeinsame Forschungs
und Entwicklungsvorhaben sind Bestandteile der 
langjährigen engen Kontakte zur Fachindustrie. 

Hochschule Neubrandenburg 

Das Lehrgebiet an der Hochschule Neubran
denburg umfasst die gesamte landwirtschaftliche 
Verfahrenstechnik. Anfangs liegt der Schwerpunkt 
auf den landtechnischen Grundlagen einschließ
lich der davon berührten Teilgebiete der Physik. 
Im weiteren Verlauf des Studiums werden dann 
die Verfahrenstechnik der Außen- und der Innen
wirtschaft einschliel31ich baulicher Grundlagen be
leuchtet. Im Masterstudiengang liegt der Fokus im 
Bereich precision farming/precision livestock far
ming. Landtechnische Forschungsschwerpunkte 
an der Hochschule Neubrandenburg haben im 
Bereich Biomasse, insbesondere Biogas, aber 
auch in speziellen Anwendungen des precision 
farming herausgebildet. 

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen 

Im Bachelor-Studiengang Agrarwirtschaft in 
Nürtingen wird die Agrartechnik von zwei Profes
soren vertreten. Prof. Dr. R. Reich ist spezialisiert 
auf die Verfahrenstechnik in der Innen- und Au
ßenwirtschaft und Prof. Dr.-Ing. H. Knechtges re
präsentiert den Bereich Traktoren sowie die ma
thematischen und physikalischen Grundlagen. 
Nochmals vertieft wird die Agrartechnik im Mas
terstudiengang, den ein besonderer Schwerpunkt 
im Betriebs- und Qualitätsmanagement ausweist. 

Für umfassende LJbungen und Praktika werden 
sowohl die Einrichtungen der Lehr- und Versuchs
betriebe als auch des Instituts für Technik genutzt. 
Hier stehen neben einer Vielzahl von Demonstrati
onsanlagen der Innen- und Außenwirtschaft auch 
eine umfassende stationäre und mobile Messtech
nik für die Erfassung aller relevanten agrartech-
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neering as fjelds of activity. These skills and abili
ties are currently taught in courses of study lead
ing to bachelor's and master's degrees by eight 
professors and four lecturers, who largely come 
from the relevant branches of industry. 

The capacity limit has regularly been exceeded 
for several years so that admission has been limit
ed for quality reasons. 

Close contacts with the agricultural machinery 
industry, which have been established for many 
years, include practice semesters, students work
ing at companies during the free periods, excur
sions, seminars, as weil as common research and 
development projects. 

The University of Applied Sciences 
in Neubrandenburg 

Instruction at the University of Applied Sciences 
in Neubrandenburg comprises the entire field of 
agricultural process technology. At the beginning, 
the focus is on the fundamentals of agricultural en
gineering including the relevant areas of physics. 
Later, process technology in plant and animal pro
duction as weil as the fundamentals of construc
tion are part of the curriculum. Graduate studies 
focus on precision farming/precision livestock 
farming. Biomass and in particular biogas along 
with special applications of precision farming have 
developed into areas of concentration in agricul
tural engineering at the University of Applied Sci
ences in Neubrandenburg. 

The University of Applied Sciences 
in Nürtingen-Geislingen 

During undergraduate studies in agronomy, agri
cultural engineering is represented by two profes
sors in Nürtingen. Prof. Dr. R. Reich specializes in 
process technology in animal and plant production, 
while Prof. Dr.-Ing. H. Knechtges is in charge of 
tractors as weil as mathematical and physical fun
damentals. During graduate studies, whose special 
feature is a particular focus on farm and quality 
management, agricultural engineering is again part 
of the curriculum at a more profound level. 

For comprehensive exercises and practica, both 
the institutions of the training and experimental 
farms and the Institute of Technology are used. 
Here, numerous demonstration facilities for animal 
and plant production as weil as extensive station
ary and mobile measuring systems for the deter
mination of all relevant processes in agricultural 
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nischen Prozesse zur Verfügung, die verstärkt für 
Forschungsaufgaben genutzt wird. Durch Drittmit
tel geförderte Forschungs- und Entwicklungs
schwerpunkte bilden zurzeit Themen aus den 
Gebieten mobiler Güterumschlag, Transport, Trak
toren und Mähtechnik 

Fachhochschule Osnabrück 

Das Fachgebiet Landtechnik wird an der Fach
hochschule Osnabrück vertreten durch Prof. Dr. 
agr. B. Lehmann in der Fakultät Agrarwissen
schaften und Landschaftsarchitektur. Das Fach
gebiet konzentriert sich in Lehre und angewandter 
Forschung auf den Einsatz von Technik in der 
landwirtschaftlichen Erzeugung einschließlich Ener
gie- und Arbeitswirtschaft. Innerhalb der Fakultät 
sind zwei weitere Professuren der Technik gewid
met in den Bereichen Gartenbau (Prof. Dr. A. 
Bertram) beziehungsweise Garten- und Land
schaftsbau (Prof. Dr. J. Thomas). Neben dem Ein
satz von Technik in agrarischen Produktionssyste
men spielen am Standort Osnabrück verschiedene 
Entwicklungsfragen der Landtechnik eine zuneh
mende Rolle. Die intensive Zusammenarbeit von 
Agrar- und Ingenieurwissenschaften innerhalb der 
Fachhochschule Osnabrück in einem entspre
chenden Kompetenzzentrum bietet der umlie
genden Landtechnikindustrie vielfältige Anknüp
fungspunkte. 

Für die Ausbildung der Studierenden in "Land
technik" stehen sowohl unterschiedliche Laborbe
reiche wie auch eigene Versuchsbetriebe in den ver
schiedenen Produktionsrichtungen zur Verfügung. 

In der Fakultät Ingenieurwissenschaften und In
formatik wird im Rahmen des Maschinenbaustudi
ums ab dem Wintersemester 2008/2009 die Fach
richtung Landmaschinenbau angeboten. Darüber 
hinaus wurde bereits im September 2007 das in
terdisziplinäre Kompetenzzentrum COALA (com
petence of applied agriculturing engineering) ge
gründet, das als offene Plattform innerhalb der FH 
Osnabrück Forschungsaktivitäten im Bereich der 
Landtechnik unterstützt, begleitet und initiiert. 
Sprecher des Kompetenzzentrums COALA ist 
Prof. Dr.-Ing. B. Johanning. 

Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest 

An der Fachhochschule Südwestfalen ist die 
landtechnische Lehre, vertreten von Prof. Dr. L. 
Volk, in das breite Studienangebot integriert, ge
eignet sowohl für die Betriebsleitung als auch für 

engineering are available, which are used inten
sively for research purposes. Topics from the fields 
of mobile goods handling, transport, tractors, and 
mowing technology are the current areas of con
centration in research and development, which 
are promoted by means of third-party funds. 

The University of Applied Sciences in Osnabrück 

At the University of Applied Sciences in Os
nabrück, the area of agricultural engineering is 
represented by Prof. Dr. agr. B. Lehmann in the 
Faculty of Agricultural Sciences and Landscape 
Architecture. Education and applied research in 
this area focus on the use of machinery in agricul
tural production including energy and labour man
agement. Within the faculty, two other professor
ships are devoted to technology namely in the 
fields of horticulture (Prof. Dr. A. Bertram) as weil 
as gardening and landscaping (Prof. Dr. J. Tho
mas). In addition to the application of technology 
in agricultural production systems, different ques
tions of development in agricultural engineering 
are playing an increasing role in Osnabrück. The 
intensive cooperation of agronomy and engineer
ing in a competence cent re within the University of 
Applied Sciences in Osnabrück offers various 
contact points with the regional agricultural ma
chinery industry. 

For the education of the students in agricultural 
engineering, both different laboratory areas and 
separate experimental farms with different branch
es of production are available. 

In the Faculty of Engineering and Computer Sci
ence, agricultural machinery construction will be 
offered as a branch of study within the studies of 
mechanical engineering as of the winter semester 
2008/2009. In addition, the interdisciplinary com
petence centre COALA (Competence in Agricul
tural Engineering), which supports, accompanies, 
and initiates research activities in the area of agri
cultural engineering, was founded as an open 
platform within the University of Applied Sciences 
Osnabrück in September 2007. The speaker of the 
competence centre COALA is Prof. Dr.-Ing. B. Jo
hanning. 

University of Applied Sciences of Southern 
Westphalia in Soest 

At the University 01 Applied Sciences of South
ern Westphalia, education in agricultural engineer
ing, which is represented by Prof. Dr. L. Volk, is in-

251 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056780



21. Agrartechnik an den Fachhochschulen in Deutschland 

Beratungs-, Verkaufs- und Dienstleistungsberufe , 
Seit zehn Jahren werden die Studierenden zum 
Studienangebot und zur Erfüllung der Erwartungen 
befragt, Die permanente Erneuerung und Pflege 
des agrartechnischen Studienangebotes verbes
sert die Attraktivität der Soester Fachhochschule , 
In der Forschung (jährlicher Drittmitteleinsatz in 
der Soester Landtechnik rund 120 000 € für Auf
tragsarbeiten) liegen die Schwerpunkte auf bes
serer EnergieeHizienz, umweltgerechtem Technik
einsatz und kostengünstigen Verfahrenstechniken 
für Lebensmittel und Bioenergie, 

Fachhochschule Weihenstephan, 
Abteilung Triesdorf 

An der Fakultät Landwirtschaft der Fachhoch
schule Weihenstephan, Abteilung Triesdorf , wer
den den Studenten die Inhalte des Fachgebietes 
Landtechnik und Bauwesen von Herrn Prof. Dr, U, 
Groß (Außenwirtschaft) und Herrn E, Groß (Innen
wirtschaft) vermittelt. 

Das Lehrangebot im Unterschwerpunkt Erneu
erbare Energien wird von Prof. Dr, U Groß und 
Prof. Dr, A. Ratka sowie Lehrbeauftragten er
bracht. 

Bei der praxisbetonten Ausbildung erfolgt eine 
sehr enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen 
der Landwirtschaftlichen Lehranstalten, Insbeson
dere die umfangreichen Einrichtungen und mo
dernen Schulungsmöglichkeiten der Landmasch i
nenschule werden für zahlreiche Lehrveranstal
tungen genutzt. 

Die starke Vernetzung innerhalb der Triesdorfer 
Lehranstalten, eine enge Verbindung zu den Or
ganisationen und Institutionen der Region sowie 
die gute Zusammenarbeit mit Herstellern ermögli
chen die Vertiefung und den Erwerb von Transfer
wissen, 

Fachhochschule Weihenstephan, 
Abteilung Weihenstephan 

Die Lehre und Forschung auf dem Gebiet der 
Agrartechnik wird an der Fakultät Land- und Er
nährungswirtschaft der Fachhochschule Weihen
stephan, Freising, von Prof. Dr, R, Bauer und Prof. 
Dr, J, Eckl getragen, 

Aufbauend auf den Lehrveranstaltungen Physi 
kalisch-technische Grundlagen und Grundlagen 
der Landtechnik, werden klassische agrartech
nische Inhalte in den Modulen Bauwesen , Verfah
renstechnik der pflanzlichen beziehungsweise 
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tegrated into a wide range of courses and sui table 
for both farm management as weil as professions 
in counselling , sales, and service, For 10 years, 
the students have been questioned about the 
courses and the fulfilment of their expectations, 
The permanent renewal and revision of the courses 
offered in agricultural engineering improves the at
tractiveness of the University of Applied Sci
ences in Soest. Research (annual third-party fund
ing of agricultural engineering research in Soest: 
approximately € 120,000 for studies commissioned 
by companies) focuses on better energy effi
ciency, environmentally friendly machinery use, 
and cost-effective process techniques lor lood 
and bioenergy, 

The University of Applied Sciences 
in Weihenstephan, Triesdorf Department 

In the Triesdorf department of the Agronomical 
Faculty 01 the Universi ty 01 Applied Sciences in 
Weihenstephan, Prof. Dr, U, Groß (plant produc
tion) and Me E, Groß (animal production) teach the 
students the contents of the subjects of agricul
tural engineering and farm construction, 

Instruction in the field of renewable energies as 
a minor area of concentration is oHered by Prof. Dr, 
U, Groß and Prof. Dr, A. Ratka as weil as other lec
turers, 

During the practically oriented education, the 
university cooperates very closely with the institu
tions of the Agricultural Training Institutes, Espe
cially the large facilities and modern training pos
sibilities of the agricultural machinery school are 
used for numerous lectures, 

Intensive networking within the training institu
tions in Triesdorf, close connections with the orga
nizations and institutions in the region, as weil as 
good cooperation with manufacturers provide pro
found insights and allow the students to acquire 
transfer knowledge, 

The University 01 Applied Sciences 
in Weihenstephan, Weihenstephan Department 

In the Faculty of Agronomy and Nutritional Sci
ence of the University of Applied Sciences of 
Weihenstephan in Freising, education and re
search in the area of agricultural engineering are 
provided by Prof. Dr, R, Bauer and Prof, Oe J, 
Eck!. 

Based on lectures on physical-technical lunda
mentals and the fundamentals of agricultural eng i-
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tierischen Produktion , precision farming und Ver
fahrenstechnik für Sonderkulturen vermittelt. Be
reits seit Jahren sind Themengebiete wie Energie
und Anlagentechnik beziehungsweise Technik der 
Erneuerbaren Energienutzung Gegenstand der 
Lehre in Freising . 

In einem modernen Technologiegebäude mit 
speziellen Lehr- und Übungsräumen und neuester 
Ausstattung an zeitgemäßer Landtechnik, Elektro
nik, Prozesstechnik für die Innen- und Außenwirt
schaft sowie Umwelt- und Energietechnik finden 
praxisorientierte Lehrveranstaltungen statt. 

Eine enge Zusammenarbeit mit der Landtech
nikindustrie , diversen Organisationen und Insti
tuten der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt
schaft ermöglicht nicht nur eine Wissensvertiefung 
für die Studierenden, sondern bietet auch exzel
lente Möglichkeiten für effektive anwendungsori
entierte Forschung. 

neering , the classic contents of agricultural engi
neering are taught in the modules construction , 
process technology of plant and animal produc
tion, precision farming and process technology for 
special crops. Areas such as energy and plant en
gineering and the technology of renewable energy 
use have al ready been part of education in Frei
sing for years. 

Practice-oriented lectures take place in a mod
ern technology building with special training and 
practice rooms and up-to-date equipment with 
state-of-the-art agricultural machinery, electronics, 
process technology for animal and plant produc
tion, as weil as environmental and energy technol
ogy. 

Close cooperation with the agricultural machin
ery industry, diverse organizations, and institutes 
of the Bavarian State Institute of Agriculture not 
only enables the students to deepen their knowl
edge, but also provides excellent possibilities for 
effective application-oriented research . 
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JAHRBUCH Agrartechnik 
Das "Jahrbuch Agrartechnik", se it dem Jahre 1988 jährlich he

rausgegeben, 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 Veröffentl ichungen berücksichtigen, ergän

zen die einzelnen Kapitel. 

Durch die seit langem praktizierte Zwe isprachigkeit 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", wh ich 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 engineering, including the information 

technolog ies 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, which 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". 
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