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Geleitwort 

Auch für das Jahr 2007 ist das .. Jahrbuch 
Agrartechnik - Yearbook Agricultural Enginee
ring" termingerecht fertig geworden, trotz einiger 
Turbulenzen, die sich in der Vorbereitungsphase 
ergeben hatten. 

Für dieses Jahrbuch, nunmehr in seiner 
19. Ausgabe erschienen, konnten neun Autoren 
aus Instituten aus dem Ausland für eine Mitarbeit 
gewonnen werden; dies zeigt auch das Interesse, 
das dem Jahrbuch in zunehmenden Maße im 
Ausland entgegengebracht wird. 

In der bewährten Gliederung hat sich nur eine 
kleine Änderung ergeben: Die Artikel über das 
precision farming (Präziser Ackerbau und präzise 
Tierhaltung) werden ab dieser Ausgabe in die 
relevanten Beiträge mit eingearbeitet - das ver
hindert Abstimmungsschwierigkeiten zwischen 
den einzelnen Beiträgen. 

In Kapitel 20 - .. Geschichte der Landtechnik" -
ist ein Artikel Prof. Dr.-Ing. Georg Segler gewidmet, 
dessen nationale Tätigkeit und dessen internatio
nales Wirken für den Gesamtbereich Agrartechnik 
gewürdigt werden. Ihm ist letztendlich auch das 
Erscheinen des Jahrbuches zu danken, das als 
Nachfolge der von Segler lange Jahre hindurch 
veröffentlichten Jahresübersichten zu sehen ist. 

Zu danken ist den drei Organisationen bezie
hungsweise Verbänden - Fachverband Land
technik im VDMA, dem Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) und 
der Max-Eyth-Gesellschaft für Agrartechnik im 
VDI (VDI/MEG) -, die die Finanzierung des Jahr
buches sichergestellt haben. 

Auch wird die Walter-Stauß-Stiftung wiederum 
ausgewählten jungen Agrartechnikern in Ost
europa ein Freiexemplar des Jahrbuches zur 
Verfügung stellen. Das Echo auf diese Spende ist 
groß und zeigt das Interesse der Landtechniker in 
diesen Nachbarländern am Jahrbuch, das ihnen 
nicht nur als Information für ihr jeweiliges Fachge
biet dient, sondern auch als fachliches Lexikon. 

Schließlich gilt der Dank der Herausgeber den 
vielen Autoren, die viel Mühe auf sich nahmen, um 
das vorliegende Jahrbuch so interessant und 

Preface 

The "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agri
cultural Engineering" for the year 2007 has been 
completed on time again despite some turbu
lence in the preparation phase. 

For this 19th edition of the Yearbook, we were 
able to convince 9 authors from institutes abroad 
to make contributions. This also shows that the 
Yearbook is meeting with growing interest abroad. 

Only one small change has been made to the 
proven structure Beginning with this edition, the 
articles about precision farming (precision arable 
farming and precision livestock farming) will 
be integrated into the relevant contributions. This 
prevents coordination problems between the indi
vidual contributions. 

In chapter 20 ("History of Agricultural Enginee
ring"), one article is devoted to Prof. Dr.-Ing. Ge
org Segler, whose work for the entire field of agri
cultural engineering at both the national and 
the international level is honoured. Ultimately, the 
publication of the Yearbook is also his merit be
cause it must be considered the continuation of 
the yearly reviews which were published by Seg
ler for many years. 

Thanks are due to the three organizations or as
sociations which have secured the financing of 
the Yearbook. These are the Agricultural Machin
ery Association in the VDMA, the Association for 
Technology and Structures in Agriculture (KTBL), 
and Max-Eyth-Society for Agricultural Enginee
ring in the VDI (VDI/MEG). 

Once again, the Walter Stauß Foundation will 
provide selected young agricultural engineers in 
Eastern Europe with a free copy of the Yearbook. 
The lively response to this donation shows that 
agricultural engineers in these countries are inter
ested in the Yearbook, which they use not only as 
a source of information in their individual field, but 
also as a technical encyclopaedia. 

Finally, the editors would like to thank the many 
authors who made great efforts to make the pres
ent Yearbook as interesting and current as pos
sible. Not least for this reason, the Yearbook has 
become a prestige publication of German agri-
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aktuell wie möglich zu gestalten. Nicht zuletzt 
dadurch ist das Jahrbuch zu einem Aushänge
schild der deutschen Landtechnik und zu einem 
internationalen Nachschlagewerk geworden . 
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cultural engineering and an international encyclo
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1. Allgemeine Entwicklung 
General Development 

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Overall Conditions in the Agricultural Sector 
A. Heißenhuber und H. Weindlmaier, Weihenstephan 

Einleitung 

Der Milchmarkt ist sowohl für die Landwirtschaft 
als auch für die vor- und nachgelagerten Bereiche 
von großer Bedeutung. Aus diesem Grunde stellt 
die Entwicklung der Milchpreise während der 
nächsten zehn Jahre eine der zentralen Fragen 
dar, die momentan die Milcherzeuger, Verbände, 
Molkereiverantwortlichen aber auch die Verant
wortlichen für die Agrarpolitik bewegt. 

Können Milcherzeuger davon ausgehen, dass 
es gelingt, den Milchpreis zu stabilisieren oder 
müssen sie sich darauf einstellen, dass der Milch
preis soweit absinkt, bis Milchprodukte aus der 
EU am Weltmarkt konkurrenzfähig sind? 

Im vorliegenden Beitrag wird zunächst auf die 
Produktionskosten eingegangen. Alsdann erfolgt 
eine Darstellung der Marktsituation. Abschließend 
werden Vorschläge diskutiert, die das Ziel ver
folgen, wie zukünftig die Rahmenbedingungen für 
den Milchmarkt beeinflusst werden können. 

Vollkosten der Milcherzeugung 

Die Vollkosten der Milcherzeugung sind in den 
Praxisbetrieben auf einem sehr unterschiedlichen 
Niveau anzutreHen. Als wichtige Einflussfaktoren 
sind zu nennen: die Höhe der variablen Kosten 
(zum Beispiel Kraftfutter, Grundfutter, Bestander
gänzung, Tierarzt), die Höhe der Festkosten (zum 
Beispiel Gebäudeabschreibung), der Arbeitsauf
wand in Verbindung mit dem zu zahlenden Lohn 
beziehungsweise dem Lohnansatz in Familienbe
trieben , der Zinsaufwand für das Fremdkapital und 
der Zinsansatz für das betriebseigene Kapital. 

Da mit der Milcherzeugung auch Kälber er
zeugt werden und Altkühe anfallen, müssen ent
weder die Gesamtkosten zwischen Milch und 
Fleisch aufgeteilt oder die Nebenerlöse für Fleisch 

Introduction 

The milk market is of great importance for both 
agriculture as weil as up- and downstream areas. 
For this reason, the development of the milk 
prices during the coming 10 years is one of the 
central questions which are currently being dis
cussed by milk producers, associations, as weil 
as those responsible for dairies and agricultural 
policy. 

Can milk producers assume that it will be pos
sible to stabilize the milk price, or do they have to 
expect that the milk price keeps falling until dairy 
products from the EU can compete on the world 
market? 

The following contribution will first consider the 
production costs, followed by a description of the 
market situation . Finally, proposals will be dis
cussed which pursue the goal of influencing the 
future conditions on the milk market. 

Full Costs of Milk Production 

The level of the full costs of milk production on 
the farms is very diHerent. The following important 
influencing factors must be mentioned: the 
amount of the variable costs (e.g. feed concen
trate, basal feed, herd completion, veterinarian), 
the amount of the fixed costs (e.g. building de
preciation), the work requirements and the wages 
to be paid or the amount reported for wages on 
family farms , the in te rest for borrowed capital , and 
the amount reported for company capital. 

Since milk production also means calt produc
tion and the presence of old cows, either the total 
costs must be divided up among milk and meat, 
or the revenue from meat must be deducted from 
the entire production expenses . These additional 
revenues from calves and the pro-ra ted revenue 
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1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
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Bild 1: Produktionskosten für Milch in Abhängigkeit von Herdengröße und Milchleistung. 

Figure 1: Production costs of milk as a funclion of herd size and milk performance. 

von den gesamten Produktionskosten in Abzug 
gebracht werden. Für Nebenerlöse (Kalb und an
teilige Altkuh) sind immerhin 5 bis 10 Cent/kg 
Milch in Ansatz zu bringen. 

In Bild 1 sind die korrigierten (um Nebenerlöse 
reduzierten) Produktionskosten von Milchvieh
betrieben in Abhängigkeit von der Kuhzahl mit 
einem Korridor dargestellt, um die in der Praxis 
anzutreffenden Unterschiede zu erlassen. Oie 
durchschnittliche Bestandesgröße liegt heute in 
den alten Bundesländern bei etwa 30 Milchkühen 
[1J. Oie Betriebe der neuen Bundesländer sind 
deutlich größer (durchschnittliche Bestandesgrö
ße bei etwa 160 Milchkühen) und zudem meist als 
Lohnarbeitsbetriebe organisiert und somit nicht 
vergleichbar. 

Aus Bild 1 wird deutlich, dass bei den derzeiti
gen Milchpreisen in den alten Bundesländern nur 
sehr gut gelührte Betriebe eine volle Kostende
ckung erreichen. Oie Masse der Betriebe kommt 
auf eine deutlich niedrigere Entlohnung der ein
gesetzten Produktionslaktoren, als es in diesen 
Kalkulationen angenommen wurde. 

Als Zwischenlazit bleibt lestzuhalten, dass es 
bereits bei den derzeitigen und noch viel mehr bei 
den zukünftig zu erwartenden Milchpreisen nicht 
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Irom old cows amount to as much as € cent 5 to 
10 per kg of milk. 

Figure 1 shows the corrected production costs 
(i.e. alter deduction 01 additional revenues) 01 
dairy farms as a function of the number 01 cows 
with a corridor in order to take the differences 
lound in practice into account. In western Ger
many, the average herd consists 01 approximate
Iy 30 dairy cows [1J. 

Farms in eastern Germany are signilicantly 
larger (average herd size: about 160 dairy cows). 
In addition, they generally rely on wage work and 
are therelore not comparable. 

Figure 1 shows that at the current milk price 
level only very weil managed larms in western 
Germany can lully cover their costs. On the 
majority 01 the larms, the compensation lor 
the production lactors used was considerably 
lower than the values assumed in these calcula
tions. 

The intermediate result 01 these considerations 
is that the current milk prices do not allow the 
compensation lor labour and capital to be 
reached which is assumed here. This will apply 
even lar more to the milk prices to be expected in 
the luture. One reason why dairy cattle husbandry 
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möglich sein wird, die hier angesetzte Entlohnung 
von Arbeit und Kapital zu erreichen. Ein Grund 
dafür, dass die Milchviehhaltung dennoch fortge
führt wird, besteht darin, dass die Betriebsinha
ber sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Landwirtschaft kurz- bis mittelfristig keine besse
re Alternative vorfinden. Die alternativen Beschäf
tigungsmöglichkeiten spielen eine wesentliche 
Rolle und sind regional und personell aber auch 
vom Zeithorizont her sehr unterschiedlich. Inso
fern ist das auch eine Erklärung für das unter
schiedliche Verhalten von Landwirten bei ver
gleichbarer betrieblicher Ausgangssituation. Eine 
andere Erklärung ergibt sich aus der Teilkosten
betrachtung (Bild 1). 

Der zeitliche Horizont spielt eine wesentliche 
Rolle für die Einstufung der Kosten. Kurzfristig be
trachtet sind viele Kosten fixiert, das heißt bei ei
ner Organisationsänderung nicht mehr vermeid
bar beziehungsweise nicht mehr rückholbar. 
Langfristig sind nahezu alle Kosten variabel. Die
ser Zusammenhang erklärt auch, warum trotz der 
niedrigen beziehungsweise scheinbar fehlenden 
Entlohnung von Produktionsfaktoren noch so vie
le Betriebe die Milcherzeugung betreiben. 

Teilkosten der Milcherzeugung 

Aus kurz- und mittelfristiger Sicht sind für Bei
behaltung oder Aufgabe der Milcherzeugung die 
Kosten entscheidend, welche bei der Produktion 
anfallen beziehungsweise bei Nichtproduktion 
eingespart werden können, es ist also die Teil
kostenrechnung maßgeblich. Die Milcherzeugung 
wird weitergeführt, so lange die tatsächlich zu be
zahlenden Kosten (die so genannten pagatori
schen Kosten) abgedeckt werden und zusätzlich 
für die familieneigenen Arbeitskräfte und das ei
gene Kapital eine als akzeptabel empfundene 
Mindestentlohnung erreicht wird. 

Wie Bild 1 im unteren Teil verdeutlicht, liegt der 
Korridor für die Entlohnung der pagatorischen 
Kosten einschließlich eines niedrigen Lohnansat
zes um etwa 10 bis 15 ct/kg niedriger als die kal
kulatorischen Vollkosten. Das erklärt, warum viele 
Betriebe noch Milch erzeugen, obwohl die hier kal
kulierten Voll kosten nicht gedeckt sind. Diese Be
triebe handeln aus ihrer Sicht richtig, wenngleich 
sie wissen, dass sie nur bis zum Ende der Nut
zungsdauer, zum Beispiel der Gebäude, oder bis 
zum Generationswechsel wirtschaften können. 

Ein Nebeneffekt dieses Verhaltens besteht da
rin, dass dadurch der lV1arkt stärker belastet wird 

Overall Conditions in the Agricultural Sector 1.1 

is nevertheless continued is that the farm owners 
do not have any better alternative both within and 
outside agriculture in the short to medium run. Al
ternative possibilities of occupation, which are 
very different regionally, personally, and with re
gard to the time horizon, playa significant role. In
sofar, this is also an explanation for the different 
behaviour of farmers given a comparable initial 
situation of their farms. Another explanation re
sults from direct costing (figure 1). 

The time horizon plays a considerable role in 
cost classification. In the short run, many costs 
are fixed. This means that they can no longer be 
avoided or recovered if organization is changed. 
In the long run, virtually all expenses are variable. 
This also explains why so many farms still pro
duce milk despite the low or seemingly lacking 
compensation for production factors. 

Direct Costing in Milk Production 

In the short and medium run, the expenses 
which are caused by production or can be saved 
by quitting production are decisive for the contin
uation or termination of milk production. Thus, di
rect costing is of prime importance. Milk produc
tion is continued as long as the expenses which 
actually need to be paid (the so-called cost out
lay) are covered and a minimum compensation 
for family members working on the farm and the 
capital of the operation is reached which is con
sidered acceptable. 

As the lower part of figure 1 shows, the corridor 
for the compensation for the cost outlay including 
low wage expenses is approximately € cent 10 to 
15 per kg lower than the calculated full cost. This 
explains why many farms still produce milk even 
though the full costs calculated here are not 
covered . 

From their viewpoint, these farmers act appro
priately even though they know that they can work 
only until the end of the period of utilization (e.g. 
of the buildings) or until a new generation would 
have to take over. 

One side effect of this behaviour is that it 
places a heavier burden on the market and that 
in particular those farms which actually intend to 
keep producing milk get into economic difficul
ties. 

The mentioned factors lead to the conclusion 
that a not insignificant part of the milk produced 
today comes from farms which will most likely quit 
milk production in the long run. 
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und dass gerade die Betriebe in wirtschaftliche 
Bedrängnis kommen, die eigentlich langfristig die 
Milcherzeugung beibehalten wollen. 

Aus den genannten Zusammenhängen folgt. 
dass das Milchaufkommen heute zu einem nicht 
unerheblichen Teil von Betrieben kommt, die mit 
großer Wahrscheinlichkeit langfristig die Milch
produktion einstellen werden. 

Situation auf dem EU Milchmarkt 

Die EU-Beschlüsse von 2003 sehen eine Rück
nahme der Intervention von Butter und Mager
milchpulver vor. Das könnte zu einer Preissen
kung um 5 bis 7 ct/kg Milch führen . Die ebenfalls 
beschlossene Milchprämie von maximal 3,55 
ct/kg würde nur etwa 60 % des Preisrückgangs 
ausgleichen. Abgesehen davon ist zu beachten, 
dass die Milchprämie von der Produktion entkop
pelt ist. 

Verschärfend kommt hinzu. dass die Exporter
stattungen laufend reduziert und bis 2013 ganz 
abgebaut werden. Von den Ergebnissen der lau
fenden Welthandelsrunde (WTO 11) ist zu erwar
ten, dass Importe durch eine Erhöhung des zoll
freien Marktzugangs und eine weitere Reduzie
rung der Importzölle erleichtert werden . 

Die Nachfrage nach Milchprodukten am Welt
markt zeigt sehr positive Perspektiven . Diese 
günstige Entwicklung muss allerdings relativiert 
werden, weil die gegenwärtigen Preisniveaus in 
der EU wesentlich höher sind als die Prognose
werte auf dem Weltmarkt. Deshalb werden auch 
zukünftige Ausfuhren in Drittländer entweder Ex
porterstattungen erfordern oder nur bei deutlich 
niedrigeren Inlandspreisen ohne Exportsubven
tionen möglich sein. Somit geht von der beste
henden Überproduktion in der EU ein zunehmen
der Druck auf das Binnenpreisniveau aus . 

Strategien für den Milchmarkt 

Für den zukünftigen Milchmarkt werden heute 
folgende zwei Vorgehensweisen diskutiert 

a) die aktive Verringerung des inländischen An
gebotes, um den Milchpreis zu stabilisieren 
und 

b) die Erhöhung des Preisdruckes (entspre
chend den EU-Beschlüssen von 2003), um 
so ein Marktgleichgewicht zu erreichen . 

Tatsache ist eine Milchüberproduktion in der EU 
von 15 bis 20 %. die zu einem starken Preisdruck 
führt. Verschärft wird diese Situation in der nächs-
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The Situation on the EU Milk Market 

The decisions adopted by the EU in 2003 pro
vide a reduction of intervention for butter- and 
skim milk powder. This could lead to a price re
duction of € cent 5 to 7 per kg of milk. The maxi
mum milk premium of € cent 3.55 per kg would 
compensate for only approximately 60% of the 
price reduction. Apart from that, one must keep in 
mind that the milk premium is de-coupled from 
production. 

The situation is aggravated by the gradual re
duction of the export refunds, which will be com
pletely abolished by 2013. As a result of the cur
rent world trade negotiations (WTO 11), a facilita
tion of imports can be expected due to higher 
limits for duty-free market access and a further re
duction of import tariffs. 

The demand for milk products on the world mar
ket shows very positive perspectives. However, 
this positive evaluation of the development must 
be modified because the current price level in the 
EU is significantly higher than the predicted val
ues on the world market. Therefore, future exports 
into third countries will continue to require export 
refunds. Without export subsidies, they will only 
be possible at a significantly lower domestic price 
level. Thus. current over-production in the EU 
causes increasing pressure on the domestic price 
level. 

Strategies for the Milk Market 

For the future milk market, the following two 
strategies are being discussed today: 

a) the active reduction of domestic supply in or
der to stabilize the milk price and 

b) increasing the price pressure (according to 
the EU decisions from 2003) in order to reach 
a market equilibrium. 

As a matter of fact, a 15 to 20% overproduction 
of milk in the EU leads to heavy price pressure. In 
the near future, this situation will be aggravated 
by the expected decisions of WTO 11, which will 
lead to a reduction of exports. Under these cir
cumstances, the milk price will stabilize at an 
equilibrium level which is significantly below the 
current level. 

Especially the milk producers consider variant 
a) a chance to stabilize the producer prices by re
ducing excess production, i.e. through active milk 
management. These measures could already be 
taken within the quota system. However, they 
would probably also be necessary after the end of 
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ten Zeit durch die von WTO 11 erwarteten Be
schlüsse, die zu einer Verringerung der Exporte 
führen werden. Unter diesen Umständen wird 
sich der Milchpreis auf einem Gleichgewichtsni
veau einpendeln , das deutlich unter dem jetzigen 
Niveau liegt. 

Speziell seitens der Milcherzeuger wird in Vari
ante a) eine Chance gesehen, durch eine Redu
zierung der Überschüsse, also über ein aktives 
Milchmanagement, die Erzeugerpreise zu stabili
sieren. Diese Maßnahmen könnten bereits inner
halb des Quotensystems ergriffen werden. Sie 
wären aber wahrscheinlich auch nach einem Aus
laufen der Quotenregelung erforderlich, um zu 
verhindern , dass die Preise auf ein Niveau fallen , 
bei welchem die Unterdeckung der Erzeugungs
kosten extrem ansteigt. Die Nebenwirkungen die
ses Vorgehens sind hohe Quotenpreise mit all 
den bekannten Konsequenzen. Darüber hinaus 
bleiben die Konflikte mit anderen Mitgliedslän
dern und mit Handelspartnern außerhalb der EU 
bestehen. Die Chancen, durch die gegenwärtig 
diskutierten Ansätze und Aktivitäten eine Umkehr 
des negativen Preistrends zu erreichen, sind des
halb sehr begrenzt. Es wird also außerordentlich 
schwierig sein, auf diesem Wege mittelfristig eine 
Stabilisierung oder gar eine wesentliche Erhö
hung des Rohmilchpreises zu erreichen. 

Sollte es nicht gelingen, ein derartiges System, 
ergänzt um flankierende Maßnahmen, zu installie
ren, muss damit gerechnet werden, dass Vorge
hensweise b) zum Zuge kommt mit Anpassung 
über den Marktmechanismus, das heißt über ei
nen drastischen Preisdruck mit all den damit ver
bunden Konsequenzen . Hier könnte sich eine ru
inöse Marktsituation einstellen mit dramatischen 
Folgen für Rentabilität und Liquidität gerade auch 
für die Betriebe, die eigentlich langfristig bei der 
Milchproduktion bleiben wollten . 

Falls Variante b) Realität wird , müssen sich die 
einzelnen Milcherzeuger ernsthaft mit der Frage 
auseinandersetzen, ob sie weiter bei der Milch
produktion bleiben wollen oder ob sie mittelfristig 
einen Ausstieg aus der Milchproduktion anstre
ben. Soweit ersteres der Fall ist, wird es notwen
dig sein, alle Möglichkeiten für weitere Kostenein
sparungen zu realisieren. Darüber hinaus wäre es 
denkbar, diese Betriebe für einen begrenzten Zeit
raum von staatlicher Seite mit einer Ausweitung 
der Investitionsförderung zu unterstützen, gege
benenfalls aber auch durch Unterstützung bei Li
quiditätsengpässen Anpassungshilfen zu gewäh
ren. Das Ziel muss in diesem Falle darin beste-
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the quota regulation in order to prevent prices 
from falling to a level at which the insufficient cov
erage of the production costs increases extreme
Iy. The side effects of this strategy are high quota 
prices with all known consequences. In addition, 
the conflicts with other member countries and 
trade partners outside the EU remain. For this rea
son, the chance of reverting the negative price 
trend by means of the approaches and activities 
which are currently being discussed is very limit
ed. Thus, it will be extraordinarily difficult to reach 
a stabilization or even a significant increase in the 
raw milk price in the medium run by taking these 
measures. 

If it is not possible to install such a system sup
plemented with additional measures, one must 
expect that strategy b) will become reality, i.e. 
adaptation caused by the market mechanism. 
This means drastic price pressure with all its con
sequences. This could lead to a disastrous mar
ket situation with dramatic consequences for prof
itability and liquidity in particular for those farms 
which actually intended to keep producing milk in 
the long run. 

If variant b) becomes reality, the individual milk 
producers must seriously discuss the quest ion of 
whether they want to continue to produce milk or 
if they intend to quit milk production in the medi
um run. In the first case, it will be necessary to re
alize all possibilities of additional cost savings. 
Moreover, government support for these farms 
would be conceivable for a limited per iod of time 
by providing more support for investments. If nec
essary, however, financial assistance to farms in 
order to facilitate their adaptation to new eco
nomic conditions in the case of liquidity bottle
necks would have to be granted. In this case, the 
goal 01 these measures must be to allow as many 
efficient dairy cattle larms as possible to produce 
milk prolitably under the new conditions as quick
Iy as possible. 

Summary 

The development on the milk market is 01 great 
importance for the entire agricultural business. 
The guaranteed quantity regulation, which has 
been in force since 1984, provided producer 
prices which are significantly above the world 
market level. Therefore, exports into countries 
outside the EU require subsidies. After the WTO 
decided to reduce and terminate export subsi
dies by 2013, milk producers in the EU can adopt 
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1.2 Entwicklungen auf dem europäischen Landtechnikmarkt 

hen, so schnell wie möglich eine möglichst große 
Anzahl leistungsfähiger Milchviehbetriebe in die 
Lage zu versetzen, unter den neuen Rahmenbe
dingungen ertragreich Milch zu erzeugen. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung auf dem Milchmarkt ist für den 
Gesamtbereich des Agribusiness von großer Be
deutung . Die seit 1984 geltende Garantiemen
genregelung sorgte für Erzeugerpreise, die deut
lich über dem Weltmarktniveau liegen. Die Expor
te in Staaten außerhalb der EU sind aus diesem 
Grunde nur mit Subventionen abzusetzen. Nach
dem von der WTO ein Abbau der Exportsubven
tionen bis 2013 beschlossen wurde, bleiben für 
die Milchwirtschaft in der EU nur zwei Anpas
sungsmöglichkeiten: Entweder werden die Inter
ventionsmaßnahmen zur Stützung der Inlands
preise abgebaut (dies entspricht der gegen
wärtigen Beschlusslage), damit Exporte ohne 
Subventionen möglich sind , oder es wird die Pro
duktionsmenge soweit reduziert, dass keine Ex
porte mehr getätigt werden müssen. Bei weiterer 
Liberalisierung der Handelsbeziehungen (Abbau 
der Importrestriktionen) wird es zunehmend 
schwieriger, den zweiten Weg zu begehen, da 
Produktionsbeschränkungen im Inland durch er
höhte Importe unterlaufen werden können. Dem
zufolge muss sich die Milchwirtschaft in Zukunft 
aller Voraussicht nach auf einen stärkeren Preis
druck mit entsprechenden Konsequenzen für die 
Betriebsstruktur einstellen. 

only two possible adaptation strategies Either the 
intervention measures for the support of the do
mestic prices are reduced in accordance with the 
current decisions so that exports without subsi
dies become possible, or the produced quantity 
is reduced to a point where exports are no Ion ger 
possible. If trade relations are liberalized further 
(reduction of import restrictions), it is going to be
come more and more difficult to choose the sec
ond strategy because restrictions in domestic 
production can be undermined by larger imports . 
Therefore, milk producers will most likely have to 
expect stronger price pressure with its conse
quences for farm structure. 
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Developments on the European Agricultural Machinery Market 
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main 

Die konjunkturell gute Situation der europäi
schen Landtechnik-Industrie hält weiterhin an. Im 
Jahr 2005 betrug das Umsatzvolumen in der Eu
ropäischen Union 19,8 Mrd. €, was einem Zu
wachs um 4% entspricht. Bisher ist davon auszu
gehen, dass sich im Jahr 2006 eine ähnliche 
Entwicklung ergibt. Die Marktentwicklung in 
Westeuropa trägt unterdurchschnittlich zu die
sem Wachstum bei . Nach wie vor eine große Dy-
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The economic situation of the European agri
cultural machinery industry is still good. In the 
year 2005, the sales volume in the European 
Union amounted to € 19.8 billion, which corre
sponds to an increase 01 4%. So far, one can as
sume that the development in the year 2006 will 
be similar. The contribution of the market devel
opment in western Europe to this growth is below 
average. In the new member states of the Euro-
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namik besteht in den neuen Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, vor allem jedoch in den ost
europäischen Märkten wie Russland und der 
Ukraine. 

Produktionsschwerpunkte Deutschland, Italien, 
Frankreich 

Die westeuropäische Landtechnik-Industrie ge
hört mit etwa 4500 Unternehmen und 135000 Be
schäftigten zu den größeren Sparten innerhalb 
des Maschinenbaus. Die wichtigsten Standorte 
sind Deutschland, Italien und Frankreich. Zusam
men wurden in diesen drei Ländern 2005 über 
168000 Traktoren produziert, was einem Welt
marktanteil von 20% (die asiatische Produktion 
eingeschlossen) und einem Anteil in Europa von 
77% entspricht. Aulgrund der Tatsache, dass es 
sich dabei zum großen Teil um Hochleistungs
Traktoren handelt, liegt der Anteil gemessen am 
Umsatz deutlich höher. Im Segment der Boden
bearbeitung nimmt Italien die erste Position in der 
europäischen Produktion ein mit einem Umsatz 
von zuletzt 520 Mio. €. Erntemaschinen werden 
überwiegend in Deutschland produziert und er
reichten 2005 ein Volumen von 1,3 Mrd. € und ei
nen Anteil von 40% in Europa. 

Insgesamt ein Viertel des westeuropäischen 
Umsatzes wird in Deutschland erwirtschaftet. 
Dies verdeutlicht, dass der Produktionsstandort 
Deutschland im globalen Aulschwung bisher gut 
mithalten konnte. Die etwa 200 Landtechnik
Unternehmen erzielten 2005 eine weitere Um
satzsteigerung von 4% aul 4,7 Mrd. €. Erstaunlich 
war, dass dazu erstmals wieder der heimische 
Markt überproportional beitrug. 51 % der Produk
tion entfielen auf Traktoren. Deren Stückzahl re
duzierte sich im Vergleich zum Rekordjahr 2004 
um 8% aul 54590, wobei deutlich mehr Traktoren 
mit einer Motorleistung über 110 PS gelertigt wur
den. Die Bodenbearbeitungsgeräte-Hersteller 
konnten ihren Umsatz um 8% steigern, was ledig
lich dem guten Auslandsgeschäft zu verdanken 
war. Der Bereich Sä-/Dünge- und Pllanzenschutz
technik erzielte einen um 3% höheren Umsatz. 
Überproportional steigerten wiederum die Her
steller von Erntemaschinen ihren Umsatz: in der 
Grünlutter-Erntetechnik um 13%, das Geschäft 
mit Mähdreschern und Feldhäckslern liel sogar 
noch besser. Nach einigen schwierigen Jahren 
konnten auch die Hersteller von Garten- und 
Landschaftsgeräten vor allem aulgrund einer Er
holung aul dem nach wie vor wichtigen Heimat-

pean Union and in particular on eastern European 
markets, such as Russia and Ukraine, the devel
opment is still very dynamic. 

Centres 01 Production: Germany, Italy, France 

With approximately 4,500 enterprises and 
135,000 employees, the western European agri
cultural machinery industry belongs to the larger 
branches within the mechanical engineering in
dustry. The most important locations are Ger
many, Italy, and France. Altogether, more than 
168,000 tractors were produced in these three 
countries in 2005, wh ich corresponds to a world 
market share 01 20% (including production in 
Asia) and a market share in Europe 01 77%. Since 
these tractors are largely high-performance trac
tors, their share in terms 01 sales is signilicantly 
larger. In the soil cultivation segment, Italy occu
pies lirst place in European production given the 
latest sales ligures 01 € 520 million. Harvesting 
machines are mainly produced in Germany. In 
2005, they reached a volume 01 € 1.3 billion and 
a share 01 40% in Europe. 

A total 01 one quarter 01 western European sales 
is generated in Germany. This illustrates that Ger
many as a location 01 production has so lar been 
able to keep up weil with the global upswing. In 
2005, the ca. 200 agricultural machinery manu
lacturers achieved an additional sales increase 01 
4% to € 4.7 billion. It was astonishing that lor the 
lirst time the domestic market made a dispropor
tionate contribution to this development again. 
Tractors accounted lor 51 % 01 the production. As 
compared to the record year 2004 , unit numbers 
decreased by 8% to 54,590. However, consider
ably more tractors having an engine power 01 
more than 110 hp were manulactured. The manu
lacturers 01 soil working equipment were able to 
increase their sales by 8%, which was exclusive
Iy the result 01 the good export business. In the 
sector 01 sowing/lertilizing and plant protection 
equipment, sales grew by 3%. The manulacturers 
01 harvesting machines once again achieved a 
disproportionate sales increase. Sales 01 grass
land equipment increased by 13%, and the com
bine- and lorage harvester business developed 
even more positively. After some difficult years, 
the manulacturers 01 garden- and landscape 
maintenance equipment were able to report a 
positive development 01 sales mainly due to a re
covery on the domestic market, wh ich remains im
portant. In 2006, a nominal sales growth 01 ap-
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markt wieder von einer positiven Umsatzentwick
lung berichten. 2006 wird ein Umsatzwachstum 
von nominal etwa 5% erwartet, gestützt auf einen 
nach wie vor guten Inlandsmarkt sowie weiter 
steigenden Exporten nach Osteuropa. 

Weltweiter Umsatz mit Landtechnik 

Das weltweite Produktionsvolumen schätzt der 
VDMA derzeit auf 47 Mrd. €. Davon entfallen 42% 
auf die Europäische Union, gefolgt von den USA 
mit einem Anteil von 30% (Bild 1). 

Die Landtechnikmärkte in Europa sind im Wan
del. In den vergangenen Jahren gab es einige 
entscheidende Weichenstellungen, auch aus der 
Politik, die das Umfeld bisher bereits verändert 
haben und weiter verändern werden. 

Ein wichtiger neuer Bestandteil des Marktes ist 
das Thema erneuerbare Energien Deutschland 
ist mittlerweile Vorreiter bei der Herstellung von 
Biodiesel, das hauptsächlich aus Raps herge
stellt wird. In etwa 3000 Biogasanlagen wird dar
über hinaus Energie für das öffentliche Netz ge
wonnen. Dafür dient in großem Maße der Einsatz 
von Mais. Viele Landwirte sichern sich mittlerwei
le ihr Einkommen mit diesem zusätzlichen Stand
bein, wobei der dafür zu betreibende zeitliche 
Aufwand nicht unterschätzt werden darf. Für eini
ge Maschinen, wie beispielsweise dem Feld
häcksler, ist in Folge dieser Aktivitäten in den ver-

Anderel Others 

Japan 7% 
4% 

Indien/lndia 
5% 

lateinamerikal 
latln America 

8% 

Nordamerikal 
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Bild 1: Weltweites Produktions volumen von Land
technik. 

Figure 1: Worldwide production volume of agncultu
ral machinery 

Quelle/Source. Schätzung/Estimation VOMA Land
technik 
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proximately 5% is expected based on the ongo
ing positive development on the domestic market 
and continuously growing exports to eastern Eu
rope. 

Worldwide Agricultural Machinery Sales 

According to VDMA estimates, the world-wide 
production volume currently amounts to € 47 bil
lion. The European Union accounts for 42% of this 
volume, followed by the USA with a share of 30% 
(figure 1). 

Agricultural machinery markets in Europe are 
changing . In politics and other fields, some im
portant decisions were made in the past years, 
wh ich have already changed the conditions and 
will continue to do so in the future . Renewable en
ergies are an important new market segment. 
Meanwhile , Germany is the leading producer of 
bio-diesel, which is mainly produced from rape. In 
addition, energy for the public mains network is 
generated in approximately 3,000 biogas plants. 
Maize is largely used for this purpose. Many farm
ers use this additional source to secure their in
comes. However, the time requirements may not 
be underestimated. These activities resulted in a 
great demand for some machines, such as forage 
harvesters, in the past two years. 

The liberalization of the agricultural markets, 
wh ich is going to make progress in the future after 
it has been realized only partially so far, must be 
mentioned as another development step. This lib
eralization has been accompanied by a change in 
the political conditions including the reduction or 
total abolition of production-related subsidies in 
Europe. This results in greater economic pressure 
on agriculture and is going to accelerate structur
al change even more, which is necessary for 
farmers to keep their operations in the profit zone. 

Due to the definition of cross compliance, the 
importance of quality management and (as a 
result) the significance of documentation in food 
production is going to grow. This requires modern 
technology. 

However, agricultural income and, hence, the 
available financial means for replacement invest
ments in the machinery park remain the most im
portant basis for the market development of agri
cultural machines and tractors . In 2004, incomes 
in the European Union grew by 7%, whereas they 
fell slightly again in 2005. However, the current in
come situation can be considered good. Meat 
prices are at a high level. The milk price is sup-
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gangenen zwei Jahren eine hohe Nachfrage ent
standen. 

Als weiterer Entwicklungsschritt ist die bisher 
nur teilweise realisierte, aber in Zukunft weiter ge
hende Liberalisierung der Agrarmärkte zu nen
nen. Begleitet wurde sie von der Änderung der 
politischen Rahmenbedingungen inklusive der 
Reduzierung oder ganzen AbschaHung produk
tionsbezogener Subventionen in Europa. Dies be
deutet ein verstärkter wirtschaftlicher Druck auf 
die Landwirtschaft und wird den Strukturwandel 
weiter beschleunigen, um mit dem eigenen land
wirtschaftlichen Betrieb in der Gewinnzone zu 
bleiben. 

Durch die Definition von Cross Compliance in 
der Agrarpolitik wird der Stellenwert von Qua
litätsmanagement und (damit einhergehend) der 
Dokumentation in der Nahrungsmittelerzeugung 
eine wichtigere Rolle spielen. Moderne Technik 
wird dafür gebraucht. 

Nach wie vor die wichtigste Grundlage für die 
Marktentwicklung von Landmaschinen und Trak
toren sind jedoch das landwirtschaftliche Ein
kommen und damit die verfügbaren finanziellen 
Mittel für Ersatzinvestitionen im Maschinenpark. 
2004 gab es in der Europäischen Union einen Zu
wachs im Einkommen um 7%, während es 2005 
wieder leicht gesunken ist. Gegenwärtig kann 
man die Einkommenssituation jedoch als gut be
zeichnen. Die Fleischpreise sind auf hohem Ni
veau. Der Milchpreis wird durch die neue Prämie 
abgestützt. Die Getreidebauern können 2006 wie
der auf höhere Preise hoffen, wobei 2004 und 
2005 trotz tendenzieller Unterversorgung auf dem 
Weltmarkt nur ein niedriger Verkaufspreis (bei gu
ter Erntemenge) zu erzielen war. 

Westliche Landtechnik für den Strukturwandel 
im Osten 

Während diese marktbeeinflussenden Faktoren 
für die gesättigten Märkte in Westeuropa als Indi
katoren für die künftige Entwicklung gut herange
zogen werden können, stellt sich in den neu auf
zubauenden Märkten Mittel- und Osteuropas eher 
die Frage, in welchem Maße aktuell der sehr ho
he Bedarf an moderner Landtechnik unter Be
rücksichtigung der Finanzierungsmöglichkeiten 
gedeckt werden wird . 

Im Jahr 2005 wurde mehr als ein Fünftel der Ge
samtexporte aus Deutschland in die Region 
Mittel- und Osteuropa geliefert. Das Marktvolu
men von Landmaschinen und Traktoren hat sich 

ported by the new premium. In 2006, grain farm
ers can hope for a price increase again. In 2004 
and 2005, however, grain prices were low on the 
world market despite tendential under-supply and 
a large harvest quantity. 

Western Agricultural Machinery for Structural 
Change in the East 

On the saturated markets in western Europe, 
these factors are reliable indicators of the future 
development. On the newly developing markets in 
central and eastern Europe, however, the question 
arises to what ex te nt the currently very large de
mand for modern agricultural machinery is going 
to be covered given the possibilities of financing. 

In the year 2005, more than one fifth of German 
total exports went to the central and eastern Eu
ropean region. In the new EU member states, the 
market volume of agricultural machines and trac
tors increased by one third in the past three years. 
Nevertheless, it is still at a low level as compared 
with western European count ries of the same area 
size . In Poland , only 9,000 tractors were sold in 
2004. The unit numbers in the other countries 
were even far smaller. In agriculture, the predict
ed structural change has begun . The supply quo
tas of the dairy producers to the dairies have al
ready grown considerably, and arable farms are 
making good money by exporting grain. In most 
new EU countries, agriculture is a core segment 
of the economy, which is currently exhibiting high
er growth rates than the manufacturing sector. 

Agricultural Machinery in Western Europe 

In the year 2005, the western European market 
stagnated at a volume of approximately € 16 bil
lion. The reason for this weak overall trend was the 
decrease in investments in the countries of south
ern Europe, which were aHected by severe 
drought. In 2006, a slight increase may be 
achieved because the positive influencing factors 
are predominant, as mentioned above. 

Tractor Market 

First, selected product markets will be consid
ered. In 2005, the tractor market in western Eu
rope reached a volume of 169,500 units, which 
corresponded to a reduction of 5%. In the year 
2006, however. a stable market can be expected 
with growth in Germany as weil as Denmark. Aus-
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in den neuen EU-Mitgliedsstaaten in den vergan
genen drei Jahren um ein Drittel erhöht. Damit 
bleibt es aber nach wie vor auf niedrigem Niveau 
im Vergleich zu Ländern mit ähnlicher Flächen
ausstattung in Westeuropa. In Polen wurden 2004 
lediglich etwa 9000 Traktoren verkauft, die Stück
zahlen in den übrigen Ländern liegen noch weit 
darunter. In der Landwirtschaft hat der prognos
tizierte Strukturwandel begonnen. Die Anliefe
rungsquoten der rvlilcherzeuger an die Molke
reien sind bereits deutlich gestiegen; mit dem 
Export von Getreide verdienen die Ackerbau
Betriebe gutes Geld. In den meisten neuen EU
Ländern ist die Landwirtschaft ein Kernbereich 
für die Volkswirtschaft und weist momentan 
höhere Wachstumsraten auf als das Verarbeiten
de Gewerbe. 

Landtechnik in Westeuropa 

Der westeuropäische Markt war im Jahr 2005 
stagnierend mit einem Volumen von rund 
16 Mrd. €. Auslöser für diesen schwachen Ge
samttrend waren die rückläufigen Investitionen in 
den von starker Trockenheit beeinflussten südeu
ropäischen Ländern. 2006 könnte sich eine leich
te Steigerung ergeben, da die positiven Einfluss
faktoren im Markt wie bereits erwähnt überwiegen. 

Traktormarkt 

Zunächst soll der Blick auf ausgewählte Pro
duktmärkte gerichtet werden. Der Traktormarkt 
Westeuropa erreichte 2005 ein Volumen von 
169500 Stück, was einem Rückgang um 5% 
entsprach. Im Jahr 2006 ist dagegen ein stabiler 
Markt zu erwarten mit einem Wachstum in 
Deutschland sowie Dänemark, Österreich, Bel
gien und der Schweiz. Auf dem gesamteuropäi
schen Markt steigt zum einen der Anteil der zum 
Beispiel in den Kommunalverwaltungen einge
setzten Kleintraktoren, zum anderen werden Trak
toren mit einer Leistung von mehr als 150 PS im
mer wichtiger (Tafel 1). 

Mähdrescher-Verkäufe 

Für die Mähdrescher-Verkäufe 2006 zeichnet 
sich nach dem stabilen Marktergebnis im Vorjahr 
wiederum eine hohe Nachfrage ab. Der größte 
Markt, Deutschland, wird in der Saison 2005/2006 
erneut wachsen, ehe im darauffolgenden Jahr zy
klusbedingt wieder mit einem niedrigeren Absatz 
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Tafel 1: EntwiCklung des westeuropäischen Traklor
marktes. 
Table 1: Development of Western European tractor 
market. 

Land I Country 2004 2005 % 
Österreich I Austria 7083 6721 -5,1% 
BelQien I BelQium 4089 3609 -11,7% 
Dänemark IDenmark 2575 2850 10,7% 
Finnland I Finland 5046 4507 -10,7% 
Frankreich I France 40275 37505 -6,9% 
Deutschland I Germany 22143 23498 6,1% 
Griechenland I Greece 3027 2628 -13,2% 
Island I lceland 163 343 110,4% 
Irland Ilreiand 2881 3175 
Italien I Italy 33184 33064 
Luxembourg 213 195 
Niederlande I Netherlands 3698 3318 
Norwegen I Norway 3927 4028 
Portugal 7253 6248 
Spanien I Spain 19926 16503 
Schweden I Sweden 4144 4169 
Schweiz I Switzerland 3141 3103 
Großbritannien I UK 15518 14006 

Summe I Total 178286 169470 

Ouelle/Source: CEMA Statistical Group, VDMA 
Landtechnik 

10,2% 
-0,4% 
-8,5% 

-10,3% 
2,6% 

-13,9% 
-17,2% 

0,6% 
-1,2% 
-9 ,7% 

4,9% 

tria, Belgium, and Switzerland. On the European 
overall market, the share of small tractors used by 
municipal administrations is increasing, for exam
pie. In addition, tractors having more than 150 hp 
are gaining in importance (table 1). 

Combine Safes 

In 2006, a great demand for combine har
vesters can be expected again after the stable 
market result in the previous year. The largest 
market, Germany, is going to grow again in the 
2005/2006 season. In the following year, however, 
sales must be expected to diminish again due to 
the cyclical development. On the French market, 
about 1,700 to 1,800 new combines will be sold 
again. For the western European market, a vol
ume of approximately 6,700 units for the 
2005/2006 season seems realistic. If unit num
bers remain at the same level or increase slightly, 
this means good sales growth due to significantly 
larger new models on the market. 

Forage Harvesters 

For approximately two years, forage harvester 
sales have experienced a considerable upswing 
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zu rechnen ist. Auf dem französischen Markt wer
den ebenfalls wieder etwa 1 700 bis 1 800 neue 
Mähdrescher abgesetzt. Für den westeuropäi
schen Markt erscheint ein Marktvolumen um 
6700 Einheiten für die Saison 2005/2006 realis
tisch. Bei gleichbleibender bis leicht erhöhter 
Stückzahl bedeutet dies ein gutes Umsatzwachs
tum durch deutlich größere neue Modelle am 
Markt. 

Feldhäcksler 

Der Feldhäcksler erhält seit etwa zwei Jahren 
einen deutlichen Auftrieb durch die Ernte des 
Maises, mit dem die Biogasanlagen größtenteils 
betrieben werden. Im Hauptmarkt Deutschland 
schnellte die Absatzmenge deswegen in der Sai
son 2004/2005 um 34% auf knapp 500 Einheiten 
hoch. In der Saison 2005/2006 ist mit einem an
haltend hohen Verkauf zu rechnen, so dass 
weiterhin knapp 1 200 Maschinen in Westeuropa 
ihren Abnehmer finden werden. 

Ballenpressen 

Einen um mindestens 10% rückläufigen Markt 
auf knapp über 12500 Stück dagegen gibt es 
derzeit für Ballenpressen (Rundballen und Qua
derballen). Dabei ist zwar ein BasiseHekt auf
grund des Zuwachses um 5% in der vorigen 
Saison zu berücksichtigen, dennoch überra
schen die Minusraten in den einzelnen Ländern. 
Die wichtigen Trends wurden mit der Entwicklung 
von Ballen-Wickel-Kombinationsgeräten und ei
nem größeren Ballendurchmesser zur weiteren 
Stückkosten-Optimierung für den Landwirt be
reits in den vergangenen Jahren gesetzt. 

Grünfutter-Erntemaschinen 

Für die Hersteller von Grünfutter-Erntemaschi
nen (Mähwerke, Heuer, Schwader) wird die Saison 
2005/2006 wieder zufriedenstellend abgeschlos
sen werden können. Gleichzeitig sind diese Ma
schinen überdurchschnittlich vom Strukturwandel 
in der Landwirtschaft betroHen, da die Hauptkun
den kleinere Milchviehbetriebe sind. 

Deshalb ist nicht der Blick auf die Entwicklung 
des Absatzvolumens der zuletzt etwa 60000 in 
Westeuropa verkauften Geräte entscheidend, 
sondern die Beobachtung des Trends bei den 
Lohnunternehmer-Maschinen mit bis zu 10m 
Arbeitsbreite. 

due to the harvest of maize, which is used in most 
biogas plants. Therefore, the number of units sold 
on the main market Germany in the 2004/2005 
season skyrocketed by 34% to almost 500. In the 
2005/2006 season, sales figures can be expect
ed to remain high so that almost 1,200 machines 
will continue to find their buyers in western Eu
rope. 

Balers 

The market for balers (round and square bales) 
is currently incurring a decline of at least 10% to 
slightly more than 12,500 units. Even if a basis ef
fect due to the 5% growth in the past season must 
be considered, the minus rates in the individual 
countries are still surprising. The important trends 
have al ready been set in the past years with the 
development of combined baler-wrappers and 
larger bale diameters for further unit cost opti
mization for the farmer. 

Forage Harvesting Equipment 

For the manufacturers of forage harvesting 
equipment (mowers, rakes, tedders) the 2005/ 
2006 season is going to end with a satisfactory 
result again. At the same time, these machines are 
aHected by structural change in agriculture more 
than the average because their main buyers are 
smaller dairy farms. Therefore, not the look at the 
development of the sales volume of approximate
Iy 60,000 implements which have most recently 
been sold in Europe is decisive, but the observa
tion of the trend in the sector of contractor ma
chines having a working width of up to 10 metres. 

Fertilizer Spreader Market 

After relatively good previous years, the market 
for fertilizer spreaders has incurred a heavier de
cline ·again. The current market volume of 21,000 
units sold in western Europe could be kept or 
even increased in 2006 In the past years, the 
manulacturers integrated signilicantly larger im
plements into their product programme. New 
twin-disc spreaders, lor example, meanwhile 
have spreading widths 01 more than 40 m. 

Plant Protection Equipment 

In the plant protection equipment sector, a rela
tively volatile market cycle has been observed in 
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Düngerstreuer-Mark t 

Der Düngerstreuer-Markt war nach relativ guten 
Vorjahren 2005 wieder stärker rückläufig. Das ak
tuelle Marktvolumen in Westeuropa von 21 000 
Einheiten könnte 2006 gehalten oder sogar ge
steigert werden. Die Hersteller haben in den ver
gangenen Jahren deutlich größere Geräte in ihr 
Produktprogramm aufgenommen - neue Zwei
scheibenstreuer haben mittlerweile über 40 m 
Streubreite. 

Pflanzenschutzgeräte 

Bei Pflanzenschutzgeräten war in den vergan
genen Jahren ein relativ volatiler Marktzyklus zu 
beobachten. Nach einem Rückgang 2005 auf we
niger als 10000 Geräte wird nun wieder ein An
steigen des Marktes erwartet. Die Hauptmärkte 
sind Deutschland und Frankreich, wobei die Auf
tragseingänge in Deutschland in den ersten Mo
naten 2006 klar über dem Vorjahr lagen . 

Bodenbearbeitungs- und Sätechnik 

Die Hersteller von Bodenbearbeitungs- und Sä
technik müssen sich auf die differenzierten Kun
denwünsche einstellen und bieten mittlerweile ein 
sehr großes Spektrum und eine hohe Varianten
vielfalt an Geräten an. Diese werden zunehmend 
kombinier- und universell einsetzbar. Eine große 
Anzahl von Anbietern teilt sich das Marktvolumen 
(exklusive Sätechnik) von knapp einer Milliarde € 
in Westeuropa. Der Marktrückgang des Jahres 
2005 setzt sich aktuell nicht fort, vielmehr ist von 
einer Stabilisierung auszugehen. 

Melk- und Kühltechnik 

Nach der Beschreibung der Marktentwicklung 
für die Maschinen im Einsatz auf dem Feld soll 
stellvertretend für die Stallausrüstungen noch die 
Entwicklung in der Melk- und Kühltechnik darge
stellt werden. Es handelt sich dabei um einen 
Schlüsselbereich zur Bewältigung des Struktur
wandels. Der Milchmarkt in Europa ist bis 2015 
durch Quoten begrenzt. Die Aufrüstung mit Melk
technik folgt in der Regel dem Kauf von Milch
quoten. In Deutschland wurde in den vergange
nen Jahren sehr stark in den Quotenkauf inves
tiert, wodurch aktuell offensichtlich das Geld fehlt, 
um die Melkkapazitäten zu erneuern und zu er
weitern . Der deutsche Markt war 2005 um 5% auf 
116 Mio. € rückläufig und neigt auch 2006 eher 
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the past years. After a decline to fewer than 
10,000 equipment units in 2005, the market is 
expected to grow again . The main markets are 
Germany and France. In Germany, the number 
of orders received in the first months of 2006 
was clearly above the figures of the previous 
year 

Soil-Working and Sowing Equipment 

The manufacturers of soil working- and sowing 
equipment must adapt to differentiated demands 
of the customers and meanwhile offer a very wide 
range and a large variety of implements, which 
can increasingly be combined and used univer
sally. A large number of suppliers share the mar
ket volume (not including sowing equipment) of 
almost € 1 billion in western Europe. Currently, the 
market decline of the year 2005 is not continuing. 
Instead, a stabilization of the market volume can 
be expected. 

Milking- and Cooling Equipment 

After the description of the market development 
for machines used on the field, the development 
in the sector of milking- and cooling systems 
will be reported on as an example of stall equip
ment. 

This is a key area for the mastering of structural 
change. Until 2015, the dairy market in Europe is 
limited by quotas. Equipment with new milking 
systems gene rally follows the purchase of milk 
quotas. In Germany, very large sums were invest
ed to buy quotas in the past years. Therefore, 
obviously the money for the replacement and 
enlargement of milking capacities is currently 
missing. 

In 2005, the German market incurred a 5% de
cline to € 116 million and is also rather showing a 
tendency towards weakness in 2006. Due to the 
necessary expansion investments, a recovery 
could begin in Germany in the year 2007. The 
most important topics of the sector are herd man
agement (i.e. automation and extension of the ob
servation functions) using conventional equip
ment as weil as automatic milking systems (so
called milking robots), which are experiencing a 
continuous, though not fast increase in impor
tance. 

After an overview of the product segments, cur
rent special developments on some western Eu
ropean markets will be described below. 
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zur Schwäche. Bereits 2007 könnte in Deutsch
land aufgrund der notwendigen Erweiterungsin
vestitionen wieder ein Aufschwung einsetzen. Die 
wichtigen Themen des Sektors sind das Herden
management (das heißt Automatisierung und 
Erweiterung der Beobachtungsfunktionen) mit 
herkömmlichen Anlagen sowie die automatischen 
Melksysteme (so genannte Melkroboter), die ei
nen kontinuierlichen, jedoch nicht rasanten Be
deutungszuwachs erfahren. 

Nach dem Überblick der Produktsparten sollen 
im Folgenden die aktuellen Besonderheiten in 
den großen westeuropäischen Märkten beschrie
ben werden. 

Deutschland als neuer Wachstumsmotor in 
Westeuropa 

Der deutsche Landtechnikmarkt wird sein 
Wachstum des Jahres 2005 - wenn auch in ge
ringerem Maße - fortsetzen. Zum einen stieg die 
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe und 
Lohnunternehmer, die bis zum Jahresende 2006 
investieren möchten, zum anderen aber haupt
sächlich die Investitionssumme pro Betrieb. Vor 
allem die norddeutschen Ackerbaubetriebe in
vestieren verstärkt. Getragen wird dieses Mehr an 
Investitionen von einer bisher noch guten Stim
mung in der Landwirtschaft, die seit Herbst 2005 
anhält, sowie höheren Einkommen und neuen Be
tätigungsfeldern im Zusammenhang mit erneuer
baren Energien. 

Unerwartet hoch fiel bisher die Steigerung 
bei den Neuzulassungen von Traktoren aus: Im 
ersten Halbjahr betrug der Marktzuwachs 15%, 
wobei die Fahrzeuge im Hochleistungssegment 
überdurchschnittlich dazu beitrugen. Bis Jahres
ende 2006 werden also etwa 27000 neue Trak
toren in Deutschland verkauft. Der Absatz von 
Erntemaschinen liegt ebenfalls über dem bereits 
guten Vorjahresniveau. 

Ausgenommen davon sind die Ballenpressen. 
Der Bestand an Gebrauchtmaschinen beim Han
del ist relativ gering, was das Neumaschinenge
schäft erleichtert. Zum Jahresbeginn 2007 plant 
die Regierung die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um drei Prozentpunkte. Da die Mehrheit der klei
nen Betriebe ein Pauschalierungsverfahren an
wendet , wird sich diese Erhöhung für diese Land
wirte beim Maschinenkauf auswirken und zu 
vorgezogenen Käufen bis Ende 2006 führen. Für 
2007 müssen deshalb sehr vorsichtige Markt
prognosen angestellt werden. 

Germany as a Motor of Growth in 
Western Europe 

The German agricultural machinery market will 
continue to grow like in 2005, though to a smaller 
extent. The reasons for this development are the 
larger number of farmers and contractors who 
plan to invest by the end of the year 2006 and, 
mainly, the larger sum invested per farm. Espe
cially arable farms in northern Germany are in
vesting more. This increase in investments has 
been borne by the atmosphere in agriculture, 
which is currently still positive and has been pre
vailing since autumn 2005, as weil as higher in
comes and new fields of activity related to renew
able energies. The increase in the number of new
Iy registered tractors has been unexpectedly 
large so far. In the first six months of this year, the 
market grew by 15%. Vehicles in the high-perform
ance sector made a disproportionate contribution 
towards this growth. By the end of the year 2006, 
approximately 27,000 new tractors are thus going 
to be sold in Germany. The sales of harvesting 
machines are also above the rather high level of 
the previous year. Balers, however, are an excep
tion. The number of used machines at the dealers' 
is relatively smalI, which facilitates the sale of new 
machines. The government is planning to in
crease value-added tax by three percent at the 
beginning of 2007. Since the majority of the small 
farms uses flat-rate taxation, this increase will af
feet those farmers when purchasing new machin
ery and lead to advance purchases by the end of 
2006. The market prognoses for 2007 must there
fore be very cautious. 

Reserved Investors in France 

After the stable development in 2005, the vol
ume of the largest European market for agricul
tural machinery is expected to decrease by ap
proximately 5% in 2006. The tractor market has 
shown indications of a relatively heavy decline so 
that a 7% reduction of the number of new tractors 
(35,000 units) must be expected by the end of the 
year. Growing tractor sizes are also playing a 
more important role in France, especially since 
the situation on the main sales market for compact 
tractors, the segment of viticulture and horticul
ture, has been relatively poor for several years. 
While the combine market is going to settle down 
at the level of the previous year in 2006, the mar
ket in the other machinery segments is expected 
to exhibit a heavier downturn, at least with regard 
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1.2 Entwicklungen auf dem europäischen Landtechnikmarkt 

Frankreich mit zurückhaltenden Investoren 

Nach der stabilen Entwicklung 2005 ist auf dem 
größten europäischen Landtechnikmarkt 2006 mit 
einem etwa 5% geringeren Marktvolumen zu 
rechnen. Für den Traktormarkt zeichnet sich bis
her ein relativ starker Rückgang ab, so dass man 
bis zum Jahresende mit etwa 7% weniger neuen 
Traktoren (35000 Einheiten) rechnen kann. Das 
Größenwachstum der Traktoren spielt auch in 
Frankreich eine wichtigere Rolle, zumal der 
Hauptabsatzmarkt für Kompakttraktoren, das 
Segment des Wein- und Obstbaus, seit einigen 
Jahren wirtschaftlich relativ schlecht gestellt ist. 
Während sich der Mähdreschermarkt 2006 wie
der auf dem Vorjahresniveau einpendeln wird, 
gibt es für die übrigen Maschinensparten die Er
wartung eines stärker rückläufigen Marktes - zu
mindest auf die Stückzahl bezogen. 2006 spielt 
das Thema neue Agrarpolitik noch eine Rolle in 
der öffentlichen Diskussion. Zwar hat sich Frank
reich für ein Modell entschieden, das die größt
mögliche Weiterführung des alten Fördermodells 
verfolgt. Dennoch gab es bei der Umstellung Ver
zögerungen in der Auszahlung der Prämien für 
den Landwirt, die zu Verunsicherung führte . Ge
nerell dürften sich die Einkommen der Landwirte 
jedoch positiv entwickeln. 

Leichte Erholung in Großbritannien 

Der Start in das Jahr 2006 fiel im britischen 
Landtechnikmarkt sehr schwach aus, ehe im spä
ten Frühjahr eine Erholung einsetzte. So kann der 
Traktormarkt für 2006 mittlerweile auf dem Vorjah
resniveau prognostiziert werden, wobei die Nach
frage besonders für das Kompaktsegment, aber 
auch für die große Motorleistung besteht. Bei Ern
temaschinen zeichnet sich ein Rückgang ab, ba
sierend auf niedrigen Einkommen aus der Getrei
deernte 2005. Auch die britische Landwirtschaft 
ist im Wandel: Im Milchviehsektor findet eine deut
liche Vergrößerung der im Europavergleich ohne
hin schon an der Spitze der Durchschnittsgröße 
stehenden Betriebe ab. Großen Unmut in der 
Landwirtschaft gab es durch die administrativen 
Schwierigkeiten bei der Auszahlung der neu 
zugeteilten Subventionen in England, das ein 
ähnliches System fährt wie Deutschland. 

D Zusammenfassung 

Die südeuropäischen Märkte entwickeln sich 
nach der Trockenheit 2005 auch 2006 weiter zag-
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to the unit numbers. In 2006, agricultural policy is 
still playing a role in public discussion. Even 
though France decided to adopt a model which 
continues the old subsidy model as far as possi
ble , the payment of the premiums to the farmers 
was delayed du ring the changeover, which led to 
insecurity. Generally, however, the farmers' in
comes are likely to develop positively. 

Slight Recovery in the UK 

The beginning of the year 2006 was very weak 
on the British agricultural machinery market be
fore a recovery started in late spring. Thus, the 
volume of the tractor market can meanwhile be 
predicted to remain at the level of the previous 
year in 2006 with particularly great demand for 
both the compact segment and high engine pow
er. The harvesting machine sec tor shows signs of 
a decline due to low incomes from the grain har
vest 2005. British agriculture is also undergoing 
change: In the dairy cattle sector, farm sizes are 
increasing significantly even though they are al
ready at the top of the average size in European 
comparison. Administrative difficulties with the 
payment of the newly granted subsidies in Eng
land, which uses a system similar to the one in 
Germany, caused great irritation in agriculture. 

D Summary 

After the drought in 2005, the southern Euro
pean markets continue to show a reserved devel
opment, whereas farmers in central and northern 
Europe are investing more. The driving force be
hind these investments is structural change and 
possibly also a change in mentality towards mod
ern entrepreneurship . All in all, the western Euro
pean market will remain approximately at the lev
el of the previous year, whereas the demand in 
central and eastern European countries continues 
to show very substantial growth. In addition, the 
average size of the machines keeps growing even 
on the western European markets. 
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haft, während die zentral- und nordeuropäischen 
Landwirte mehr Investitionen tätigen - getrieben 
durch den Strukturwandel, aber vielleicht auch ei
nem Mentalitätswandel hin zum modernen Unter
nehmer. In der Summe wird sich der westeuropäi
sche Markt etwa auf Vorjahresniveau bewegen, 
während die Nachfrage in den mittel- und osteuro
päischen Ländern nach wie vor sehr stark wächst. 
Die durchschnittliche Größe der Maschinen auch 
für die westeuropäischen Märkte nimmt weiter zu. 

1.3 Europäische Typgenehmigung für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
im Sommer 2006 
European Type Approval for Agricultural Vehicles in Summer 2006 
A. Schauer, Frankfurt am Main 

Allgemeines 

Die Bedeutung der EG-Typgenehmigung [1] für 
Traktoren nimmt nicht zuletzt aufgrund ihrer ver
bindlichen Einführung zum 1. 7. 2005 für Traktoren 
bis 40 km/h deutlich zu . Derzeit (Stand 6. 6. 2006) 
sind in Europa 675 EG-Typgenehmigungen erteilt. 
Das Kraftfahrtbundesamt hat fast 40% aller EG
Typgenehmigungen erteilt (Bild 1). Auffallend ist, 
dass lediglich zehn von 25 Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der Typgenehmigung für landwirt
schaftliche Fahrzeuge tätig sind; mit Ausnahme 
von Luxemburg und Niederlande ausschließlich 
Länder mit eigener Traktorenproduktion. 

Auf Einladung und unter Vorsitz der europäi
schen Kommission fanden in den vergangenen 
fünf Jahren eine Vielzahl von Sitzungen statt, um 
zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und der In
dustrie, dem Comite Europeen des Groupements 
de Constructeurs du Machinisme Agricole (CE
MA), über die Fortschreibung und Anpassung des 
Regelwerkes an den technischen Fortschritt zu 
beraten und Änderungen zu verabschieden. Die 
Ergebnisse beziehungsweise der Stand zu den 
Einzelthemen wird in Folgendem beschrieben . 

Rahmenrichtlinie Typgenehmigung 
(2003/37/EG) 

Die Neufassung der EG-Typgenehmigungs
Richtlinie für landwirtschaftliche Fahrzeuge wur-

General 

The importance of EC type approval [1] for trac
tors is increasing significantly not least because 
of its mandatory introduction on 1 st July 2005 for 
tractors having a maximum speed of 40 km/ho 
Currently (status: 6th June 2006), 675 type ap
provals have been granted in Europe. In almost 
40% of all cases, the German Federal Motor Vehi
eie Authority (Kraftfahrtbundesamt) gran ted EC 
type approval (figure 1). It is remarkable that only 

40% ; 

35% 

30% 

Ilall.l. 
'5" 
.0% 
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Bild 1: Anteil der erteilten EG- Typgenehmigungen in 
den Mitgliedstaaten. 

Figure 1: Shares of the Type Approvals gran ted in 
the Member States. 
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de als Richtlinie 2003/37/EG im Amtsblatt der Eu
ropäischen Union veröffentlicht und ist am sei ben 
Tage in Kraft getreten. Eine Beschreibung des 
neuen Verfahrens findet sich in [2]. Die Umset
zung in nationales Recht erfolgte in den Mitglied
staaten bis zum 31. 12. 2004. Für neue Traktorty
pen bis 40 km/h Höchstgeschwindigkeit ist diese 
Richtlinie seit 1. 7. 2005 obligatorisch anzuwen
de, und ab 1. 7. 2009 wird für alle Traktoren, die 
neu in Verkehr kommen, das bisherige Betriebs
erlaubnisverfahren durch das neue Verfahren er
setzt; also alle bestehenden Betriebserlaubnisse 
- sowohl national als auch EG - werden ungültig. 
Für Fahrzeuge, für die bisher keine vollständige 
EG-Typgenehmigung möglich ist (Traktoren über 
40 km/h sowie Anhänger und angehängte Ar
beitsgeräte), müssen zunächst die entsprechen
den Einzelrichtlinien angepasst werden. Sobald 
dies geschehen ist, beginnen auch hier Über
gangsfristen von jeweils drei Jahren für neue 
Fahrzeugtypen beziehungsweise sechs Jahren 
für alle Fahrzeuge. Damit wird innerhalb der nächs
ten Jahre das jeweils noch geltende nationale 
Produktzulassungsrecht vollständig durch EG
Recht ersetzt. Gegenüber dem in [2] beschriebe
nen Sachstand haben sich noch Änderungen er
geben. Rechtsverbindlich ist die im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichte Fassung der 
Richtlinie [3J. Die europaweit erste Typgenehmi
gung nach 2003/37/EG wurde vom Kraftfahrt
Bundesamt unter der Nummer e1 * 2003/37 * 
0250 * 00 am 24. 11. 2005 dem Hersteller Same 
Deutz-Fahr erteilt. 

Weltweite Harmonisierung 

Im Zuge der Vereinfachung des EG-Regel
werks ist die Europäische Kommission bestrebt, 
sowohl Anzahl als auch Umfang der EG-Richtli
nien in nennenswertem Maß zu reduzieren. Dabei 
ist der Verweis auf bestehende ISO-Normen in 
den Einzelrichtlinien seitens der Kommission aus
drücklich erwünscht. Hierbei ist es denkbar, die 
Anhänge der Einzelrichtlinien mit den jeweiligen 
technischen Anforderungen und Prüfverfahren 
durch datierten Querverweis auf geeignete ISO
Normen zu ersetzen, so dass in den EG-Richtli
nien selbst lediglich die administrativen Rahmen
bedingungen festgehalten werden. Damit der eu
ropäische Gesetzgeber, also letztendlich die 
qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten, diesem 
Vorgehen zustimmen kann, ist bei der Erarbeitung 
internationaler Normen besondere Sorgfalt gebo-
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10 out of 25 Member States provide type approval 
for agricultural vehicles. Except for Luxembourg 
and the Netherlands, only countries having their 
own tractor production are active in this field. 

Upon the invitation and under the presidency of 
the European Commission, numerous confer
ences were held in the past five years in order to 
discuss the revision of the regulations and their 
adaptation to technical progress between the 
Commission, the Member States, industry, as weil 
as the Comite Europeen des Groupements de 
Constructeurs du Machinisme Agricole (CEMA) 
and to adopt amendments. The results and the 
status of discussion about the individual topics 
will be described below: 

Framework Directive Type Approval 
(2003/37/EC) 

The revised EC Type Approval Directive for agri
cultural vehicles was published in the Official 
Journal of the European Union as directive 
2003/37/EC and went into effect on the same day. 
The new procedure is described in reference [2]. 
By 31 si December 2004, this directive was imple
mented in the national law of the Member States. 
For new tractor types having a maximum speed of 
up to 40 km/h, this directive must be applied 
mandatorily since 1 si July 2005. As of 1 Si July 
2009, the old type approval procedure will be re
placed by the new procedure for all newly regis
te red tractors. This means that the existing ap
proval for all vehicles (both at the national and the 
EC level) will become invalid. For vehicles for 
which it has been impossible to grant complete 
EC type approval so far (tractors having a maxi
mum speed of more than 40 km/h as weil as trail
ers and towed implements), the relevant separate 
directives must first be adapted. As soon as this 
has happened, transitional periods of three years 
for new vehicle types and six years for all vehicles 
are going to begin. Thus, national product ap
proval law, which is still in force, will be replaced 
completely by EC law within the years to come. As 
compared with the status described in reference 
[2], the regulations have been amended. The ver
sion of the directive which is published in the Of
ficial Journal of the European Union is legally 
binding [3]. The first type approval according to 
2003/37/EC Europe-wide was granted to the man
ufacturer Deutz-Fahr by the German Federal Mo
tor Vehicle Authority on 24th November 2005 and 
bears the number e1 *2003/37*0250*00 
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ten. Die an den Inhalt der Normen sowie an den 
Prozess der Erarbeitung von ISO-Normen zu steI
lenden Qualitätsanforderungen sind in [4] be
schrieben. 

20. Sitzung des Anpassungsausschusses am 
6. 12.2005 

Nach Artikel 19 der Richtlinie 2003/37/EG wer
den Änderungen zur Anpassung der EinzeIrichtli
nien an den Technischen Fortschritt in einem ver
einfachten Verfahren erlassen. Hierzu ist eine Be
fassung des Europäischen Parlamentes und des 
Rates mit dem zu erlassenden Rechtsakt nicht 
erforderlich . Der so genannte Anpassungsaus
schuss (CATP) steht unter Vorsitz der Kommis
sion, die jedoch keine Stimme im Ausschuss hat. 
Ein Rechtsakt gilt als angenommen, wenn die Mit
gliedstaaten entsprechend ihrer Stimmengewich
tung nach dem Vertrag von Nizza mit qualifizier
ter Mehrheit hierüber beschließen. In der 20. Sit
zung des Anpassungsausschusses in Brüssel 
hat dieser mit qualifizierter Mehrheit beschlossen, 
das zulässige Gesamtgewicht von Traktoren von 
14 tauf 18 t und die zulässige Achslast für ange
triebene Achsen von 10 tauf 11,5 t anzuheben . 
Damit gelten lür den Traktor seit kurzem die glei
chen Werte, wie sie seit 1985 in Europa lür Lkw 
zulässig sind . In der vorangegangenen Diskus
sion wurden jedoch von einigen Mitgliedstaaten 
deutliche Bedenken hinsichtlich der Straßen be
anspruchung geäußert. Dennoch haben sich in 
der Abstimmung bis aul eine Gegenstimme und 
eine Enthaltung alle Mitgliedstaaten für diese Än
derung ausgesprochen . Weitere beschlossene 
Änderungen von Einzelrichtlinien betreHen die 
Anbringung von Beleuchtungseinrichtungen, die 
Methode zur Messung des Geräuschs am Fahrer
ohr, bestimmte Sicherheitsanlorderungen sowie 
Verbindungseinrichtungen . Erstmals wurde hier
bei aul die Übernahme von Anlorderungen und 
Abbildungen aus einer ISO-Norm zu Gunsten ei
nes datierten Querverweises aul die ISO-Norm 
verzichtet. Die Richtlinie wurde am 7. 3. 2006 im 
Amtsblatt der EU [5] veröHentlicht. 

80. Sitzung der Arbeitsgruppe Zugmaschinen 
am 2. 2. 2006 

Bevor Richtlinien-Vorschläge an den Anpas
sungsausschuss weitergeleitet werden, werden 
Entwürfe der Vorschläge vorab in der Arbeits
gruppe Zugmaschinen beraten , um Sachdiskus-

Worldwide Harmonization 

As part of the simplilication of the EC regula
tions, the European Commission is striving to re
duce both the number and the extent 01 EC di
rectives signilicantly. Relerence to existing ISO 
standards in the separate directives is expressly 
desired by the Commission. It is conceivable to 
replace the annexes 01 the separate directives, 
which contain the individual technical require
ments and test procedures, by a dated cross-rel
erence to appropriate ISO standards so that only 
the administrative conditions are determined by 
the EC directives themselves. For the European 
legislator, i.e. ultimately the qualified majority 01 
the Member States, being able to consent to this 
procedure, the development 01 international stand
ards requires particular care. The quality require
ments lor the content 01 the standards as weil as 
the process 01 the development 01 ISO standards 
are described in relerence [4]. 

20 th Meeting 01 the Adaptation Committee 
on 6th December 2005 

According to article 1901 directive 2003/37/EC, 
amendments lor the adaptation 01 the separate di
rectives to technical progress are adopted in a 
simplilied procedure. The European Parliament 
and the Council do not have to be involved in the 
adoption 01 the legal instrument to be enacted. 
The so-called Committee lor Adaptation to Tech
nical Progress (CATP) is presided over by the 
Commission, which, however, does not have any 
vote in the committee. A legal instrument is con
sidered adopted il a qualified majority 01 the mem
ber states agrees based on the weighting of their 
votes according to the Treaty 01 Nice. At its 20th 

meeting, the Adaptation Committee in Brussels 
decided with a qualilied majority to raise the per
missible gross vehicle weight 01 tractors Irom 14 t 
to 18 t and to increase the permissible axle load 
lor driven axles from 10 t to 11 .5 t. This means that 
as 01 recently the same values which have been 
permissible for trucks in Europe since 1985 also 
apply to tractors. In the preceding discussion, 
however, several member states expressed con
siderable concerns over road wear. Nevertheless, 
all member states adopted this amendment ex
ce pt lor one dissenting vote and one abstention. 
Other adopted amendments to separate direc
tives concern the installation 01 lighting systems, 
the method 01 measuring sound at the driver's 
ear, certain salety requirements , as weil as cou-
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sionen im Anpassungsausschuss zu vermeiden. 
Die Arbeitsgruppe Zugmaschinen steht unter 
dem Vorsitz der Kommission ; Mitglieder sind Ver
treter der Mitgliedstaaten sowie Experten der In
dustrie, die über den europäischen Dachverband 
CEMA an den Sitzungen teilnehmen können . 

Beschreibungsbogen 

Ein in einer Arbeitsgruppe des VDMA ausge
arbeiteter Vorschlag zur Verbesserung des Be
schreibungsbogens innerhalb der Rahmen-Richt
linie 2003/37/EG wurde im Wesentlichen akzep
tiert. Er ist soweit entscheidungsreif , dass er 
dem Anpassungsausschuss zugeleitet werden 
kann. 

Zapfwellenschutzeinrichtungen 

Ein von der Industrie vorgelegter Vorschlag zur 
Änderung der Richtlinie über Zapfwellenschutz
einrichtungen (86/297/EWG) folgt dem neuen 
Ansatz, künftig in Richtlinien vorzugsweise auf 
internationale Normen (ISO) zu verweisen. Die 
Mitgliedstaaten haben deutliche Zustimmung sig
nalisiert, wobei allerdings ein Mitgliedstaat den 
Vorschlag abgelehnt hat. Die Kommission hielt im 
Ergebnis der Diskussion fest, dass der Vorschlag 
so weit entscheidungsreif ist, dass er ebenfalls an 
den Anpassungsausschuss weitergeleitet wer
den kann. 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Ein Vorschlag zur Vereinfachung des Prüfver
fahrens im Rahmen der EMV-Richtlinie für Trakto
ren (75/321/EWG) wurde ebenfalls von den 
Mitgliedstaaten unterstützt. Nach redaktioneller 
Überarbeitung kann auch dieses Dokument dem 
Anpassungsausschuss vorgelegt werden . 

Berglandtraktoren 

Um eine vollständige EG-Typgenehmigung für 
so genannte Berglandtraktoren (Motorenkarren; 
Kategorie T4 .3) zu ermöglichen, ist die Änderung 
von zwei Einzelrichtlinien hinsichtlich der zulässi
gen Abmessungen der Ladepritsche und der 
Fahrerplatzabmessungen erforderlich. Dieser, 
ebenfalls von der Industrie ausgearbeitete Vor
schlag wurde im Wesentlichen akzeptiert , so 
dass auch hier eine Weiterleitung an den Anpas
sungsausschuss erfolgen kann . 
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pling devices. For the first time, a dated cross-ref
erence to the ISO standard replaced the adoption 
of requirements and figures of an ISO standard. 
The directive was published in the Official Journal 
of the EU on 71h March 2006 [5]. 

BOlh Meeting 01 the Working Group Tractors 
on 2nd February 2006 

Before proposed directives are passed on to 
the Adaptation Committee, the drafts of the pro
posals are debated in the working group tractors 
beforehand in order to avoid technical discus
sions in the Adaptation Committee. The Working 
Group Tractors is presided over by the Commis
sion. Its members are representatives of the Mem
ber States as weil as experts Irom industry, who 
can participate as representatives 01 the Euro
pean umbrella association CEMA 

Information Oocument 

A proposal developed by a working group 01 
the VDMA lor the improvement 01 the inlormation 
document provided by the Iramework directive 
2003/37/EC was largely accepted. This proposal 
has reached the decision stage and can be sub
mitted to the Adaptation Committee. 

PTO Protection 

A proposal submitted by industry regarding the 
amendment 01 the Directive relating to the Power 
Take-Offs 01 Wheeled Agricultural and Forestry 
Tractors and their Protection (86/297/EEC) follows 
the new approach according to which reference 
to international standards (ISO) will be prelerred 
in the luture. 

The member states signalized clear consent. 
One member state, however, refused the propos
al. As a result of the discussion, the Commission 
agreed that the proposal had reached the deci
sion stage and was also able to be submitted to 
the Adaptation Committee. 

Electromagnetic Compatibi/ity (EMC) 

A proposal lor the simplilication of the approval 
procedure under the EMC directive for tractors 
(75/321/EEC) was also supported by the Member 
States. After editorial revision , this document 
can also be submitted to the Adaptation Commit
tee. 
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Externe Betätigungseinrichtungen 

Die Industrie hatte vorgeschlagen, die Richtli
nie 86/415/EWG um Sicherheitsanforderungen für 
externe Betätigungseinrichtungen für Zapfwellen 
zu ergänzen. Dem Vorschlag wurde im Wesent
lichen zugestimmt, er muss jedoch nochmals in
haltlich diskutiert werden, bevor er an den An
passungsausschuss weitergeleitet werden kann. 

Zulässige Breite 

Von der Industrie wurde vorgeschlagen, die zu
lässige Breite von Traktoren bei Verwendung be
stimmter Reifen von 2,55 m auf 3 m anzuheben, 
wenn die Breite von mehr als 2,55 m ausschließ
lich aufgrund der Verwendung der Bereifung zu
stande kommt. Diese Möglichkeit ist seit vielen 
Jahren in Deutschland und auch anderen Mit
gliedstaaten im Rahmen von jeweils nationalen 
Betriebsvorschriften möglich. Die Verankerung 
dieser Möglichkeit in EG-Typgenehmigungsver
fahren würde den Verwaltungsaufwand bei den 
Herstellern deutlich reduzieren und zu mehr 
Rechtssicherheit führen. Der Vorschlag fand je
doch in Brüssel nur Unterstützung eines Mitglied
staates, so dass im Ergebnis festzuhalten war, 
dass der Vorschlag verworfen wird. 

Traktoren über 40 km/h 

Eine erneute Diskussion über die zu stellenden 
Anforderungen an Traktoren mit mehr als 40 km/h 
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit (Kate
gorie T5) brachte keine konkreten Ergebnisse. 
Vielmehr wurde nochmals deutlich, wie weit die 
Auffassungen der einzelnen Mitgliedstaaten hier
bei auseinanderliegen. Die Industrie und einige 
Mitgliedstaaten haben betont, dass die Harmoni
sierung der Vorschriften für Traktoren der Katego
rie T5 derzeit von niedriger Priorität ist, so dass 
auf diesem Gebiet mittelfristig mit keinem Ergeb
nis gerechnet werden kann. 

Bremsanlagen 

Eine ausführliche Darstellung über den Inhalt 
eines Richtlinien-Vorschlags über Bremsanlagen 
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen enthält [6]. 
Zum Sachstand ist festzuhalten, dass zu diesem 
Entwurf sowohl Industrie als auch eine Vielzahl 
von Mitgliedstaaten erhebliche Bedenken haben. 
Der bisher erzielte Beratungsstand kann nach 
Auffassung von Industrie und etlichen Mitglied-

Hillside Tractors 

Complete EC type approval for so-called hill
side tractors (category T4.3) requires the amend
ment of two separate directives with regard to the 
permissible measurements of the load platform 
and the driver's place. This proposal, which has 
also been developed by industry, was accepted 
for the most part. Thus, it can also be passed on 
to the Adaptation Committee. 

External Controls 

Industry had proposed to extend directive 
86/415/EEC to include safety requirements for ex
ternal controls for PTO shafts. This proposal was 
accepted for the most part. However, its content 
needs to be discussed again before it can be 
passed on to the Adaptation Committee. 

Permissible Width 

Industry proposed to increase the permissible 
width of tractors from 2.55 m to 3 m if the vehicle 
is equipped with certain tyres and if the width of 
more than 2.55 m is exclusively caused by the 
tyres used. In Germany and other Member States, 
this possibility has existed for many years under 
national operating requirements. If this possibility 
were included in EC type approval procedures, 
this would significantly reduce the amount of ad
ministrative work for the manufacturers and lead 
to more legal security. In Brussels, however, this 
proposal was supported by only one Member 
State. As a result, the proposal was dismissed. 

Tractors Having a Maximum Speed of More 
Than 40 km/h 

A new discussion about the requirements to be 
met by tractors having a maximum design speed of 
more than 40 km/h (category T5) did not provide 
any concrete results. Instead, this discussion 
showed once more how far the viewpoints of the in
dividual Member States differ in this point. Industry 
and some Member States emphasized that the har
monization of the requirements for tractors of the 
category T5 currently had low priority. Therefore, no 
result can be expected there in the medium run. 

Braking Systems 

Reference [6] contains an extensive description 
of the content of a proposed directive on the brak-

31 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



1.3 Europäische Typgenehmigung für landwirtschaftliche Fahrzeuge im Sommer 2006 

staaten noch nicht an Rat und Parlament weiter
geleitet werden . Aufgrund der Ausdehnung des 
Geltungsbereichs der bisherigen Bremsen-Richt
linie 76/432/EWG auf gezogene Fahrzeuge kann 
dieser Vorschlag nicht mehr über den Anpas
sungsausschuss angenommen werden, sondern 
erfordert eine Konsultation des Europäischen 
Parlaments und des Rates. Die Fertigstellung ei
nes entscheidungsreifen Richtlinien-Entwurfs für 
Bremsanlagen hat bei der Kommission hohe Prio
rität und soll zügig bearbeitet werden. 

Die Arbeitsunterlagen der Arbeitsgruppe Zug
maschinen werden regelmäßig im Internet einge
stellt [7). 

Abgasvorschriften für Traktoren 

Eine Darstellung der Gesetzgebung für Diesel
motoren in mobilen Maschinen und Traktoren in 
Europa und den USA enthält [8]. Die für Traktoren 
geltende Richtlinie hinsichtlich der Abgasemis
sionen (2000/25/EG) wurde durch die Richtlinie 
2005/13/EG [9] geändert. Diese Richtlinie wurde 
am 1. 3. 2005 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. 
Hiermit werden für Traktoren seit 1. 1.2006 schritt
weise die Abgasstufen III A, III B und IV in Kraft 
gesetzt. Die Einführungstermine der Grenz
werte sind identisch mit denen der Richtlinie 
2004/26/EG über Abgasemissionen aus Diesel
motoren in mobilen Maschinen und Geräten [10] . 
Damit gelten künftig für Traktoren und mobile 
Maschinen mit Dieselmotoren identische Bestim
mungen. Die Regelung , nach der Traktoren , die 
der vorangegangenen Abgasstufe entsprechen, 
bis zu zwei Jahre nach Inkrafttreten einer neuen 
Abgasstufe verkauft werden dürfen, wird ab Stu
fe III AObligatorisch in der gesamten EU. Bisher 
konnten die einzelnen Mitgliedstaaten selbst über 
die Akzeptanz dieser Regelung und die An
wendung entscheiden; für die Hersteller war dies 
mit einer Antragsteilung und damit administrati
vem Aufwand verbunden. Die für mobile Maschi
nen geltenden Flexibilitätsregelungen konnten 
auch in die Traktoren-Richtlinie übernommen 
werden . 

Traktoren jetzt im Geltungsbereich 
der Maschinen-Richllinie 

Nach einem Kompromiss zwischen Rat, Parla
ment und Kommission im Dezember 2005 wird 
die neue Maschinen-Richtlinie in Bezug auf Trak
toren und hinsichtlich der Risiken, die bislang 
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ing systems of agricultural vehicles. Currently, in
dustry and numerous Member States have con
siderable doubts about this draft. According to in
dustry and some Member States, the draft cannot 
yet be passed on to the Council and the Parlia
ment at the current stage of discussion. Since the 
scope of the current Brake Directive 76/432/EEC 
is extended to include towed vehicles, this pro
posal cannot be accepted by the Adaptation 
Committee and requires the consultation of the 
European Parliament and the Council. For the 
Commission, the completion of a draft directive 
for braking systems to a point where it is ready for 
adecision has high priority and shall be worked 
on quickly 

The papers of the work group tractors are reg
ularly published on the internet [7). 

Exhaust Emission Regulations for Tractors 

Reference [8] contains a description of the leg
islation for diesel engines in mobile machines and 
tractors in Europe and the USA. The directive 
wh ich governs the exhaust emissions of tractors 
(2000/25/EC) was amended by directive 
2005/13/EC [9]. This directive was published in 
the Official Journal of the EU on 1s1 March 2005. 
Thus, the ex haust emission stages 111 A, 111 B, and 
IV are being put into effect stepwise since 1 SI Jan
uary 2006. The introduction dates of the limits are 
identical with those of directive 2004/26/EC on ex
haust emissions from diesel engines in mobile 
machines and implements [10]. Thus, identical 
requirements are going to apply to tractors and 
mobile machines with diesel engines. The regula
tion according to which tractors that meet the re
quirements of the previous exhaust emission 
stage may be sold up to two years after a new ex
haust emission stage goes into effect will become 
obligatory in the entire EU starting with stage III A. 
So far, the individual Member States have been 
able to decide themselves whether or not they ac
cepted and applied this regulation . For the man
ufacturers , this meant the necessity to apply for 
approval and administrative work. The flexibility 
regulations which apply to mobile machines were 
also able to be taken over into the tractor directive. 

Tractors Are Now Included in the Scope of the 
Machinery Directive 

According to a compromise between the Coun
cil, the Parliament, and the Commission reached 
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nicht im Rahmen der EG-Typgenehmigungs
Richtlinie 2003/37/EG behandelt sind, gelten. 

Rat, Parlament und Kommission haben in einer 
gemeinsamen Erklärung festgehalten, dass zur 
Behandlung aller Risiken eine Änderung der Trak
toren-Richtlinie erfolgen soll. Mit dieser Ände
rungs-Richtlinie soll gleichzeitig auch eine ent
sprechende Änderung der Maschinen-Richtlinie 
vorgenommen werden, um Traktoren danach wie
der vollständig aus der Maschinen-Richtlinie aus
zunehmen. 

Eine ad hoc Gruppe der Kommission hat in drei 
Sitzungen die "Lücken" zwischen den EinzeIricht
linien des EG-Typgenehmigungsverfahrens Trak
toren und der Maschinen-Richtlinie identifiziert 
und die Industrie auf Basis dieser Ergebnisse ei
nen vollständigen Richtlinien-Vorschlag ausgear
beitet. Dieser Vorschlag kann jedoch nicht im 
Anpassungsausschuss beschlossen werden, 
sondern erfordert eine Konsultation von Europäi
schem Parlament und Rat. Da für dieses Verfah
ren ein Zeitbedarf von etwa zwei Jahren besteht, 
muss ein entsprechender Kommissionsvorschlag 
kurzfristig verfügbar sein, um das Ziel, Traktoren 
rechtzeitig vor Anwendung der Neufassung der 
Maschinen-Richtlinie (ab 29. 12.2009) von ihrem 
Anwendungsbereich wieder auszunehmen, noch 
erreichen zu können. Dieses Thema hat derzeit 
höchste Priorität für die Industrie. 
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2.lnformationstechnik 
Information Technology 

2.1 Kommunikationssysteme 
Communication Systems 
P. Hieronymus, Harsewinkel, und R. Hofmann, Marktoberdorf 

In elektronischen, vernetzten Kommunikations
systemen [1) steuert die Software (SW) inzwi
schen alle vitalen Funktionen einer Landmaschi
ne wie Motor, Getriebe, Antriebsstrang, Hydraulik, 
Zapfwelle, Lenkung , Bremsen und das komplette 
HMI (Human Machine Interface [2)) . 

Eine heute gängige Definition von Software 
(SW) lautet: SW bezeichnet alle nichtphysischen 
Funktionsbestandteile eines Computers. Dies 
umfasst vor allem Computerprogramme sowie die 
zur Verwendung mit Computerprogrammen be
stimmten Daten. 

Im Gegensatz zur fest verdrahteten Hardware 
(Elektronik) ist die SW zum Einen flexibel, also je
derzeit änderbar und zum Anderen können erst 
mit Hilfe der SW die komplexen Funktionen wie 
eingangs erwähnt realisiert werden . Das bedeu
tet für die Hersteller von Landtechnik, dass die 
SW aufgrund ihrer zunehmenden Bedeutung 
Kerntechnologie und Kernkompetenz ist. Die 
Auswirkungen auf die Entwicklung , Produktion 
und den Markt werden in diesem Artikel beleuch
tet. 

Entwicklung von Software 

Die Flexibilität der SW ist in der Entwicklung ein 
großer Vorteil, der wie so oft auch Risiken bein
haltet. So führt eine große Änderungsfreudigkeit 
in der Software zu komplizierten, schwer wartba
ren Strukturen und damit zu einer schlechten 
Qualität. Des Weiteren muss man sich bewusst 
machen, dass die Produktion der Software in der 
Entwicklung stattfindet. Es gibt im Gegensatz zu 
physikalisch hergestellten Produkten keinen 
nachgeschalteten Prozess, der die SW-Qualität 
beeinflusst. Es werden allenfalls Mängel aufge
deckt. Nachfolgend werden anhand des weit ver-

In networked electronic communication sys
tems [1), software (SW) meanwhile controls all vi
tal functions of an agricultural machine, such as 
the engine, the transmission, the drive train, hy
draulics, the PTO, steering , brakes, and the com
plete HMI (human-machine interface) [2). 

According to the current definition of software 
(SW), SW comprises all non-physical functional 
elements of a computer. This mainly includes 
computer programs as weil as the use of data 
which are intended to be used with the aid of 
computer programs. 

In contrast to wired hardware (electronics), SW 
is flexible, i.e. it can be changed at any time, and 
it is aprerequisite for the realization of the com
plex functions mentioned at the beginning. For the 
manufacturers of agricultural machinery, this 
means that its increasing importance makes SW 
a co re technology and a co re competence. This 
article describes the eHects on development, pro
duction, and the market. 

Development of Software 

The flexibility of SW is a great advantage in de
velopment, which, however, also entails risks. 
Good alterability of software leads to complex 
structures which are diHicult to maintain and result 
in poor quality. In addition, one must be aware of 
the fact that software production takes place in 
development. In contrast to physically manufac
tured products , there is no downstream process 
which influences SW quality. Only deficiencies 
may possibly be detected. Below, the widely 
used V-model [3], which describes the process 
01 SW development, is applied in order to show 
the most important factors for SW quality im
provement. 
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breiteten V-Modell [3] zum Vorgehen in der SW
Entwicklung die wesentlichen Einflussfaktoren zur 
Qualitätsverbesserung in der SW aufgezeigt. 

V-Modell 

Das Vorgehensmodell beschreibt die Aktivitä
ten (Tätigkeiten) und Produkte (Ergebnisse), die 
während der Entwicklung von Software durchzu
führen beziehungsweise zu erstellen sind . Das V
Modell wurde vom Bundesministerium für Vertei
digung im Rahmen von zwei Projekten entwickelt 
und im Februar 1991 per Erlass als Standard für 
die Softwareentwicklung bei der Bundeswehr 
festgeschrieben ; im Jahre 1993 veröffentlichte 
das Bundesministerium des Innern eine zivile 
Fassung des V-Modells. 

In der Industrie findet dieses Vorgehensmodell 
eine zunehmende Verbreitung . In der Agrartech-

1 
Risikoanalyse 
Risk analysis 

1 r '-,'- ._,, - _ .. - .- - - " - ' -

+ 
2.1 2.2 

' -

V-Model 

This process model descrlbes the activities and 
products which must be carried out and realized 
during the development of software. The V-model 
was developed by the Federal Ministry of De
fence in two projects. In February 1991 , its appli
cation as standard in military software develop
ment in Germany was decreed. In the year 1993, 
the Federal Ministry of the Interior published a 
non-military version of the V-model . 

This process model is increasingly establishing 
itself in industry. In agricultural engineering, a 
variant of the V-model appears in the dratt of 
ISO/CD 25119, part 1-4 [4] for the development of 
safety-relevant electric, electronic , and program
mable systems. 

The process steps on the left side of the V (fig
ure 1) define the specifications, which become 
more and more detailed towards the tip of the V 

' - - - - - . - - - .- - .- - .- -"1 

10 
Spezifikation der Validationsplanung Sicherheitsvalidation 
Sicherheitsanforderungen Concept of safety vaildation Safety validation 
Specificatlon 01 safaty 
reQuirements 

f----------------------------------------------- ---------, r 
3.1 3.2 9 
Systemplanungl Konzept: System test Integrationstest HWI SW 
Produk1planung Concept for system·test Integration test HWI SW 
System planning 

~ ~ 
4.1 4 .2 B 
Hardwareentwurf und Konzept: Hardwaremodultests 
Implsmentierung Hardwaremoduitest Fehlerversuche 
Hardware design end Concept for Hardweremodule·18st 
Implementatlon hardwaremodule-test 

1 r-------------------------------------- --- --- t r • I 

5.1 5.2 7 
Soflwareentwurf und Konzept: Soflwaremoduitesl 
Modulentwurf Soflwaremodultest Soflwaremodule-Iest 
Soflware design and Concept for 
imolemenlation soflwaremodule-test 

6 
Realisierung: Implemen-
lierungl Codierung 
Realisation: 
imolementationl codino 

Legende/Legend: _ Vorgehensweise/proceeding, --. Validation/validation, ---+ Verifikation/verification 

Bild 1: Das V-Modell Figure 1: The V-model. 
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nik erscheint eine Variante vom V-Modell in dem 
Entwurf der ISO/CD 25119 Teil 1-4 [4] für die Ent
wicklung von sicherheitsrelevanten elektrischen, 
elektronischen und programmierbaren Systemen. 

Die Prozessschritte auf der linken Seite des V 
(Bild 1) definieren die zur V-Spitze immer detail
lierter werdenden Spezifikationen. Die rechte Sei
te des V legt die Testschritte mit nach oben ab
nehmendem Detaillierungsgrad fest. Die einzel
nen Testschritte korrespondieren also mit der 
Spezifikation auf der gleichen Ebene. Der Pro
zessschritt Kodierung oder allgemein Program
mierung wird lediglich in der Spitze des V-Modells 
definiert. 

Spezifikationsphase 

Zu viele und vor allem zu späte Änderungen ha
ben einen negativen Einfluss auf SW-Strukturen 
und damit auf die Qualität bezüglich Fehler und 
Wartbarkeit. So ist es erforderlich, die geforderten 
Funktionalitäten am Anfang eines Projektes zu 
spezifizieren. Die Spezifikationen müssen reali
sierbar, vollständig, konsistent und widerspruchs
frei sein [5]. Fehler, die in dieser Phase vermieden 
werden, ersparen Zeit und Entwicklungskosten. 
Des Weiteren müssen die Spezifikationen sowohl 
vom Auftraggeber als auch vom Auftragnehmer 
(auch unternehmensintern) akzeptiert sein. 

Idealerweise endet jeder Teilschritt in der Spe
zifikationsphase mit einem Review, in dem die 
Dokumente in einem größeren Kreis aus Auftrag
gebern und Auftragnehmern überprüft werden. 
Der Abschluss des Reviews ist die Entscheidung, 
ob noch weiter an diesem Level der Spezifikation 
gearbeitet werden muss, oder ob der nächste 
Prozessschritt gestartet werden kann. 

An dieser Stelle sei der große Vorteil von so ge
nannten CASE-Tools (Computer Aided Software 
Engineering) mit Codegenerierung erwähnt. Mit 
diesen Werkzeugen kann bereits in der Spezifika
tionsphase durch Modeliierung eine ausführbare 
Spezifikation erstellt werden. Durch die Simula
tion der spezifischen Funktionen kann bereits in 
einer frühen Phase ein erster Test durchgeführt 
werden, der eine qualitätssichernde Maßnahme 
für die nachfolgende Kodierphase darstellt. 
. Obwohl dieses Vorgehen die Geduld des Ma

nagement fordert, hat es den entscheidenden 
Vorteil, dass so nur wenige Iterations schritte er
forderlich sind. Dagegen erfordern Fehler, die am 
Ende der Entwicklung festgestellt werden, den er
neuten Durchlauf durch das gesamte V-Modell 
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The right side of the V determines the test steps, 
which become less detailed towards the top. The 
individual test steps thus correspond with specifi
cation at the same level. The process step coding 
or, generally speaking, programming is defined 
only at the tip of the V-model. 

Specification Phase 

Too many changes and in particular alterations 
which come too late exert a negative influence on 
SW structure and, hence, quality with regard to 
deficiencies and maintenability. Thus, it is neces
sary to specify the required functionalities at the 
beginning of a project. The specifications must be 
realizable, complete, consistent, and free of con
tradictions [5]. Mistakes wh ich are avoided in this 
phase save time and development costs. In addi
tion, the specifications must be accepted by the 
client and the contractor (also within the compa
ny). 

Ideally, every step in the specification phase 
ends with a review du ring which the documents 
are checked in a large circle of clients and con
tractors. The review ends with the decision 
whether work at this level of specification must 
continue or the next process step can be started. 

Here, the great advantage of so-called CASE 
toos (computer-aided software engineering) with 
code generation must be mentioned. These tools 
allow an executable specification to be devel
oped by means of modelling at the specification 
phase. The simulation of the specific functions en
ables an initial test to be carried out at an early 
phase, which is a quality-assuring measure for the 
following coding phase. 

Even though this process requires patience from 
the management, it has the decisive advantage 
that only a few iteration steps are necessary. Defi
ciencies found at the end of the development 
phase, however, require the repetition of the entire 
V-model process and cost far more time or lead to 
so-called "quick and dirty" solutions. Another ad
vantage of this systematic approach is that work on 
the test specifications can start as soon as the 
individual specification is complete. Theoretically, 
large parts of the operating instructions would have 
to be written before the program is developed . 

Coding Phase 

As mentioned above several times , high pro
gram quality not only requires specification, but 
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und kosten wesentlich mehr Zeit oder führen zu 
so genannten "Quick and Dirty"-Lösungen. Ein 
weiterer Vorteil dieser Systematik ist, dass die Ar
beiten an den Testspezifikationen starten können, 
sobald die jeweilige Spezifikation steht. Theore
tisch müssten vor Erstellung des Programms 
sogar große Teile der Bedienungsanleitung ge
schrieben werden können. 

Kodierphase 

Voraussetzung für eine hohe Qualität im Pro
gramm ist wie oben mehrfach erwähnt die Spezi
fikation aber auch eine klare Struktur und Lesbar
keit des Programmcodes. Zur Verbesserung der 
Lesbarkeit und damit verbunden der Wartbarkeit 
des Programmeodes sollten Design- und Kodier
richtlinien für das Unternehmen erarbeitet und 
angewendet werden. In einer Kodierrichtlinie, 
wie zum Beispiel dem MISRA-Standard [6] aus 
dem automotiven Bereich, werden Formalien zur 
Anwendung der Programmiersprachen festge
legt. Insbesondere die Programmiersprache C 
sollte für sicherheitsrelevante Entwicklungen aus
schließlich mit einer Kodierrichtlinie angewendet 
werden . 

Eine weitere Methode zur Verbesserung der 
Qualität des Programmeodes ist ein Codereview. 
In einem Codereview sitzen vier bis fünf Experten 
zusammen und gehen systematisch den Pro
grammcode eines Programms durch. Teilnehmer 
sollten neben dem Autor des Programms Ent
wickler sein, die vorher nicht an der Entwicklung 
des Programms beteiligt waren. Diese Methode 
hat mehrere Vorteile, Offensichtlich ist, dass Pro
gramme auf ihre klare Struktur und Lesbarkeit 
überprüft werden. Auf den zweiten Blick wird 
deutlich, dass der Autor des Programms die SW 
in dem Bewusstsein entwickelt, dass sein Pro
grammcode öffentlich wird . Das ist eine starke 
Motivation, Fehler zu vermeiden und klare Struk
turen zu schaffen . Der dritte Effekt ist der Erfah
rungsaustausch zwischen den Entwicklern . So ist 
die Chance größer, dass jemand anderes als der 
Autor Fehler im Programm beseitigen bezie
hungsweise sogar Änderungen vornehmen kann . 

Für den Fall, dass die Spezifikation mit einem 
CASE-Tool erstellt wurde, kann hier die Codegene
rierung eingesetzt werden . Hierbei werden die Feh
lermöglichkeiten bei der Übertragung von der Spe
zifikation zum Programmeode deutlich reduziert. 

Das bedeutet die Reduzierung der Fehlermög
lichkeiten, eine Erhöhung der Entwicklungsge-
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also a clear structure and legibility of the program 
code. In order to improve the legibility and , hence, 
also the maintainability of the program code, de
sign- and coding guidelines for the enterprise 
should be developed and applied. In a coding 
guideline, such as the MISRA standard [6] from 
the automotive area, the formal requirements for 
the use of the programming languages are deter
mined. For safety-relevant developments, in par
ticular the programming language C should ex
clusively be used with a coding guideline. 

Another method for the improvement of the 
quality of the program code is a code review, dur
ing which four to five experts get together for a 
systematic check of the program code. In this re
view, not only the author of the program should 
participate, but also developers who were not in
volved in the development of the program before. 
This method has several advantages. One obvi
ous advantage is that the programs are checked 
for clear structure and legibility. At second glance, 
it also becomes clear that the author of the pro
gram is aware of the publication of his program 
code while he is developing the Sw. This is a 
strong motivation to avoid mistakes and to create 
clear structures. The third effect is the exchange 
of experiences between the developers. This pro
vides a greater chance that somebody else than 
the author can correct program deficiencies or 
even carry out alterations. 

If the specification was developed using a 
CASE tool, code generation can be used here. In 
this case, potential errors on the way from the 
specification to the program code are reduced 
significantly. 

This means reduction of potential errors, higher 
development speed , and consistency from the 
model (i.e. the specification) to the code. 

Test and Validation 

The right side of the V-model describes the indi
vidual test steps which begin without transition af
ter the development of the software has been com
pleted , First, the individual SW modules and then 
the entire SW are tested and commissioned. In the 
next step, the SW is tested with the target hard
ware in the so-called integration test. During test
ing, the following aspects must be considered: 
• The tests must be carried out on the basis of the 

specification and the expected result. 
• A programmer or a programming group should 

not test their own code. 
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schwindigkeit und Konsistenz vom Modell (die 
Spezifikation) bis zum Code. 

Test und Validierung 

Die rechte Seite des V-Modells beschreibt die 
einzelnen Testschritte, die nach der Erstellung der 
Software übergangslos beginnen. Zunächst wer
den die einzelnen SW-Module und danach die 
gesamte SW getestet beziehungsweise in Betrieb 
genommen, Im nächsten Schritt wird die SW mit 
der Ziel-Hardware im so genannten Integrations
test überprüft. Beim Testen sind folgende Aspek
te zu beachten: 
- Die Tests sind auf Basis der Spezifikation und 

des erwarteten Resultats durchzuführen. 
- Ein Programmierer oder eine Programmier

gruppe sollte nicht seinen/ihren eigenen Code 
testen. 

- Ein Testfall muss sowohl für ungültige und un
erwartete, als auch für gültige und erwartete 
Eingangsbedingungen geschrieben werden. 

- Ein Test sollte nicht in der stillschweigenden 
Annahme geplant werden, dass keine Fehler 
gefunden werden. 

- Die Wahrscheinlichkeit der Existenz eines Feh
lers in einem Teil eines Programms ist propor
tional zu der Anzahl Fehler, die dort bereits ge
funden wurden. 

- Testen ist eine extrem kreative Aufgabe und ei
ne intellektuelle Herausforderung, 
In der Landtechnik steht am Ende der Entwick

lung der wörtlich zu nehmende Feldtest. 

Produktion 

Die freigegebene SW wird seit längerem nicht 
mehr als untrennbar von der Hardware betrach
tet. Durch die Flash-Technologie der Speicher
bausteine wurde es möglich, die Software wie ein 
eigenes Bauteil in die fertige Hardware einzupro
grammieren. Aus Gründen der Flexibilität durch
aus auch erst direkt auf dem Montageband. Die 
Ausnutzung dieser maximalen Flexibilität bis zum 
"Zeitpunkt der letzten Änderung" birgt auch gro
ße Risiken und muss, wie oben beschrieben, 
durch sorgfältige Validierungsprozesse abgesi
chert sein. 

Die Entwicklungs- und Fertigungsabläufe eines 
Unternehmens sind inzwischen darauf einge
stellt, die Software als eigenes Bauteil eines Fahr
zeugs zu handhaben. Auch mehrere Module ei
ner Software in einem Steuergerät (ECU) können 
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• A test case must be written for both invalid and 
unexpected as weil as valid and expected in
put conditions. 

• A test should not be planned with the tacit as
sumption that no deficiencies will be found. 

• The likelihood of the existence of a deficiency 
in apart of a program is proportional to the 
number of deficiencies which have al ready 
been found there. 

• Testing is an extremely creative task and an in
tellectual challenge. 
In agricultural engineering, the development 

process ends with the literal field test. 

Production 

For quite some time, the released SW has no 
longer been considered inseparable from the 
hardware. Thanks to the flash technology of the 
storage elements, it has become possible to pro
gram the software into finished hardware like a 
separate element. For reasons of flexibility, this 
may even happen on the assembly line, The ex
ploitation of this maximum flexibility up to the "mo
ment of the last change" also entails great risks 
and requires careful validation processes for the 
sake of reliability, as described above. 

The development- and production processes in 
a company are meanwhile designed such that 
software is handled as a separate element of a ve
hicle. Given appropriate architecture, even sever
al software modules in a control unit (ECU) can be 
handled independently, 

The parametrability of the software functions is 
another element of flexible production processes. 
The diversity of the variants of a machine or a ve
hicle in function and equipment is also becoming 
more and more important in agricultural machin
ery. The use of identical mechanical and elec
tronic parts for cost reasons is diHerentiated in the 
function of the vehicle by means of parameter-de
pendent control software, In order-related pro
duction, this leads to individual parameter stor
age for each individual component in each indi
vidual machine. 

The tool used for this process of "band end pro
gramming" or "end-of-line programming" gener
ally includes a data base system and, hence, al
so the entire software- and parameter system of a 
vehicle. Due to the growing quantity of software in 
a machine, this system becomes highly complex 
and must be maintained over its entire life cycle 
including the need for spare parts for the elec-
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bei entsprechender Architektur unabhängig ge
handhabt werden. 

Ein weiterer Bestandteil flexibler Fertigungspro
zesse stellt die Parametrierbarkeit der Software
funktionen dar. Die Vielfältigkeit von Varianten ei
ner Maschine oder eines Fahrzeugs in Funktion 
und Ausstattung bekommt auch in der Landtech
nik eine immer höhere Bedeutung. Die Verwen
dung von mechanischen und elektronischen 
Gleichteilen aus Kostengründen wird durch para
meterabhängige Steuerungssoftware in der Fahr
zeugfunktion wieder differenziert. Bei auftragsbe
zogener Fertigung führt dies zu individueller 
Parameterspeicherung jeder einzelnen Kompo
nente in jeder einzelnen Maschine. 

Dieser Vorgang der "Bandendeprogrammie
rung" oder "End-of-Line-Programming" enthält in 
dem zugehörigen Tool meist ein Datenbanksys
tem, somit den gesamten Software- und Parame
ter-Verbund eines Fahrzeugs. Dieser Verbund 
wird aufgrund der zunehmenden Menge an Soft
ware in einer Maschine hochgradig komplex und 
muss über den gesamten Lebenszyklus ein
schließlich Ersatzteilbedarf der Elektronik ge
pflegt werden. Damit erhält das Datenbanksys
tem auch als Verwaltungs- und Kontrollinstrument 
der Software eine existentielle Bedeutung für die 
U nterneh men. 

Pflege im Markt 

Nach der ersten Fertigstellung , Validierung 
und Eingang in die Produktion ändert sich ei
ne Software im Lebenszyklus einer landtechni
schen Maschine noch mehrfach. Erweiterung der 
Funktion, Änderung funktionaler, mechanischer 
Zusammenhänge, die Beseitigung eines Soft
ware-Fehlers oder die Änderung der Steuergerä
te-Hardware erfordern ein Update von Software
Modulen in Maschinen, die bereits im Markt sind 
[7]. 

Mit der gewachsenen Zahl an Steuergeräten 
und der Funktionsdichte von Software-Modulen in 
einer ECU gilt es die Flut an Kombinationsmög
lichkeiten zwischen allen Software-Modulen und 
den Hardware-Versionen zu beherrschen: 

Da die Validierung aller Kombinationsmöglich
keiten an ihrer schieren Vielzahl scheitert, können 
nur ausgewählte Kombinationen von Versionen 
getestet werden. Beim Software-Update an älte
ren Maschinen beziehungsweise beim Austausch 
eines Steuergerätes im Ersatzteilfall, muss dann 
sichergestellt werden, dass alle Steuergeräte im 
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tronics. Thus , the data base system also becomes 
crucially important for the company as an admin
istrative and control instrument of the software. 

Maintenance on the Market 

After the initial completion of development as 
weil as validation and integration into production, 
software changes several times during the life cy
cle of an agricultural machine. The extension of 
the function, a change in functional mechanical 
systems, the elimination of a software deficiency, 
or an alteration in the hardware of the control im
plements require an update of software modules 
in machines which are al ready on the market [7]. 

As a result of the large number of control units 
and the functional density of software modules in 
an ECU, the wide variety of possible combinations 
of all software modules and hardware vers ions 
must be mastered. 

Since it is impossible to validate all possible 
combinations due to their large number alone, on
Iy selected combinations of vers ions can be test
ed. If software in older machines is updated or if 
a control unit is replaced as a spare part, it must 
be guaranteed that the level of all control units in 
the system is raised to the level of this selected 
combination. 

A data base system with version con trol is able 
to fulfill the following tasks : The workshop PC 
identifies all versions of hard- and software mod
ules in the network (several CAN-buses) via a 
CAN interface. The data base system compares 
this network with a valid (i.e. tested) system and 
programs the replacement control unit with the 
necessary software version which corresponds to 
this system. At the same time, updated software 
vers ions for this machine can be sought, and a 
decision can be made either automatically or by 
the PC operator whether this system update will 
be programmed. The reliability of software in a 
vehicle not only depends on flawless coding. 

Software as a Product 

The differentiation of the functions of a machine 
by means of software and its possible "installa
tion" in a machine regardless of the hardware, 
which have al ready been described above, also 
change business practice in those mechanical 
engineering companies which manufacture agri
cultural machinery: Software becomes aseparate 
product 
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Bild 2: Elektronik-Architektur 
eines modernen Traktors. 

Figure 2: Electronic archi
tecture of a modern tractor. 
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sionen von Hardware L::::J _ _ 
und Software-Modulen der __ 
Steuergeräte. Das Daten-

.....,
bank-System vergleicht 
diesen Verbund mit einem gültigen das heißt ge
testeten Verbund und programmiert das ausge
tauschte Steuergerät mit der notwendigen Soft
ware-Version, die diesem Verbund entspricht. 
Gleichzeitig kann nach einem neueren Stand an 
Software-Versionen für diese Maschine gesucht 
werden und, automatisch oder durch den PC-Be
diener, entschieden werden, ob dieser Verbund
Update programmiert werden soll. Zuverlässig
keit der Software in einem Fahrzeug hängt nicht 
nur von einer fehlerfreien Codierung ab. 

Software als Produkt 

Die schon oben beschriebene Differenzierung 
von Funktionen einer Maschine durch Software 
und deren unabhängig von der Hardware mög
lichen ,.Einbau" in eine Maschine lässt eine neues 
Geschäftspraxis auch in den Maschinenbau
unternehmen der Landtechnik wachsen: Software 
als eigenes Produkt. 

So kann zum Beispiel ein Vorgewendemanage
ment bei einem Traktor als intelligente Bedie
nungsautomatik in Form eines Software-Pakets 
verkauft und nachgerüstet werden. Vorausset
zung dafür sind generische Bedien- und Anzeige
systeme und eine durchgängige vernetzte Kom
munikationsstruktur, wie es in modernen Landma
schinen mit CAN-Bussystemen üblich ist (Bild 2) . 

Daneben erfordert diese Praxis eine neue Ver
waltungs- und Logistikstruktur zur Identifizierung 

_z~ ..... , 
~--

~ .. , ....... 
Headland management in a tractor, for exam

pie, can be sold and retrofit as an intelligent auto
matie operating system in the form of a software 
package This requires generic operating and dis
play systems as weil as a fully networked com
munication structure, wh ich is common in modern 
agricultural machinery equipped with CAI\I-BUS 
systems (figure 2). 

In addition, this approach needs a new admin
istrative and logistics structure for the identifica
tion and registration of the individual software 
equipment of the customer?s machine and the 
specific clearing of the software modules during 
the update. If this business model is intended to 
be sustainable, it also requires efficient copy pro
tection . 

The use of chip-tuning in tractors in order to in
crease power shows the negative possibilities of 
altering the function of the machine with the aid of 
software. Here, methods wh ich prevent manipula
tion, i.e. forbidden "updates", will be necessary in 
the future. 

Outlook 

The significantly growing quantity and com
plexity of control software in agricultural machin
ery and vehicles require complex systems and 
processes for development and support. All in all , 
development work in relation to the actual control 
function in the machine is growing disproportion-
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und Registrierung der individuellen Softwareaus
stattung der Kundenmaschine und einer geziel
ten Freischaltung der Software-Module beim Up
date. Und wenn dieses Geschäftsmodell nach
haltig sein soll, erfordert es auch einen effizienten 
Kopierschutz. 

Das Thema Chiptuning zur Leistungssteige
rung von Motoren auch bei Traktoren zeigt in ne
gativer Weise die Möglichkeiten, mit Software die 
Funktion der Maschine zu verändern. Hier werden 
in Zukunft auch Methoden zur Verhinderung von 
Manipulationen, das heißt unerlaubten "Updates" 
erforderlich sein. 

Ausblick 

Die hochgradig zunehmende Menge und Kom
plexität von Steuerungssoftware in den Maschi
nen und Fahrzeugen der Landtechnik erfordert 
entsprechend komplexe Systeme und Vorgänge 
für die Entwicklung und den Support. Ganzheit
lich gesehen nimmt der Entwicklungsaufwand, 
bezogen auf die tatsächliche Steuerungsfunktion 
in der Maschine, überproportional zu. Nach der 
anderen Seite aufgelöst, ergibt sich: der Innova
tionsgrad von Software bezogen auf den Ent
wicklungsaufwand nimmt exponentiell ab. 

Natürlich wird die Vielfalt elektronischer Syste
me in Landmaschinen weiter zunehmen und auch 
neue Funktionsbereiche werden mit Software er
schlossen, wie die neuesten Entwicklungen, zum 
Beispiel automatische Lenksysteme bei Traktoren 
und Erntemaschinen, zeigen . 

Dies erfordert neue Methoden in Entwicklung, 
Test und Support, um den Oualitätsanforderun
gen mit wirtschaftlichem Aufwand weiterhin ge
recht zu werden. 
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ately. Considered from the other side, this me ans 
that the degree of innovation of software in rela
tion to development work is decreasing exponen
tially. 

Of course, the variety of electronic systems in 
agricultural machinery will continue to grow. In ad
dition, software opens up new functional areas, 
which is illustrated by the latest developments of 
automatie steering systems in tractors and har
vesting machines, for example. 

This requires new methods in development, 
testing, and support in order to meet future quali
ty demands while keeping the expenses within 
economically acceptable limits. 
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2.4 Arbeitswissenschaft 
Farm Work Science 
M. Schick, Tänikon, Ettenhausen/CH 

Arbeitswissenschaftliehe Grundlagen bilden 
die Voraussetzung für eine verlässliche Bewer
tung von Arbeitsverfahren . 

Durch die zunehmenden Kosten der mensch
lichen Arbeit wird die Nutzung von Rationalisie
rungspotenzialen immer dringender. Dies betrifft 
insbesondere auch das Betriebsmanagement. 
Dabei ergeben sich Fragen der Arbeitszeiterfas
sung und -dokumentation sowie der Umsetzung 
in die Arbeitsplanung. 

Die ergonomische Optimierung von Arbeits
plätzen und die Fragen zur Arbeitssicherheit be
treffen schwerpunktmäßig handarbeitsintensive 
Tätigkeiten zum Beispiel in der Tierhaltung oder 
im Obst-, Wein- und Gemüsebau. 

Arbeitszeitbedarf 

Die Forschung im Bereich der Arbeitszeitmes
sungen hat innerhalb der vergangenen Jahre ei
nen Aulschwung erfahren . Gründe hierfür sind si
cherlich zum großen Teil in den erschwerten wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen zu suchen. 
Sämtliche Produktionsreserven müssen zukünftig 
ausgeschöpft werden. Da die menschliche Arbeit 
nach wie vor den teuersten Produktionsfaktor bei 
fast allen Arbeitsverfahren darstellt, sind verläss
liche arbeitswirtschaftliche Kennzahlen beson
ders notwendig. 

Die meisten Zeitmessungen werden nach wie 
vor in Form von analytisch-experimentellen Me
thoden mittels Stoppuhren durchgeführt. EinzeI
zeitmessungen haben sich dabei weitestgehend 
durchgesetzt. Neben den manuellen Datenerfas
sungsmethoden wurden in den vergangenen drei 
Jahren allerdings auch immer wieder Interview
Verfahren als begleitende Methoden eingesetzt 
[1; 2] . Einen vergleichenden Überblick über die 
verschiedenen Methoden gibt [3] (Bild 1). 

Zeitgemäße Erfassungstechniken zur manuel
len Datenerfassung werden von [4] vorgestellt. 
Bei dieser vorwiegend elektronischen Datener
lassung wird vermehrt Wert auf die Kombination 
von Einflussgrößenerlassung und Arbeitszeiten 
gelegt. Die Bedeutung der zeitgleichen Datener
fassung von Zeiten und wesentlichen Einfluss
größen wird insbesondere in der Innenwirtschaft 

Work-scientific lundamentals are the prerequi
site for the reliable evaluation of work processes. 

Due to the increasing costs of human labour, 
the use of rationalization potential is becoming 
more and more urgent. This in particular applies 
to larm management. In this area, questions 01 
worktime registration and -documentation as weil 
as application in work planning arise. 

The ergonomie optimization 01 work places and 
questions 01 work salety focus on work processes 
in livestock larming or in Iruit-, wine- , and veg
etable cultivation , which require intensive manual 
labour. 

Worktime Requirements 

Research in the field 01 work time measure
ments has experienced an upswing in recent 
years This development is certainly largely 
caused by the more difficult economic conditions. 
In the luture, all production reserves need to be 
exploited . Since human labour remains the most 
expensive production lactor in almost all work 
processes, reliable labour management data are 
particularly necessary. 

Most time measurements are still taken in the 
lorm 01 analytical-experimental methods with the 
aid 01 stop watches. Single time measurements 
have largely established themselves. In addition 
to manual data collection methods, however, in
terview techniques as accompanying methods 
have been used quite Irequently in the past three 
years [1; 2). Relerence [3) provides a compara
tive overview 01 the different methods (figure 1). 

Modern techniques 01 manual data collection 
are presented in relerence [4]. During this kind 01 
mainly electronic data collection, greater value is 
attached to the combined measurement 01 inllu
encing variables and work times . Especially in 
livestock larming , the importance 01 the simulta
neous collection 01 time- and influencing variable 
data is emphasized by [5] . Automatie process da
ta collection is also continuing this trend . Since 
this kind 01 data collection can be inlluenced nei
ther by the working person nor the time observer, 
more reliable data will be available in the luture. 
Automatie data collection in combination with da-
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Arbeitstagebuch Strukturiertes Interview Einzelzeitmessungen 

Work journal Interview 
Individual time measurement 

Beobachtungsform Selbstbeobachtung Selbstbeobachtung Fremdbeobachtung 

Observation method Self-observation Self-observation Outside observation 

Planbarkeit der Ereignisse Nicht erforderlich Nicht erforderlich Schwieriger 

Planability of events Not essential Not essential More difficult 

Zeitaufwand Landwirt t • • Time input - farmer 

Zeitaufwand Beobachter • • t Time input - observer 

Zeitliche Genauigkeit - Routinearbeiten + +/- ++ 
Temporal accuracy - routine work 

Zeitliche Genauigkeit - Nichttägliche Arberten - +1- + 
Temporal accuracy - non-daily work 

Information Ober Einflussgrössen - + + 
Influencing factors 

Bild 1: Vergleich der Methoden zur Messung des Arbeitszeitaufwandes in der Mutterkuhhaltung anhand 
verschiedener Kriterien. 

Figure 1: Comparison of methods for recording working-time input in suckler cattle farming based on various 
criteria. 

von [5] herausgestellt. Dieser Trend wird auch 
über die automatische Prozessdatenerfassung 
weitergeführt. Dadurch bedingt, dass diese Art 
der Datenerfassung weder von der Arbeitsperson 
noch vom Zeitnehmer beeinflussbar ist, stehen 
somit zukünftig mehr abgesicherte Daten zur Ver
fügung. Die automatische Datenerfassung in Ver
bindung mit einer Datenübertragung über Inter
net, GSM oder GPRS und einer automatisierten 
Datenverarbeitung eröHnet neue Wege für die Be
reitstellung von arbeitswirtschaftlichen Kennzah
len. [6; 7]. Damit wird ebenfalls eine neue Basis 
für die Oualitätssicherung landwirtschaftlicher 
Produktion zur Verfügung gestellt [8]. 

Neuere Arbeiten zum Arbeitszeitbedarf in der 
Innenwirtschatt mit methodischem Ansatz be
schäftigen sich mit der Milchviehhaltung, Kälber
haltung, Mutterkuhhaltung, Bullenmast, Schwei
nehaltung, Legehennenhaltung und Putenmast 
[2; 5; 9 bis 11]. Die Daten weisen zum großen Teil 
sehr umfassende Stichprobenumfänge auf und 
tragen wesentlich dazu bei, dass zukünftig ver
lässlichere Kalkulationsdaten zur Verfügung ste
hen. 

Arbeitszeitbedarfswerte für die Außenwirtschaft 
wurden für die Produktionsverfahren Getreide, 
Futterbau sowie Transporte im Berggebiet sehr 
detailliert zur Verfügung gestellt [12 bis 14] . 

Damit die Oualität der arbeitswirtschaftlichen 
Kennzahlen auch in Zukunft auf einem hohen bis 

ta transmission via internet, GSM, or GPRS along 
with automated data processing open up new av
enues for the supply of labour management data. 
[6; 7] . This also provides a new basis for quality 
assurance in agricultural prOduction [8]. 

Recent studies on work time requirements in 
livestock farming based on a methodological ap
proach address dairy cattle husbandry, bull fat
tening, pig- and layer husbandry, and turkey fat
tening [2; 5; 9 to 11]. The data are largely based 
on a very large number of sampies and make a 
significant contribution towards more reliable ca 1-
culation data becoming available in the future . 

Very detailed time requirement values for arable 
farming were made available for grain- and forage 
production as weil as transports in mountainous 
regions [12 to 14]. 

In order to secure the quality of labour man
agement data at a high to very high level in the fu
ture, the KTBL founded a special working group 
"Fundamentals of Labour Management". The goal 
of this working group is to reach a uniform stand
ard in the areas of data collection , -processing, 
and -evaluation. 

Farm Management 

The time required for farm management is con
tinuously increasing in relation to total work time. 
On farms, management work plays a crucial role. 
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sehr hohen Niveau gegeben ist, wurde seitens 
des KTBL eine eigene Arbeitsgruppe "Arbeits
wirtschaftliche Grundlagen" eingesetzt. Ziel die
ser Arbeitsgruppe ist es , einen einheitlichen Stan
dard in den Bereichen Datenerfassung , -aufbe
reitung und -auswertung zu erreichen . 

Betriebsmanagement 

Der Zeitbedarf für das Betriebsmanagement 
nimmt in Relation zur Gesamtarbeitszeit ständig 
zu. Die Arbeiten im Rahmen der Betriebsführung 
nehmen auf landwirtschaftlichen Betrieben eine 
zentrale Stellung ein. Allerdings entspricht das 
diesbezüglich für Planungszwecke zur Verfügung 
stehende Datenmaterial weder im Umfang noch 
in der Qualität der Bedeutung von Betriebsfüh
rungsarbeiten. Während die direkt produktions
bezogenen Arbeiten (zum Beispiel Melken, Pflü
gen) sehr genau und differenziert erfasst und 
berechnet werden können, fehlt für die Betriebs
führung bislang eine geeignete Systematisierung 
der entsprechenden Arbeiten. 

Grundlage für die Abbildung und Berechnung 
des Arbeitszeitbedarfs für die Betriebsführung in 
einem Modell ist die entsprechende Gliederung 
der Managementarbeiten auf dem Landwirt
schaftsbetrieb. Eine mögliche neuartige Gliede
rungsform wird an lässlich des AKAL-Seminars in 
T änikon vorgestellt. [1] . Dabei ist davon auszu
gehen, dass innerhalb jedes Produktionsverfah
rens ein gewisser Anteil an Managementtätigkei
ten und Sonder arbeiten auftritt und zu erledigen 
ist. Eine erste Differenzierung erfolgt in einen zu
teilbaren und in einen nicht zuteilbaren Bereich . 
Nicht zuteilbare Arbeiten im Rahmen der Be
triebsführung beziehen sich stets auf die Ebene 
des Gesamtbetriebes, während die zuteilbaren 
Tätigkeiten entweder einem Produktionsverfahren 
(zum Beispiel Milchviehhaltung), einem Betriebs
zweig (beispielsweise Rindviehhaltung) oder ei
nem Betriebsbereich (zum Beispiel Innenwirt
schaft) direkt zugeordnet werden können [15] . Ei
ne ähnliche Vorgehensweise wird am Beispiel der 
Schweinehaltung vorgestellt [16]. Dabei wird zu
sätzlich zu den Arbeitsbeobachtungen auf Pra
xisbetrieben auch noch begleitend ein Arbeits
zeitkonto geführt. 

Neben dem Betriebsmanagement gehören 
auch vermehrt die Teilbereiche der Qualitätssi
cherung mit zu den Interessensgebieten der ar
beitswissenschaftlichen Forschung. Ein dazu
gehöriges Informationsmanagement-System wird 

Farm Work Science 2.4 

Given the importance of farm management, how
ever, neither the size nor the quality of the data 
material available for planning are sufficient. 
Whereas directly production-related work (e.g. 
milking , ploughing) can be measured and calcu
lated in a very detailed and differentiated manner, 
farm management work has not yet been system
atized . 

The modelling and calculation of the work time 
needed for farm management requires a suitable 
classification of management work on a farm. One 
possible novel form of classification was present
ed on the occasion of the AKAL seminar in 
Tänikon [1]. When developing such a model, one 
must assume that a certain amount of manage
ment- and special work occurs and must be car
ried out in every field of production. For initial dif
ferentiation, the individual kinds of work are clas
sified into an assignable and a non-assignable 
area. Non-assignable management work is al
ways carried out at the level of the entire farm, 
whereas assignable work can be directly classi
fied as belonging to a production technique (e.g. 
dairy cattle husbandry), a farm branch (e.g. cat
tle husbandry), or an operational area (e.g. live
stock farming) [15]. A similar approach has been 
presented using pig husbandry as an example 
[16] . During such studies, a work time account is 
kept in addition to work observation on farms. 

To an increasing extent, the areas of interest of 
labour management research not only include 
farm management, but also the different areas of 
quality assurance. A suitable information manage
ment system for this purpose has been presented 
[17] . Given these conditions, information can have 
a protective function in all fields from agriculture 
and processing to downstream areas [8] . 

Work Organization 

For the entrepreneurial success of every farm, 
work organization is more and more gaining in im
portance. With the aid of concrete work planning, 
the farmer must determine which work must be 
carried out at what time. Current research in this 
field is generally based on time studies [16; 18 to 
20] Moreover, accounting data are often ana
Iyzed [21]. 

Calculation- and Evaluation Systems 

The growing quality of planning time elements 
in labour management is causing an increasing 
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vorgestellt [17]. Information kann in diesem Zu
sammenhang eine Schutzfunktion von der Land
wirtschaft über die Verarbeitung bis hin zu den 
nachgelagerten Bereichen übernehmen [8]. 

Arbeitsorganisation 

Für den unternehmerischen Erfolg eines jeden 
Landwirtschaftsbetriebes wird die Arbeitsorgani
sation immer bedeutender. Anhand einer konkre
ten Arbeitsplanung ist dabei festzulegen, mit weI
chen Aufgaben man sich zu welchen Zeiten be
fasst. Aktuelle Forschungsarbeiten zu dieser 
Thematik basieren meist auf Zeitstudien [16; 18 
bis 20]. Zusätzlich werden häufig auch Buchhal
tungsdaten hierzu analysiert [21]. 

Kalkulations- und Bewertungssysteme 

Mit zunehmender Datengüte der arbeitswirt
schaftlichen Planzeitelemente nimmt auch die 
Forderung nach verlässlichen und rückverfolgba
ren Kalkulations- und Bewertungssystemen im
mer mehr zu. Ein einfaches Kalkulationssystem 
auf der Stufe Arbeitsverfahren wird vom KTBL on
line zur Verfügung gestellt. Neben arbeitswirt
schaftlichen Planungen können damit auch 
Maschinenkosten berechnet werden. Ein Kalkula
tionsprogramm zur Bemessung von Arbeitszeit
bedarf und Maschinenkapazitäten und unter Be
rücksichtigung der Ernterisiken wird ebenfalls 
vorgestellt [19]. Ein ebensolches Kalkulationssys
tem mit der zusätzlichen Möglichkeit der Abglei
chung von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage 
auf einem Landwirtschaftsbetrieb befindet sich 
derzeit noch in der Entwicklungsphase [20; 22] 
(Bild 2). 

Alle bisher entwickelten Kalkulationssysteme 
basieren auf der Ebene von Simulationsprogram
men. Ansätze mit Optimierungsstrategien liegen 
bislang noch nicht vor. 

Arbeitsplatzbedingungen 

Forschungsarbeiten zum Themenschwerpunkt 
Arbeitsplatzbedingungen werden vorwiegend im 
Gartenbau und in der Milchviehhaltung durchge
führt. Die Automatisierung der Arbeitsabläufe 
lässt sich aus Qualitätsgründen hier noch nicht in 
gewünschtem Maße durchsetzen. Die Grund
überlegungen bei den Forschungsarbeiten ge
hen daher immer in die Richtung der optimierten 
Bewegungsabläufe. Dabei sollen gleichzeitig 
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demand for reliable, traceable calculation- and 
evaluation systems. A simple calculation system 
at the work process level is provided by KTBL on
line. In addition to labour management planning, 
this system enables machinery costs to be calcu
lated. A calculation program for the dimensioning 
of work time requirements and machinery capac
ities, which also takes harvest risks into account, 
has been presented [19]. A similar calculation 
system with the additional possibility of compar
ing the supply of work and the demand for labour 
on a farm is currently still being developed [20; 
22] (figure 2). 

All calculation systems wh ich have been devel
oped so far work at the level of simulation pro
grams. Approaches wh ich include optimization 
strategies are not yet available. 

Work Place Conditions 

Studies focusing on work place conditions are 
mainly being carried out in horticulture and dairy 
cattle husbandry. Here, the automation of work 
processes cannot yet be established to the de
sired extent. Therefore, fundamental considera
tions in research are more and more going in the 
direction of optimized motion sequences. These 
studies are intended to shorten grasping dis
tances and to improve postures using suitable 
process-technological measures. 

Scientific studies which analyze the entire work 
system show influences on work completion. 

For the optimization of manual work processes, 
the combination of conventional time measure
ment and the MTM technique is very advanta
geous [23]. 

In addition to production, the processing of hor
ticultural products is being studied more inten
sively under the aspect of labour management. 
The capacities of modern processing plants is 
growing continuously. Washing and sorting are 
being automated. However, the placement of the 
products on the conveyor belts is still manual 
work. In these processes, the difference between 
human and machine work quickly becomes ap
parent. For this reason, the man-machine inter
face must be designed optimally in order to ex
ploit the existing machine potential completely 
and to guarantee constant performance under 
acceptable working conditions. Based on the re
sults of motion-analytical studies, the quantitative 
influences of selected design parameters at an 
exemplary work place are shown. This work place 
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Bild 2: Arbeitsaufriss für einen Landwirtschaftsbetrieb (PV = Produktionsverfahren). 

Figure 2: Working time chart for a farm (PV = Production process). 

Greifwege verkürzt und Körperhaltungen über 
geeignete verfahrenstechnische Maßnahmen 
verbessert werden. 

Wissenschaftliche Untersuchungen, die das 
gesamte Arbeitssystem durchleuchten, machen 
dabei die Einflüsse auf die Arbeitserledigung 
deutlich. 

Für eine Optimierung der Handarbeitsverfahren 
ist die Kombination der herkömmlichen Zeitmes
sungen und dem MTM-Verfahren von großem Vor
teil [23]. 

Neben der Produktion wird auch die Aufberei
tung garten baulicher Produkte vermehrt arbeits
wissenschaftiich untersucht. Die Leistung moder
ner Aufbereitungsanlagen nimmt kontinuierlich 
zu. Wäsche und Sortierung werden automatisiert, 
die Auflage der Produkte auf die zuführenden 
Bänder erfolgt allerdings weiterhin von Hand. Der 
Unterschied zwischen menschlicher und maschi
neller Leistung wird dabei schnell ersichtlich. 
Deshalb bedarf die Schnittstelle Mensch-Maschi
ne einer optimalen Gestaltung, um das vorhande
ne Maschinenpotenzial vollständig auszunutzen 
und um eine Leistungskonstanz bei verträglichen 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Anhand 
von Ergebnissen aus bewegungsanalytischen 
Untersuchungen werden an einem Beispielar
beitsplatz die quantitativen Einflüsse ausgewähl-

is considered under the aspect of both labour 
management and ergonomics. The determination 
01 the optimal belt speed during product place
ment is given particular attention. [24; 25]. 

Work Safety 

As a result of danger evaluations, which are be
coming more and more necessary, work science 
is increasingly studying work salety. In response 
to the question 01 how the accident salety 01 agri
cultural machines can be improved, a project pro
viding a potential solution is presented [26; 27]. 

This systematic approach is based on a driver
assistance system which monitors the entire envi
ronment 01 the vehicle. 
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3. Traktoren 
Tractors 

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

Marktsituation 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
blieb 2005 mit 2,35 Mrd. € auf hohem Niveau 
(2004: 2,40 Mrd. €) [1] . Die Inlands-Neuzulassun
gen stiegen etwas an (Tafel 1), die deutsche Pro
duktion ging etwas zurück (Exporte ab 2003 mit 
etwas nach unten verschobener Leistungsgrenze). 

Im Inlandsmarkt (Tafel 2) konnte John Deere 
seine Führung gut behaupten , gefolgt von Fendt 
mit leichten Verlusten und CNH (Case IH+Steyr+ 
New Holland) mit größeren Einbußen Deutz-Fahr 
konnte sich weiter auf 10,1% erholen, Claas 
steigerte seinen Marktanteil bemerkenswert auf 
5,9%. Auch Kubota und Iseki erreichten interes
sante Anteile um 3%. 

Claas hat seinen Anteil an Renault Agriculture 
SAS auf 80% vergrößert und die Produktion in Le 
Mans in den vergangenen zwei Jahren um 25% 
erhöht. Zahlen zu den weltweiten Traktorenmärkten 
erarbeitete der VDMA Fachverband Landtechnik 
für die Mitgliedsfirmen [2], eine Übersicht über das 
Traktorengeschäft in Brasilien findet man in [3] . 

Market Situation 

At € 2,35 billion, sales by German tractor man
ufacturers remained at a high level in 2005 (2004: 
€ 2.40 billion [1]) . The number of newly registered 
tractors in Germany increased slightly (table 1), 
whereas domestic production incurred a small re
duction. (The minimum power of exported tractors 
has diminished slightly since 2003.) 

On the domestic market (table 2), John Deere 
was weil able to maintain its leading position fol
lowed by Fendt (with small losses) and CNH 
(Case IH+Steyr+New Holland), wh ich incurred a 
more significant sales reduction. Deutz-Fahr was 
able to continue its recovery by reaching 10.1 %. 
Claas increased its market share to a remarkable 
5.9%. Kubota and Iseka also reached interesting 
shares of approximately 3% . 

Claas enlarged its share of Renault Agriculture 
SAS to 80% and increased production in Le Mans 
by 25% in the past two years. Figures fram the 
worldwide tractor markets were collected by the 
VDMA Agricultural Machinery Association for its 

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

Table 1: Tractor business in Germany (units) [1], from 2003 without terrain vehicles such as "quads". 

JahrlYear 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Produktion 53910 45758 45287 43663 44975 46366 53811 51407 59236 54590 
Production 
Neuzulassungen 27393 25852 27539 28047 25965 24795 25649 21869 22143 23506 
Newly registered 
Exporte 40871 34320 34035 32074 35194 36659 43143 42745 50206 44601 
Exports 
Besitzumschreib. 80631 79796 76456 79180 77807 76265 74974 74349 73954 74715 
Changing owner 

49 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

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

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

Jahr/Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
John Deere 16,3 15,4 18,4 20,3 
Fendt 17,7 18,4 20,8 21,1 
Case IH + Steyr 16,2 16,6 14,8 13,3 
Deutz-Fahr 9,1 10,9 9,4 9,3 
Claas - - - -
New Holland 7,3 8,1 7,8 6,4 
MF 7,1 6,5 
Same 3,7 3,4 
Kubota 0,8 1,0 
Iseki 1,5 1,8 
Valtra 0,7 0,9 
Merced es-Benz 3,0 2,3 

Traktorenanwendung, Produktplanung, 
Entwicklung 

5,9 4,5 
2,5 2,6 
0,9 1,2 
1,5 1,8 
1,1 1,3 
2,2 2,1 

Auf der VDI-MEG-Tagung Landtechnik 2005 
beleuchtete U. Seiffert (ehemals VW) Potenzial für 
Synergien zwischen Fahrzeug- und Landmaschi
nentechnik [4]. FEM-Berechnungen für Traktoren
bauteile [5] und die Simulation des dynamischen 
Verhaltens von Komponenten und ganzen Fahr
zeugen [6] beschleunigen die Entwicklung. John 
Deere kündigte für Feldtests erstmals fahrerlose 
Versuchsmaschinen an [7]. Um Kinder im Sicht
schatten von Traktoren zu erkennen beziehungs
weise Unfälle zu vermeiden, wird in [8] ein elektro
nisches Identifikationssystem vorgeschlagen. 

Die durchschnittlichen Motornennleistungen 
stiegen beim Inlandsabsatz seit 1954 von etwa 12 
kWauf etwa 86 kW (2005) [1]. Dieses bewirkte un
ter anderem, dass die zulässigen Gesamtge
wichte der größten Traktoren an die EG-Grenze 
von 14 t stießen. Die unter anderem vom Verfas
ser 2004 in Brüssel vorgetragene Forderung nach 
einer Erhöhung auf 18 t [9] wurde am 27. 3. 2006 
rechtskräftig (s. Kap. 1.3). 

lIbersichtsveröffentlichungen 

lIber Neuerungen auf der Agritechnica'05 wur
de bereits in (10 bis 12] berichtet. Die Entwicklung 
wird derzeit vor allem durch verschärfte Grenz
werte für Abgasemissionen (EU-Stufe lila und 
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20,6 20,9 20,8 22,2 21,1 21,2 
20,5 19,6 17,7 17,9 17,4 16,8 
13,0 12,8 13,3 11,7 10,8 8,8 
7,3 7,7 7,9 9,1 9,7 10,1 
- - - - 4,5 5,9 

7,4 7,3 7,4 7,1 6,1 5,1 
4,5 4,2 4,5 4,5 4,0 4,2 
2,9 2,9 2,9 3,3 2,9 3,0 
1,5 1,7 2,1 2,2 3,1 3,0 
1,8 1,9 2,0 2,4 2,4 2,9 
1,7 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 
2,3 2,4 2,3 2,0 1,7 1,9 

member companies [2]. Reference (3J provides 
an overview of the tractor business in Brazil. 

Tractor Application, Product Planning, 
Development 

At the VDI-MEG Agricultural Engineering Con
lerence 2005, U. Seiftert (who worked for VW in 
the past) described the potential for synergies be
tween vehicle- and agricultural machinery tech
nology [4]. 

FEM calculations for tractor components [5] as 
weil as the simulation of the dynamic behaviour of 
components and entire vehicles [6] are acceler
ating the development. For the first time, John 
Deere announced driverless test machines for 
field tests [7]. 

In order to detect children outside the visual 
range 01 tractor drivers and to avoid accidents, an 
electronic identification system is proposed in 
reference [8]. 

Since 1954, the average rated engine power of 
tractors sold on the domestic market increased 
from approximately 12 kW to about 86 kW [1]. One 
of the results of this development was that the 
gross vehicle weight of the largest tractors 
reached the EC limit of 14 t. On 27th March 2006, 
the increase to 18 t [9], which the author among 
others had proposed in Brussels in 2004, became 
legally binding (cf. chapter 13). 
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USA-Stufe Tier 3) getrieben. Die EU-Grenzen geI
ten für neu in den Verkehr gebrachte Typen ober
halb 130 kW ab 1. 1. 2006 und für 75 bis 130 kW 
ab 1. 1. 2007 [13]. Teilweise verschiebt man den 
Übergang durch auf Lager gelegte Motoren - all
gemein koppeln die Hersteller die technischen 
Maßnahmen an die Einführung neuer Traktoren
baureihen mit neuen Motoren und neuen Vorder
wagen bei auffällig gestiegenem Kühleraufwand 
[14] (s. Kap. 3.2) 

Profi veröffentlichte in [15] Visionen von Prakti
kern zum "Traktor 2030" mit folgenden Votierun
gen: Das Grundkonzept des Standardtraktors 
bleibt (48%) , Hauptstückzahl bei 200 PS/147 kW 
(71%), Russfllter (85%), Biokraftstoffe (75%), 
Motorölwechsel alle 1000 h (63%), Fahrantrieb 
überwiegend stufenlos (73%), Kabinenfederung 
Standard (84%) , automatische Lenksysteme fast 
Standard (71%), erste fahrerlose Traktoren zuge
lassen (61 %), stufen lose (zum Teil elektrische) 
Zapfwellen (72%), verstellbarer Frontballast 
(75%), Reifenluftdruckverstellung serienmäßig 
(50%), kein Traktor mehr ohne Elektronik (55%). 

Standardtraktoren 

John Deere startete Anfang 2006 die Produk
tion der in [10; 16] besprochenen neuen Baureihe 
8030 (stufenloses Getriebe s. Kap . 3.2). Die 
neuen Traktoren 7730/7830/7930 aus Waterloo 
(136/147/158 Nenn-kW ECE, Vorstellung und Lie
ferbarkeit Herbst 2006) bieten für EU Illa/Tier 3 
eine ähnliche Motorentechnik (etwas einfachere 
Lüfterregelung). Das neue "Intelligent Power Ma
nagement" (IPM) gibt bei Transport- und ZapfweI
lenarbeiten bei Nenndrehzahl bei allen Modellen 
bis zu 22 Nenn-kW (ECE) "Boost"-Leistung frei. 
Die Getriebekonzepte und das Erscheinungsbild 
blieben etwa gleich, die Kabine wurde erheblich 
aufgewertet. 

Am 3. 9. 2006 präsentierte man neue Traktoren 
aus Mannheim: Die Reihe 6030 (Bild 1) und die 
Mannheimer Modelle 7430 und 7530 erfüllen EU 
Illa/Tier 3 mit ähnlicher Technik wie die 7030er 
aus Waterloo, das heißt beide haben neben ge
kühlter Abgasrückführung Abgasturbinen mit ver
stellbaren Leitschaufeln (VTG). Die Reihe 6030 
ging Ende 2006 in Serie, 7430 und 7530 Anfang 
2007. Beim modifizierten Design fallen die ver
größerten Luftsiebflächen auf. Noch mal wesent
lich verbessert wurde neben der Motortechnik vor 
allem die Automatisierung und der Komfort für 
den Fahrer. 

Agricultural Tractor Development 3.1 

Reviews 

Innovations shown at the Agritechnica 2005 
have already been reported on in references 
[10 to 12]. Currently, this development is being 
pushed ahead mainly by tighter limits for exhaust 
emissions (EU stage lila and Tier 3 in the USA). 
The EU limits apply to newly marketed tractor 
types having more than 130 kW as of 1 sI January 
2006 and to tractors equipped with 75 to 130 kW 
engines as of 1S1 January 2007 [13]. In some cas
es, the transition is postponed by storing engines. 
In general , the manufacturers couple technical 
changes with the introduction of new tractor se
ries equipped with new engines and new tractor 
front ends, whose striking feature is a more so
phisticated radiator system [14] (cf. chapter 3.2). 

In reference [15], Profi published visions of 
farmers for the "tractor 2030" with the following 
votes: The basic concept of the standard tractor 
remains (48%), largest unit numbers at 200 hp/ 
147 kW (71 %), particulate filter (85%), bio-fuels 
(75%), engine oil change every 1,000 h (63%), 
largely stepless drive (73%), cab suspension 
standard (84%), automatic steering systems al
most standard (71 %), first driverless tractors ap
praved (61 %), stepless (in some cases electric) 
PTO shafts (72%), adjustable front ballast (75%), 
tyre pressure control as part of series equipment 
(50%), no more tractor without electronics (55%). 

Standard Tractors 

At the beginning of 2006, John Deere started 
the production of the new 8030 series (continu
ously variable transmission, cf. chapter 3.2), 
which is described in references [10; 16] . The 
new tractors 7730/7830/7930 from Waterloo 
(136/147/158 rated kW ECE, presentation and 
availability in autumn 2006) offer similar engine 
technology (slightly simpler ventilator contral) for 
EU 111a/Tier 3. In all models, the new "intelligent 
power management" (IPM) releases up to 22 rat
ed kW (ECE) of boost power during transport- and 
PTO work at rated engine speed. Transmission 
concepts and outward appearance remained al
most the same. The cab was upgraded signifi
cantly. On 3rd September 2006, new tractors from 
Mannheim were presented. The series 6030 
(figure 1) and the models 7430 and 7530 from 
Mannheim meet the EU 111a/Tier 3 standards with 
a technology which is similar to the 7030 model 
from Waterloo. This means that both model se ries 
have exhaust gas turbines with adjustable guide 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Bild 1: Neue Traklorenbaureihe John Oeere 6030 
(70/77/85/85/92/99/110 Nenn-kW ECE, 2006). 
Mannheimer Modelle 7430 und 7530 (118/129 Nenn
kW ECE, 2007) sind ähnlich. 

Figure 1: New Iraclor series John Oeere 6030 
(70/77/85/85/92/99/110 kW ECE al raled speed, 
2006). Mannheim models 7430 and 7530 (118/129 
kW ECE al raled speed, 2007) are simllar 

Fendt (AGCO) präsentierte am 31.8.2006 drei 
neue und zwei erheblich überarbeitete Vario-Bau
reihen. In allen 21 "Vario"-Traktoren erfüllen Deutz 
Motoren EU IllafTier 3 und arbeiten im Interesse 
günstiger Verbräuche mit externer, gekühlter Ab
gasrückführung. Der 2005 gezeigte 312 Vario (81 
Nenn-kW ECE, 40 km/h) [10] ging mit den 2006 
angekündigten, weiteren Modellen 309, 310 und 
311 (59/66/74 Nenn-kW ECE) im Herbst 2006 in 
Produktion. Fünf neue 400er (411, 412, 413, 414, 
415) haben mit neuen Motoren höhere Leistungen 
(74/81/88/96/103 Nenn-kW ECE) und einen we
sentlich aufgewerteten Fahrerplatz. Neue Moto
ren kamen auch in die überarbeiteten Baureihen 
700 (712,714,716,718) mit 85/96/110/121 Nenn
kW ECE und 800 (818, 820) mit 125/140 Nenn-kW 
ECE. Zum Jahresende startete Fendt zusammen 
mit dem 936 Vario [10] eine komplette neue 900er 
Familie aus sechs Modellen (922, 924, 927, 930, 
933, 936) mit 140/154/176/199/220/243 Nenn-kW 
ECE. Alle 900er erlauben 60 km/h und haben zu
sätzlich zur externen, gekühlten Abgasrückfüh
rung elektronisch geregelte Lüfterdrehzahlen. 

Massey Ferguson (MF, AGCO) überarbeitete 
vor allem jeweils drei 6-Zylinder-Modelle der Bau
reihen 6400 und 7400. Nach den MF 6497 und 
6499 gibt es das "Dyna-6"-Getriebe 2006 auch für 
die kleineren Modelle 6485, 6490 und 6495 
(118/125/137 l\Jenn-kW ISO, 40 oder 50 km/h). 
Diese und auch die Traktoren 7485, 7490 und 
7495 mit stufen losen Getrieben (121/129/140 
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vanes in addition to cooled exhaust gas recircu
lation. Series production of the 6030 models be
gan at the end of 2006, and as of the beginning of 
2007, the 7430 and 7530 models are produced in 
series. In addition to engine technology, mainly 
automation and comfort for the driver were once 
again upgraded significantly. 

On 31 s1 August 2006, Fendt (AGCO) presented 
two significantly improved Vario series. In all 21 
"Vario" tractors, Deutz engines conform with EU 
IllafTier 3 and feature external, cooled ex haust 
gas recirculation in order to provide good fuel 
economy. In autumn 2006, the production of the 
312 Vario shown in 2005 (81 rated kW ECE, 40 
km/h) [10] beg an together with the production of 
the other models 309,310, and 311 (59/66/74 rat
ed KW ECE) announced in 2006. Five new mod
els of the 400 series (411,412,413,414,415) 
have more powerful engines (74/81/88/96/103 rat
ed kW ECE) and a considerably upgraded driv
er's seal. New engines are also installed in the re
designed series 700 (712,714,716,718) having 
85/96/110/121 rated kW ECE) and 800 (818, 820) 
having 125/140 rated kW ECE. With the 936 Vario 
[10], Fendt started a complete new 900 family 
consisting of six models (922,924,927,930,933, 
936) having 140/154/176/199/220/243 rated kW 
ECE at the end of the year. All models of the 900 
series reach 60 km/ho In addition to external, 
cooled exhaust gas recirculation, the rotational 
speed of their fans is electronically controlled. 

Massey Ferguson (MF, AGCO) redesigned in 
particular three 6-cylinder models each of the se
ries 6400 and 7400. After the MF 6497 and 6499, 
the "Dyna-6" transmission also became available 
for the smaller models 6485, 6490, and 6495 
(118/125/137 rated kW ISO, 40 or 50 km/h) in 
2006. These models and the 7485,7490, and 7495 
tractors with continuously variable transmissions 
(121/129/140 rated kW ISO) were equipped 
with new Sisu engines with CommonRail and 
4-valve technology as weil as power boost for 
PTO- and transport work. New front ends have in
tegrated front power lifts and new bonnets. MF an
nounced that maximum PTO power would be indi
cated for new tractors from Beauvais in the future. 

In 2005, Deutz-Fahr (SDF) put the new series 
"Agrotron K" (62-85 rated kW ECE) on the market. 
The "ProfiLine" versions [10], which are equipped 
even better, as weil as "ProfiLine" versions for the 
upper series Agrotron 120 to 180.7 (80 to 120 rat
ed kW ECE) followed in 2006. The other models 
were improved. 
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Nenn-kW ISO) erhielten neue Sisu-Motoren mil 
CommonRail und 4-Ventil-Technik sowie "Boosl"
Leistung bei Zapfwellen- und Transportarbeiten . 
Neue Vorderwagen haben integrierte Frontkraft
heber und neue Hauben. MF kündigte an, zu
künftig für neue Traktoren aus Beauvais auch die 
maximale Zapfwellenleistung anzugeben. 

Deutz-Fahr (SDF) brachte die neue Serie "Agro
tron K" (62-85 Nenn-kW ECE) 2005 auf den Markt, 
die noch besser ausgestatteten "ProfiLine"-Ver
sionen [10) folgten 2006, ebenso "ProfiLine"-Ver
sionen für die obere Reihe Agrotron 120 bis 180.7 
(80-120 Nenn-kW ECE) Die übrigen Modelle wur
den verbessert. 

Same (SDF) hat bei der "Iron"-Baureihe eine ge
meinsame Plattform mit Deutz-Fahr Agrotron, 
ebenso bei "Silver" und "Diamond". Die ersten 
Same-Traktoren mit stufenlosen Getrieben sind 
die Iron-Modelle 150.7 und 165.7 "Continuo" (105 
und 113 Nenn-kW ECE, 2006) mit auch gemein
samen Plattformen mit der Deutz-Fahr nY-Reihe 
(Deutz-Motoren , ZF Eccom-Getriebe). 

New Holland (CNH) führte 2006 die neue Reihe 
T8000 als Nachfolger der TG-Traktoren ein (Bild 
2) . Die 4-Ventil-Motoren mit CommonRail (Cum
mins-CNH) erfüllen EU lilA und Tier 3. Das über
arbeitete Lastschaltgestriebe erhielt ähnlich wie 
bei TM einen "direkten" Schnellgang (19/4 mit 40 
oder 50 km/h) Im Zuge der verschärften Emis
sionsgrenzen soll 2007 die Serie TM durch zwei 
neue Baureihen ersetzt werden. Die beiden bis
her größten Modelle mit langem Radstand werden 
grundlegend erneuert (Motor, Kabine) künftig als 
Serie T 7000 mit etwa 122 bis 155 Nenn-kW ISO 
zur Verfügung stehen. Die Nachfolger der kleine
ren TM-Modelle sollen zusammen mit denen der 
bisherigen Serie TSA durch die Serie T 6000 er
setzt werden 

Case IH (CNH) hat bei der überarbeiteten obe
re Reihe "Magnum" (165/185/205/227 Nenn-kW 
ISO, 2006, EU Illa/Tier 3) wie bisher gemeinsame 
Komponenten mit den neuen NH-Traktoren T 
8000, jedoch blieb der Vorderwagen unter
schiedlich (Motor elastisch gelagert , weiter vorn). 
Die "Maxxum"-Traktoren wurden in der Kabinen
ausstattung aufgewertet, die CVX-Modelle erhal
ten 2007 neue Motoren (EU IIlalTier 3) . In 2007 
wird es wie bei NH auch bei Ca se eine neue Trak
torenlamilie von etwa 122 bis 155 Nenn-kW ISO 
geben (zum Teil gleiche Komponenten , aber aus 
St. Valentin/Ö.). 

Steyr (CNH) wertete seine CVT-Reihe unter an
derem durch das leistungsgesteigerte Top-Mo-

Agricultural Tractor Development 3.1 

Bild 2: Neue Traklorenbaureihe New Holland T8000 
(182/201 /223 Nenn-kW 150,2006). 

Figure 2: New traetor series New Holland T8000 
(182/201/223 kW ISO at rated speed, 2006). 

For the "Iron" se ries as weil as for "Silver" and 
"Diamond", Same (SDF) has a common platform 
with Deutz-Fahr Agrotron . The Iron models 150.7 
and 165.7 "Continuo" (105 and 113 rated kW 
ECE, 2006), which also have common platforms 
with the Deutz-Fahr nV-series (Deutz engines, 
ZF Eccom transmission) are the first Same trac
tors with continuously variable transmissions . 

In 2006, New Holland introduced the new series 
T8000 as the successor of the TG tractors (figure 
2). The 4-valve engines with CommonRail (Cum
mins-CNH) conform with E lilA and Tier 3. Like 
TM, the redesigned powershilt transmission was 
equipped with a "direct" last gear (19/4,40 or 50 
km/h) Since stricter emission limits are going to 
apply in 2007, the TM se ries will be replaced by 
two new series. The largest old models with a long 
wheelbase will be entirely redesigned (engine, 
cab) and become available as series T 7000 (ap
proximately 122 to 155 rated kW ISO) in the future. 
Together with the old TSA series, the successors 
01 the smaller TM models will be replaced by the 
T 6000 series . 

For the redesigned upper series "Magnum" 
(165/185/205/227 rated kW ISO, 2006, E Illa/Tier 
3), Case IH (CNH) has common components with 
the new NH Iractors T 8000 like in the past. The 
Iront end, however, remained different (engine on 
isomounts, farther to the lront). The cab equip
ment of the "Maxxum" tractors was upgraded, 
and the CVX models will feature new engines (EU 
IlialTier 3) in 2007 Like NH, Case is going to offer 
a new tractor family in a power range Irom ap-
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Bild 3: Neue Traklarenbaureihe Claas AXION 800 
(120/135/144/151/165 Nenn-kW ECE, 2006). 

Figure 3: New Iraclar series Claas AXION 800 
(120/135/144/151/165 kW ECE al raled speed, 
2006). 

deli CVT 6195 auf (144 Nenn-kW ISO, EU Illa{Tier 
3, Ersatz für 6190). Die übrigen CVT-Modelle er
halten 2007 gemeinsam mit dem Case IH CVX 
neue emissionsarme Motoren. 

Claas komplettierte den Alles in 2006 durch ein 
drittes Modell 946 (202 Nenn-kW ECE, Voll-Last
schaltgetriebe). Im Oktober 2006 stellte man die 
neue Baureihe AXION vor (Bild 3) (lieferbar Ende 
2006) Fünf Modelle (810 bis 850) mit 6,8-I-Sechs
zylindermotoren von DPS (4-Ventil-Technik, Com
monRail) erfüllen EU lila und Tier 3. Nach Werks
angabe erreicht man durch variable Turbolader 
und gekühlte Abgasrückführung sehr niedrige 
Verbräuche. Neben dem automatisierten Hexa
shift mit sechs Lastschaltstufen von GIMA soll es 
2007 ein stufenloses Automatikgetriebe von ZF 
geben, beide Getriebe für 40 oder 50 km/h 
(Frontachsfederung). Die Topmodelle 840 und 
850 bieten bei Nenndrehzahl 22 kW (ECE) 
"Boost"-Leistung bei Zapfwellen- und Transport
arbeiten, sowie erstmalig auch bei Abnahme von 
Hydraulikleistung. An der Vierpunktfederung der 
Kabine hielt man fest und wertete diese durch das 
CEBIS Terminal (vom XERION) auf. Die trotzdem 
geringen Fahrzeuggewichte um etwa 7 bis 7,5 t 
erlauben (bei maximal bis 14 I) sehr gute Nutz
lastfaktoren. 

McCormick und Landini (beide Argo-Gruppe) 
gestalten ihre Traktorenprogramme mit gemein
samen Komponenten. Für die auf der SIMA 2005 
präsentierte Reihe McCormick XTX (119/134/142 
Nenn-kW ISO) mit neuer 8-fach Lastschaltung 
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proximately 122 to 155 rated kW ISO in 2007 (par
tially identical components, but from SI. 
Valentin/Austria). 

Steyr (CNH) upgraded its CVT series by includ
ing the more powerful top model CVT 6195 (144 
rated kW ISO, EU Illa/Tier 3, replacement for 
6190) and others. Together with the Case IH CVX, 
the other CVT models are going to be equipped 
with new, low-emission engines. 

In 2006, Claas completed the Atles by including 
a third model 946 (202 rated kW ECE, full power
shift transmission). In October 2006, the new AX
ION series was presented (figure 3) (available at 
the end of 2006). Five models (810 to 850) with 6.8 
I six-cylinder engines from DPS (4-valve technol
ogy, CommonRail) conform with EU lila and Tier 
3. According to the manufacturer, variable tur
bochargers and cooled exhaust gas recirculation 
provide very low consumption. In addition to the 
automated Hexashift with six powershift speeds 
from GIMA, a continuously variable automatie 
transmission from ZF will become available in 
2007. 

Both transmissions are designed for 40 or 50 
km/h (front axle suspension). At rated speed, the 
top models 840 and 850 provide 22 kW (ECE) of 
boost power for PTO- and transport work. For the 
first time, this also applies when hydraulic power 
is taken off. The four-point suspension of the cab 
was retained and upgraded by the CEBIS termi
nal (from XERION). Since vehicle weights are 
nevertheless low (approximately 7 to 7.5 t), pay
load factors are very good (up to 141). 

Meanwhile, McCormick and Landini (both 
members of the Argo group) use common com
ponents for their tractor programmes. The original 
basis of the McCormick XTX series (119/134/142 
rated kW ISO) with a new 8-speed powershiift 
transmission and a new cab, wh ich was present
ed at the SIMA 2005, is the Case IH Maxxum, 
which initiated the breakthrough of the four-speed 
powershift transmission in 1989. 

Valtra (AGCO) introduced the new N-series 
shown in 2005 (71-104 rated kW ECE, 4-cylinder 
Sisu, 2006). In these tractors, the engine, which 
was situated on top of the front axle in the past, 
was moved behind the front axle in order to make 
the body more compacl. In the two largest mod
els, the "transport boost" releases extra power for 
higher driving speeds. 

The other tractor manufacturers also improved 
their products and prepared them for stricter 
emission limits. 
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und neuer Kabine ist die 
technische Urbasis der 
Case IH Maxxum, der 
1989 den Durchbruch der 
Vierfach-Lastschaltung 
einleitete. 

Valtra (AGCO) führte die 
2005 gezeigte neue N-Se
rie ein (71-104 Nenn-kW 
ECE, 4-Zylinder Sisu, 
2006), bei der man den 
früher über der Frontachse 
liegenden Motor nun im 
Interesse eines kompakte
ren Rumpfes hinter die 
Frontachse verlegte. Der 
"Transport-Boos!" gibt bei 
den bei den größten Mo

Agricultural Tractor Development 3.1 

dellen für höhere Fahrge- Bild 4: JCB Fastrac 8250 (194 Nenn-kW ISO, Ende 2005). 

schwindigkeiten Extraleis- Figure 4: JCB Fastrac 8250 (194 kW ISO at rated speed, late 2005). 
tung frei. 

Auch die übrigen Traktorenhersteller verbesser- Special Designs 
ten ihre Produkte beziehungsweise trafen Vorbe- The behaviour of hillside tractors during use in 
reitungen zur Erfüllung der verschärften Emis- the Alpine region was reported on in references 
sionsgrenzen. 

Besondere Bauarten 

Über das Einsatzverhalten von Hangtraktoren 
im Alpenraum wurde in [17; 18] berichtet. JCB 
präsentierte zur Agritechnica den Fastrac 8250 
(194 Nenn-kW ISO) mit stufenlosem Getriebe 
(Fendt) und autobahntauglicher Höchstge
schwindigkeit (65 km/h) (Bild 4). Zu Gunsten der 
Wendigkeit und der Kosten ist die Bereifung der 
Frontachse erstmals etwas kleiner als die der 
Hinterachse. Der 8250 und die 2006 eingeführten 
kleineren Modelle 3200 und 3230 erfüllen EU 
111!Tier 3. 

In 2006 wurden bei Claas etwa 200 XERION 
Traktoren in drei Varianten gebaut - in 2007 folgt 
die Umstellung auf EU Illa!Tier 3. Die Agco Chal
lenger Baureihe wurde 2005 um das Top-Modell 
MT 875 erweitert (425 Nenn-kW ECE R24). Kiro
vets (Petersburg) stellte Prototypen mit Deutz-Mo
tor und ZF-Getriebe vor. 

Traktor und Gerät 

Der "power hop" beim schweren Ziehen wurde 
in [19] erneut modelliert. Der an der TU Dresden 
untersuchte Hexapodanbau von Geräten wird für 
eine automatische Ankopplung vorgeschlagen 

[17; 18]. At the Agritechnica, JCB presented the 
Fastrac 8250 (194 rated kW ISO) with a conti nu
ously variable transmission (Fendt) and a maxi
mum speed which allows it to be driven on mo
torways (65 km/h) (figure 4). For reasons of ma
noeuvrability and costs, the tyres on the front axle 
are slightly smaller than those on the rear axle for 
the first time. The 8250 and the smaller models 
3200 and 3230, which were introduced in 2006, 
conform with EU Illa(Tier 3. 

In 2006, Claas manufactured approximately 
200 XERION tractors in three variants. In 2007, 
they will conform to EU Illa!Tier 3. In 2005, the AG
CO-Challenger series was extended to include 
the top model MT 875 (425 rated kW ECE R24). 
Kirovets (Petersburg) presented prototypes with 
Deutz engines and ZF transmissions. 

Tractor and Implement 

The "power hop" during heavy pulling was 
modelled again in reference [19]. The hexapod 
mounting of implements, wh ich was studied at the 
Technical University of Dresden, is proposed for 
automatic coupling [20]. In its current form, hy
drostatic energy transmission between tractor 
and implement is characterized by very poor effi
ciency and is calling for alternative solutions [2·1]. 
After the success of the 80 mm ball-type coupling 
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[20]. Die hydrostatische Energieübertragung 
Traktor-Gerät ist in der heutigen Form durch sehr 
mäßige Wirkungsgrade gekennzeichnet und ruft 
nach alternativen Lösungen [21] . Nach dem Er
folg der 80 mm Zugkugel im Traktorheck (ISO 
24347, 2005) benutzt Claas für den Xerion eine 
zentrale automatisch geschmierte Zugkugel mit 
110 mm Durchmesser und 15 t maximaler Stütz
last (Variante Saddle Trac) [22] . So lassen sich 
Tankauflieger mit bis zu 26 m3 Gülle in schwerem 
Gelände fahren. Die 80er Kugel war übrigens be
reits um 1974 für den großen (nicht in Serie ge
gangenen) KHD Intrac 2005/6 vorgeschlagen 
worden [23] . 

Die Verwendung eines hydraulischen Oberlen
kers mit Druckregelung wird in [24] empfohlen, 
die Kartierung der Bodenbeschaffenheit aus Zug
kraftmessungen (Bodenbearbeitung) mit [25] vor
gestellt. 

o Zusammenfassung 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
hielt sich 2005 auf gutem Niveau bei 2,35 Mrd. €. 
Die Entwicklung wird derzeit vor allem durch ver
schärfte Grenzwerte für Abgasemissionen (EU
Stufe lila und USA-Stufe Tier 3) getrieben. Die 
EU-Grenzen gelten für neu in den Verkehr ge
brachte Typen oberhalb 130 kW ab 1. 1.2006 und 
für 75 bis 130 kW ab 1. 1.2007. Teilweise schiebt 
man den Übergang durch auf Lager gelegte Mo
toren hinaus - allgemein koppeln die Hersteller 
die technischen Maßnahmen an die Einführung 
neuer Traktorenbaureihen mit neuen Motoren und 
Vorderwagen mit aufwendigen Kühlsystemen. 
Nur mit großem Aufwand lassen sich die bisher 
erreichten niedrigen Kraftstoffverbräuche halten 
oder sogar noch etwas verbessern . Die inzwi
schen tragende Rolle der Elektronik ermöglichte 
weitere Fortschritte der Automatisierung. Das 
Prinzip der automatisch freigegebenen ,,800st"
Leistung für bestimmte Arbeiten wurde ausge
baut, ebenso das Prinzip elektro-hydraulischer 
Schaltungen. 
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in the rear of the tractor (ISO 24347, 2005), Claas 
uses a central, automatically lubricated ball-type 
coupling in its Xerion, which has a diameter of 110 
mm and a maximum ver ti ca I load of 15 t (Saddle 
Trac variant) [22]. This coupling allows tank trail
ers for up to 26 m3 of slurry to drive in heavy ter
rain. This 80-mm ball had al ready been proposed 
around 1974 for the large KHD Intrac 2005/6, 
which was not produced in series [23]. 

The use of a hydraulic upper link with pressure 
control is recommended in reference [24]. The 
mapping of soil properties based on tractive force 
measurements (soil cultivation) is presented in 
reference [25] . 

o Summary 

In 2005, sales by German tractor manufacturers 
stayed at the good level of € 2.35 billion. Current
Iy, the development is being pushed ahead main
Iy by tighter limits for exhaust emissions (EU stage 
lila and Tier 3 in the USA). For tractors which are 
newly put on the market and have more than 130 
kW, the EU limits apply as of 1 st January 2006. For 
tractors having 75 to 130 kW, they are in force as 
of 1 si January 2007. In some cases, the transition 
is postponed by storing engines. In general, the 
manufacturers combine technical changes with 
the introduction of new tractor series equipped 
with new engines and front ends with sophisticat
ed cooling systems. Only by means of very so
phisticated designs can the low fuel consumption 
which has been reached today be maintained or 
even slightly improved. The main role of electron
ics allowed further progress in automation to be 
achieved. The principle of boost power, which is 
automatically released for certain kinds of work, 
was extended as weil as the principle 01 electro
hydraulic circuits. 
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
K.Th. Renius, München, und M. Geimer, Karlsruhe 

Antriebsstrang 

Bei größeren Traktoren ist das Antriebsstrang
management sowohl für stufenlose als auch für 
gestufte Getriebe inzwischen Stand der Technik, 
ebenso die Freigabe von "Boost"-Leistung bei 
Zapfwellenarbeiten und/oder hohen Fahrge
schwindigkeiten (Transporte). Die Entwicklung 
der elektronischen Antriebsstrang-Kommunika
tion lässt sich durch systematisches, rechnerba
siertes Vorgehen wesentlich erleichtern [1]. 

Die Maßnahmen zur Reduzierung der Abgas
emissionen und die Leistungssteigerungen im 
Antriebsstrang . haben inzwischen erhebliche 
Auswirkungen auf die Gestaltung des Traktor
vorderwagens, insbesondere bezüglich der 
Unterbringung von Kühlern [2] . Dieser Trend setzt 

Drive Train 

In larger tractors, drive train management for both 
continuously variable and stepped transmissions 
as weil as the release of "boost" power for PTO work 
and/or high driving speeds (transports) is mean
while state of the art. A systematic, computer-based 
approach facilitates the development of electronic 
drive train communication significantly [1]. 

The measures for the reduction of exhaust gas 
emissions as weil as increased drive train perform
ance meanwhile have considerable conse
quences for the design of the front end of tractors 
and in particular of the radiator package [2]. Be
ginning with the high power segment, this trend 
continues downwards. The following main rea
sons can be indicated for this development: 

57 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 

Bild 1: Eindrucksvolle Kühleransammlung - dennoch 
warlungsfreundlich. 

Figure 1: Impressive cooler package - however easy 
10 mainlain. 

(Courtesy Oeulz-Fahr) 

sich von hohen Leistungen beginnend nach un
ten fort. Er hat etwa folgende Gründe: 
1. Die Leistung der Motoren wuchs mit mehr als 

der dritten Potenz des geometrischen Maßsta
bes, die Kühlfläche der Gehäuse nur etwa 
quadratisch. 

2. Angehobene Ladedrücke erfordern Ladeluft
kühlung. 

3. Externe, gekühlte Abgasrückführung verlangt 
einen Extrakühler. 

4. Hochdruckeinspritzung und gute Leistungs
ausbeute verlangen KraftstoHkühlung . 

5. Größere Getriebe benötigen (wegen des o. g. 
Modellgesetzes) Kühler. 

Weitere Kühler findet man ab Mittelklasse für 
die Arbeitshydraulik und die Klimaanlage, so 
dass man zum Beispiel auf sieben Kühlsysteme 
kommt. Die Firmen versuchen , diese für eine ein
fache Säuberung klapp bar oder schwenkbar zu 
gestalten - teilweise sogar mit Drehdurchführun
gen (Bild 1). Die Ansaugfläche für die Kühlluft 
muss überproportional so wachsen, dass bei Git
ternennweiten um 1,5 bis 2 mm Spreuteilchen 
nicht festgehalten werden. 

Dieselmotoren 

Eine Übersicht über die Hersteller von Traktor
Dieselmotoren findet man in [3] . Die jüngste Ent
wicklung konzentrierte sich auf die Erfüllung der 
reduzierten Abgasemissionen entsprechend EU
Stufe lilA/USA Tier 3. Der aktuelle Überblick über 
die weiteren Verschärfungen der Abgasemissio-
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1. Engine power grew at more than the third pow
er of the geometrie scale, whereas the cooling 
surface of the casings only showed an approx
imately squared increase. 

2. Higher boost pressure requires charge-air 
cooling. 

3. External, cooled ex haust gas recirculation 
needs an extra cooler. 

4. High-pressure injection and large power output 
require fuel cooling. 

5. Due to the above-mentioned model law, larger 
transmissions need radiators . 
In the medium and higher power range, the 

work hydraulics and the air conditioner are 
equipped with additional radiators, which adds 
up to a total of seven cooling systems, for exam
pie. The manufacturers are trying to design them 
such that they can be folded or swivelled and 
even feature a rotary transmission leadthrough in 
some cases (figure 1). The suction area for the 
cooling air must grow disproportionately such that 
chaH particles do not get caught at rated grid 
widths of ca . 1.5 to 2 mm. 

Diesel Engines 

A list of the manufacturers of tractor diesel en
gines can be found in reference [3]. Recent de
velopments focused on reduced exhaust emis
sions which meet EU lilA and US Tier 3. A current 
overview of future stricter exhaust emission regu
lations in the EU can be requested from the VD
MA [4] . According to current knowledge, the 
adopted further reduction of permissible particle 
emissions (EU stage IIIB) can be achieved with 
the aid of particle filters and ex haust gas recircu
lation (EGR) or by injecting a urea-water solution. 
Tests of particle filters in tractors under scientific 
supervision provided worthwhile results [5]. The 
SCR (selective catalytic reduction) systems, 
which have al ready been discussed in the last 
edition of the Yearbook [6], are based on the ad
dition of a 32.5% urea-water solution in the ex
haust train (figure 2). The additive, which has 
been standardized as "AUS 32" since 2005 (trade 
name "AdBlue") [7], is stored in an additional tank 
and reduces the percentage of nitrogen oxides 
(NOx) by means of selective catalytic reduction. 
Due to the low consumption of 1 to 3% of total 
fuel consumption , AdBlue can be refilled after the 
regular maintenance intervals [8] . 

For utility- and oH-road vehicles, systems with 
high EGR rates are being developed [10 to 12]. At 
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nen in der EU kann beim VDMA [4] angefragt wer
den. Die beschlossene weitere Absenkung der 
zulässigen Partikelemissionen (EU-Stufe IIIB) ist 
nach heutigem Stand mit Partikelfiltern und 
Abgasrückführung (AGR) oder/und durch Ein
spritzen einer Harnstoff-Wasser-Lösung möglich. 
Wissenschaftlich betreute Anbauversuche von 
Partikelfiltern ergaben bei Traktoren lohnende Er
gebnisse [5]. Die schon im letzten Jahrbuch [6] 
angesprochenen SCR-Systeme (Selective Cata
Iytic Reduction) basieren auf der Zugabe einer 
32,5-prozentigen Harnstoff-Wasser-Lösung in 
den Abgasstrang (Bild 2). Das als "AUS 32" seit 
2005 genormte Mittel (Handelsnahme "AdBlue") 
[7] wird in einem Zusatztank mitgeführt und ver
ringert durch selektive katalytische Reduktion den 
Anteil der Stickoxide NOx. Aufgrund des gerin
gen Verbrauchs von 1 bis 3% des Kraftstoffver
brauchs kann AdBlue zu den regelmäßigen War
tungsintervallen nachgefüllt werden [8]. 

Im Bereich der Nfz und Off-Road-Fahrzeuge 
wird an Systemen mit hohen AGR-Raten gearbei
tet [10 bis 12]. Bei etwa 30% könnten die ange
strebten Ziele erreicht werden, hierfür sind jedoch 
neue Regelkonzepte, wie zum Beispiel die in [10] 
vorgeschlagene vollständige Luftpfadregelung 
notwendig. 

Im Januar 2006 präsentierte Mercedes-Benz auf 
der NAIAS in Detroit mit dem E 320 Bluetec be
reits seinen ersten Pkw mit der AdBlue-Dieseltech
nik. 

Nach Angaben des ASTM Heavy-Duty Engine 
Oil Classification Panel (USA) [13] wurde für die 
zukünftig extrem niedrigen Dieselöl-Schwefelge
halte sowie die Partikelfilter die neue Öl-Klassifi
kation API CJ-4 geschaffen. 

Alternative Antriebe und Betriebsstoffe 

Zur Entwicklung alternativer Kraftstoffe wird 
auch in Kapitel 16 dieses Jahrbuchs berichtet. 
Die Bundesregierung hat die Besteuerung von 
Biokraftstoffen zum 1.8.2006 beschlossen (Stu
fenplan). Der Einsatz von reinem Rapsöl als Kraft
stoff brachte beim staatlich geförderten ,,100-
Schlepper-Programm" ernüchternde Ergebnisse 
[14]. Nach [15] hatten von 107 wissenschaftlich 
begleiteten Traktoren bei durchschnittlich 2257 
Betriebsstunden 44 Maschinen (41 %) "schwere 
und damit kostenintensive Störungen". Wegen 
der trotzdem großen Nachfrage arbeiten einige 
Hersteller an technischen Anpassungen mit dem 
Ziel optionaler "Rapsölpakete". 

Tractor Engines and Transmissions 3.2 

Pumpe Tank mit Sensoren 
pump ~nk with sen~ 

Abgastemperatursensor 
exhaust temperature sensor NO,-Sensor 

NOx-sensor .----.: 

Bild 2: Aufbau eines SCR-Systems mit AdBlue
Abgasnachbehandlung [9]. 

Figure 2: SCR-system with AdBlue-after treatment of 
exhaust emissions [9]. 

approximately 30%, the objectives which are be
ing striven for could be reached. However, this re
quires new control concepts, such as the com
plete air path control proposed in reference [10], 
for example. 

With the E 320, Mercedes-Benz presented its 
first passenger car with AdBlue diesel technology 
at the NAIAS in Detroit in January 2006. 

According to the ASTM Heavy Duty Engine Oil 
Classification Panel (USA) [13] , the new oil clas
sification API CJ-4 has been created for the future 
extremely low sulphur contents in diesel fuel as 
weil as for particle filters . 

Alternative Drives and Fuels 

The development of alternative fuels is also re
ported on in chapter 16 of this Yearbook. The fed
eral government has decided to put tax on bio-fu
eis as of 1 st August 2006 and to increase this tax 
stepwise. The use of pure rapeseed oil as fuel in 
the government-subsidized "100 tractor pro
gramme" led to disillusioning results [14]. Ac
cording to reference [15], 44 out of 107 tractors 
(41 %) tested under scientific supervision had "se
vere, cost-intensive malfunctions" after an aver
age of 2,257 operating hours. 

Since the demand is nonetheless significant, 
some manufacturers are working on technical 
adaptations, whose goal is optional "rapeseed oil 
packages". 
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Das Thema "Biokraftstoffe" war auch Gegen
stand der vergangenen Jahressitzung des Club 
of Bologna [16]. Nach G. Best (FAO) [17] ist die 
Energieeffizienz (Ertrag/Aufwand) bei Biodiesel 
mit etwa 2,5 bis 4,1 (je nach Prozessqualität und 
Bewertung der Beiprodukte) wesentlich höher als 
beispielsweise bei Ethanol. Die deutsche Auto
mobilindustrie sieht die nächste Zukunft in Misch
konzepten mit Tendenz zu synthetischen Kraft
stoffen [18] . Bemerkenswert ist auch die weit fort
geschrittene Entwicklung biologisch abbaubarer 
Motorenöle (siehe zum Beispiel Fuchs PLANTO
MOT 5W-40 [19]) . 

Getriebe 

Gestufte und hydrostatisch-stufen/ase 
Fahrantriebe 

McCormick stellte mit der neuen oberen Serie 
XTX 2005 auch ein 32/24-Getriebe mit acht Last
schaltstufen, "Power-Boost" und Automatikfunk
tionen vor, dessen Urvater das 1989 präsentierte, 
damals richtungsweisende Getriebe des Case IH 
Maxxum mit vier Lastschaltstufen war [20]. 

Die Kombination des Doppelkupplungsprinzips 
mit einer hydrostatisch-mechanischen Leistungs
verzweigung zu einem stufenlosen Getriebe mit 
fünf Fahrbereichen (VDC-Getriebe, -20 bis +50 
km/h) wurde in [21] vorgelegt (hofer GmbH & Co 
KG, Steyr). Die Vorteile stufen loser Traktor-Fahr
antriebe werden in einem Bericht aus Gödöllö er
neut bestätigt [22]. Ein spanischer Übersichtsauf
satz [23] baut auf der 29. ASAE Lecture auf (zitiert 
im vorigen Jahrbuch). 

Wie in [6] angekündigt, erhielt der neue Fendt 
312 Vario ein stufenloses, leistungsverzweigtes 
Fahrgetriebe nach Vario-Prinzip, das jedoch im 
Gegensatz zu allen anderen Versionen mit nur ei
nem einzigen Fahrbereich arbeitet (Bild 3). Dafür 
ist die Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h be
grenzt - allerdings bei 1 900/min. Das Getriebe 
soll trotz der großen Spreizung gute Wirkungs
grade erreichen [24]. Die Klauenschaltstelle dient 

Bild 3: Getriebe der neuen Fendt 300 Vario-Baureihe 
(59-81 Nenn-kW ECE, Produktion 2006), Fahrantrieb 
stutenlos mit hydrostatisch-mechanischer Leistungs
verzweigung. 

Figure 3: Transmission ot the new Fendt 300 Vario 
series (59-81 kW ECE at rated speed, production 
2006). Intinitely variable drive with hydro-mechanical 
power split. 
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"Bio-fuels" were also discussed at the latest an
nual meeting of the Club of Bologna [16]. Ac
cording to G. Best (FAO) [17], the energy effi
ciency (yield/expenditures) of bio-diesel, which 
ranges between 2.5 and 4.1 (depending on 
process quality and the evaluation of the by-prod
ucts), is considerably higher than that of ethanol, 
for example. The German automotive industry 
sees the immediate future in mixed concepts and 
a tendency towards synthetic fuels [18] . The far 
advanced development of biodegradable engine 
oils (e.g. Fuchs PLANTOMOT 5W-40 [19]) is also 
remarkable. 

Transmissions 

Stepped and Hydrostatic-Step/ess Drives 

With the new upper series XTX 2005, Mc
Cormick also presented a 32/24 transmission with 
eight powershift speeds, power boost, and auto
matic functions. This transmission follows the 
model of the Case IH Maxxum transmission with 
four powershift speeds, which was a trendsetter 
at the time of its presentation in 1989 [20] . 

A combination of the double-clutch principle 
with hydrostatic-mechanical powersplit in a step
less transmission with five gear ranges (VDC 
transmission, -20 to +50 km/h) was presented in 
reference [21] (Hofer GmbH & Co. KG, Steyr). The 
advantages of stepless tractor drives are con
firmed once again in areport from Gödöllö [22]. A 
Spanish survey paper [23] is based on the 29th 
ASAE lecture (quoted in the previous Yearbook) 

As announced in reference [6], the new Fendt 
312 Vario was equipped with a stepless power
shift transmission according to the Vario principle, 
which, however, only features one single gear 
range in contrast to all other versions (figure 3). As 

1~~" ~ fld~ ~:~r L4-4V • box 
2100/mln 3 Drehzahlen 

o +45· ~ 3 PTO speeds 
max. 233 (mJ 

~ ilili Frontantrieb mit Feststellbremse 
'1. Front axle drive with park brake 
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Schrägachse-Axialkolbeneinheiten 
bent ClXis axial p~ton units 

1 : mall 160 cmt 0 ... + 45" • 
2: mall 160 cm . - 45 ... + 45 

park 
brake 

\ 
F rontantneb 

front drive 

X "'/"'goged 51 52 KR KL KH 
RUckw/rey. 2 X X 
RUckw/rev. 1 X X 
Vorw./foN. 1 X X 
VON/foN. 2 X X 
VON/foro. 3 X X 
VON/forw. 4 X X 

Bild 4: Stufenloses hydrostatisch-mechanisch leis
tungsverzweigtes Fahrgetriebe, Bauart John Oeere 
AutoPowr der neuen Baureihe 8030 (158-236 Nenn
kW ECE, 2006). 

Figure 4: Infinitely variable drive transmission with 
hydro-mechanical power split, John Oeere AutoPowr 
for the new 8030 tractors (158-236 kW ECE at rated 
speed,2006). 

zum Kalibrieren und Abschleppen. Auf Wunsch 
gibt es eine Wegzapfweile (nicht dargestellt). Mit 
Serienanlauf im Herbst 2006 kam das Getriebe 
auch in die 2006 vorgestellten Modelle 309, 310 
und 311 (Kapitel 3.1 dieses Jahrbuches). 

Das in [6] auch schon angekündigte leistungs
verzweigte Fahrgetriebe John Deere AutoPowr für 
die neue Baureihe 8030 arbeitet mit vier Fahrbe
reichen (Bild 4) [25; 26]. Es baut im rechten Teil 
auf dem Konzept des AutoPowr der Reihe 
7010/7020 auf [27]. Im linken Teil ähnelt es dem 
SHL-Getriebe von Voith [28]. Die Motorleistung 
gelangt zum linken Sonnenrad des Planetenrad
satzes und wird am Planetendoppelrad ver
zweigt. Ein erster Teil geht entweder über den 
Steg (KL) oder das rechte Sonnenrad (KH) direkt 
mechanisch zum Abtrieb, der zweite über das 
Hohlrad zur Hydrostatik. Diese speist entweder 
den Steg (S1) oder das rechte Sonnenrad (S2). In 
Fahrbereich 1 und 3 ist Einheit 2 direkt mit dem 
Endantrieb verbunden. In Fahrbereich 2 und 4 
dient der rechte Teil des Doppelplaneten zur 
Summierung. Bei kontrolliertem Stillstand unter 
Last und beim Anfahren arbeitet Axialkolbenein
heit 1 mit Schwenkwinkeln um null, während Ein
heit 2 voll ausgeschwenkt ist. Alle Fahrbereichs-
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a result, maximum speed is limited to 40 km/h, 
though at 1,900 rpm. Despite its wide range, this 
transmission reportedly reaches a high degree of 
efficiency [24]. The dog clutch is used for cali
bration and towing. A ground-speed PTO is avail
able as an option (not shown). With the beginning 
of series production in autumn 2006, this trans
mission has also been installed in the models 309, 
310, and 311 (chapter 3.1 of this Yearbook), which 
were presented in 2006. 

The powersplit drive John Deere AutoPowr for 
the new 8030 series, which has already been an
nounced in reference [6], features four gear 
ranges (figure 4) [25; 26]. In its right part, it is 
based on the AutoPowr concept of the 7010/7020 
series [27]. In its left part, it is similar to the SHL 
transmission from Voith [28]. Engine power is 
transmitted to the left sun wheel of the planetary 
gear set and split at the dual planetary wheel. One 
part is directiy transmitted mechanically to the 
output shatt via the planetary carrier (KL) or the 
right sun wheel (KH), whereas the other part is 
transmitted to the hydrostatic unit via the ring 
gear. The hydrostatic unit then transmits the pow
er to the planetary carrier (S 1) or the right sun 
wheel (S2). In range 1 and 3, unit 2 is directly con
nected to the final drive. In range 2 and 4, the right 
part of the dual planetary gear is used for merg
ing. During controlled standstill under load and 
while driving off, axial piston unit 1 works at swiv
elling angles around zero, whereas unit 2 is fully 
swivelled out. The ranges are changed comfort
ably at synchronous points. Such transmissions 
require very sophisticated control systems [29], 
e.g. with adaptive disturbance variable compen
sation [30]. 

Possible Continuously Variable Mechanical and 
Electrical Systems 

The Audi-LuK transmission "multitronic" with a 
chain converter was upgraded for a maximum 
variator torque of up to 422 Nm at a CVT range of 
6.25 (2006). For the first time, a variable, hydro
mechanical torque sensor is used [31]. The idea 
of increasing transmission input torque even more 
by means of powersplit is being pursued further 
[32]. Nevertheless, only a few tractor manufactur
ers are currently developing continuously variable 
mechanical drives. Volkswagen developed a con
trolled all-wheel drive (prototype) without a centre 
differential and with two toroid transmissions 
wh ich can be adjusted independently [33] (cf. 
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 

wechsel werden komfortabel in Synchron punkten 
geschaltet. Solche Schaltungen erfordern sehr 
ausgefeilte Regelungen [29], zum Beispiel mit 
adaptiver Störgrößenaufschaltung [30]. 

Mögliche stufenlase mechanische und 
elektrische Systeme 

Das 1999 eingeführte Audi-LuK-Getriebe "mul
titronic" mit Zugkettenvariator konnte für maxima
le Variatordrehmomente bis zu 422 Nm bei 6,25 
Spreizung weiter entwickelt werden (2006) . Erst
malig wird ein variabler hydro-mechanischer Dreh
momentfühler eingesetzt [31] . Die Idee weiter 
gesteigerter Getriebe-Eingangsmomente durch 
Leistungsverzweigung wird fortentwickelt [32] . 
Trotzdem arbeiten nur wenige Traktorhersteller 
derzeit an stufenlosen mechanischen Fahrgetrie
ben. Volkswagen entwickelte einen geregelten 
Allradantrieb (Prototyp) ohne MittendiHerenzial 
mit zwei unabhängig voneinander verstellbaren 
Toriodgetrieben [33] (siehe auch Dissertation 
Grad 1996 und Dissertation Brenninger 2002). 
Untersuchungen an elektrischen Antrieben 
werden fortgesetzt Auf der Agritechnica 2005 
zeigte Case IH als Studie einen elektrisch-me
chanisch leistungsverzweigten Fahrantrieb ("Hy
brid EECVT", etwa 120 kW), der vom italienischen 
Ingenieurbüro Bordini konzipiert worden ist und 
mit Asynchronmaschinen arbeitet [34]. Nach GE
TRAG-Studien [35] erreichen elektrische, flüssig
keitsgekühlte Hochleistungsmotoren an der Wirk
fläche (Luftspalt) Schubdichten bis etwa 3 N/cm2 . 

Nach Hägglunds (Schweden) sei ein direkter 
elektrischer Treibradantrieb für OH-road-Fahrzeu
ge nicht sinnvoll [36] . Nach dem Erfolg des 
"Prius" von Toyota (Getriebeplan in [37]) arbeitet 
die Automobil- und Zulieferindustrie sehr intensiv 
an weiteren elektro-mechanischen Hybridsyste
men [38] . 

Entwicklungswerkzeuge und konstruktive 
Grundlagen 

Für die Ferndiagnose von Ölen wurde eine 
neue Sensorkombination (Temperatur, Viskosität, 
Dielektrizität und rel. Feuchtigkeit) entwickelt [39]. 
Die Flankentragfähigkeit von Zahnrädern (Pitting
grenze) lässt sich nach Untersuchungen der ZF 
durch besonders geringe Oberflächenrauhigkei
ten stärker steigern, als es in DIN 3990 bisher be
rücksichtigt wird [40]. Axiale Anlaufscheiben mit 
biegeelastischen Segmenten haben nach [41] 
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dissertation Grad 1996 and dissertation Bren
ninger 2002). Studies on electrical drives contin
ue. At the Agritechnica 2005, Case IH showed the 
study of an electrical-mechanical powersplit drive 
("Hybrid EECVT", approximately 120 kW), which 
was designed by Italian consulting engineers 
Bordini and works with asynchronous machines 
[34]. According to GETRAG studies [35], electri
cal, liquid-cooled high-performance engines 
reach thrust densities of up to about 3 N/cm? on 
the eHective area (air gap). According to Hägglu
nds (Sweden), direct electrical driving wheel dri
ve is not appropriate for oH-road vehicles [36]. Af
ter the success of the "Prius" from Toyota (trans
mission plan in [37]), the automotive industry and 
its suppliers are working very intensivelyon other 
electrical-mechanical hybrid systems [38]. 

Development Tools and Design Fundamentals 

For the tele-diagnosis of oils , a new sensor com
bination (temperature , viscosity, capacitivity, and 
relative humidity) was developed [39]. According 
to studies by ZF, extremely small surface rough
ness increases the surface durability of gear 
wheels (pitting limit) beyond the current values in
dicated in DIN 3990 [40]. According to reference 
[41], axial thrust washers with bending-elastic 
segments have great load bearing potential. Ac
cording to reference [42], special tapered roller 
bearings with a limited oil pumping eHect (Koyo) 
provide 75% lower friction losses than a reference 
standard design. According to reference [43], oils 
can significantly influence bearing life. 

o Summary 

New exhaust emission standards (EU stage 111 
A / USA Tier 3) required the development of new 
engines in particular for the power class beyond 
130 kW (2006). Due to the stricter regulations, 
more and more cooling systems are needed, 
whose total number (e.g. 7) in combination with 
disproportionally growing cooling surfaces led to 
new tractor front end designs. For the series in
troduction of the next exhaust emission stage IIIB 
(as of 2011), particle filters or/and SCR (selective 
catalytic reduction) technology with AdBlue will 
be expected in addition to exhaust gas recircula
tion (EGR). 

Due to the demand, rapeseed oil fuel remains 
interesting despite the very high failure rate dur
ing the so-called "100 tractor programme". In the 
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großes Tragfähigkeitspotenzial. Spezielle Kegel
rollenlager mit Begrenzung des Ölfördereffektes 
(Koyo) haben nach [42] um 75% geringere Rei
bungsverluste als eine Referenz-Standardbauart. 
Öle können die Lagerlebensdauer nach [43] er
heblich beeinflussen. 

o Zusammenfassung 

Neue Abgasnormen (EU-Stufe IIINUSA Tier 3) 
erforderten die Entwicklung neuer Motoren mit 
Priorität für Leistungen größer 130 kW (2006). Als 
Folge der Verschärfungen benötigt man immer 
mehr Kühlsysteme, deren Gesamtzahl (mit zum 
Beispiel 7) bei auch noch überproportional stei
genden Kühlflächen zu neu gestalteten Traktor
vorderwagen führte . Für die Serieneinführung der 
nächsten Abgasstufe IIIB (ab 2011) erwartet man 
neben der Abgasrückführung (AGR) Partikelfilter 
oder/und SCR-Technik (Selective Catalytic Re
duction) mit AdBlue . 

Rapsölkraftstoff bleibt wegen der Nachfrage 
ein Thema trotz der sehr hohen Ausfallrate beim 
so genannten" 1 OO-Schlepper-Programm". Lang
fristig erwartet man synthetische Dieselkraftstoffe. 

Stufenlose Getriebe setzen sich weiter durch, 
bisher ausschließlich hydraulisch-mechanische 
Systeme mit Leistungsverzweigung. Zwei neue 
kommen von John Deere und AGCO-Fendt. An 
stufen losen elektrisch-mechanischen Getrieben 
wird weiter geforscht. 
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3.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
A Keen, Newport/Großbritannien 

Allgemeines 

Collings [1] hat festgestellt, dass die Probleme 
der Hersteller von Reifen für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge in den Verträgen bestehen, die auf 
dem Markt üblich sind, Die Zahl der Traktoren, die 
in Nordamerika und Europa verkauft werden, 
sinkt, Die Preise für RohstoHe (Öl, Gummi und 
Stahl) sind jedoch ebenso gestiegen wie die 
Vertriebskosten, und die Herstellung ist arbeits
intensiver als bei kleinen Automobilreifen, In den 
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General 

Collings [1] has identified some of the problems 
for makers of agricultural tyres as the market con
tracts, The numbers of tractors being sold in North 
America and Europe are declining, the price of 
the raw materials (oil, rubber and steel) has in
creased, as have distribution costs, and manu
facture is more labour intensive than for smaller 
car tyres. In recent years, Goodyear has sold its 
North American agricultural tyre business to Titan, 
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vergangenen Jahren hat Goodyear den Bereich 
Reifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Nord
amerika an Titan verkauft, stellt jedoch in Europa 
noch eigene Traktorreifen her. Pirelli hat den Be
reich Traktorreifen an Trelleborg verkauft, ebenso 
wie Continental den Bereich Reifen für land
wirtschaftliche Fahrzeuge an die Czech Rubber 
Company (CGS). Wie Goodyear entwickeln und 
verkaufen Michelin und Firestone weiterhin ihre 
eigenen Markenreifen. 

Neue Reifenprodukte 

Die Reifen der neuen Traktorreifenserie MultiBib 
65 von Michelin sind für Traktoren von 60 bis 150 
kW in Größen von 440/65 R 24 bis 650/65 R 42 
erhältlich [2]. Nach Angaben von Michelin hat der 
MultiBib bessere Eigenschaften als sein Vorgän
ger XM108 in Bezug auf Bodenschutz und Zug
kraft. Zudem wurden einige Eigenschaften, die im 
Hinblick auf wechselnden Gebrauch wichtig sind , 
verbessert. So ist die Laufleistung 35% höher, und 
der Reifen ist bei hohen Geschwindigkeiten leich
ter und komfortabler zu handhaben. Darüber hin
aus wurde die Selbstreinigung verbessert und die 
Zugkraft vor allem unter feuchten Bedingungen 
erhöht. Der Radialreifen Goodyear OPTITRAC R+ 
für Antriebsräder landwirtschaftlicher Fahrzeuge 
ist eine Ergänzung des OPTITRAC-Konzepts für 
das wachsende Segment der Traktoren zwischen 
90 und 225 kW [3] . Goodyear hat auf der Agri
technica zwei neue OPTITRAC R+ Größen vorge
stellt: 540/75 R 28 für Vorderräder und 650/75 R 34 
für Hinterräder. Die R+ Technologie beruht auf ei
nem vergrößerten Luftvolumen des Reifens, stär
keren Materialien sowie einem veränderten Wulst , 
um die Leistung der OPTITRAC-Reifen zu verbes
sern. Ein kleinerer Felgendurchmesser bedeutet 
größeres Luftvolumen, und ein größeres Luftvolu
men führt zu einer längeren Aufstandsfläche. Laut 
Goodyear können OPTITRAC R+ Reifen 31% 
mehr Gewicht tragen, erzeugen 10% mehr Zug
kraft bei geringerem Innendruck und sind für Ge
schwindigkeiten bis 65 km/h geeignet. Michelin 
[2] hat eine Alternative zum Reifen vorgestellt: den 
"Tweel", eine nicht luftgefüllte Verbindung aus Rad 
und Reifen, bei der ein Profilband aus Gummi 
mittels biegsamer Speichen mit einer Nabe ver
bunden ist. Der Tweel ist nicht nur gegen Reifen
pannen geschützt, sondern hat auch eine erneu
erbare Lauffläche und eine längere Lebensdauer 
als Radialreifen. Zunächst wird er für Baumaschi
nen mit Panzerlenkung angeboten (Bild 1). 

Tyres - Tyre/Soil-Performance 3.3 

but still produces its own tractor tyres in Europe. 
Pirelli has sold its tractor tyre business to Trelle
borg and Continental has sold its agricultural tyre 
business to the Czech Rubber Company (CGS). 
Along with Goodyear, Michelin and Firestone con
tinue to develop and seil their own branded tyres. 

New tyre products 

The new Michelin MultiBib 65 series traction 
tyres are available for 60 to 150 kW tractors in 
sizes from 440/65 R 24 to 650/65 R 42 [2]. Miche
lin claim that the MultiBib improves on the perform
ance of its XM 1 08 predecessor in terms of soil 
preservation and traction, while enhancing cer
tain aspects demanded by changing usage, in
cluding 35 % longer tread-life, better handling 
and comfort at high speed , and self-cleaning ca
pabilities and greater traction, particularly in wet 
conditions. The Goodyear OPTITRAC R+ traction 
drive radial farm tire extends the OPTITRAC con
cept for the growing segment of 90 to 225 kW 
range tractors [3]. Goodyear introduced two new 
OPTITRAC R+ sizes at the Agritechnica: front 
540/75 R 28 and rear 650/75 R 34. The R+ tech
nology uses enlarged tire air volume, stronger 
materials and a differenl bead concepl 10 in
crease OPTITRAC lire performance: a smaller rim 
diameter means more air volume and greater air 
volume leads 10 a Ion ger footprint. Goodyear 
claim Ihat OPTITRAC R+ tires can carry up 10 
31 % more load, generale 10 % higher Iraction 

Bild 1.' Tweel von Michelin [2]. 

Figure 1.' The Michelin Tweel [2.] 
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3.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 

Forschungsveröffentlichungen 

Zugkraft: Feldleistung 
Sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

als auch aus Gründen des Umweltschutzes 
wächst der Druck, beim Energieumsatz die 
höchstmögliche Effizienz zu erreichen. Deshalb 
ist gute Zugkrafteffizienz ein wichtiger Schwer
punkt Die Forschung zeigt , dass etwa 20% bis 
55% der zur Verfügung stehenden mechanischen 
Energie an der Schnittstelle zwischen Zugma
schine und Boden verbraucht wird [4]. Zoz und 
Grisso [4] stellen einen umfassenden, ausführ
lichen Rahmen beziehungsweise Ansatz zur Ana
lyse der Traktor-Feldleistung vor. Maßnahmen zur 
quantitativen Beschreibung der Zugkraftleistung 
hängen oft von Definitionen des Schlupfes oder 
des "Verhältnisses der Fahrgeschwindigkeitsver
minderung" ab, wie sie von Zoz und Grisso ge
nannt wird . Einige kürzlich veröffentlichte Arbei
ten beschäftigen sich mit der Zugkraftleistung. 
Grisso et aL [5] wenden die Bixius-Gleichungen 
an, um ein empirisches Modell für die Zugkraft
leistung von Gummibandlaufwerken auf landwirt
schaftlichen Böden aufzustellen . Dieser Ansatz 
entspricht dem, der auch von Zoz und Grisso [4] 
verwendet wird. Elwaleed et al. [6] betrachten die 
Genauigkeit der Voraussage des Bewegungs
widerstands mit Hilfe der Bewegungswider
stands-Gleichungen von Brixius und Wismer. 
Surner und Sabanci [7] haben die Vorteile von 
Zwillingsrädern und Radialreifen mit einem 63-
kW-Traktor unter den Feldbedingungen in der 
Türkei gemessen. 

Zugkraft: analytische und empirische Modelle 

Die Bodeneigenschaften des Zusammenhalts 
und des internen Reibungswinkels nach Coulomb 
sowie der mit dem BOdenpenetrometer gemesse
ne Cone Index werden zur Vorhersage der Bo
denfestigkeit in Modellen zur Voraussage der 
Zugkraft benutzt. Wong und Huang [8] liefern ei
ne Analyse, in der Räder und Spuren auf der 
Grundlage eines ursprünglich von Janosi und 
Hanamoto vorgeschlagenen Ansatzes verglichen 
werden . Komandi [9] stellt ein analytisches Mo
dell für die Umfangskraft eines Rades für Trakto
ren mit Zwei- und Vierradantrieb auf. 

Schreiber und Kutzbach [10] haben analytisch 
gezeigt, dass mit Hilfe von vier charakteristischen 
Parametern das Zugkraftverhalten von Reifen 
unabhängig von der Null-Schlupf-Definition un
mittelbar verglichen werden kann. Keen [11] hat 
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at lower tire inflation pressures and operate at 
speeds up to 65 km/ho Michelin [2] have launched 
their tyre alternative , the tweel, a non pneumatic 
concept of a wheel and tyre combination using a 
rubber tread band bonded to a hub using flexible 
spokes. Puncture proof, it has a replaceable tread 
and Ion ger service life than radial tyres. The tweel 
is initially being offered for use on skid steer con
struction machines (figure 1). 

Published research 

Traction.· field performance 
With increasing pressures, both economic and 

environmental, to operate at as high an energy 
conversion efficiency as possible, then operating 
at high tractive efficiency is an important focus. 
Research shows that about 20 % to 55 % of the 
mechanical energy available is consumed at the 
tractive device and soil interface [4] . Zoz and 
Grisso [4] provide a comprehensive and detailed 
frame work/approach to analysing tractor field 
performance. Measures used to quantitatively 
present tractive performance are often depen
dent on definitions of wheel slip or "travel reduc
tion ratio" as defined by Zoz and Grisso. A num
ber of recently published papers relate to traction 
performance Grisso et al. [5] have adapted the 
Brixius Equations to establish an empirical model 
for the tractive performance of rubber-tracks in 
agricultural soils; the approach is consistent with 
that used in Zoz and Grisso [4]. Elwaleed et al. [6] 
consider the accuracy of predicting motion resist
ance using the Brixius and Wismer and Luth mo
tion resistance ratio equations . Sumer and Sa
banci [7] measured the benefits of dual wheels 
and radial tyres using a 63 kW tractor in Turkish 
field conditions. 

Traction: analytical and empirical models 

The Coulomb soil properties of cohesion and in
ternal angle of friction and the soil penetrometer 
cone index are both used to measure and predict 
soil strength in traction prediction models . Wong 
and Huang [8] provide an analysis comparing 
wheels and tracks based on an approach initially 
proposed by Janosi and Hanamoto. Komandi [9] 
provides an analytical model for a wheel's periph
eral force for two and four wheel drive tractors. 

Schreiber and Kutzbach [10] have analytically 
shown that by using four characterizing parame
ters, tyre traction behaviour can be directly com-
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die Gleichung von Janosi und Hanamoto so ab
gewandelt, dass sie auch die Reifensteifigkeit 
und die Dämpfungseigenschaften bei der Vorher
sage der Zugkraft auf einer verdichteten sinusför
migen Fahrbahn einschließt. Elwaleed et al. [12) 
wenden die Gleichungen von Wismer, Luth und 
Brixius auf ein Traktorantriebsrad mit einem klei
nen Durchmesser an. 

Nummerische Reifen- und Zugkraftmodelle 

FEM (Finite Elemente Methode), DEM (Distinkte 
Elemente Methode), FVM (Finites Volumen Me
thode) und Computational Fluid Dynamics (CFD) 
als nummerische Methoden werden zur Modellie
rung der Wechselwirkung zwischen Reifen und 
Boden sowie zwischen Gerät und Boden verwen
det. Oida et al. [13) haben die Wechselwirkung 
zwischen Boden und Reifen mit Hilfe von FEM 
und FVM modelliert, um auch die Wirkung der 
Konstruktion des Profilblocks berücksichtigen zu 
können. Olatanbosun und Bolarinwa [14] haben 
die FEM-Simulation zur Betrachtung von Reifen
konstruktionswerten und ihrer Wirkung auf Seiten
kräfte und -momente genutzt. Ghoreishy [15) hat 
ein dreidimensionales Finite-Elemente-Modell für 
die Analyse des Rollverhaltens eines Radialrei
fens auf einer harten Oberfläche im Beharrungs
zustand entwickelt. Dieses Modell wurde auf der 
Grundlage von Daten aus Experimenten verifi
ziert, die auch eine Vollbremsung, freies Rollen 
und volle Zugkraft umfassten . Narasimha Rao et 
al. [16) verwendeten einen Koppelalgorithmus 
aus mechanischen und Wärmemodulen zur Be
rechnung von Reifenbetriebstemperaturen und 
Rollwiderstand mit Hilfe eines dreidimensionalen 
Reifenmodells auf der Grundlage einer Finite-Ele
mente-Analyse. Neben Ackerböden werden auch 
andere Geländeformen untersucht. Shoop et al. 
[17) legten einen ausführlichen Bericht über ein 
dreidimensionales Finite-Elemente-Modell von 
Reifen auf Schnee vor, das auch eine ModelIie
rung des Materials und Versuche mit Fahrzeugen 
umfasste. Shoop et al. [18) geben auch auf
schlussreiche Hintergrundinformationen zu die
ser Arbeit. Nakashima et al. [19) verbanden zwei
dimensionale FEM und DEM für die Analyse der 
Wechselwirkung zwischen Boden und Reifen. Der 
Reifen und der Unterboden wurden mit Hilfe von 
FEIVI modelliert, wohingegen DEM zur ModelIie
rung der Einsinkung in die Oberflächenschicht 
des Bodens verwendet wurde. Die Modelle um
fassten auch das Verhalten des Reifens unter 
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pared independently of the zero-slip definition. 
Keen [11) modified the Janosi and Hanamoto 
equation to include tyre stiffness and damping 
characteristics in the prediction of thrust on a 
compacted soil sine wave track. Elwaleed et al. 
[12) use the Wismer and Luth and Brixius equa
tions on a small diameter tractor drive wheel. 

Computer based tyre and traction modelling 

FEM (finite element method), DEM (distinct ele
ment method), FVM (finite volume method) and 
computational fluid dynamics (CFD) computer 
based methods are being used to model tyre-soil 
and implement soil-interaction. Oida et al. [13) 
modelled soil/tyre interaction using FEM and FVM 
to include the effect of tyre tread bar design. Ola
tanbosun and Bolarinwa [14) used FEM simula
tion to consider tyre design parameters and their 
effect on lateral forces and moments. Ghoreishy 
[15) has developed a 3D finite element model for 
steady state rolling analysis of a radial tyre on a 
hard surface. The model was verified with exper
imental data and also used full braking, free 
rolling and full traction . Narasimha Rao et al. [16] 
used a coupling algorithm between mechanical 
and thermal modules to calculate tyre operating 
temperatures and rolling resistance using a three 
dimensional finite element analysis tyre model. 
Terrain other than soil is also receiving investiga
tion. Shoop et al. [17) give a detailed report of 
three dimensional finite element modelling of tyres 
on snow including material modelling and vehicle 
experimentation. Shoop et al. [18) provide inform
ative background to this work. Nakashima et al. 
[19) combined 20 FEM and DEM to analyze soil
tyre interaction. The tyre and subsoil were mod
elled using FEM and sinkage in the soil surface 
layer was modelled using DEM; the behaviour of 
the tyre under traction was included . The simula
tion results were found accurate enough to pre
dict the maximum drawbar pull . 

Wong and Huang [20) show how computer sim
ulation can be used to investigate the significant 
effects of initial track tension on soft ground mo
bility for tracked vehicles, including track sinkage. 
mean maximum pressure and motion resistance. 
Hussain et al. [21] demonstrate the use of multi
body dynamics in the understanding of heavy 
commercial vehicle handling and rollover. The 
ten-wheel tractor/eight wheel trailer model used a 
non-linear tyre model and details of the joints and 
suspensions are given. A single lane change ma-
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Zugkraft. Die Ergebnisse der Simulation galten 
als genau genug, um die höchste Zugleistung an 
der Deichsel vorherzusagen. 

Wong und Huang [20) zeigen , wie nummeri
sche Simulation genutzt werden kann, um die we
sentlichen Wirkungen der anfänglichen Raupen
spannung auf die Beweglichkeit von Raupenfahr
zeugen einschließlich der Raupeneinsinkung, 
des mittleren maximalen Drucks und des Bewe
gungswiderstands zu untersuchen. Hussain et al. 
[21) zeigen die Verwendung von Mehrkörperdy
namik für das Verständnis der Beherrschung und 
des Überschlags von schweren gewerblichen 
Fahrzeugen . Das 1 O-Rad-Traktoren-/8-Rad-An
hänger-Modell beruhte auf einem nichtlinearen 
Reifenmodell. Einzelheiten der Gelenke und Auf
hängungen werden beschrieben . Ein Fahrstrei
fenwechsel und ein Überschlagstest dienten zur 
Quantifizierung des Fahrzeugverhaltens. Azman 
et al. [22) beschäftigen sich auch mit der Frage, 
wie viele Einzelheiten für die angemessene Mo
dellierung des dynamischen Fahrzeugverhaltens 
notwendig sind . Sie benutzten ein Modell mit 
sechs Freiheitsgraden, das als Zwischenmodell 
bezeichnet wurde, um die Bewegung des Fahr
zeugs bei der Fahrt über eine Schwelle zur Ge
schwindigkeitsbegrenzung mit einer Genauigkeit 
von 20% vorherzusagen. Pan et al. [23) beschäf
tigen sich mit den Fragen der Einbeziehung von 
Mehrkörper-Fahrzeugdynamik und nummeri
scher Geländemechanik in die Echtzeit-Simula
tion eines gesamten Fahrzeugs in einer dreidi
mensionalen Geländeumgebung. Dessevre (24) 
berichtet über eine experimentelle Beschreibung 
und nummerische Modellierung des "Power 
Hop"-Phänomens. 

Messung der Bodenfestigkeit 

Es werden Methoden zur Messung der physi
kalischen Eigenschaften während des Echtzeit
betriebs entwickelt. Mouazen und Ramon (25) ha
ben ein System für Feldmessungen der Schütt
dichte des Bodens entwickelt, das auf der 
Messung der Zugkraft des Fußes eines Unterbo
denlockerers und seiner Tiefe sowie des Boden
feuchtegehaltes beruht. Die Genauigkeit dieser 
Methode, vor allem in trockenem Boden , wird 
untersucht. Sun et al. (26) haben ein kombiniertes 
horizontales Penetrometer und einen Randkapa
zitäts-Feuchtigkeitssensor für die fortlaufende 
Messung der Bodeneigenschaften entwickelt. 
Die Ergebnisse und die Bewertung der Sensor-
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noeuvre and a rollover test were used to quantify 
vehicle behaviour. Azman et al. (22) include dis
cussion of the problem of how much detail is re
quired to adequately model vehicle dynamic be
haviour. They used a 6-DOF (degrees of freedom) 
model , referred to as an intermediate model , to 
predict within 20 % accuracy of the vehicle mo
tion when travelling over a speed bump. Pan et al. 
[23] discus the issues involved in integrating 
multibody vehicle dynamics and computational 
terrain mechanics for a full vehicle, real-time sim
ulation in a three dimensional off road environ
ment. Dessevre (24) reports an experimental 
characterization and numerical modelling of the 
"power hop" phenomenon. 

Measuring soil strength 

Methods of measuring soil physical properties 
during real time operations are being developed. 
Mouazen and Ramon [25] have developed a fjeld 
measurement system for soil bulk density based 
on the measured draught of a subsoiler foot , its 
depth and soil moisture content. The accuracy of 
the method, particularly with dry soil is evaluated. 
Sun et al. [26] have developed a combined hori
zontal penetrometer and fringe capacitance 
moisture sensor for continuous measurement of 
soil properties - results and evaluation of the sen
sor 's accuracy are given. Bachmann et al. [27] 
found good agreement when comparing pen
etrometer resistance against vane shear on pas
ture and therefore concluded that the horizontal 
stress component was the dominant one for both 
measurements . Chung et al. (28) evaluated the ef
feet of spacing and depth on an on-the-go soil 
strength profile sensor using several horizontally 
held penetrometer type probes. Chukwu and 
Bowers [29) developed a laboratory tested multi
ple-depth soil mechanical impedence sensing 
device for use with a moving vehicle. Hall and 
Raper [30) also evaluated sensor performance for 
an on-the-go soil strength measurement system. 

Tyre characteristics and tyre models 

Li et al. (31) review integrated longitudinal and 
lateral tire/road friction modelling and consider a 
number of recently developed tyre models . Harth 
et al. [32J have developed a tyre model for tire/ob
stacle interaction based on tyre air volume opti
mization. Chan et al. (33) have developed a 20 
tyre model based on compliant multibody dyn am-
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genauigkeit werden angegeben. Bachmann et al. 
[27] fanden eine gute Ubereinstimmung beim 
Vergleich des Penetrometerwiderstands mit der 
Schaufelscherung auf der Weide und schlossen 
daraus, dass die horizontale Spannungskompo
nente in bei den Messungen vorherrschte . Chung 
et al. [28] untersuchten die Wirkung von Abstand 
und Tiefe bei einem mobilen Bodenwiderstands
Profilsensor mit Hilfe von mehreren horizontal ge
haltenen Penetrometer-Proben. Chukwu und Bo
wers [29] entwickelten ein im Labor getestetes 
mechanisches Widerstandsmessgerät für ver
schiedene Bodentiefen für den Gebrauch auf ei
nem sich bewegenden Fahrzeug. Hall und Raper 
[30] untersuchten ebenfalls die Sensorleistung ei
nes mobilen Messsystems für den Bodenwider
stand. 

Reifeneigenschaften und Reifenmodelle 

Li et al. [31] untersuchen die integrierte Model
Iierung der Längs- und Querreibung zwischen 
Reifen und Fahrbahn und betrachten mehrere 
kürzlich entwickelte Reifenmodelle. Harth et al. 
[32] haben ein Reifenmodell für die Wechselwir
kung zwischen Reifen und Hindernis entwickelt , 
das auf einer Optimierung des Reifenluftvolu
mens beruht. Chan et al. [33] haben ein zweidi
mensionales Modell auf der Grundlage der Dyna
mik mehrerer nachgiebiger Körper und der Theo
rie der Bodendynamik entwickelt. Das Rad wird 
als starrer Körper modelliert. Die Nachgiebigkeit 
des Reifens und des Bodens werden durch Ver
bindungen von Federn und Dämpfern dargestellt. 
Das Modell umfasst gerade Stollen ebenso wie 
das vorübergehende Verhalten bei Brems- und 
Beschleunigungsvorgängen. Ferhadbegovic et 
al. [34] stellen ein dynamisches, zweidimensiona
les Modell für Reifen landwirtschaftlicher Fahr
zeuge vor, das auf langjährigen Arbeiten an der 
Universität Hohenheim beruht. Das Modell sagt 
das vorübergehende Verhalten der auf den Rei
fen einwirkenden Längskratt sowie die Verfor
mung bei wechselnden Reifenschlupfwerten 
voraus und schließt auch die Wirkung der Fahr
geschwindigkeit mit ein . Das Modell wird experi
mentell verifiziert. Miege und Popov [35] liefern 
eine ausführliche Untersuchung mehrerer Reifen
modelle zur Berechnung des Rollwiderstands 
eines Lkw-Reifens unter dynamischer vertikaler 
Belastung als Folge der Oberflächenrauigkeit 
sowie für einen Bereich von Eingangsfrequenzen. 
Bei niedrigen Frequenzen (0 bis 5 Hz) stimmten 
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ics and soil dynamics theory: the wheel is mod
elled as a rigid body, the compliance of the tyre 
and soil are represented by combinations of 
springs and dashpots, straight lugs are included 
and the model allows the transient behaviour of 
braking and acceleration. Ferhadbegovic et al. 
[34] present a dynamic !wo dimensional model for 
agricultural tyres based on work carried out at Ho
henheim University over a number of years. The 
model predicts the transient behaviour of longitu
dinal tyre force and deformation for changing tyre 
slip and includes the affect of forward speed. Ex
perimental verification of the model is given. 
Miege and Popov [35] provide a detailed review 
of several tyre models of rolling resistance calcu
lation under dynamic verticalload , due to surface 
roughness and over a range of input frequencies, 
for a truck tyre. The models agreed reasonably 
weil at low frequencies (0 to 5 Hz) but less so at 
higher frequencies (10 to 15 Hz). It was found that 
experimentally validating the models at frequen
cies greater than 6 Hz was very difficult. In off 
road, and agricultural vehicle models in particular, 
and vehicle models in general, the tyre charac
teristics are parameters that are usually difficult to 
establish. 

Environmental impact 

Raper [36] has reviewed soil impacts in detail, 
including soil compaction and ruts, caused by ve
hicle traffic in agricultural fields . These can be 
minimized by reducing axle load, reducing trac
tive element-soil contact stress by using radial 
tyres, dual tyres, and tracks; increasing soil dry
ing prior to traffic, using conservation tillage sys
tems which minimize vehicle traffic; using con
trolled traffic systems which eliminate random ve
hicle traffic ac ross fields, and subsoiling to 
eliminate compacted soil profiles in crop grow1h 
zones. Jones et al. [37] and Shoop et al. [38] pre
sent methodology developed for NATO for as
sessing the environmental impact on terrain 
caused by off road tracked and wheeled vehicles. 

Conferences and Miscellaneous 

The 15th International Conference of the ISTVS 
(International Society for Terrain Vehicle Systems) 
was held at Hayama, Japan, September 25-29, 
2005 [39]. Of the 66 papers presented, 19 papers 
were related to soil-vehicle interaction. Topics al
so included environmental protection, terrain 
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die Modelle recht gut überein. Dies gilt jedoch 
weniger für höhere Frequenzen (10 bis 15 Hz). Es 
stellte sich heraus, dass es sehr schwierig war, 
die Modelle bei Frequenzen über 6 Hz experi
mentell zu bestätigen. Bei Geländefahrzeugen, 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Besonderen 
und Fahrzeugmodellen im Allgemeinen sind die 
Reifeneigenschaften Parameter, die üblicher
weise schwer zu bestimmen sind. 

Auswirkungen auf die Umwelt 

Raper [36] hat sich ausführlich mit den Auswir
kungen auf den Boden beschäftigt einschließlich 
der Bodenverdichtung und der Fahrspuren auf 
landwirtschaftlich genutzten Feldern . Diese kön
nen auf das geringstmögliche Maß beschränkt 
werden, wenn man die Achslast vermindert, die 
Belastungen durch den Kontakt zwischen Zug
element und Boden reduziert, indem man Radial
reifen, Zwillingsreifen, und Raupen verwendet, 
vor der Benutzung durch Fahrzeuge den Boden 
stärker trocknen lässt, Systeme der konservieren
den Bodenbearbeitung verwendet, die den Fahr
zeugverkehr minimieren, kontrollierte Verkehrs
systeme benutzt, die unregelmäßigen Verkehr auf 
Feldern verhindern, und den Unterboden bear
beitet, um verdichtete Bodenprofile in Wachs
tumszonen zu vermeiden. Jones et al. [37] und 
Shoop et al. [38] stellen Methoden vor, die für die 
NATO entwickelt wurden, um die Auswirkungen 
der Benutzung von geländegängigen Raupen
und Radfahrzeugen auf den Boden zu beurteilen. 

Tagungen und Verschiedenes 

In Hayama, Japan, fand vom 25 . bis zum 
29. September 2005 die 15. Konferenz der ISTVS 
(International Society for Terrain Vehicle Systems) 
statt [39] . Von den vorgestellten 66 Arbeiten be
zogen sich 19 auf die Wechselwirkung zwischen 
Boden und Fahrzeug . Weitere Themen waren 
Umweltschutz, Geländebewertung , Geländefahr
zeug- und Informationstechnologie, die Entwick
lung neuer ' Produkte sowie Modeliierung und 
Simulation. Die Liste der vorgestellten Arbeiten ist 
auf der ISTVS-Website verfügbar [40] . Das 
3. Internationale Kolloquium über Reifenmodelle 
für die Analyse der Fahrzeugdynamik (TMVDA) 
fand im August 2004 an der Technischen Univer
sität Wien statt [41]. Von den 42 Arbeiten waren 
drei von besonderem Interesse für die 1'v10dellie
rung von Traktorreifen [42 bis 44]. 
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evaluation, terrain-vehicle and information tech
nology, new product development and modelling 
and simulation. The list of papers presented is 
available on the ISTVS website [40]. The 3rd Inter
national Colloquium on Tyre Models for Vehicle 
Dynamics Analysis (TMVDA) was held at the Uni
versity of Technology, Vienna, August, 2004 [41]. 
The 42 papers included three of particular inter
est to tractor tyre modelling [42 to 44] 

Advances in Soil Dynamics, Volume 2, a con
tinuation of the work, undertaken by the Advances 
in Soil Dynamics Monograph Committee of the 
ASAE, is reviewed by Perkok [45] and includes 
chapters on elasto-plastic soil mechanics (1), the 
application of Finite Element Methods in agricul
tural soil mechanics (2), soil compaction (3) and 
sensors and controllers in field traHic and tillage 
(4). 

A new in-door oH-road dynamics facility has 
been established at Cranfield University including 
a 45 m x 5 m soil lane (up to 1.5 m deep) for 
whole vehicle and single wheel experimentation 
that enables research into the terramechanics of 
oH road vehicles and single tyres/tracks, and the 
soil-machine dynamics of tillage and earth mov
ing equipment [46]. 

Concluding comments 

The current emphasis on agricultural sustain
ability, and eHicient energy use and energy con
version eHiciency, increases the importance of 
achieving maximum tractive eHiciency. Can trac
tive eHiciency be eHectively measured and con
trolled in real time operations? Can automatic 
control systems that maximize tractive eHiciency 
be introduced onto tractors? 

There is still considerable interest, if not in
creasing interest, in modelling tyres and tyre-soil 
interaction using computer reliant techniques 
such as FEM and DEM. There is still scope for ex
perimentally validated models predicting vertical, 
lateral and longitudinal oH road tyre stiHness and 
damping; data which are essential for modelling 
whole vehicle behaviour, particularly when vibra
tion is being considered. This is especially true for 
tyre damping behaviour on oH road surfaces. 
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Advanees in Soil Dynamies, Band 2, eine Fort
setzung der Arbeit der Advanees in Soil Dyna
mies Monograph Committee der ASAE, wird von 
Perdok besprochen [45]. Es umfasst Kapitel über 
elastoplastische Bodenmechanik (1), die Anwen
dung der Finiten-Elemente-Methode in der land
wirtschaftlichen Bodenmechanik (2), Bodenver
dichtung (3) sowie Sensoren und Kontrollsysteme 
für Feldverkehr und Bodenbearbeitung (4). 

An der Cranfield University wurde eine neue 
überdachte Forschungseinrichtung für die Dyna
mik von Geländefahrzeugen in Betrieb genom
men, zu der auch eine 45 mal 5 m große und bis 
zu 1 ,5 m tiefe Bodenrinne für Versuche mit gan
zen Fahrzeugen und einzelnen Rädern gehört. 
Dort können Forschungsarbeiten zur Terrame
chanik geländegängiger Fahrzeuge und einzel
ner Reifen/Raupen sowie zum dynamischen Ver
halten von Boden und Maschine bei Bodenbear
beitungsgeräten und Erdbewegungsmaschinen 
durchgeführt werden [46]. 

Schlussbemerkungen 

Der große Wert, der gegenwärtig auf nachhalti
ge Landbewirtschaftung sowie die effiziente Ver
wendung und Umwandlung von Energie gelegt 
wird, steigert die Bedeutung größtmöglicher Zug
krafteffizienz. Kann die Zugkrafteffizienz in Echt
zeit genau gemessen und kontrolliert werden? 
Können automatische Steuerungssysteme, die 
die Zugkrafteffizienz maximieren, in Traktoren ein
gebaut werden? 

Es gibt immer noch ein erhebliches, ja sogar zu
nehmendes Interesse an der Modellierung von 
Reifen und der Wechselwirkung von Reifen und 
Boden mittels computergestützter Methoden wie 
FEM und DEM. Darüber hinaus gibt es noch er
heblichen Raum für durch Versuche validierte 
Modelle zur Vorhersage der Steifigkeit und Dämp
fung von Reifen in vertikaler sowie Längs- und 
Querrichtung. Diese Daten sind entscheidend für 
die Modellierung des gesamten Fahrzeugverhal
tens, insbesondere wenn Schwingungen be
trachtet werden. Dies gilt besonders für das 
Dämpfungsverhalten von Reifen im Gelände. 
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3.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
T. Fedde und Th. Lang, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Fluidtech
nik und insbesondere der Hydraulik ist wie in den 
vergangenen Jahren von einem Umsatzwachs
tum geprägt. Die guten Absatzzahlen der deut
schen Fluidtechnik konnten durch ein Umsatz
wachstum von + 1 0% für die Hydraulik und + 3% 
für die Pneumatik im Jahr 2005 im Vergleich zum 
Jahr 2004 bestätigt werden . Nach wie vor ist die 
deutsche Fluidtechnik auf dem Weltmarkt bestim
mend [1]. 

Das wesentliche Ereignis des vergangenen 
Berichtszeitraums war die Agritechnica 2005 in 
Hannover. Nicht nur die Landtechnikhersteller, 
sondern auch die dahinter stehenden Kompo
nentenhersteller nutzten die Ausstellung für die 
Präsentation neuer Produkte [2] . 

Die Entwicklung bei der installierten Hydraulik
leistung bei Traktoren zeigt einhergehend mit 
den anwachsenden Traktorengrößen nach oben. 
Im Bereich der Großtraktoren haben sich Pum
penvolumenströme oberhalb von 200 I/min durch
gesetzt, bei einigen Traktoren werden sogar Pum
penvolumenströme von bis zu 257 I/min erreicht. 

Elektronisch angesteuerte Wegeventile werden 
heute von nahezu jedem Traktorhersteller als 
eine wesentliche Voraussetzung für Vorgewende
managementsysteme angeboten. Dabei ist ein 
Trend erkennbar, die hydraulische Ausrüstung 
des Traktors individuell je nach Kundenwunsch zu 
konfigurieren. Hieraus leitet sich eine Modularität 
des Hydrauliksystem ab, die vom Traktorherstel
ler verfolgt werden muss. Die Spanne kann dabei 
von einer Grundausstattung mit Konstantstrom
system (etwa drei bis vier manuell betätigte We
geventile, 60 bis 90 I/min Pumpenvolumenstrom) 
bis zum hochausgerüsteten Load-Sensing-Sys
tem (bis sieben elektronisch angesteuerte Wege
ventile , 160 I/min Pumpenvolumenstrom) reichen 
[3]. 

Arbeitshydraulik von Traktoren 

Ein neues Hubwerksventil PVBZ für den Einsatz 
in Traktoren wurde von Sauer-Danfoss vorgestellt 
[4] . Es ist als Schieberventil ausgeführt und ba
siert auf der bekannten PVG32 Ventilfamilie. Es ist 
mit einer eingangsseitigen Individualdruckwaage 

General Development 

Like in the past years, the economic develop
ment in the fluid power industry and in particular 
in hydraulics is characterized by sales growth. In 
the year 2005, the good sales figures of the Ger
man fluid power industry were confirmed by a 
sales increase of + 1 0% for hydraulics and +3% 
for pneumatics as compared with 2004. The Ger
man fluid power industry is still predominant on 
the world market [1]. 

The most important event in the period under 
consideration was the Agritechnica 2005 in 
Hanover. Not only the manufacturers of agricul
tural machinery, but also their component suppli
ers used this exhibition to present new products 
[2]. 

As a result of growing tractor sizes, the devel
opment of the hydraulic power installed in tractors 
is also exhibiting an upward trend. In large trac
tors, pump volume flows of more than 200 I/min 
have become common. In some tractors, pump 
volume flows even reach up to 257 I/min. 

Today, electronically controlled directional con
trol valves are offered by virtually every tractor 
manufacturer as an important prerequisite for 
headland management systems. Currently, a 
trend towards the individual configuration of the 
hydraulic equipment of the tractor according to 
the wishes of the customer can be discerned. This 
requires an approach based on a modular design 
of the hydraulic system which the tractor manu
facturer must pursue. The possibilities range from 
basic equipment with a constant flow system (ap
proximately three to four manually operated di
rectional control valves, pump volume flow 60 to 
90 I/min) to a sophisticated load sensing system 
with up to seven electronically controlled direc
tional control valves (pump volume flow: 160 
Ilmin) [3] . 

Operating Hydraulics in Tractors 

Sauer-Danfoss presented the new hitch valve 
PVBZ for use in tractors [4]. It is designed as a 
spool valve and based on the known PVG32 valve 
family. This valve features an individual pressure 
balance for use in load sensing systems. An ex
tension model allows for optional double-acting 
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für den Einsatz in Load-Sensing-Systemen vor
gesehen. Ein doppelt wirkender Betrieb ist durch 
ein Erweiterungsmodul wahlweise möglich. Bild 1 
zeigt das Schaltbild des einfach wirkenden PVBZ
HS Moduls. 

Weiterhin wurde von Sauer-Danfoss das 
Proportionalwegeventil PVG 100 in Sektions bau
weise auch für Load-Sensing-Systeme vorge
stellt. Mit ausgangsseitigen Individualdruckwaa
gen in Stromteilerschaltung und einem Nenn
druckbereich von 35 MPa ist es vor allem für den 
Einsatz in Baumaschinen vorgesehen, bietet aber 
mit einer SChwimmstellungslunktion und Lasthait
ventilen auch eine Möglichkeit lür den Einsatz in 
Traktoren [2]. 

Zur Funktionserweiterung des Drei-Punkt-Hub
werks von Traktoren wurde von Bosch Rexroth 
das neue Hubwerksregelventil EHR23c vor
gestellt, das in einlach wirkender Funktion 
(EHR23C-sa) und doppelt wirkend (EHR23C-da) 
erhältlich ist. Das neue Hubwerksventil basiert 
gegenüber den bestehenden EHR-Wegeventilen 
aul einem lagegeregelten Schieberwegeventil mit 
Vorsteuerung durch einen Doppelhub-Proportio
nalmagneten. Ein drückender Hubwerksbetrieb 
ermöglicht eine Belastung des Arbeitsgeräts mit 
dem Gewicht des Traktors. Erstmals wird die dop
pelt wirkende Funktion des Drel-Punkt-Hubwerks 
in dem neu vorgestellten Fendt 936 Vario (265 kW/ 
360 PS) optional angeboten [5; 6]. 

Auch im Bereich der Wegeventile mit separater 
Zu- und Abflusskantensteuerung sind neue 
Entwicklungen zu verzeichnen. Eaton hat das von 
Ultronics entwickelte Ventilkonzept mit zwei 
unabhängig ansteuerbaren Hauptschiebern wei
terentwickelt. Hierzu findet sich in [7] eine Ver
öffentlichung zur sensorbasierten Differenzdruck
korrektur der Ventilöffnung. Veröffentlichungen 

operation . Figure 1 shows the circuit diagram of a 
single-acting PVBZ-HS module. 

In addition, Sauer-Danfoss presented the pro
portional valve PVG 1 00 with a sectional design for 
load sensing systems. With individual pressure 
balances in current divider circuits and arated 
pressure range of 35 MPa, this valve is mainly de
signed lor use in construction machines. Thanks 
to its floating position lunction and load-holding 
valves, however, it can also be used in tractors [2] 

In order to extend the lunctions 01 the three
point hitch 01 tractors, Bosch-Rexroth presented 
the new hitch control valve EHR23c, wh ich is 
available with a single-acting (EHR23C-sa) and a 
double-acting lunction (EHR23C-da). As com
pared with the existing EHR directional control 
valves, the new hitch valve is based on a position
controlied proportional spool valve pre-controlled 
by a double-stroke proportional magnet. Pressing 
hitch operation allows the working implement to 
be loaded with the weight 01 the tractor. For the 
lirst time, the double-acting lunction 01 the three
point hitch is offered as an option in the newly pre
sen ted Fendt 936 Vario (265 kW /360 hp) [5; 6]. 

In the area 01 directional control valves with sep
arate metering-in and metering-out control, new 
developments can be observed as weil. Eaton im
proved the valve concept developed by Ultronics, 
which leatures two independently controllable 
main spools . With this development in mind, a 
publication in relerence [7] discusses the sensor
based differential press ure correction 01 the valve 
opening. Publications 01 other studies on the mul
tiple-value control methods required lor independ
ent metering-in and metering-out control can be 
lound in relerences [8 to 10]. 

Relerences [11; 12] contain current studies on 
electronically controlled hydraulic systems. In 
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Bild 1.' Schaltbild des 
einfach wirkenden Hub
werks ventils PVBZ-HS von 
Sauer Oanfoss [2]. 

Figure 1.' Hydraulic circuit 
of the single-acting Hitch
Control Valve PVBZ-HS 
from Sauer Oanfoss [2]. 
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weiterer Forschungsarbeiten zu den erforder
lichen Mehrgrößenregelungsverfahren für die un
abhängige Zu- und Abflusskantensteuerung fin
den sich in [8 bis 10]. 

Aktuelle Forschungsarbeiten zu elektronisch 
gesteuerten Hydrauliksystemen finden sich in 
[11; 12]. Es wird ein adaptierbares Traktorhydrau
liksystem vorgestellt, dass auf einer Bedarfs
stromsteuerung basiert. Die direkte Einstellung 
des Pumpenfördervolumens gestaltet eine signi
fikante Reduktion der Systemdruckverluste und 
eine Verbesserung des dynamischen Verhaltens 
gegenüber herkömmlichen Load-Sensing-Syste
men. Die Parametrierung des Hydrauliksystems 
erlaubt eine gezielte Einstellung der Übertra
gungseigenschaften des hydraulischen Antriebs. 

Ein hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe 
und Konstantmotor im geschlossenen Kreislauf , 
der eine stufenlose Übersetzungsanpassung der 
Einzugsorgane zur kontinuierlichen Schnittlängen
einstellung beim Feldhäcksler erlaubt, wurde von 
Claas vorgestellt. Hierbei wurde eine Schnell
stoppfunktion durch ein spezielles Ventil inte
griert, das gleichzeitig einerseits den Pumpen
volumenstrom freischaltet und andererseits die 
Vorpresswalzen hydraulisch durch eine Ölstrom
drosselung innerhalb von zwei bis drei Motorum
drehungen abbremst. [13] . 

Eine neu entwickelte Druckregelventil-Baureihe 
von Thomas Magnete wurde in [14] vorgestellt. 
Sie leitet sich aus der Automobiltechnik ab und 
eignet sich für den Einsatz in Vorsteuereinheiten 
und Pumpenverstellungen. 

Forschungsarbeiten zu Klemmkräften an Schie
berwegeventilen finden sich in [15] . Der Beitrag 
greift den Einfluss der Spaltgeometrie und der 
umlaufenden Nuten auf die Druckverhältnisse am 
Umfang auf. Theoretische und experimentelle 
Untersuchungen zur Steuerkantengeometrie und 
der Anzahl der Steuerkanten auf Durchflussbei
wert und Strahlwinkel am Wegeventilschieber 
werden in [16] aufgezeigt. 

Untersuchungen zur Form von Kolbenstangen
dichtungen von Hydraulikzylindern finden sich in 
[17]. Der Einfluss der Oberflächenparameter der 
Kolbenstangen auf die Lebensdauer von Dich
tungen wird dagegen in [18] betrachtet. 

Untersuchungen zu Monitoring Verfahren für 
die Zustandsüberwachung eines Zylinderan
triebs werden in [19] vorgestellt. Die Auswertung 
basiert auf einem neuronalen Netzwerk, das an
hand einer Simulation trainiert und dann auf einen 
Backhoe Lader portiert wurde . 

Tractor Hydraulics 3.4 

these studies, an adaptable hydraulic system for 
tractors is presented which is based on demand 
flow contro!. The direct adjustment of the pump 
flow volume provides a significant reduction of 
system pressure losses and an improvement of 
the dynamic behaviour as compared with con
ventional load sensing systems. The parameteri
zation of the hydraulic system enables the trans
mission properties of the hydraulic drive to be ad
justed specifically. 

A hydrostatic drive with a variable displacement 
pump and a constant motor in a closed circuit 
which allows the transmission ratio of the gather
ing elements to be adapted steplessly for contin
uous culting length adjustment in the forage har
vester was presented by Claas. For the integra
tion of a quick-stop function, this system features 
a special valve , which not only releases the pump 
volume flow, but also brakes the precompression 
rollers hydraulically by means of oil flow throttling 
within two to three engine revolutions. [13] . 

A new se ries of pressure control valves from 
Thomas Magnete was presented in reference 
[14]. It has been derived from automobile tech
nology and is suitable for use in pre-control units 
and pump adjustment systems. 

Studies on clamping power in proportional 
spool valves can be found in reference [15]. This 
contribution discusses the influence of crack 
geometry and the revolving rivets on the pressure 
conditions in the perimeter. Theoretical and ex
perimental studies on the influence of control 
edge geometry and the number of control edges 
on the flow coefficient and the jet angle at the 
spool of the directional control valve are de
scribed in reference [16] . 

Studies on the form of the piston rod seals of hy
draulic cylinders can be found in reference [17] . 
The influence of the surface parameters of the pis
ton rods on the service life of seals is considered 
in reference [18]. 

Studies on techniques for the monitoring of the 
cylinder drive condition are presented in refer
ence [19]. Evaluation is based on a neural net
work which was trained based on simulation and 
then ported to a backhoe loader. 

Reference [20] contains a CFD analysis of 
noise generation by cavitating flows in hydraulic 
valves. New counter-torque lowering valves with 
adaptable damping characteristics for different 
applications are presented in reference [21] . 
Studies on friction and wear on coated pistons in 
axial piston pumps can be found in reference [22]. 
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Eine CFD-Analyse der Schallentstehung von 
kavitierenden Strömungen in hydraulischen Venti
len findet sich in [20]. Neue Senkbremsventile mit 
anpassbaren Dämpfungseigenschaften für ver
schiedene Applikationen werden in [21] vorge
stellt. Untersuchungen zur Reibung und zum Ver
schleiß an beschichteten Kolben bei Axialkolben
pumpen finden sich in [22]. 

Hydraulik im Fahrantrieb 

Nach wie vor ist der Fahrantrieb von entschei
dender Bedeutung für das Gesamtkonzept einer 
mobilen Arbeitsmaschine und besitzt somit gro
ßen Einfluss bei einer Kaufentscheidung. Hierbei 
sind insbesondere die maximale Höchstge
schwindigkeit, eine präzise und stufenlose Ver
stellbarkeit sowie der Wirkungsgrad wichtig [23]. 
Mit dem Ziel einer Arbeitszyklus-basierten Bewer
tung des Wirkungsgrades eines Antriebstranges 
wird in einer Gemeinschaftsarbeit von vier Hoch
schulinstituten ein Software-Werkzeug entwickelt. 
Ergebnisse dieses Projektes wurden in [24] vor
gestellt. Im Bereich der Traktoren ist weiterhin 
das Konzept der Leistungsverzweigung vorherr
schend [25] 

Auch bei voll-hydrostatischen Fahrantrieben 
sind interessante Lösungen zu verzeichnen. In 
[26] wird der Einsatz eines Weitwinkelaggregates 
mit einstufiger mechanischer Übersetzung am 
Beispiel eines Teleskopladers beschrieben. In 
[27] wird die Weiterentwicklung eines hydrostati
schen Einzelradantriebes mit Antriebsschlupfre
gelung für eine Feldspritze behandelt. Um die 
Auswirkungen hydrostatischer Fahrantriebe beim 
Bremsen auf den Dieselmotor zu reduzieren, hat 
Sauer-Danfoss eine integrierte Bremsfunktion für 
solche Antriebe entwickelt [28]. In [2; 29] wird 
über einen Einzelradantrieb eines Bunker-Feld
häckslers berichtet (Bild 2) . Der Fahrantrieb d ie
ser Maschine muss zwischen leerem und vollem 
Bunker in Kombination mit unterschiedlichen 
Bodeneigenschaften (Ackerboden beziehungs
weise Grasland) sehr schwierige Randbedingun
gen und zusätzlich die Forderung einer Fahrge
schwindigkeit von 40 km/h auf der Straße erfüllen. 
Eingesetzt werden in allen sechs Rädern achs
weise parallel geschaltete Radmotoren, deren 
Schluckvolumina jeweils über zwei Schaltventile 
S1 und S2 reduziert werden können. Zwei Ver
stellpumpen speisen den Fahrantrieb. Je nach 
Einsatz werden über die Ventile FL 1, FL2 und SVV 
eine, zwei oder alle drei Achsen mit Öl versorgt. 
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Hydraulics in the Drive Train 

The drive remains crucial for the overall design 
of a mobile machine and thus exerts great influ
ence on the purchasing decision. With this in 
mind, in particular maximum speed, precise, con
tinuously variable adjustability, and efficiency are 
important [23]. A software tool is being developed 
in a collaborative project of four university insti
tutes, whose goal is a work-cycle-based evalua
tion of the efficiency of a drive train. Results of this 
project were presented in reference [24]. In trac
tors, the power-split concept remains predomi
nant [25]. 

Interesting solutions were also found in fully hy
draulic drives. In reference [26], the use of a wide
angle unit with a mechanical one-speed trans
mission is described using a telescopic loader as 
an example. Reference [27] discusses the im
provement of a hydrostatic single-wheel drive with 
anti-slip control for a field sprayer. In order to re
duce the effects of hydrostatic drives on the diesel 
engine during braking , Sauer-Danfoss developed 
an integrated braking function for such drives 
[28]. In re fe ren ce [2; 29], a single-wheel drive of a 
forage harvester with a hopper is reported on (fig
ure 2). The drive of this machine must meet the 
very difficult conditions of an empty and a full hop
per in combination with different soil characteris
tics (field soil and grassland) and be able to pro
vide a driving speed of 40 km/h on the road. In all 
six wheels, wheel motors running parallel axle
wise are used, whose displacement volumes can 
be reduced using two pilot valves (S1 and S2) 
each. Two variable displacement pumps feed the 
drive. Depending on the kind of use, valves FL 1, 
FL2, and SVV supply oil to one, two, or all three 
axles . With the aid of a weighing device in the 
hopper, the loading status of the machine is eval
uated. In addition, power is monitored in order to 
protect the system against overload. 

Operation and Comfort 

In the past years, the automated tracking of 
tractors and mobile machines had a significant in
fluence on the development of operating and 
comfort hydraulics. Here, a certain saturation can 
be observed because a wide spectrum of prod
ucts is meanwhile available on the market. Inte
gration depth ranges from simple systems which 
give the driver information about the direction as 
weil as electric retrofit servo-drives for the series 
steering wheel to completely automated electro-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



Bild 2: Vereinfachter Schaltplan 
des Fahrantriebes eines Feld
häckslers nach Krone [2]. 

Figure 2: Simplified hydraulic 
circuit of the traction drive of a 
chopper acc. to Krone [2]. 
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Über eine Wiegeeinrichtung am Bunker wird der 
Beladungszustand der Maschine ausgewertet , 
ferner wird eine Leistungsüberwachung zum 
Schutz des Systems vor Überlastung vorgenom
men. 

Bedienung und Komfort 

Die Bedienungs- und Komforthydraulik war in 
den vergangenen Jahren stark von der automati
sierten Spurführung von Traktoren und mobilen 
Arbeitsmaschinen geprägt. Hier ist eine gewisse 
Sättigung zu erkennen, denn es findet sich inzwi
schen eine breite Produktpalette von Systemen 
auf dem Markt. Die Integrationstiefe reicht von 
einfachen Systemen, die dem Fahrer eine Rich
tungsinformation geben, über nachrüstbare elek
trische Stell antriebe für das Serienlenkrad bis zu 
vollständig automatisierten elektrohydraulischen 
Lenksystemen, die Maschinen im Genauigkeits
bereich weniger Zentimeter übers Feld lenken 
können [30]. 

Elektrohydraulische Lenksysteme geraten zu
nehmend auch im Bereich der Automobiltechnik 
als so genannte Steer-by-Wire Systeme ins Inter
esse: Ein Beitrag zu den Anforderungen an 
elektrohydraulische Servolenksysteme hinsicht
lich des Wirkungsgrads und der vollständigen 
Steer-by-Wire Funktionalität aus Sicht der Fahr
zeugtechnik findet sich in [31] . 

Für die effektive Programmierung des Vorge
wendemanagements von Traktoren wird das Te
ach-In als gute Möglichkeit für die Bedienung der 
umfangreichen Hydraulikfunktionen angesehen. 

Tractor Hydraulics 3.4 

hydraulic steering systems which can drive the 
machines over the field within a range of a few 
centimetres [30]. 

As so-called steer-by-wire systems, electro-hy
draulic steering systems are also becoming more 
and more interesting in the area of automobile 
technology. A contribution about the requirements 
to be fulfilled by electro-hydraulic power steering 
systems with regard to their efficiency and com
plete steer-by-wire functionality from the view
point of vehicle technology can be found in refer
ence [31]. 

For the effective programming of the headland 
management of tractors, teach-in is considered a 
good option for the operation of the comprehen
sive hydraulic functions. In large tractors, the goal 
is the operation of all functions of the tractor from 
the cab. The wish of the users to be able to carry 
out certain functions (e.g. for the mounting of im
plements) outside of the cab is increasingly being 
fulfilled by means of additional externaioperating 
units [32]. 

Hydraulic Fluids 

A technique for the ageing simulation of envi
ronmentally friendly fluids in oil-hydraulic systems 
is described in reference [331. 

Areport on practical experiences with bio-oils 
for hydraulic systems can be found in reference 
[34] . After the market introduction programme 
"Biogenous Fuels and Lubricants" has been mon
itored for five years, the re port provides an inter
esting overview of the correct change of oils, 

77 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



3.4 Traktorhydraulik 

Bei Großtraktoren wird dabei das Ziel verfolgt, al
le Funktionen des Traktors aus der Kabine bedie
nen zu können. Dem Wunsch der Anwender, zu
sätzlich auch außerhalb der Kabine bestimmte 
Funktionen beispielsweise für den Anbau von Ar
beitsgeräten ausführen zu können, wird durch 
weitere externe Bedienelemente vermehrt ent
sprochen [32] . 

Hydraulikflüssigkeiten 

Ein Verfahren zur Alterungssimulation von um
weltverträglichen Flüssigkeiten in ölhydrauli
schen Anlagen wird in [33] beschrieben. 

Ein Bericht zu praktischen Erfahrungen mit Bio
Hydraulikölen findet sich in [34]. Nach fünf Jahren 
Begleitung des Markteinführungsprogramms 
"Biogene Treib- und SchmierstoHe" gibt der Be
richt einen interessanten Überblick über das rich
tige Umölen, die Erhöhung der Ölstandzeit, Maß
nahmen bei Ölverlusten und die Kundenzufrie
denheit der Anwender. 

Eine Dissertation zur Online-Überwachung des 
Ölzustands von mobilen Arbeitsmaschinen mit 
Hilfe eines Multisensors, bei dem mehrere ge
messene Kenngrößen zur Bewertung der Ölqua
lität verwendet werden, ist mit [35] herausgege
ben worden , Ein neues Verfahren zur Bestim
mung des Schaumabbauverhaltens von Ölen ist 
in [36] vorgestellt worden. Gegenüber den be
kannten Untersuchungsverfahren sind hierbei 
Messungen möglich, bei denen zunächst durch 
einen hydraulischen Kreislauf ein dynamischer 
Schaumaufbau eines Prüföls erzeugt und darauf
hin der zeitliche Verlauf des Schaumabbaus be
trachtet wird. 

D Zusammenfassung 

Nach wie vor ist die Verbesserung der Funktio
nalität und des Gesamtwirkungsgrades der hy
draulischen Arbeitsfunktionen und des Fahran
triebes von herausragender Bedeutung in der 
Mobilhydraulik. Neben der Verbesserung der 
elektrisch ansteuerbaren Komponenten und 
Schaltungen ist vor allem die Optimierung der 
Steuerungs- und Regelungskonzepte des Ge
samtfahrzeuges entscheidend. Übergreifend 
setzt sich die Entwicklung zu elektronisch ansteu
erbaren, hydraulischen Leistungsübertragungen 
fort, die eine kontinuierliche Versteilbarkeit für ei
nen optimalen Betrieb der Maschinen mit mög
lichst guten Wirkungsgraden erlauben . 
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longer oil service life, measures in the case of oil 
losses, and the customer satisfaction of the users. 

A dissertation on the on-line monitoring of the oil 
condition of mobile machines with the aid of a 
multi-sensor which uses several measured para
meters to evaluate oil quality has been published 
[35] . A new method for the determination of the 
de-foaming behaviour of oils has been presented 
in reference [36] , In contrast to known examina
tion techniques , this method allows measure
ments to be carried out during which a hydraulic 
circuit first generates foam in the oil to be tested 
and then enables de-foaming to be observed, 

D Summary 

The improvement of the functionality and the 
overall eHiciency of the hydraulic operating func
tions and the drive remain of prime importance in 
mobile hydraulics. In addition to the improvement 
of the electrically controllable components and 
circuits , mainly the optimization of the control- and 
regulation concepts of the entire vehicle is deci
sive. In all fields, electronically controllable, hy
draulic power transmission, which provides con
tinuous variability for optimal machine operation 
and best possible eHiciency, is establishing itself. 
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
K. Lehmann und H. J. Meyer, Berlin 

Fah rwerkentwickl u ngen 

Technische Neuerungen im Bereich der Fahr
werke und Federungssysteme in Traktoren und 
Landmaschinen waren besonders auf der Agri
technica 2005 zu beobachten [1]. Der wissen
schaftliche Fokus für diesen Bereich liegt im Be
sonderen in der Entwicklung neuer Konzepte mit 
Hilfe von Computermethoden, wie der Finite Ele
mente Methode oder der Mehrkörpersimulation . 

Weiterhin wird die Frage, ob Standardtraktoren 
ein vollgefedertes Fahrwerk besitzen werden , 
nicht abschließend beantwortet. In einer Studie 
[2] der Fachzeitschrift profi wurden Leser der 
Zeitschrift befragt, wie sie sich den Traktor der Zu
kunft vorstellen. Interessanterweise sind 84% der 
befragten Personen der Meinung, dass die Trak
toren mit Kabinenfederung ausgerüstet sein wer
den. 60% der Leser meinen, dass auch die 
Hinterachse gefedert sein wird. Bei den heutigen 
Traktoren gab es in dem betrachteten Bereich fol 
gende Neuerungen: DaimlerChrysler zeigte im 
vergangenen Jahr den neuen Unimog U 400, 
dessen Testbericht in [3] vorgestellt wurde. Wie 
der Vorgänger besitzt auch der U 400 ein voIlge
federtes Fahrwerk, das auf Wunsch mit einer 
Hinterachsabstützung ausgerüstet werden kann. 
Eine elektronische Zugwiderstands- oder Lagere
gelung besitzt das Fahrzeug aber nicht, was sei
nen Einsatz in der Landwirtschaft einschränkt. 
Case New Holland zeigte auf der Agritechnica die 
Studie eines vollgefederten Standardtraktors der 
Mittelklasse. Die Vorderachse ist bei dieser Ma
schine eine Super Steer Achse, und die Hinterrä
der sind einzeln aufgehängt. Case New Holland 
möchte mit dieser Studie unter anderem das Po
tenzial vollgefederter Traktoren für die Landwirt
schaft untersuchen und konstruktive Erfahrungen 
sammeln. Fendt präsentierte mit dem neuen Vario 
936 einen von der Fahrgeschwindigkeit abhängi
gen gedämpften Pendelausgleich der einzeln 
aufgehängten Vorderräder [4] . Auf ein voligefe
dertes Fahrwerk wird bei dieser Maschine ver
zichtet, obwohl der Traktor eine Fahrgeschwin
digkeit von 60 km/h erreicht. Zur Verbesserung 
des Komforts werden bei dieser Maschine pneu
matische Federungselemente eingesetzt, die die 
Kabine in drei Punkten federn [5]. 
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Chassis Development 

Technical innovations in the area of chassis and 
suspension systems in tractors and agricultural 
machines were able to be observed in particular 
atthe Agritechnica 2005 [1] . In this field, science 
is focusing particularly on the development of 
new concepts with the aid of computer methods, 
such as the finite element method or multi-body 
simulation. 

In addition , no definitive answer has yet been 
given tO the question of whether standard tractors 
will be equipped with a fully suspended chassis. 
In a study [2] of the journal profi, readers were 
asked how they imagine the tractor of the future. 
Interestingly, 84% of the persons questioned think 
that tractors will be equipped with cab suspen
sion. 60% of the readers believe that the rear axle 
is also going to be suspended. In current tractors, 
the following innovations occurred in the area un
der consideration: In the past year, Daimler
Chrysler presented the new Unimog U 400, 
whose test report was published in [3] . Like its 
predecessor, the U 400 also features a fully sus
pended chassis, which can be equipped with op
tional rear axle support. This vehicle does not 
have electronic tractive resistance- or position 
control, which limits its range of use in agriculture. 
At the Agritechnica, Case New Holland showed 
the study of a fully suspended middle-class stand
ard tractor. In this machine, the front axle is a su
per steer axle, and the rear wheels are suspend
ed independently. One of the goals that Case New 
Holland is pursuing with this study is the exami
nation of the potential of fully suspended tractors 
for agriculture and the collection of design expe
riences. In the new Vario 936, Fendt presented 
damped pendulum compensation of the inde
pendently suspended front wheels depending on 
the driving speed [4]. This machine is not 
equipped with a fully suspended chassis even 
though the tractor reaches a driving speed of 60 
km/h o In order to improve comfort , this machine 
features pneumatic spring elements for cab sus
pension at three points [5]. Moreover, active seat 
systems were presented at the Agritechnica 
which either change damping or natural frequen
cy and can be retrofitted easily. In the front axles, 
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Auf der Agritechnica wurden weiterhin auch ak
tive Sitzsysteme vorgestellt, die entweder die 
Dämpfung oder die Eigenfrequenz verändern 
und einfach nachgerüstet werden können. Bei 
den Vorderachsen konnte beobachtet werden, 
dass insbesondere bei den Traktoren der Mittel
klasse die Konzepte mit Starrachsen durch Sys
teme mit Einzelradaufhängungen ersetzt werden. 
Gründe sind hierfür unter anderem kleinere mög
liche Wenderadien. 

Sicherheitssysteme 

Einige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
aus dem Bereich der Fahrsicherheit haben einen 
landwirtschaftlichen Fokus oder können auch auf 
landwirtschaftliche Problemstellungen übertra
gen werden. In [6] behandeln die Autoren die 
Problematik von Unfällen mit Kindern in der Land
wirtschaft. Jährlich verunglücken Kinder tödlich 
auf landwirtschaftlichen Betrieben, beziehungs
weise eine noch größere Zahl verunglückt mit 
bleibenden Behinderungen. Ausgehend von typi
schen Unfallhergängen leiten die Autoren die 
Systemanforderungen an ein elektronisches Si
cherheitssystem ab, das sie in einem Prototypen 
auch umgesetzt haben. Dieses System nutzt ei
nen Transponder, den das Kind tragen muss. Die
ser kommuniziert mit den Sensoren des Systems, 
so dass das Kind detektiert werden kann. 

In [7] stellen die Autoren ein System vor, in dem 
es um die Entwicklung unfallvermeidender Tech
nologien geht, das neben Pkw auch Nutzfahrzeu
ge berücksichtigt. Die Autoren unterscheiden bei 
den aktiven Sicherheitssystemen in reaktiv-aktive 
und prädiktiv-aktive. Reaktiv-aktive Systeme sind 
solche, die in bestimmten kritischen Situationen in 
den Fahrprozess eingreifen, um Unfälle zu ver
meiden, wie beispielsweise das ESP. Die prädik
tiv-aktiven Systeme agieren vorausschauend, 
das heißt das System vermeidet die Entstehung 
von kritischen Fahrsituationen, in dem aus den 
vorliegenden Informationen abgeleitet wird, ob es 
zu einer kritischen Situation kommen kann. Gege
benenfalls greift dann das System ein. 

Schwingungsentkopplung des Fahrerplatzes 

Ein Entwicklungsschwerpunkt im Bereich der 
Verbesserungen des Fahrerplatzes liegt im Be
reich der Schwingungsentkopplung des Fahrers 
von den Maschinenschwingungen. Es ist festzu
stellen, dass die Forschungen der Schwingungs-

Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 3.5 

rigid axle concepts are being replaced by sys
tems which feature independent suspension. One 
of the reasons for this development is a potential 
smaller turning radius. 

Safety Systems 

Some research and development in the area of 
ride safety focuses on agriculture or can also be 
applied to agricultural problems. In reference [6], 
the authors discuss the problem of accidents af
fecting children in agriculture. Every year, chil
dren have fatal accidents on farms, and an even 
larger number has accidents which leave them 
with lasting handicaps. Based on typical acci
dents, the authors derive the system requirements 
for an electronic safety system, which they also re
alized in a prototype. This system uses a 
transponder which the child must wear. This 
transponder communicates with the sensors of 
the system so that the child can be detected. 

In reference [7], the authors present a system 
based on accident-avoiding technologies which 
is designed for utility vehicles as weil as passen
ger cars. The authors classify active safety sys
tems into reactive-active and predictive-active 
systems. Reactive-active systems interfere with 
the driving process in critical situations in order to 
avoid accidents like the ESP. Predictive-active 
systems act in a foresighted manner, i.e. the sys
tem avoids critical driving situations before they 
arise by using available information in order to 
decide whether a critical situation may be immi
nent. If necessary, the system interferes. 

Vibration Insulation of the Driver's Place 

Development in driver's seat improvement is 
focusing on the de-coupling of the vibrations to 
which the driver is exposed from the vibrations of 
the machine. It must be stated that research on 
the effects of vibrations on people has not yet 
been completed. In reference [8], for example, an 
experimental study supported by simulations is 
described which tries to take the age of people in
to account when evaluating physical stress resist
ance in particular of the lumbar vertebrae. 

New insights and the adaptation of regulations 
lead to a constant improvement of the vibration
insulating elements in the driver's seat. Develop
ment in this field is still focusing in particular on 
the improvement of suspended driver's seats. To
day, they are installed as standard in most ma-
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auswirkungen auf den Menschen noch immer 
nicht vollständig abgeschlossen sind. Beispiels
weise wird in [8] eine durch Simulationen unter
stützte, experimentelle Untersuchung beschrie
ben, die versucht, auch das Alter der Menschen 
in die Bewertung der Belastbarkeit, insbesondere 
der Lendenwirbelsäule, zu berücksichtigen. 

Neue Erkenntnisse und Anpassungen der 
Richtlinien sorgen für die stetige Weiterentwick
lung der schwingungsentkoppelnden Elemente 
im Bereich des Fahrerplatzes , Ein besonderer Fo
kus liegt noch immer auf der Verbesserung der 
gefederten Fahrersitze . Diese sind heutzutage als 
Standard in den meisten Maschinen verbaut. Die 
Forschung und Entwicklung erstreckt sich von 
der allgemeinen Untersuchung neuer Methoden, 
wie zum Beispiel in [9; 10], über die Verbesserung 
von einzelnen Komponenten zum Beispiel in [11] 
bis hin zu einem der aktuellen Schwerpunkte, der 
Regelung der Feder-/Dämpfereigenschaften, 

Mit der in [9] vorgestellten Methode wird ver
sucht, an hand numerischer Simulation die objek
tiven Beurteilungskriterien des Komfortgefühls zu 
erfassen und das Verständnis dafür zu fördern , In 
[10] wird eine Optimierungsmethode vorgestellt, 
mit der die Problematik angegangen wird, dass 
sich bei der Optimierung des Komforts von Sitzen 
häufig mehrere lokale Minima bilden , wodurch 
viele herkömmliche Optimierungsmethoden nicht 
in der Lage sind , sicher das globale Minimum zu 
finden , In [11] wird eine Methode vorgestellt, die 
ebenfalls mit Hilfe von Simulationen, in diesem 
Fall die Komponente des Endanschlags von Fah
rersitzen optimiert. 

Die größte Anzahl der aktuellen Arbeiten be
zieht sich allerdings auf die geregelten Sitzfede
rungen, Damit setzt sich der Trend der vergange
nen Jahre im Bereich der Federungssysteme all
gemein fort. Da das Potenzial der passiven 
Sitzfederung inzwischen weitgehend ausge
schöpft ist , kann die Weiterentwicklung zu einem 
geregelten System nahezu als selbstverständlich 
angesehen werden . Ein eindeutiger Trend in der 
Art der Regelung ist jedoch noch nicht ersichtlich , 
Neben den semiaktiven Regelungen, für die stell
vertretend die Arbeiten [12; 13] genannt seien, 
werden auch vermehrt aktive Regelsysteme ent
wickelt und eingesetzt [14; 15]. 

In [12] und [13] werden magnetorheologische 
Systeme vorgestellt, die als semiaktiv zu bezeich
nen sind. Während in [12] die Beschleunigungen 
am Sitz als Eingangswerte in den klassischen 
Skyhookalgorithmus dienen, wird in [13] ein Fuz-
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chines. Research and development range from 
the general examination of new methods like in [9; 
10] and the improvement of individual compo
nents (e.g. in [11]) to the control of the spring
/damper characteristics as one of the current 
areas of concentration. 

The method presented in reference [9] is used 
to determine objective assessment criteria of 
comfort feeling based on numerical simulation 
and to promote the understanding of these crite
ria. In reference [10], a method of optimization is 
presented which addresses the problem of sev
eral local minima forming during the optimization 
of seat comfort, wh ich does not allow many con
ventional optimization methods to find the global 
minimum reliably. In reference [11], a method is 
presented which also uses simulations to opti
mize the limit stop as a component of driver's 
seats. 

The largest number of papers, however, study 
controlled seat suspension. Thus, the trend of the 
past years in the field of suspension systems is 
continuing. Since the potential of passive seat 
suspension is meanwhile largely exhausted, the 
developmenttowards a controlled system can al
most be considered a natural consequence . 
However, a clear trend towards a certain kind of 
control cannot yet be discerned. In addition to se
mi-active control systems, of which the papers 
[12; 13] can be mentioned as examples, more 
and more active control systems are being devel
oped and used [14; 15]. 

In references [12] and [13], magneto-rheologi
cal systems are presented which must be termed 
semi-active. Whereas in reference [12] accelera
tions acting on the seat serve as input values for 
the classic skyhook algorithm, the system de
scribed in [13] supplies a fuzzy logic controller 
with speed data (relative and absolute) and ad
justs the damper, In reference [16; 17), a new se at 
suspension for tractors is presented which is de
signed as an independent, pneumatic system. 
Figure 1 shows the basic design of the system. 
The characteristic curve of the suspension is 
adapted by turning an additional reservoir on and 
oH, which leads to a change in the natural fre
quency behaviour of the seat system. This devel
opment can be used in any tractor because its de
sign as a closed pneumatic system does not re
quire an on-board network like many hydraulic 
systems. Pneumatic se at suspension is increas
ingly gaining in acceptance. In reference [18], the 
advantages of (not only) pneumatic suspension 
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zy-Logic-Regler mit Geschwindigkeiten (relativ 
und absolut) versorgt und die Dämpfung einge
stellt. 

In [16; 17] wird eine neue Silzfederung für Trak
toren vorgestellt, die als autarkes, pneumatisches 
System ausgeführt ist. Bild 1 zeigt den prinzipiel
len Aulbau des Systems. Die Anpassung der Fe
derkennlinie erfolgt durch Zu- und Abschalten ei
nes Zusatzspeichers, was zu einer Änderung des 
Eigenfrequenzverhaltens des Sitzsystems führt. 
Die Entwicklung ist in beliebigen Traktoren ver
wendbar, da durch die Ausführung als geschlos
senes, pneumatisches System kein Bordnelz wie 
bei vielen hydraulischen Systemen notwendig ist. 
Die pneumatischen Sitzfederungen erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. In [18] werden die Vor
teile (nicht nur geregelter) pneumatischer Feder
systeme im Bereich der Sitzfederungen diskutiert. 
(19] behandelt die Modellierung eines pneumati
schen Stoßdämpfers für den Einsatz in Sitz- und 
Kabineniederungen sowie die Vorteile solcher Fe
derungen. 

Der aktuelle Stand der Technik im Bereich der 
Schwingungsisolation wird in (20] experimentell 
untersucht. Dort werden Vorderachsfederung, 
Kabinenfederung und Sitzfederung einem Praxis
test unterzogen und in den verschiedenen Ein
satzszenarien miteinander verglichen. Ergebnis 
der Untersuchung ist, dass die Kombination aller 
Techniken den größten Erfolg bringt und die ge
sundheitsrelevanten Schwingungen deutlich re
duziert werden können. 

CAE-Methoden 

Ähnliche Entwicklungstrends im Bereich der 
Entwicklungs- und Versuchsmethodik sind auch 
bei den Fahrwerken zu beobachten. In [21] wer
den die Ergebnisse von Simulationsuntersuchun
gen und Experimenten beschrieben, bei denen 
ein 3-D Fahrzeugmodell mit verschiedenen Sitz
modellen gekoppelt wurden. Bild 2 zeigt das ver
wendete 3-D Fahrzeugmodell mit den einzelnen 
Modellparametern. Die Sitze nutzten semiaktive 
und aktive Dämpfer, und es konnte gezeigt wer
den, dass der Komfort um 20 bis 30% verbessert 
werden kann. 

Einen anderen Schwerpunkt bei der Modellie
rung fahrdynamischer Eigenschaften zeigt (22] 
auf. Hier werden die Interaktionen zwischen Rei
fen und Fahrbahn mit Hilfe des Ritz-Verfahrens si
muliert und mit FEM-Berechnungen verglichen. 

Weitere Untersuchungen zu den fahrdynami-
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Bild 1.' Aufbau eines aktiv geregelten Sitzes mit 
Luftfederung [17]. 

Figure 1.' Construction of a seat with active suspen
sion [17]. 

systems for seat suspension are discussed. Ref
erence (19] describes the modelling of a pneu
matic shock absorber for use in seat- and cab 
suspension as weil as the advantages of such 
suspension systems. 

In reference (20] , the current state 01 the art in 
vibration insulation is studied experimentally. In 
these experiments, front-axle suspension as weil 
as cab- and seat suspension are tested in prac
tice and compared in different applications. The 
result of this study is that the combination of all 
technologies provides the greatest success and 
that health-relevant vibrations can be reduced 
significantly. 

CAE Methods 

Similar trends in developmental and experi
mental methods can also be observed in chassis 
development. Relerence (21] describes the re
sults of simulations and experiments in which a 3-
D vehicle model was combined with different seat 
models. Figure 2 shows the 3-D vehicle model 
used with the individual model parameters . The 
seats featured semi-active and active dampers, 
and it was shown that comfort can be improved 
by 20 to 30%. 

Reference (22] shows another area of concen
tration in the modelling of ride-dynamic proper
ties. Here, the interactions between the tyre and 
the road are simulated with the aid 01 the Ritz tech
nique and compared with FEM calculations. 

Other studies on ride-dynamic properties and 
the use of CAE technologies in product develop
ment can be found in reference (23 ; 24]. These 
use numerical simulation in order to gain data re-
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g: Dämpfungskoeffizient für die aklive Federung! 
Damping coefficienl for the active suspension 

m: Masse! Weight Bild 2: 3-o-Fahrzeug
modell [21.] 

C: Dämpfungskoeffizientl Damping coefficienl 
Figure 2: 3-0 vehicle 
model [21]. K: Federsteifigkeitl Stiffness ccefficient 

schen Eigenschaften und dem Einsatz von CAE
Technologien in der Produktentwicklung finden 
sich in [23; 24] . Bei ihnen wird die numerische Si
mulation genutzt , um für ein Militärfahrzeug mit 
Bandlaufwerk Aussagen über den Einfluss der 
Bodengeometrie, der BOdencharakteristik, der 
Fahrzeuggeschwindigkeit und Leistung des Fahr
zeuges zu gewinnen. Hierzu nutzen sie die Mehr
körpersimulation mit einem "flexible-band track 
model". 

Gegenstand der Arbeiten in [25] ist die Darstel
lung der Entwicklung einer Vorderachse mit Ein
zelradaufhängung mit Hilfe der Mehrkörpersimu
lation. Ziel der Entwicklung ist neben einer geziel
ten Beeinflussung der Fahreigenschaften eine 
Steigerung des Fahrkomforts. Hierzu haben die 
Autoren verschiedene vergleichende Simula
tionsrechnungen auf unterschiedlichen Fahrbah
nen durchgeführt. In ähnlicher Art untersuchen 
die Autoren in [26] den Einfluss einer Last, die 
sich in einem Ausleger einer knickgelenkten 
Forstmaschine befindet. Auch sie beschreiben 
eingehend die Vorgehensweise bei der Modeliie
rung und zeigen, dass ihr gewählter Ansatz gut 
geeignet ist, die Stabilität der Maschine, insbe
sondere die seitliche Stabilität, zu prüfen. 

In [27] wird ebenfalls der Einsatz von CAE
Techniken in der Entwicklung eines volIgefeder
ten Traktors beschrieben. Darüber hinaus wird die 
Konstruktion des realisierten Prototypen darge
stellt. Mit diesem sollen die vorhandenen Rech
nermodelle verifiziert und validiert werden . 

Den reinen Computersimulationen stehen auch 
weiterhin die Experimente an Prüfständen zur Sei
te, aus denen entweder wichtige Eingangsdaten 
und Parameter für die Simulationen ermittelt oder 
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garding the influence of ground geometry, ground 
characteristics, vehicle speed, and engine power 
on a tracklaying military vehicle. For this purpose, 
multi-body simulation with a "flexible-band track 
model" is employed. 

The topic of the contributions in reference [25] 
is the description of the development of a front 
axle with independent suspension with the aid of 
multi-body simulation. The objective of the devel
opment is more ride comfort in addition to the se
lective control of the driving properties. For this 
purpose, the authors carried out different com
parative simulation calculations on different 
roads. Similarly, the authors of reference [26] 
studied the influence of a load on the arm of a 
forestry machine with articulated steering. They 
also describe the process of modelling in detail 
and show that the approach chosen by them en
ables the stability of the machine and in particular 
its lateral stability to be examined efficiently. 

Reference [27] also describes the use of CAE 
techniques in the development of a fully sus
pended tractor. In addition, the design of the real
ized prototype is shown. This prototype is intend
ed to be used for the verification and validation 01 
the available computer models. 

Pure computer simulations are still supplement
ed with experiments on test stands, which are 
used to determine important input data and para
meters for simulations or to validate simulation re
sults. Examples 01 such experiments are the stud
ies [28; 29], during which the transmitted vibra
tions were measured with the aid of dummies. 
Experiments and simulations are also combined 
in reference [30]. In this study, the author exam
ines the phenomenon of "power hopping". He de-
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mit denen die Simulationsergebnisse validiert 
werden. Beispiel hierfür sind die Arbeiten [28; 29]. 
bei denen die übertragenen Schwingungen mit 
Hilfe von Dummies gemessen werden. Experi
mente und Simulationen werden auch in [30] 
kombiniert. Der Autor untersucht in dieser Arbeit 
das Phänomen des "power hopping". Er be
schreibt die entwickelten numerischen Modelle, 
mit denen er Vorhersagen zur Entstehung des 
Springens und zur Einflussnahme des Bodens 
anstellen kann. 

Im Bereich der Kabinenfederungen ist der 
Trend hin zu geregelten Federungssystemen 
noch nicht in dem Maße zu erkennen, wie dies bei 
den Sitzen der Fall ist. Die meisten Entwicklungen 
setzen hier noch auf die passive Federung, wie 
dies beispielsweise in den Arbeiten [5; 31] der 
Fall ist. Dort wird zum einen eine pneumatisch ge
lagerte Kabine vorgestellt und zum anderen die 
Entwicklung einer Kabine besprochen. Diese ist 
ebenfalls gefedert, jedoch passiv und wird von 
einem aktiv geregelten Sitz unterstützt. 

Allen genannten Entwicklungen ist gemein, 
dass immer mehr auf die virtuellen Techniken des 
CAE-Bereichs gesetzt wird. Es existieren weitere 
Arbeiten, die sich nur mit diesem Thema ausein
andersetzen. Zum Beispiel werden in [32; 33] vir
tuelle, mathematische Sitzmodelle vorgestellt, die 
zur Beurteilung der Fahrqualität und der Schwin
gungsbelastung verwendet werden. In [34] wer
den zwei verschiedene Modeliierungsverfahren 
für die Sitzfederung verglichen. In [9] wird die be
reits erwähnte Methode zur Bestimmung des 
Fahrkomforts untersucht. Ganz dem Thema der 
Entwicklung mit CAE ist der Beitrag [35] gewid
met. Hier wird die volle Bandbreite der Einsatz
möglichkeiten der computergestützten Produkt
entwiCklung aulgezeigt. Es werden nicht nur 
Komiort und Schwingungseigenschaften von Sit
zen und anderen Federungen untersucht, son
dern diese Untersuchungen auch mit denen der 
Festigkeitsanalyse kombiniert. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 
Tillage 

A. Grosa, Dresden 

Allgemein 
Eine qualitäts- und termingerechte Bodenbear

beitung ist die Voraussetzung für einen erfolgrei
chen Pflanzenbau. An die dafür erforderliche 
Technik werden hohe Anforderungen in Bezug auf 
Einsatzsicherheit sowie universelle Funktionalität 
gestellt. Unter wechselnden Wetter- und Klimabe
dingungen ist das hohe Ertragsniveau in Mitteleu
ropa zu erreichen. Lange Hitzeperioden oder un
günstige Niederschlagsverteilungen der letzten 
Jahre [1] zwingen zu Verfahren, die den Wasser
haushalt im Boden stabilisieren und damit die Bo
denfruchtbarkeit erhalten. Die Forderungen an 
die Bodenbearbeitungstechnik können nicht sta
tisch definiert werden, sondern sind einer ständi
gen Entwicklung unterworfen. 

Der Schlüssel zu möglichen Kosteneinsparun
gen liegt bei der Bodenbearbeitung zunehmend in 
dem Verringern der Bearbeitungsintensität nach 
dem Motto "So viel wie nötig ". Das erfordert zu
nächst flexible Verfahren und eine universell ein
setzbare, angepasste Maschinentechnik. Für den 
Landwirt werden Informationen, die den optimalen 
Einsatz der Technik ermöglichen, immer wichtiger. 

Etwa die Hälfte der Bodenbearbeitung in 
Deutschland geschieht gegenwärtig ohne Pflug
einsatz [1] . Dabei werden die Maschinensysteme 
differenziert und standortangepasst eingesetzt. 

Die Grundbodenbearbeitung mit dem Pflug be
hält in bestimmten Fruchtfolgen (z . B. Weizen auf 
Mais), zur mechanischen Unkrautbekämpfung 
und besonders im ökologischen Landbau [2] sei
ne Bedeutung. 

Flexible Verfahrenslinien in der konservieren
den Bodenbearbeitung 

Um auch mit pflugloser Bodenbearbeitung eine 
hohe Verfahrenssicherheit zu erreichen, muss 
sich die eingesetzte Technik an die vorherrschen-

General 
Successful plant cultivation requires timely 

tillage at a high quality level. The necessary ma
chinery must meet high standards with regard to 
reliability and universal functionality. The high 
yield level in Central Europe must be reached un
der changing weather- and climate conditions. In 
the past years, long hot speils or an unfavourable 
distribution of precipitation [1] required tech
niques which stabilize the water balance in the 
soil and thus maintain soil fertility. The demands 
on soli working implements develop constantly 
and cannot be defined statically. 

The reduction of cultivation intensity according 
to the principle "as much as necessary" is in
creasingly becoming the key to potential cost sav
ings in tillage. This mainly requires flexible tech
niques and machinery wh ich can be employed 
universally. For the farmer, information which al
lows the machines to be used optimally is be
coming more and more important. 

Approximately 50% of the fields in Germany are 
currently tilled without being ploughed [1]. The ma
chinery systems employed for this technique are used 
in a differentiated manner adapted to the location. 

In certain crop sequences (e.g. wheat after 
maize), for mechanical weed control and in par
ticular in ecological farming, basic tillage with the 
plough remains important [2]. 

Flexible Process Lines in Conservalion Tillage 

In order 10 reach a high degree of reliability by 
means of ploughless tillage, the machinery used 
must be able to be adapted to the predominant 
conditions. The implements must meet the follow
ing main demands [3] : 
• precise depth guidance of the implements in 

particular during shallow stubble cultivation at 
a depth of approximately 5 cm, 
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4 Bodenbearbeitungstechnik 

den Bedingungen anpassen lassen. Folgende 
Hauptforderungen müssen von der Technik erfüllt 
werden [3] : 
• eine exakte Tiefenführung der Geräte, ins

besondere bei flacher Bearbeitung von etwa 
5 cm zur Stoppelbearbeitung, 

• eine optimale Verteilung und definierte Einar
beitung von Stroh, Ernterückständen und or
ganischem Material, 

• eine definierte Zerkleinerung und Rückverfesti
gung des Bodens sowie 

• gleich bleibend gute Arbeitsergebnisse bei 
variablen Arbeitstiefen. 
Bei der Stoppelbearbeitung wird eine exakt, fla

che Bearbeitung sowie ein gleichmäßiger Bede
ckungsgrad mit organischem Material gefordert. 
Kurzscheibeneggen mit großen Arbeitsbreiten er
reichen dabei gute Ergebnisse. 

Um die Strohverteilung nach der Ernte zu ver
bessern, werden Striegel im separaten Arbeits
gang oder als Werkzeugsektion im Grubber ein
gesetzt. Schwerstriegel mit stabilen Zinken hoher 
Federsteifigkeit und einstellbarem EingriHswinkel 
können höchste Flächenleistungen bei der Stop
pelbearbeitung bringen. 

Für den zweiten Bodenbearbeitungsgang nach 
der Ernte dokumentieren gezogene Geräte mit 
mehreren, separat einstellbaren Werkzeugsektio
nen den Stand der Technik. Für eine intensive Mi
schung und Krümelung werden Scheiben- und 
Scharwerkzeuge eingesetzt. Bei der gezogenen 
Grubberkombination Storm Ecoland sind nach
einander 8 Werkzeugsektionen angebracht. Die 
Tiefenführung der langen, aufgesattelten Geräte 
erfolgt hydraulisch über den Traktorheckkrafthe
ber und hydraulisch schwenkbare Walzen oder 
Räder, die gleichzeitig als Fahrwerk dienen. Die 
Einstellung der einzelnen Werkzeugsektionen ge
schieht oft noch manuell mit Spindeln. Für den 
Werkzeugwechsel an Scharwerkzeugen setzen 
sich Schnellwechselsysteme durch. Formschlüs
sige Steck-Klemmverbindungen erlauben ein 
schnelles Auswechseln der Werkzeuge ohne 
Schraubenschlüssel. 

Für gute Keimbedingungen und den Erosions
schutz ist eine Rückverfestigung der bearbeiteten 
Flächen notwendig . Keilringwalzen (Bild 1) er
möglichen eine streifenförmige und tiefenwirksa
me Verdichtung, hinterlassen eine strukturierte 
Oberfläche und verhindern damit den Boden
abtrag durch Erosion [4]. 

Ein weiterer Ansatz auf dem Weg zur ortspezifi
schen Bodenbearbeitung wurde am Institut für 
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• optimal distribution and defined incorporation of 
straw, harvest residues, and organic material , 

• defined comminution and reconsolidation of 
the soil and 

• constantly good work results at variable work
ing depths. 
During stubble cultivation, precise, shallow cul

tivation as weil as a uniform degree of coverage 
with organic material is required. Under these 
conditions, short-disc harrows with large working 
widths provide good results . 

In order to improve straw distribution after the 
harvest, straw combs are used in aseparate work 
step or as a tool section in the cultivator. Heavy 
combs with stable tines having a high degree of 
spring stiHness and an adjustable angle of attack 
can provide maximum area capacity during stub
ble cultivation . 

For the second soil cultivation pass after the 
harvest, drawn implements with several , sepa
rately adjustable tool sections document the state 
of the art. For intensive mixing and crumbling, 
disc- and share tools are used . In the drawn cul
tivator combination Storm Ecoland , eight tool sec
tions are installed one behind the other. The long, 
semi-mounted tools are depth-guided hydrauli
cally by the rear power lift of the tractor and hy
draulically swivelling rollers or wheels, which also 
serve as a chassis. The individual tool sections 
are often still adjusted manually with the aid of 
spindies. For tool change in share tools , quick
change systems are establishing themselves. 

Bild 1: Streifenweise Rückverfestigung mit der 
Keilringwalze, im Vergleich die herkömmliche Bauart 
mit Abstreifer (links) oder selbstreinigender Terra
Flow Watze. 

Figure 1: Band-like reconsolidation with a wedge 
ring roller, in comparison with the conventional 
design featuring a scraper (left) or self cleaning 
Terra-Flow rollers. 

(Photo. Auf der Landwehr) 
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Betriebstechnik und Bauforschung der FAL 
Braunschweig mit der Onlinesteuerung der Grub
berarbeitstiefe aufgezeigt. Gegenüber der be
kannten GPS-unterstützten Regelung [5] werden 
keine elektronischen Schlag daten benötigt. Sen
soren erfassen über die Bodenleitfähigkeit die 
Textur des Bodens. Derzeit gelingt die Unter
scheidung von Lehm-, Ton- und Sandböden. So 
wird durch tiefere Bearbeitung sandiger Schlag
bereiche die Durchlüftung dort verbessert, wäh
rend in Lehm- und Tonbereichen flacher, und da
mit Zugkraft sparender gearbeitet werden kann. 
Feuchtigkeitsbezogene Bodenunterschiede er
kennt das System nicht. Das betrifft grundwas
sernahe Standorte und Gleyböden. 

Verfahrenstechnik 

Mit dem Geräteträgersystem Gigant stellt die 
Firma LEMKEN eine neue Lösung zum bekannten 
System [6] der Gerätekopplung vor [7]. Bis zu 
3 funktional gleiche, gezogene Bodenbearbei
tungsgeräte werden zu einer Einheit zusammen
gefasst. Bei Verwendung von drei Anbaugrub
bern (Bild 2) kann eine Gesamtarbeitsbreite 
von maximal 14 m erreicht werden. Traktoren bis 
460 kW werden so mit Einzelgeräten von jeweils 
3 bis 6 m Arbeitsbreite ausgelastet. Eine lange 
Deichsel ermöglicht die Lenkbarkeit bei der Feld
arbeit. Das hinter der Tragachse gekoppelte Ge
rät ist klapp bar. So wird bei Straßenfahrt eine 
Transportbreite von 3 m bei maximal 4 m Gesamt
höhe nicht überschritten. 

Die Firma Horsch stellte auf der Agritechnica 
2005 ein Maschinenkonzept zur partiellen, strei
fenweisen Bodenvorbereitung zum Säen von Rei
henkulturen, insbesondere Mais, vor (Bild 3). Die 

Bild 2: Dreiteiliges Gerätekopplungssystem Lemken 
Gigant tür die Kopplung einzelner Bodenbearbei
tungsgeräte, Gesamtarbeitsbreite bis 14 m. 

Figure 2: Three-part implement coupling system 
Lemken Gigant tor the coupling ot single tiJ/age 
implements, total working width up to 14 m. 

(Photo: Lemken) 

Tillage 4 

Form-fit slip- and clamp joints enable the tools to 
be changed quickly without a wrench. 

Good germination conditions and protection 
against erosion require the reconsolidation of the 
cultivated areas. Wedge-ring rollers (figure 1) pro
vide strip-wise reconsolidation which is effective 
down to greater depths. In addition, they leave a 
structured surface and thus prevent soil erosion 
[ 4] . 

At the Institute of Production Engineering and 
Building Research of the Federal Agricultural Re
search Cent re in Brunswick, another approach on 
the way to site-specific soil cultivation has been 
developed in the form of on-line control of cultiva
tor working depth . In contrast to the known GPS
supported control systems [5], no electronic field 
data are necessary. Sensors determine soil tex
ture by measuring the conductivity of the soil. Cur
rently, loam-, clay-, and sand soils can be distin
guished. Thus, deeper cultivation of sandy field 
areas improves ventilation there, whereas loamy 
and clayey areas can be cultivated more superfi
cially, which saves tractive power. Moisture-relat
ed differences between soils are not detected by 
the system. This applies to locations close to 
ground water and gley soils. 

Process Engineering 

With the implement carrier system Gigant, the 
Lemken company presented a new solution 
based on the known system [6] of implement cou
pling (7). Up to three functional'y identical drawn 
soil cultivation implements are combined into one 
unit. If three mounted cultivators (figure 2) are 
used, a total maximum working width of 14 m can 
be reached . Thus, individual implements whose 

Bild 3: Reihenlockerungssystem Horsch Focus es in 
8, 9 oder 11 reihiger Ausführung zur Streifenbearbei
tung in Reihenkulturen. 

Figure 3: Innovative strip tiIIage equipment tor 
cultivation in row crops, Horsch Focus es tor 8, 9 or 
11 rows. 

(Photo: Horsch) 
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Bodenlockerung erfolgt 8, 9 oder 11 reihig mit 
Meißelscharen und optionaler Vorratsdüngung 
bis maximal 35 cm Tiefe. Paarweise nachlaufen
de, bodengetriebene Scheibenschare formen 
Dämme in Reihenabständen von 75 cm. 

Mit dem Konzept der Reihenlockerung verfolgt 
die Firma Horsch das Ziel , die Erosionsgefahr in 
Reihenkulturen zu vermindern und dabei für die 
Kulturpflanze optimale Wachstumsbedingungen 
zu schaffen. 
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working widths range between 3 and 6 m each 
use the capacity of tractors having up to 460 kW 
A long drawbar enables the implements to be 
steered during field work. The implement coupled 
behind the carrying axle can be folded. Therefore, 
a transport width of 3 m and a maximum total 
height of 4 m are not exceeded during road rides. 

At the Agritechnica 2005, the Horsch company 
presented a machinery concept for partial, strip
wise soil preparation for the sowing of row crops 
and maize in particular (figure 3). The soil is loos
ened in 8, 9 or 11 rows using chisei shares. This 
work step is combined with optimal stock fertiliz
ing up to a maximum depth of 35 cm. Ground-dri
ven disc shares which follow the implement pair
wise form ridges at row distances of 75 cm. 

With the concept of row loosening, the compa
ny Horsch tri es to avoid the danger of erosion in 
row cultures while creating optimal growth condi
tions for the crop. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 
Drilling and Precision Seeding 
K. Köller und B. Loibl, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines und Entwicklungslendenzen 

Betrachtet man allein die auf den Agritechnica
Ausstellungen der vergangenen Jahre mit Gold
und Silbermedaillen ausgezeichneten Innovatio
nen in der Sätechnik, ist es durchaus verständ
lich, dass es im vergangenen Jahr deutlich weni
ger Neuerungen gab. Trotzdem bleibt festzuhal
ten, dass der Bereich der Sätechnik zu den 
innovativsten in der Landtechnik zählt. Der aus 
den letzten Jahren bekannte Trend zu größeren 
Arbeitsbreiten und höheren Fahrgeschwindigkei
ten bei der Saat hält weiter an. Zapfwellengetrie
bene Säkombinationen sind überwiegend mit 
Kreiseleggen oder Kreiselgrubbern, pneumati
scher Saatgutförderung und Scheibenscharen 
ausgestattet. Ein Einsatz sowohl im konventionel
len Ackerbau, als auch bei der Mulchsaat ist je
derzeit möglich. Fast alle Hersteller bieten mittler
weile so genannte Universal-Sämaschinen an. 
Diese eignen sich, zum Teil mit gewissen Ein
schränkungen, sowohl für die konventionelle Saat 
nach dem Pflug, wie auch für die Mulchsaat, dem 
Einsatzschwerpunkt dieser Sämaschinen. Meist 
sind bei diesen Maschinen Werkzeuge zur Lo
ckerung und Einebnung des Saatbettes den Sä
scharen vorgeschaltet (Bild 1). Dabei werden 
hauptsächlich schräg angestellte Hohlscheiben, 
ähnlich wie bei einer Scheibenegge, verwendet. 
Die Scheibenelemente sind teilweise verstellbar, 
um die gewünschte Arbeitsintensität zu errei
chen. Im Anschluss an die Scheibenelemente fol
gen Walzensysteme, die mehrere Funktionen 
übernehmen. Sie dienen dazu, das Saatbett ein
zuebnen und eine Rückverfestigung des Saatbet
tes zu erreichen. Meist bestehen sie aus großvo
lumigen Reifen- oder Keilringwalzen. Während 
des Sävorgangs wird das gesamte Gewicht auf 
den Walzen abgestützt. Dadurch werden eine 

General and Developmenl Tendencies 

If one considers the innovations in seeding 
technology which were awarded gold- and silver 
mdeals at the Agritechnica exhibitions of the past 
years, it is quite understandable that the number 
of innovations in the past year was significantly 
lower. Nevertheless, seeding technology can be 
regarded as one of the most innovative fields in 
agricultural engineering. The trend towards larger 
working widths and higher working speeds during 
sowing, which is known from the development in 
recent years, is continuing. Most PTO-driven drill 
combinations are equipped with rotary harrows or 
-cultivators, pneumatic seed conveyors, and disc 
coulters. Use in conventional field cultivation and 
mulch drilling is possible at any time. Virtually all 
manufacturers meanwhile offer so-called univer
sal drills. With certain restrietions in some cases, 
these drills are suitable for both conventional 
drilling after ploughing and mulch drilling, for 
which these drills are most often used. Generally, 

Bild 1: Universal-Sämaschine der Firma Amazone 
mit Scheibenelementen zur Lockerung und Eineb· 
nung. 

Figure 1: Universal-seed drill {rom the company 
Amazone with disc components {ar loosening and 
leveling. 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine kon
stante Rückverlestigung erreicht. Eine pneumati
sche Saatgutdosierung und Saatgutbehälter mit 
einem Volumen von etwa 3000 I gehören meist 
zur Standardausstattung. Die bereits bekannte 
Sämaschinenbaureihe "Soiitair" von Lemken, die 
mit verschiedenen Bodenbearbeitungsgeräten, 
wie Kreiselegge, Kurzscheibenegge oder Grub
ber, kombiniert werden kann , wurde erweitert. 
Neu hinzugekommen ist die "System Solitair" , bei 
der der Scharträger nicht lest montiert, sondern 
über ein Dreipunktgestänge gekoppelt ist. Da
durch kann die Scharschiene zur Aussaat von 
Getreide oder Raps, gegen eine EinzeIkornsäma
schine zur Maissaat getauscht werden . 

Für die zunehmende elektronische Regelung 
und Automatisierung von Prozessen stehen bei 
der Drillsaat unterschiedliche Systeme zur Be
stimmung der Saatmenge zur Verlügung (s. Jahr
buch Agrartechnik, 17/2005). Sie erübrigen eine 
Abdrehprobe und ermöglichen eine Variation der 
Saatmenge aul unterschiedlichen Teilllächen. 
Zunehmende Verbreitung linden stulenlose An
triebe der Saatgutdosierung, ob mit Elektro- oder 
Hydromotoren, um die Saatstärke während der 
Fahrt zu variieren. In Verbindung mit einer elek
tronischen GPS-gesteuerten Regelung , sind die 
Voraussetzungen lür eine teilllächenspezilische 
Aussaat gegeben [1] . 

Einzelkornsaat 

Die Sätechnik im Bereich der Einzelkornsaat 
konzentriert sich auf mulchsaattaugliche Lösun
gen und so werden sehr viele Geräte mit Doppel
scheibenscharen ausgerüstet. Um eine optimale 
Anpassung an die unterschiedlichen Saatbedin
gungen bei der Mulchsaat zu gewährleisten, lässt 
sich der Schardruck hydraulisch oder über Fe
derspannung einstellen. So wird eine gleichmäßi
ge Arbeitstiefe unter allen Bedingungen erreicht. 
Bedingt durch die Relorm der Zuckermarktord
nung und der unsicheren zukünftigen Marktent
wicklung, gab es in letzter Zeit keine Neuentwick
lungen im Bereich der Einzelkornsägeräte für Zu
ckerrüben. Die Hersteller setzen mehr auf flexible 
Systeme, die sowohl für Mais, Sonnenblumen, 
Bohnen und auch für Zuckerrüben einsetzbar 
sind. Die meist pneumatisch arbeitenden Sägerä
te können durch Wechsel der Lochscheiben und 
der Schare an das jeweilige Saatgut angepasst 
werden . Eine hydraulische Verstellung der Rei
henweite in einem Bereich zwischen 45 und 80 
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these drills feature tools lor the loosening and lev
elling 01 the seedbed, which are installed in Iront 
01 the seed coulters (figure 1). For this purpose, 
mainly hollow discs are used, which are installed 
at an angle like in a disc harrow. Some 01 these 
disc elements can be adjusted in order to reach 
the desired work intensity. The disc elements are 
followed by roller systems which assume several 
functions. They serve to level the seedbed and to 
reconsolidate it. Generally, they consist 01 large
volume tyres and tapered ring rollers. During the 
drilling process, the entire weight is supported by 
the rollers. This provides even weight distribution 
and constant reconsolidation. Pneumatic seed 
metering and seed hoppers having a volume of 
approximately 3,000 I are generally part 01 stand
ard equipment. The known drill series "Solitair" 
from Lemken, which can be combined with diHer
ent soil working implements, such as a rotary har
row, a short-disc harrow, or a cultivator, has been 
extended. A newly added implement is the "Sys
tem Solitair". In this implement, the coulter carrier 
is not installed in a lixed position . Instead, it is 
coupled by means of a three-point linkage. This 
allows the seed bar lor grain or rape drilling to be 
replaced with a single-grain drill lor maize drilling. 

For the increasing electronic control and au
tomation 01 processes, diHerent systems for seed 
rate determination during drilling are available (cf. 
Yearbook Agricultural Engineering , 17/2005). 
They enable a calibration test to be dispensed 
with and allow the seed rate to be varied in diHer
ent areas 01 the fjeld . In seed metering systems, 
stepless drives either with electric or hydraulic 
motors are increasingly gaining in acceptance in 
order to vary the seed rate du ring the ride. In 
combination with electronic, GPS-controlled reg
ulation, the conditions for site-specilic drilling are 
fulfilled [1]. 

Single-Grain Drilling 

Sowing technology in the area of single-grain 
drilling is focusing on solutions suitable for mulch 
drilling. Therefore, very many drills are equipped 
with double-disc coulters . In order to guarantee 
optimal adaptation to diHerent conditions during 
mulch drilling, coulter pressure can be adjusted 
hydraulically or by means of spring tension. This 
provides even working depth under all conditions. 
Due to the reform of the sugar market regime and 
the insecurity of future market development, no 
new single-grain drills for sugar beet have recent-
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cm von der Schlepperkabine aus, wird für sechs
reihige Einzelkornsägeräte angeboten. Über zwei 
Teleskoparme werden die fest auf dem Rahmen 
montierten Säaggregate dabei verschoben. Wie 
bei der Drillsaat gewinnen auch bei der EinzeI
kornsaat stufenlose Antriebe der Saatgutdosie
rung für Anwendungen des Precision Farming im
mer mehr an Bedeutung . Wurde diese Technik 
bisher hauptsächlich zum Säen von Fahrgassen 
in den Reihenkulturen verwendet, wird mittlerwei
le eine Variation der Saatstärke für einzelne Teil
flächen möglich. 

Mulch- und Direktsaat 

Sowohl bei der Drillsaat als auch bei der Ein
zelkornsaat nimmt die in Mulch- oder Direktsaat 
bestellte Fläche jährlich zu. Die zunehmende Be
deutung dieser Saatverfahren spiegelt sich in der 
Anpassung und Optimierung der Säaggregate 
wider. Stroh oder Reste von Zwischenfrüchten in 
der Saatrille mindern den Feldaufgang und führen 
zu Ertrags- und Qualitätseinbußen. Eine Verbes
serung der Saatgutablage durch geeignete Bear
beitung der Mulchauflage war Gegenstand eini
ger Forschungsarbeiten. Dabei wurde festge
stellt, dass durch geeignete Reihenräumer eine 
Verbesserung des Feldaufgangs zu erzielen ist [2]. 

Eine neues Anbaukonzept für Reihenkulturen, 
das so genannte "Strip till", in den USA schon län
ger praktiziert, hält auch in Europa Einzug. Bei 
diesem System wird lediglich eine streifenweise 
Bodenlockerung, in den Bereichen der späteren 
Saatreihen, durchgeführt. Abhängig von Boden
art und Klima kann diese Lockerung zur Verbes
serung der Bodenstruktur und zur Förderung der 
Bodenerwärmung unmittelbar vor der Saat oder 
bereits im Herbst erfolgen. Eine entsprechende 
technische Lösung, die eine streifenweise Locke
rung ermöglicht wurde auf der Agritechnica von 
der Firma Horsch vorgestellt, die "Focus es". Um 
anschließend auch genau in die gelockerten 
Streifen einsäen zu können, empfiehlt sich die 
Nutzung eines GPS-gesteuerten Traktors mit 
automatischem Lenksystem. 

Weitere Forschungsarbeiten zur Direktsaat von 
Zuckerrüben beschäftigen sich sowohl mit der 
Konstruktion und Geometrie von Schneidschei
ben [3] wie auch mit technischen Lösungen zur 
Verbesserung der Saatgutablage, um einen ho
hen Feldaufgang zu erzielen. Mulchsaatverfahren 
mit und ohne Saatbettbereitung haben in der Pra
xis große Verbreitung gefunden und zeigen beim 

Drilling and Precision Seeding 5.1 

Iy been developed. The manufacturers rather use 
flexible systems which can be employed for 
maize, sunflowers, beans, and sugar beet. These 
drills, which gene rally feature a pneumatic drive, 
can be adapted to the individual seeds by chang
ing the perforated disc and the coulters. For six
row single-grain drills, hydraulic row width adjust
ment from the tractor cab in a range between 45 
and 80 cm is available. For this purpose, the drill 
units, wh ich are firmly installed on the frame, are 
shifted by two telescopic arms. Like for drilling, 
steplessly driven seed metering systems are in
creasingly establishing themselves for single-grain 
drilling in precision farming applications. Whereas 
this technology was mainly used for tramline 
drilling in row cultures in the past, the seed rate can 
meanwhile be varied for individual areas. 

Mulch- and Direct Drilling 

The area drilled using the mulch- and direct 
drilling technique is growing every year. The in
creasing importance of these drilling methods is 
also reflected by the adaptation and optimization 
of the drilling units. Straw or residues of interme
diate crops in the drill reduce field emergence 
and lead to yield- and quality losses. Suitable 
treatment of the mulch layer for bett er seed inser
tion was addressed in several studies. The results 
showed that suitable row cleaners provide im
proved field emergence [2]. 

"Strip till ", a new cultivation concept for row cul
tures, which has already been practiced for quite 
some time in the USA, is also establishing itself in 
Europe. In the later seed row area, this system 
loosens the soil only strip-wise. Depending on the 
kind of soil and the climate, this loosening for the 
improvement of the soil structure and better soil 
warming can be carried out immediately before 
drilling or al ready in autumn. The "Focus es", a 
technical solution which allows the soil to be loos
ened strip-wise was presented by the Horsch 
company at the Agritechnica. For precise drilling 
into the loosened strips, the use of a GPS-con
trolled tractor with an automatic steering system is 
recommended. 

Other studies on the direct drilling of sugar beet 
address the design and the geometry of cutting 
discs [3] as weil as technical solutions for the im
provement of seed insertion in order to achieve 
good field emergence. In practice, mulch drilling 
techniques with and without seedbed preparation 
have gained wide acceptance. With regard to 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

Feldaufgang auch ähnlich gute Ergebnisse wie 
eine Rübensaat nach Pflugfurche. Bei der Direkt
saat gibt es noch Probleme einen ausreichenden 
Feldaufgang zu erzielen. An der Universität Ho
henheim wurden sechs verschiedene Räumwerk
zeuge an einem Zuckerrübeneinzelkornsägerät 
angebracht und deren Einfluss auf den Feldauf
gang untersucht (Bild 2). Die Bodenbearbeitung 
unterschied sich in Mulchsaat mit Saatbettberei
tung (MmS), Mulchsaat ohne Saatbettbereitung 
(MoS) und Direktsaat (OS). Weiter wurden ver
schiedene Zwischenfrüchte - Senf, Phazelia und 
Stroh - als Mulchauflage verwendet [4]. Ein deut
licher Einfluss der verwendeten Vorlaufwerkzeu
ge auf den Feldaufgang konnte nachgewiesen 
werden; dies ist in Bild 3 dargestellt 

Precision Farming 

Die vorhandenen technischen Lösungen für ei
ne teilflächenspezifische Aussaat bei Getreide 
und Reihenkulturen wurden bereits genannt. Ein 
ganz neuer Ansatz wird derzeit an der Universität 
Hohenheim verfolgt. Dabei wird nicht, wie be
kannt, die Saatstärke aufgrund von Variationen im 
Ertragspotential des Standortes variiert, sondern 
die Saattiefe in Abhängigkeit von der Boden
feuchte. Für eine rasche und gleichmäßige Kei-
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Bild 2: Einzelkornsägerät bei Feldversuchen zur 
Direktsaat. 

Figure 2: Single seed planter for no 1111 seeding 
during field trails. 

field emergence, their results are comparable 
with those of beet drilling after ploughing. After di
rect drilling, suHicient field emergence remains a 
problem At the University of Hohenheim, six dif
ferent clearing tools were mounted to a single
seed drill for sugar beet, and their influence on 
field emergence was examined (figure 2). The 
range of the diHerent soil cultivation methods 
employed included mulch drilling with seedbed 
preparation (MmS), mulch drilling without 
seedbed preparation (MoS), and direct drilling 
(OS) In addition, different intermediate crops 

Bild 3: Mittlerer Feldaufgang in Abhängigkeit von Saatbettbereitung und Vorlaufwerkzeug. 

Figure 3: Average emergence depending on seed-bed preparation and row cleaner 
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Bild 4: Auflaufrate der konventionellen und tiefenge
regelten Variante. 

Figure 4: Emergence rate of the conventional and 
the depth-adjusted variant. 

mung muss eine ausreichende Menge an Wasser, 
SauerstoH und Wärme im Boden für den Samen 
bereitstehen. Um die optimale Ablagetiefe zu be
stimmen, bedarf es der Berücksichtigung einer 
Vielzahl von standortabhängigen Faktoren sowie 
von pflanzenphysiologischen Eigenschaften [5; 
6]. Vereinfacht dargestellt, wird die Saattiefe in 
Abhängigkeit von der gemessenen Bodenfeuch
te und der zu erwartenden Bodentemperatur ge
regelt. Ergebnisse (Bild 4) von Feldversuchen mit 
Mais zeigen, dass der Feldaufgang bei der tie
fengeregelten Variante um 2,4% höher als bei der 
konventionellen Variante war. 

D Zusammenfassung 

Wenn auch im Bereich der Sätechnik im ver
gangenen Jahr keine bahnbrechenden Neuheiten 
zu verzeichnen sind, bleibt doch festzustellen, 
dass durch zahlreiche Verbesserungen im Detail 
an einer weiteren Optimierung der Saattechnik ge
arbeitet wird. Gerade die Kornlängsverteilung in 
der Saatreihe und die gleichmäßige Tiefenführung 
der Säschare bleiben weiterhin im Fokus der For
schung. Die technischen Voraussetzungen für die 
teilflächenspezifische Pflanzenproduktion wurden 
weiterentwickelt, sowohl zur Variation der Saat
menge, als auch zur Bestimmung der tatsächlich 
gesäten Menge auf den jeweiligen Teilflächen. 
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(mustard, phacelia, and straw) were used as a 
mulch layer [4]. A considerable eHect of the row 
cleaner used on field emergence was able to be 
proven. This is shown in figure 3. 

Precision Farming 

The available technical solutions for the site
specific drilling of grain and row crops have al
ready been mentioned. An entirely new approach 
is currently being pursued at Hohenheim Univer
sity. Here, the seed rate is not varied based on the 
diHerent yield potential of the location like in 
known techniques. Instead, drilling depth is 
adapted to soil moisture. For quick, even germi
nation, suHicient quantities of water, oxygen, and 
heat in the soil must be available for the seeds. In 
order to determine optimal insertion depth, nu
merous locational factors and plant-physiological 
properties must be considered [5; 6]. Simply pul: 
Drilling depth is controlled depending on meas
ured soil moisture and the soil temperature to be 
expected. The results (figure 4) of field trials with 
maize show that the field emergence provided by 
the depth-controlled variant was 2.4% better than 
in the conventional variant. 

D Summary 

Even if no ground-breaking novelties in the field 
of sowing technology could be recorded last year, 
sowing technology is being optimized through nu
merous detail improvements. Research is still fo
cusing in particular on longitudinal grain distribu
tion in the drill and even depth guidance of the 
drill coulters. The technical conditions for site
specific plant production were improved. This ap
plies to both the variation of the seed rate and the 
determination of the quantity actually sown on the 
individual areas. 

[ 3] Sarauskis, E., K. K6/1er und V Butkus: Untersuchung tech
nologischer Parameter zur Bestimmung der Konstruktion 
von Direktsaatscharen für die Zuckerrübenaussaat. Land
bauforschung Völkenrode 55 (2005) H. 3, S. 171-180. 

[ 4] Laib/, B. und K. K6/1er: Proceedings of the 69th Internationat 
Institut for Beet Research (11RB) Congress 2006, Brüssel. 

[ 5] Knappenberger. T und K. Kö/ler: Dynamische Variation 
der Ablagetiefe bei Mais. In: Tagung Landtechnik, Han
nover 2005, S. 435-440. 

[ 6] Knappenberger. T und K. K6I/er: Chancen und Heraus
forderungen einer Echtzeitregefung der Ablagetiefe. 
Landtechnik 60 (2005) H. 3, S. 130-131. 
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6. Pflanzenschutz- und 
Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

Das in Deutschland aufgelegte Reduktionspro
gramm chemischer Pflanzenschutz hat das Ziel, 
die Anwendung insbesondere chemischer Pflan
zenschutzmittel auf das notwendige Maß zu be
grenzen, damit unnötige Anwendungen von 
Pflanzenschutzmitteln unterbleiben, und die An
wendung nichtchemischer Pflanzenschutzmaß
nahmen vorangetrieben wird. Dadurch sollen 
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Le
bensmitteln zurückgehen und Umweltbelastun
gen durch Pflanzenschutzmittel weiter vermindert 
werden . Das Reduktionsprogramm enthält einen 
Katalog von 19 Einzeimaßnahmen, die ausdrück
lich auch eine Verbesserung der Pflanzenschutz
gerätetechnik und eine Pflanzenschutzmitteian
wendung im Sinne von "Precision Farming" for
dern [1]. 

Der Pflanzenschutzgeräte-Umsatz der deut
schen Hersteller belief sich im Jahr 2005 auf 
59 Mio. €, der Umsatz von Pflanzenschutzmitteln 
in Deutschland kann mit etwa 1 068 Mio. € bezif
fert werden. Obwohl die Umsatzzahlen gern mit 
der Innovationsfreudigkeil/Leistungslähigkeit der 
Firmen, die dieses Ergebnis erwirtschaften, in 
Verbindung gebracht wird , ist die Pflanzen
schutzgeräteindustrie auch künftig gut aufge
stellt, die auf die zunehmend anspruchsvollen 
Pflanzenschutzmittel mit stets neuen gerätetech
nischen Lösungen reagiert hat. 

Anbaugeräte 

Anbaugeräte machen im Angebotsumfang der 
Firmen mit 36% den 2. Platz aus. Die Anbaugerä
te erreichen Arbeitsbreiten bis 28 m und eine Be
hältergröße von bis zu 1 800 Liter. Die hierfür übli
cherweise eingesetzten Traktoren benötigen viel
fach eine zusätzliche Front-Ballastierung , um bei 
gefülltem Behälter den Straßenverkehrsvorschrif-

The reduction programme for chemical plant 
protection products initiated in Germany pursues 
the objective 01 limiting the application in particu
lar 01 chemical plant protection products to the 
necessary extent in order to prevent unnecessary 
applications of plant protection products and to 
promote the use of non-chemical measures of 
plant protection. This is intended to decrease the 
residual quantities 01 plant protection products in 
food and to provide a further reduction 01 envi
ronmental pollution caused by plant protection 
products. This reduction programme contains a 
catalogue 01 19 individual measures, which ex
pressly require the improvement 01 plant protec
tion equipment technology and plant protection 
product application based on the principles 01 
precision farming [1]. 

In 2005, sales 01 plant protection equipment 
Irom German manulacturers amounted to € 59 
million. Sales of plant protection products in Ger
many reached approximately € 1,068 million. 
Even though these sales figures are olten attrib
uted to the efficiency of the companies which 
achieve these results and their readiness to 
search for innovative solutions, the future positive 
development of the manufacturers of plant pro
tection equipment requires that the companies re
act to more and more demanding plant protection 
products by always finding new equipment-tech
nological solutions. 

Mounted Field Sprayers 

Mounted field sprayers account for 36% 01 
the equipment offered by the companies and thus 
occupy second place. Mounted sprayers reach 
working widths 01 up to 28 m and a tank size of up 
to 1,800 litres . The tractors commonly used for 
this purpose olten need additional front ballasting 
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ten zu entsprechen. Die Behälter sind kompakt 
gestaltet und verfügen über Reinigungseinrich
tungen, Klarwasserbehälter und Einspülvorrich
tungen (optional), so dass eine Gerätereinigung 
auf dem Feld problemlos möglich ist. Die Geräte
armaturen können aus der Kabine heraus bedient 
und überwacht werden, hierfür stehen einfache 
mechanische bis elektrische/elektronische Be
dieneinrichtungen zur Verfügung. Die Bedienele
mente zum Befüllen, Reinigen und Entleeren sind 
zunehmend an einer Stelle des Gerätes angeord
net; dies erleichtert die Bedienung der Geräte 
und hilft Fehlbedienungen zu vermeiden. Das 
Klappen der Gestänge erfolgt bevorzugt als Pa
ket (horizontal oder vertikal), da das Seitenklap
pen teilweise zu Problemen mit der Kabine führen 
kann. Bei Anbaugeräten gibt es Weiterentwick
lungen mit großen Behältern und großen Arbeits
breiten. 

Anhängegeräte 

Anhängegeräte weisen in der Statistik der Bio
logischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirt
schaft, Braunschweig (BBA), mit 40% den 1. Platz 
auf. Die Firmen bieten Geräte mit einer Arbeits
breite bis zu 45 m und einer Behältergröße bis zu 
12000 Liter an. Allgemein ist festzustellen: Die für 
die Befüllung, Reinigung und Entleerung erfor
derlichen Armaturen/Einrichtungen sind bevor
zugt auf der linken Geräteseite in einem so 
genannten Bedienzentrum zusammengefasst 
und gut gekennzeichnet. Die für den Spritzvor
gang relevanten Stellteile, Mess- und Überwa
chungseinrichtungen sind vom Fahrersitz aus be
dienbar und gut ablesbar. 

Ist die Spritzleitung als Ringleitung ausgeführt, 
stehen bei Beginn der Spritzung am Feldanfang 
an allen Düsen sofort die volle Konzentration des 
Pflanzenschutzmittels und der eingestellte Spritz
druck zur Verfügung. Auch bei der Gerätereini
gung erweist sich das Zirkulationssystem als vor
teilhaft Anhängegeräte werden heutzutage über
wiegend mit Regeleinrichtungen zur Einhaltung 
einer konstanten I~ufwandmenge ausgerüstet. 
Die Bedienelemente, das Display, der Monitor, 
der Multifunktionshebel sind sehr unterschiedlich 
gestaltet und ausgeführt. 

Die Auslegerbreiten nehmen bei Anhängegerä
ten weiterhin deutlich zu. Das hydraulische Klap
pen ist bei dieser Geräteart Standard. Untersu
chungen zur dynamischen Verteilungsqualität 
haben ergeben, dass die Gestänge unter prakti-
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in order to meet the road traffic regulations when 
the tank is filled. The tanks feature a compact de
sign and are equipped with cleaning devices, 
clear water tanks, and induction hoppers (option
ai) so that sprayer cleaning on the field is possi
ble without problems. The controls can be oper
ated and monitored from the cab. For this pur
pose, simple mechanical or electric/electronic 
operating systems are available. The number of 
sprayers where the devices for switching on and 
off, measuring, filling, cleaning, and emptying are 
concentrated in one point is increasing. This fa
cilitates the operation of the sprayers and helps to 
avoid operating errors. 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. Improved mounted 
sprayers featuring large tanks and large working 
widths are available. 

Trailed Field Sprayers 

According to the statistics of the Federal Bio
logical Research Centre for Agriculture and 
Forestry (BBA), trailed field sprayers account for 
40% of all sprayers sold and thus occupy first 
place. The manufacturers offer sprayers which 
have a working width of up to 45 m and a tank size 
of up to 12,000 litres. All sprayers have some gen
eral features in common: The devices and valves 
required for filling, cleaning, and emptying are 
preferentially concentrated on the left side of the 
sprayer in a so-called operating centre, and they 
are weil marked. The spraying controls as weil as 
the measuring and monitoring instruments rele
vant for spraying can be operated and read eas
ily from the driver's seat. 

If the spray liquid pipes are designed as a cir
culation system, the full concentration of the plant 
protection product and the set spraying pressure 
are available immediately at all nozzles when the 
spraying begins at the field's edge. For sprayer 
cleaning, the circulation system also proves ad
vantageous. Today, trailed sprayers are generally 
equipped with regulation systems which maintain 
a constant application rate. The designs of the 
electronic control uni!, the display, the monitor, 
and the multi-functional lever vary greatly. 

The boom widths of trailed sprayers continue to 
increase significantly. Hydraulic folding is stand
ard in this kind of sprayer. Studies of dynamic 
distribution quality have shown that the booms 
maintain a stable position under the conditions of 
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Bild 1: Feldspritzgeräte 
(18 Anbaugeräte, 35 r-----~========~--~------~====~~----~ 
21 Anhängegeräte), die 
von der BBA hinsichtlich 
ihrer Auslegerstabilität 
und ihrer Spritzbelags
qualität (VK = Variations
koeffizient des Spritzbela
ges) in den vergangenen 
Jahren geprüft wurden. 
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Figure 1: Field crop 
sprayers (18 3-point hitch 
sprayers, 21 trailed 
sprayers) tested by the 
BBA for boom steadiness 
and spray distribition 
quality. 
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sehen Einsatzbedingungen eine stabile und ruhi
ge Lage beibehalten und sich durch eine hohe 
Gleichmäßigkeit des Spritzbelages auszeichnen. 
Aufgrund ihres ruhigen Fahrverhaltens schneiden 
Anhängegeräte eindeutig besser ab als Anbau
geräte (Bild 1). 

Anhängegeräte werden zunehmend mit hohen 
Fahrgeschwindigkeiten bewegt. Die Hersteller 
bieten Geräte mit bis zu 50 km/h und gefederten 
Achsen an. Ein spurtreuer Nachlauf kann über 
Achsschenkellenkung oder eine Knickdeichsel 
realisiert werden. 

Selbstfahrgeräte 

Selbstfahrgeräte machen in der Angebotspalet
te der Hersteller zwischenzeitlich einen Anteil von 
11 % aus. Diese Geräte können den Einsatzbe
dingungen optimal angepasst werden und verfü
gen über eine vielseitige technische Ausstattung . 
So erfüllt die Leistungsfähigkeit dieser Geräte 
(bezüglich Tankgröße, Arbeitsbreite, Fahrge
schwindigkeit) und der Bedienungskomfort 
(bezüglich Komfortkabine, computerunterstützte 
Steuerung und Überwachung nahezu sämtlicher 
Funktionen) höchste Ansprüche. Von besonde
rem Interesse für Lohnunternehmer und Großbe
triebe sind eine möglichst hohe Flächenleistung, 
eine günstige Handhabung, eine hohe Wendig
keit sowie eine möglichst gleichmäßige Ge
wichtsverteilung auf die Räder, was eine exakte 
Applikation bei hohem Fahr- und Bedienungs-

Arbe~sbre"elWorklng wldth Im 

practical use and produce highly even spray dis
tribution . Due to their stable spray boom behav
iour, trailed sprayers achieve considerably better 
results than mounted sprayers (figure 1) 

Mounted sprayers are moved at increasingly 
higher speeds. The manufacturers olfer these 
sprayers for speeds of up to 50 km/h and with 
sprung axles. Double-pivot steering or an articu
lated drawbar allow precise tracking to be real
ized. 

Self-Propelled Sprayers 

Self-propelled sprayers meanwhile account for 
11 % of the sprayers olfered by the manufacturers. 
These sprayers can be optimally adapted to the 
conditions of use and feature versatile technical 
equipment. Thus, the performance of these 
sprayers (with regard to tank size, working width, 
travel speed) and their operating comfort (comfort 
cab, computer-aided control and monitoring of 
virtually all functions) meet the greatest demands. 
The features which are of particular interest for 
contractors and large farms are maximum area 
capacity, easy operation, good manoeuvrability, 
and optimal weight distribution on the wheels, 
which enables precise application as weil as 
good ride- and operating comfort to be realized 
even under dilficult terrain- and soil conditions. 

The purchasing price of these self-propelled 
sprayers is about twice as high as the price of 
comparable trailed sprayers. However, progress-
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komfort, auch bei schwierigen Gelände- und Bo
denverhältnissen gestattet. 

Der Anschaffungspreis dieser Selbstfahrer liegt 
etwa doppelt so hoch wie der vergleichbarer An
hängeräte. Doch der fortschreitende Strukturwan
del in der Landwirtschaft, die Zunahme des über
betrieblichen Maschineneinsatzes und die zeit
liche Enge, in der Pflanzenschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden müssen, unterstützen den 
Trend zu diesen großen Geräten. 

Das Selbstfahrerangebot reicht bis 10000 Liter 
Tankgröße und setzt dafür ein dreiachsiges Fahr
gestell ein. 

Düsentechnik 

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

In den letzten Jahren war bei den Düsen die Ent
wicklung auf eine grobtropfige Zerstäubung mit ge
ringem/geringsten Feintropfenanteil ausgerichtet. 

Eine Vielzahl von Wirksamkeitsversuchen hat 
gezeigt, dass mit den derzeit auf dem Markt ver
fügbaren Injektordüsen es in der Regel zu keinen , 
allenfalls in wenigen speziellen Fällen zu geringen 
Einschränkungen bei der Wirksamkeit kommen 
kann [2 bis 5]. Die Injektordüsen zeichnen sich 
durch eine außergewöhnlich hohe Driftstabilität 
aus, die je nach Düsengröße und -typ eine Ab
driftminderung von bis zu 90% bewirken kann. 

Heutzutage ist die Abdriftminderung für den 
praktischen Pflanzenschutz von besonderer Re
levanz, da der für Pflanzenschutzmittel vorge
schriebene Regelabstand zu Oberflächengewäs
sern und Saumstrukturen nur mit abdriftmindern
den Pflanzenschutzgeräten unterschritten werden 
kann [6 bis 8]. 

In diesem Fall ist die Verwendung abdriftmin
dernder Pflanzenschutzgeräte, die von der BBA 
in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" 
(siehe www.bba.de) eingetragen worden sind, ei
ne der wichtigsten Maßnahmen [9] . Das Ver
zeichnis weist derzeit (Stand: Febr. 2006) in den 
Abdriftminderungskiassen 50, 75, 90 und 99% 
insgesamt 315 Eintragungen auf; für Ackerbau 
128, Weinbau 65, Obstbau 110, Hopfenbau 10 
und Spargelanbau 2. 

100 

ing structural change in agriculture, more cooper
ative machinery use, and the tight schedule for 
plant protection measures support the trend to
wards these large sprayers 

The range of self-propelled sprayers includes 
models with a 10,000 I tank and a three-axle chas
sis. 

Nozzle Technology 

Nozzles are a very significant component of a 
sprayer because they are one of the factors which 
decide whether a plant protection product can ful
Iy realize its effectiveness potential or whether the 
crops themselves are damaged or even neigh
bouring crops and non-target areas (stretches of 
surface water, biotopes) are affected. 

In recent years, nozzle development has been 
oriented towards the generation of coarse droplets 
with a small/minimum percentage of fine droplets 

Numerous efficacy tests have shown that the 
currently available injector nozzles generally do 
not restrict efficacy or that slight restrictions may 
occur only in a few special cases [2 to 5]lnjector 
nozzles are characterized by extraordinarily good 
drift stability, which may result in a drift reduction 
of up to 90% depending on nozzle size and -type. 

Today, drift reduction is of particular importance 
for practical plant protection because the dis
tance from stretches of surface water and terres
trial habitats which is required for plant protection 
products can only be kept with the aid of drift-re
ducing sprayers [6 to 8] . 

In this case, the use of such sprayers, which 
have been listed as "Ioss-reducing equipment" by 
the BBA (cf. wwwbbade) , is one of the most im
portant measures [9]. Currently (status: February 
2006), this list contains a total of 315 entries in the 
drift reduction classes 50, 75 , 90, and 99%: 128 
for arable farming, 65 for viticulture, 110 for fruit 
cultivation, 10 for hop cultivation, and 2 for as
paragus cultivation. 

Field sprayers reach the different drift reduction 
classes by using coarse-droplet injector nozzles. 
Depending on nozzle size and target area dis
tance, reductions of 50 to more than 90 % can be 
achieved. Often, application regulations must be 
observed. Drift reduction can be employed for all 
sprayers in use and thus enables drift-reducing 
techniques and methods to be introduced quick
Iy and in all areas. 

With the injector nozzle IDN 12003 POM, Lech
ler completes its range of particularly drift-reduc-
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Feldspritzgeräte erreichen die verschiedenen 
Abdriftminderungsklassen durch die Verwen
dung grobtropfiger Injektordüsen. Je nach Dü
sengröße und Zielflächenabstand lassen sich 
Minderungen zwischen 50 und mehr als 90% er
reichen. Dabei sind oft noch Verwendungsbe
stimmungen zu beachten. Die Abdriftminderung 
ist auch für alle in Gebrauch befindlichen Geräte 
anwendbar und gestattet somit eine schnelle und 
flächendeckende Einführung abdriftmindernder 
Techniken und Verfahren. 

Lechler komplettiert mit der BBA-anerkannten 
Injektordüse ION 12003 POM sein Sortiment be
sonders abdriftarmer Düsen (eingetragen in die 
90-%-Klasse). Zusammen mit der ION 120 025 
POM stehen damit Düsen zur Verfügung, die so
wohl bei Spritzdrücken von 2 bar und Ausbring
mengen von rund 200 I/ha im Randbereich eine 
abdriftarme Applikation bei reduzierter Fahrge
schwindigkeit ermöglichen, als auch auf der übri
gen Fläche ein mittelgroßes Tropfenspektrum bei 
höheren Fahrgeschwindigkeiten und Drücken zu
lassen. Die Vorteile der neuen TII-Düsen, eine 
Kombination der bereits seit Jahren bekannten 
Turbo-TeeJet (TI)-Düsen mit einem Injektorein
satz, sieht Teejet in der kurzen Bauform, der 
grobtropfigen Applikation im unteren Druckbe
reich und in dem etwa 15° schräg geriChteten 
Spritzstrahl, der eine noch verbesserte Anlage
rung bringen soll. Die Firma Agrotop hat mit dem 
AirMixNoDrift-Sortiment ähnlich leistungsfähige 
Düsen im Angebot. Randdüsen (Lechler IS und 
Teejet AI-UB), die sich durch eine rand scharfe 
Applikation und weniger Drift im Nahbereich aus
zeichnen, sind im Verzeichnis "Verlustmindernde 
Geräte" ebenfalls berücksichtigt. 

Befüll- und Reinigungseinrichtungen 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass erhöhte PflanzenschutzmitteIbe
funde in Oberflächengewässern insbesondere 
durch punktuelle Einträge erklärbar sind, die auf 
unsachgemäßes Befüllen und Reinigen der Pflan
zenschutzgeräte und PflanzenschutzmitteIbehält
nisse auf dem Hof zurück gehen [10; 11]. 

Für Pflanzenschutzgeräte stehen Zumessein
richtungen zur Verfügung, die nach Zulührung 
der vorgewählten Wassermenge automatisch ab
schalten und ein Überlaufen des Behälters sicher 
verhindern. Mehrweg-Großbehältnisse, wie sie 
zwischenzeitlich von mehreren Firmen für alle we
sentlichen Produkte angeboten werden, sind eine 
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ing nozzles (listed in the 90% class). Together with 
ION 120 025 POM, nozzles are now available 
which allow drift-reducing application at reduced 
working speeds to be realized at a spraying pres
sure of 2 bar and application rates of approxi
mately 200 I/ha in the field area near stretches of 
surface water and terrestrial habitats while mak
ing it possible to generate a medium-sized range 
of droplets at higher working speeds and pres
sure on the remaining field area. Teejet sees the 
advantages of the new TII nozzles, a combination 
of the Turbo-Tee Jet (TI) nozzles, which have 
been known for years, with an injector insert, in 
the short design, the application of coarse 
droplets in the lower pressure range, and the 
spray jet, which is directed at an angle of approx
imately 15° and is intended to provide even better 
deposition. With its range 01 AirMixNoDrift noz
zles, the company Agrotop ofters similarly efti
cient nozzles. Edge nozzles (Lechler IS and Tee
Jet AI-UB: asymmetric spray jet), which are char
acterized by precise application at the edge of 
the field and less drift in the ne ar range, are also 
listed as "Ioss-reducing equipment". 

Filling- and Cleaning Equipment 

The experiences of recent years have shown 
that increased quantities of plant protection prod
ucts found in stretches of surface water can be 
explained in particular as a result of locally limited 
inputs caused by improper filling and cleaning of 
sprayers and plant protection product containers 
on the farm [10; 11]. 

For sprayers, mete ring systems are available 
which shut down automatically after the pre-se
lected quantity of water has been added and reli
ably prevent the tank Irom overflowing. Relilling 
large containers, which are meanwhile oftered by 
several companies for all 01 their main products, 
efticiently solve these problems because these 
refilling containers allow precisely those quanti
ties of plant protection products to be used which 
are needed without the user getting into touch 
with the concentrated product or spatters reach
ing the ground. Even after the large container is 
empty, it does not need to be rinsed on the larm 
because the companies have obliged themselves 
to take the unrinsed refilling large containers 
back. So far, mainly large farms have purchased 
their plant protection products in refilling large 
containers and equipped their sprayers with the 
necessary tapping installations. 
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effektive Maßnahme, diese Problematik zu ent
schärfen. Denn aus diesen Mehrweggebinden 
kann über ein geschlossenes Entnahmesystem 
genau die Pflanzenschutzmitteimenge entnom
men werden, die benötigt wird, ohne dass der An
wender mit dem konzentrierten Mittel in Berüh
rung kommt oder Spritzer auf den Boden gelan
gen. Auch kann bei entleertem Großgebinde auf 
dessen Spülung vor Ort, also auf dem landwirt
schaftlichen Betrieb, verzichtet werden, da die 
Firmen sich zur Rücknahme der ungespülten 
Mehrweg-Großbehältnisse verpflichtet haben. Bis
lang sind es zumeist landwirtschaftliche Großbe
triebe, die ihre Pflanzenschutzmittel in Mehrweg
Großbehältnissen beziehen und ihre Pflanzen
schutzgeräte mit entsprechenden Entnahmevor
richtungen ausgestattet haben. 

Für die Innenreinigung werden nunmehr die 
Geräte auch mit einem automatisch ablaufenden 
Reinigungsprogramm ausgestattet. Versuche be
legen, dass eine Spülung in mehreren Intervallen 
die besten Ergebnisse bringt. Diese Reinigungs
programme sind für den Anwender sehr hilfreich, 
da die Waschprogramme vom Fahrersitz aus ge
startet werden können und für eine effektive Spü
lung des Gerätes sorgen. 

Agrarcomputer 

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

Die Norm ISO 11783 definiert die elektronische 
Kommunikation zwischen Landmaschinen. Der 
ISOBUS ermöglicht es, dass jeweils angebaute/ 
angehängte Geräte (Sägerät, Düngerstreuer, 
Feldspritze) mit nur einem Terminal in der Traktor
kabine bedient und gesteuert werden können. 

Die Entwicklung geht inzwischen weiter in 
Richtung GPS-untelstützte Applikation inklusive 
der Dokumentation schlag bezogener Daten 
und durchgeführter Pflanzenschutzmaßnahmen. 
Transportable Speichermedien, wie beispiels
weise USB-Sticks erleichtern dabei die Übertra
gung von Daten zwischen Hof-PC und Traktor
terminal. 

Mehrere Hersteller rüsten ihre Feldspritzgeräte 
mit einer automatischen, GPS-unterstützten Teil
breitenschaltung aus (Bild 2). Der Rechner spei
chert intern die bereits behandelte Fläche, so 
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For interior cleaning, the sprayers now also fea
ture an automatic cleaning program. Tests have 
shown that rinsing in several intervals provides 
the best results . These cleaning programs are 
very helpful for the user because the washing pro
grams can be started from the driver's seat and 
rinse the sprayer efficiently. 

Agricultural Computers 

Today, large, efficient sprayers are generally 
equipped with computer-based application rate 
control. The current trend is favouring ISOBUS
capable electronic equipment. Proprietary sys
tems have become obsolete. 

The standard ISO 11783 defines electronic 
communication between agricultural machines. 
ISOBUS enables mounted/drawn implements 
(seed drill, fertilizer spreader, fjeld sprayer) to be 
operated and controlled using just one terminal in 
the tractor cab. 

The development is meanwhile progressing to
wards GPS-aided application including the docu
mentation of field-related data and realized plant 
protection measures. Transportable storage me
dia, such as USB sticks, facilitate data transfer 
between the farm PC and the terminal in the trac
tor cab. 

Several manufacturers equip their fjeld 
sprayers with automatic GPS-aided switching of 
boom sections (figure 2). The computer stores the 
treated area internally so that the boom sections 
turn off and back on automatically when the 

Bild 2: Automatische Teilbreitenschaltung für Feld
spritzgeräte schaltet GPS-gestützt und positionsab
hängig die Teilbreiten der Feldspritze am Vorgewin
de, am Feldrand und bei Keilen aus und ein und 
vermeidet dadurch Fehlstellen und Doppeldosierun
gen. 

Figure 2: Automatie boom section switch-off for fjeld 
crop sprayers with GPS for switching-off/on nozzles 
on head land, margin of fjeld and gusset to avoid 
untreated and oversprayed plots. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



dass beim Ausweichen von Hindernissen im 
Schlag oder bei der Behandlung von Keilen sich 
die Teilbreiten automatisch ab- und wieder ein
schalten und damit Doppelbehandlungen oder 
Fehlstellen vermieden werden. In Kombination mit 
einem Parallelfahrsystem überwacht der Compu
ter sowohl die Einhaltung der Fahrspuren als auch 
die automatische Teilbreitenschaltung . In der 
höchsten Ausbaustufe werden die Graphiken 
über ein großes farbiges Display angezeigt. 

Die Agrarcomputer-Hersteller haben in die 
Steuerung des Spritzgerätes auch ein Abstands
auflagen-Management integriert. Der Anwender 
kann bei der Applikation mit dem "TwinFluid-Sys
tem" per Knopfdruck von der normalen Applika
tion auf 50%ige oder 75%ige Abdriftminderung 
(zum Beispiel im Randbereich) umschalten. Des 
Weiteren hat der Anwender die Möglichkeit, bei 
vorgegebener Ausbringmenge seine Applikation 
hinsichtlich des Tropfenspektrums von "sehr fein" 
bis "grob" einzustellen. Der Regelcomputer über
nimmt dabei die Vorgaben und stellt entweder 
das Tropfenspektrum über den Luft- und Flüssig
keitsdruck (TwinFluid) oder über die Düsenaus
wahl (VarioSelect) ein. Der Anwender muss nur 
noch den jeweils angezeigten Geschwindigkeits
bereich einhalten. Die Software ist so ausgeführt , 
dass diese neben den deutschen Driftklassifika
tionen auch den britischen und niederländischen 
Standard berücksichtigen kann . 

Der Agrarcomputer hält nunmehr auch Einzug 
in die Geräte für Obst- und Weinbau . So bieten 
Hersteller eine sensorgesteuerte Düsenschaltung 
zur Lückenerkennung zwischen den Bäumen be
ziehungsweise in der Laubwand an. Damit kann 
eine beträchtliche Einsparung von Pflanzen
schutzmitteln erreicht und die Abdrift vermindert 
werden. Zusätzlich wird der Fahrer durch das 
automatische Ein- und Ausschalten des Spritzge
rätes am Anfang und am Ende der Anlage sowie 
durch die automatische Anpassung der Spritzdü
sen an die Kronenhöhe deutlich entlastet. 

Precision Farming 

Eine weitere große Chance und Herausforde
rung für den Pflanzenschutz der Zukunft stellt Pre
cision Farming dar. Hierbei geht es darum, nur die 
Teilflächen eines Schlages mit Pflanzenschutzmit
teln zu behandeln, auf denen der Schaderreger 
das zulässige Maß übersteigt und die anderen 
Flächen unbehandelt zu lassen. Hieraus können 
sich beträchtliche Einsparungen an Pflanzen-
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sprayer avoids obstacles on the field or treats 
wedges, which avoids double treatment or gaps. 
In combination with parallel tracking, the comput
er monitors both tracking and the automatie 
switching of boom sections. At the highest stage, 
the charts are shown on a large, colourful display. 

The manufacturers of agricultural computers al
so integrated bufter zone management into the 
sprayer control system. During application with 
the "TwinFluid System", the user can switch from 
normal application to 50% or 75% drift reduction 
(e.g. in the edge area of the field) at the touch of 
a button. In addition, the user has the possibility 
to choose from a droplet range from "very fine" to 
"coarse" for application at a given rate. The con
trol computer takes over the settings and selects 
the droplet range either by choosing air- and liq
uid pressure (TwinFluid) or by means of nozzle se
lection (VarioSelect). The user must only stay with
in the indicated speed range . The software is de
signed such that it cannot only work according to 
German drift classification, but also based on 
British and Dutch standards. 

The agricultural computer is now also es tab
lishing itself in fruit- and wine cultivation. Some 
manufacturers ofter sensor-controlled nozzle 
switching for gap detection between trees or in 
the leaf wall . This allows considerable quantities 
of plant protection products to be saved and drift 
to be reduced. In addition, the driver's work is fa
cilitated considerably by the sprayer switching on 
and oft at the beginning and the end of the or
chard and through the automatie adaptation of 
the spray nozzles to the height of the treetops. 

Precision Farming 

Another great chance and challenge for future 
plant protection is precision farming. This means 
that only those parts of a field are treated with 
plant protection products where the number of 
pests exceeds the limit and that the other areas 
are left untreated. This can provide significant 
savings of plant protection products (20 to 60%). 
The greatest problem of precision farming is the 
determination of field heterogeneity. Field inspec
tions are very labour-intensive and therefore not 
suitable for practice. Hence, efticient, highly reli
able detection techniques suitable for practice 
are required which are easy to handle and robust. 
Appropriate technical solutions are being devel
oped (12 ; 13]. For the realization of precision 
farming in agricultural practice, both techniques, 
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schutzmitteln ergeben (20 bis 60%). Das größte 
Problem bei Precision Farming ist die Erfassung 
der Heterogenität des Schlages. Feldbegehun
gen sind sehr arbeitsintensiv und daher nicht pra
xistauglich. Erforderlich sind praxistaugliche, 
leistungsfähige, einfach zu handhabende und ro
buste Erkennungsverfahren mit hoher Erken
nungssicherheit. Technische Lösungen hierzu 
sind in der Entwicklung [12; 13]. Bei der Umset
zung von Precision Farming in die landwirtschaft
liche Praxis werden derzeit weiterhin beide Ver
fahren, das Offline- und das Online-Verfahren in 
Betracht gezogen [14]. 

Es ist zu erwarten, dass in Zukunft Precision 
Farming verstärkt im Pflanzenschutz durchge
führt wird. Unter Zuhilfenahme geographischer 
Informationssysteme (GIS) können künftig auch 
die den zu behandelnden Schlag umgebenden 
Nichtzielflächen (Gewässer, Saumbiotope) in die 
computergestützte Spritzentscheidung mit einbe
zogen werden [15]. 

Ausblick 

Die EG-Kommission hat ein Strategiepapapier 
zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmit
teln vorgelegt. Die darin genannten Maßnahmen 
lassen eine Harmonisierung der Prüfung neuer 
und eine Kontrolle in Gebrauch befindlicher 
Pflanzenschutzgeräte in der EU erwarten. Für 
Deutschland ergibt sich hieraus kein wirklicher 
Nachholbedarf, da diese Prüfungen in Deutsch
land seit Jahren praktiziert werden. 

Die BBA bietet zurn 1. Januar 2006 ein Prüfver
fahren für Pflanzenschutzgeräte an, auf dessen 
Grundlage das EinsparungspotenzIal an Pflan
zenschutzmittel bestimmt werden kann. Gleich
zeitig wurde von der BBA eine europäische/inter
nationale Diskussion hierüber initiiert. 

Biobed Anlagen (Grube mit einer Füllung aus 
verschiedenen organischen Materialien) können 
sich in Zukunft zu einer Alternative für eine Gerä
tereinigung auf dem Feld entwickeln. 

Die europäische Geräteprüfung (ENTAM: Euro
päisches Netzwerk von Prüfstellen für Landtech
nik) ist angelaufen Jnd unterstützt den europäi
schen Harmonisierungsprozess. 
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i.e. the off-line and the on-line technique are still 
being considered [14]. 

For the future, a wider application of precision 
farming in plant protection can be expected. Ge
ographic information systems (GIS) will also make 
it possible to consider non-target areas surround
ing the field to be treated (stretches of water, ter
restrial habitats) in the computer-based spraying 
decision [15]. 

Future Prospects 

The EC Commission has published a strategy 
paper on the sustainable use of plant protection 
products. Based on the measures mentioned in 
this paper, the harmonization of the testing of new 
sprayers and inspections of those in use are ex
pected in the EU. Germany does not really have 
to catch up in this field because these tests have 
been practiced here for years. 

As 01 1 st January 2006, the BBA has been of
fering tests of sprayers, which allow potential sav
ings of plant protection products to be deter
mined. At the same time, the BBA initiated a Eu
ropean/international discussion about this topic. 

Biobeds (pits filled with different organic mate
rials) can become an alterative to sprayer clean
ing on the field in the future. 

European equipment testing (ENTAM: Euro
pean network for the testing of agricultural ma
chinery) has begun and is supporting the Euro
pean harmonization process. 
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7. Düngetechnik 
Fertilizing 

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

Oie Einführung der neuen Düngeverordnung 
Anfang 2006 hat den zielgerichtete Einsatz orga
nischer Dünger wieder stärker in das Blickfeld der 
Landwirte gerückt. In der neuen Düngeverord
nung ist geregelt, wie der zielgerichtetere Einsatz 
auszusehen hat. Dabei stehen die Verbesserung 
der Nährstoffeffizienz und die Vermeidung von 
Umweltbelastungen im Vordergrund [1]. 

Um die von der Düngeverordnung vorgegebe
nen Ziele zu erreichen, werden an die zur Dün
gung eingesetzten Techniken und an deren Ein
satz eine Reihe von Anforderungen gestellt. Im 
Einzelnen ist dort z. B. aufgeführt, mit welchen 
Techniken zukünftig gearbeitet werden darf und 
was beim Technikeinsatz in Gewässernähe bzw. 
bei starken Hanglagen zu beachten ist. 

Welche Verteiler sind zukünftig erlaubt? 

Bereits in der alten Düngeverordnung war fest
gelegt, dass die zur Düngung eingesetzten Gerä
te den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen müssen. Hier ist man jetzt präziser 
geworden. Nach der neuen Verordnung entspre
chen folgende Geräte nicht mehr dem geforder
ten Standard . 
• Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr 

zum Verteiler 
Dazu zählen die so genannten Trommelstreuer, 
bei denen der Mist zur Seite herausgeschleudert 
wird . Als gesteuert gilt die Mistzufuhr, wenn sie 
mittels Kratzboden erfolgt. Eine automatische 
Regelung des Kratzbodenvortriebs z. B. in Ab
hängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit wird 
aber ebensowenig gelordert wie ein Stauschie
ber, der unterschiedliche Ladehöhen egalisiert. 

• Gülle- und Jauchewagen mit Ireiem Auslauf auf 
den Verteiler 

The introduction 01 the new Fertilizing Decree at 
the beginning 01 2006 revived the awareness 01 a 
more selective use 01 organic lertilizers among 
larmers. The new Fertilizing Decree provides reg
ulations for more specific use. These rules focus 
on improved nutrient eHiciency and the avoidance 
01 harm to the environment [1] . 

In order to reach the goals set by the Fertilizing 
Decree, the techniques employed for fertilizing 
and their application must meet several require
ments. The regu lations determine which tech
niques may be employed in the future and wh at 
must be taken into consideration when using ma
chinery near water or on steep slopes. 

What Spreaders Will Be Allowed in the Future? 

The old Fertilizing Decree had al ready stipulat
ed that the implements used for fertilizing had to 
meet the generally accepted rules of technology. 
Here , the new regulations have become more pre
cise: According to the new decree, the following 
implements no longer meet the required stand
ard: 
• Solid manure spreaders without controlled feed

ing of manure into the spreader 
This includes the so-called drum spreaders 
which eject the manure on the side. Manure 
feeding is considered controlled if a scraper 
floor is used for this purpose. However, neither 
automatic scraper floor advance control de
pending on the working speed nor a man ure 
spreader which evens out different loading 
heights, for example, are required. 

• Siurry- and liquid manure tankers in which liq
uid manure flows freely onto the spreader 
In these tankers, the slurry flow onto the spread
er diminishes with decreasing filling height in 
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Bei diesen Geräten verringert sich der Zufluss 
auf den Verteiler mit abnehmendem Füllstand 
im Behälter. Wenn aber durch erhöhten Luft
druck im Behälter, durch erhöhten Gülledruck 
am Verteiler (mit Pumpe) oder durch eine lüll
standsabhängige Durchflussregelung für einen 
gleichmäßigeren Zufluss gesorgt wird, ent
spricht dies den Anforderungen . 

• Zentrale Prallverteiler, mit denen nach oben 
abgestrahlt wird 
Bei Prallverteilern handelt es sich um Verteiler, 
bei denen die Gülle bzw. Jauche auf eine 
unterschiedlich ausgeformte Fläche prallt , aus
einanderspritzt und über die gesamte Streu
breite verteilt wird. Als zentral werden sie 
bezeichnet, weil hier mit einem Verteiler die 
ganze Arbeitsbreite abgedeckt wird . Gestän
geverteiler mit mehreren Prallverteilern können 
somit weiterhin eingesetzt werden, auch wenn 
sie nach oben abstrahlen. Das Gleiche gilt für 
Schwenkdüsen, bei denen der Güllestrahl we
niger durch den Aufprall , sondern mehr durch 
die Schwenkbewegung des Verteilers aufgefä
chert wird . Auch Prallverteiler, die nach unten 
abstrahlen (landläufig als Prallköple bezeich
net) entsprechen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik. Nicht mehr erlaubt sind 
aber die so genannten Prallteller, da sie nach 
oben abstrahlen. 

• Güllewagen mit senkrecht angeordneter 
Schleuderscheibe zur Ausbringung von un
verdünnter Gülle 
Bei diesen Verteilern ist die Verteil genauigkeit 
so schlecht, dass eine gezielte Nährstoffzuluhr 
nicht erreichbar ist. Zur Ausbringung von ver
dünnter Gülle und Jauche wird diese Technik 
aber noch als Stand der Technik angesehen. 
Dabei wurde vermutlich davon ausgegangen, 
dass mit verdünnter Gülle oder Jauche nur re
lativ geringe Anteile des Nährstoffbedarfs ab
gedeckt werden. Geräte mit waagerechter 
Schleuderscheibe können dagegen ohne Ein
schränkungen weiterhin eingesetzt werden. 

• Drehstrahlregner zur Verregnung unverdünnter 
Gülle 
Die Gülleverregnung mit Drehstrahlregnern 
spielt heute nur noch eine untergeordnete Rol
le. Dass diese Technik zur Ausbringung von un
verdünnter Gülle nicht mehr akzeptabel ist, 
hängt mit den hohen Geruchs- und Ammoniak
freisetzungen, der Windanfälligkeit und der 
schlechten Verteilgenauigkeit zusammen. Ver
dünnte Gülle und Jauche dürfen aber auch zu-
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the container. If, however, higher air pressure in 
the container, higher slurry pressure in the 
spreader (by means of a pump), or flow control 
depending on the filling height provide a more 
even flow, the requirements are fulfilled. 

• Central baffle distributors which eject man ure 
upwards 
Baffle distributors are spreaders in wh ich the 
slurry or the liquid manure hits a differently 
shaped area, spatters, and is distributed over 
the entire spreading width. They are termed cen
tral spreaders if one distributor covers the entire 
spreading width. Thus, bar spreaders with sev
eral baffle distributors can continue to be used 
even if the slurry is ejected upwards. The same 
applies to swivelling nozzles in which the slurry 
is fanned not so much by the impact, but rather 
by the swivelling motion of the spreader. Baffle 
distributors which eject slurry downwards (com
monly termed baffle heads) also meet the gen
erally accepted rules of technology. So-called 
baffle plates, however, are no Ion ger permitted 
because they eject manure upwards. 

• Siurry tankers with a vertically arranged spread
ing disc for the distribution 01 undiluted slurry 
The spreading accuracy provided by these dis
tributors is so poor that specific nutrient supply 
is impossible For the spreading of diluted slur
ry and liquid manure, however, this technology 
is still considered state of the art. This is proba
bly based on the assumption that diluted slurry 
or liquid manure are used to cover only a small 
percentage of the nutrient requirements. Imple
ments with a horizontal spreading disc, howev
er, can continue to be used without restrictions. 

• Rotating sprinkler systems for the sprinkling of 
undiluted sturry. 
Siurry sprinkling by means of rotating sprinklers 
has been reduced to a subordinate role today. 
Due to the large quantities of odour and ammo
nia released, susceptibility to wind, and poor 
distribution accuracy, this technique is no 
Ion ger acceptable for the spreading of undilut
ed slurry However, it will remain allowed to 
spread diluted slurry and liquid manure with the 
aid of rotating slurry sprinklers in the future. Slur
ry is considered diluted if its dry matter content 
is below 5%. 
However, the application 01 the above-men

tioned techniques, which no longer conform to the 
state 01 the art, will not be lorbidden immediately, 
but only as of 1 st January 2010 il these imple
ments were commissioned alter 14th January 
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künftig mit Drehstrahlregnern aufgebracht wer
den. Als verdünnt gilt Gülle, wenn sie einen Tro
ckensubstanzgehalt von unter 5 % aufweist. 

Der Einsatz der oben genannten Techniken, die 
nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, 
ist aber nicht sofort verboten, sondern erst ab 
1. Januar 2010, wenn diese Geräte nach dem 
14. Januar 2006 in Betrieb genommen wurden 
bzw. ab 31 .12.2015, wenn diese Geräte bis zum 
14. Januar 2006 in Betrieb genommen wurden. 

Diese zeitliche Regelung ist auf Anhieb schwer 
nachvollziehbar, denn die früher in Betrieb genom
menen Geräte dürfen länger genutzt werden als 
die später in Betrieb genommenen. Erreicht wer
den soll damit, dass diese Techniken nicht mehr 
gekauft werden. Da der Einsatz dieser Techniken 
aufgrund der mangelhaften Verteilgenauigkeit zu 
erheblichen Ertragseinbußen führt, sollte man aus 
wirtschaftlicher Sicht überlegen, ob man sie über
haupt bis zum letztmöglichen Termin nutzt [2]. 

Von den nicht mehr dem Stand der Technik ent
sprechenden Verteilern haben nur die zentralen 
Prallverteiler mit nach oben gerichteter Abstrah
lung größere Bedeutung. Diese Verteiler können 
relativ preiswert durch Schwenkverteiler oder 
nach unten abstrahlende Prallköpfe ersetzt wer
den. Letztere ermöglichen eine gleichmäßigere 
Verteilung und führen damit zu Mehrerträgen, die 
z. B. im Getreidebau durchaus bei ein bis zwei 
dt/ha liegen können. Noch deutlich genauer ge
lingt die Gülleverteilung allerdings mit Schlepp
schlauch-, Schleppschuh- und Injektionsvertei
lern . Schleppschlauchverteiler haben große Be
deutung erlangt, weil Sie exakt verteilen und die 
Gülle umweltverträglicher verteilen (Bild 1, links) . 
Schleppschuhverteiler bringen die Gülle unter die 
Pflanzen in den obersten Bodenbereich aus 
(Bild 1, rechts). Diese Technik ist für die Grün-

Fertilizing 7.1 

2006 or as of 31st December 2015 if these imple
ments were commissioned by 14th January 2006. 

This schedule is diHicult to understand at first 
glance because implements which were commis
sioned earlier may be used longer than those 
which were commissioned later. However, the goal 
of these regulations is that these implements are 
no longer bought. Since the application of these 
techniques leads to significant yield losses due to 
their insuHicient accuracy of distribution, it is ques
tionable under economic aspects wh ether it is 
worthwhile to use them until the last deadline [2]. 

Of the spreaders which no longer conform to 
the state of the art, only the central baHle distrib
utors which eject slurry upwards have greater sig
nificance. These spreaders can be replaced by 
swivelling distributors or baHle heads wh ich eject 
slurry downwards at relatively low cost. The lalter 
enable slurry to be spread more evenly and thus 
lead to additional yields, which may weil reach up 
to 2 dt/ha in grain cultivation, for example Line 
spreading booms-, trailing shoe-, and injection 
spreaders, however, allow slurry to be spread 
even more accurately. Line spreading booms 
have gained great importance because they 
spread slurry accurately and in a more environ
mentally friendly mann er (figure 1, left). Spreading 
shoe distributors spread slurry underneath the 
plants in the uppermost soillayers (figure 1, right). 
This technique is particularly suitable for grass
land fertilizing. In addition, trailing shoe distribu
tors have the great advantage that ammonia- and 
odour release is significantly reduced [3]. 

Siurry Spreading near Water 

According to the new Fertilizer Decree, direct 
nutrient input into stretches of surface water must 

Bild 1: Schleppschlauchverteiler (links) und Schleppschuhverteiler (rechts). 

Figure 1: Line-spreading-boom (Ieft) and trailing-shoe-technique (right). 
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landdüngung besonders geeignet. Schlepp
schuhverteiler weisen außerdem den großen Vor
teil auf, dass Ammoniak- und Geruchsfreisetzun
gen deutlich reduziert werden [3]. 

Düngerausbringung in Gewässernähe 

Grundsätzlich ist nach der neuen Düngever
ordnung ein direkter Nährstoffeintrag in oberirdi
sche Gewässer zu vermeiden. Bei der Dünger
ausbringung muss deshalb mit allen Geräten so 
weit Abstand von der Böschungsoberkante ge
halten werden , dass kein Dünger direkt ins Ge
wässer eingetragen wird. Technisch gesehen be
deutet dies, dass bei der Düngerausbringung der 
Fahrabstand zum Gewässer größer sein muss als 
der zum Gewässer gerichtete Teil der Streubreite. 

In der Düngeverordnung ist darüber hinaus auf
geführt, dass zusätz lich die Einhaltung eines Si
cherheitsabstandes zwischen der gedüngten Flä
che und der Böschungsoberkante des Gewäs
sers erforderlich ist. Der Abstand darf bei 
Düngerausbringgeräten mit genauer Platzierung 
kleiner sein als bei Geräten mit ungenauer Aus
bringung. Es muss deshalb definiert werden, wei
che Geräte genau und welche ungenau platzie
ren. Dabei ist der Unterschied zwischen Streu
breite und Arbeitsbreite zu beachten. 

Eine gen aue Platzierung wird mit Geräten er
reicht, bei denen die Arbeitsbreite der Streubreite 
entspricht. Hier findet keine Überlappung statt, 
und über die gesamte Streu breite wird die ge
wünschte Düngermenge in einer Überfahrt aus
gebracht. 

Komplizierter ist es bei den Geräten mit unge
nauer Platzierung, die mit Überlappung arbeiten. 
Im Überlappungsbel'eich am Rand der gedüng
ten Fläche wird nur eine Teilmenge des Düngers 
ausgebracht. Bei diesen Geräten ist die Streu
breite um den Überlappungsbereich größer als 
die Arbeitsbreite. 

Damit bei ungenau platzierenden Geräten kein 
Dünger direkt in ein Oberflächengewässer einge
tragen wird, muss der Fahrabstand zur Bö
schungsoberkante nicht nur mindestens dem ge
wässerseitigen Teil der Streu breite entsprechen. 
Die Düngeverordnung fordert hier zusätzlich ei
nen Sicherheitsabstand von mindestens 3 m zwi
schen dem Rand der Streubreite und der Bö
schungsoberkante. Die Arbeitsbreite entspricht 
dabei dem Abstand zwischen den beim Düngen 
eingehaltenen Fahrspuren. Bei ungenau platzie
renden Geräten ist dieser Abstand sinnvoller-
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be avoided in principle. When spreading fertilizer, 
one must therefore keep a sufficient distance from 
the upper edge of the bank with all implements so 
that water is not directly contaminated by fertiliz
er. From the technical viewpoint, this means that 
the distance of the working implement from the 
water must be larger than the spreading width 
section on the water side. 

Moreover, the Fertilizer Decree stipulates that 
an additional safety distance between the ferti
lized area and the upper edge of the bank be kept. 
If spreaders are used which place the fertilizer 
more accurately, this distance may be smaller 
than in the case of inaccurate implements. This 
requires adefinition of accurate and inaccurate 
implements which must take the difference be
tween spreading- and working width into account. 

Fertilizer is placed accurately by implements 
whose working width corresponds to spreading 
width. In this case, there is no overlap, and the de
sired fertilizer quantity is spread over the entire 
spreading width in one pass. 

In the case of inaccurate implements, which 
work with an overlap, the situation is more com
plicated . In the overlap area at the edge of the fer
tilized field, only part of the fertilizer quantity is 
spread . In these implements, spreading width 
around the overlap area is larger than working 
width. 

In order to avoid direct fertilizer input into 
stretches of surface water by inaccurate imple
ments , the Fertilizer Decree not only stipulates 
that the distance between the working spreader 
and the upper edge of the bank corresponds to 
the spreading width section on the water side, but 
it also requires an additional distance of at least 

3 m between the edge of the spreading width 
and the upper edge of the bank. In this case, 
working width corresponds to the distance be
tween the tracks during fertilizing. For inaccurate 
implements, it is sensible to take this distance in
to account when the tramlines are established. 
For accurate spreaders, an additional safety dis
tance of just 1 m is required. 

In addition to the Fertilizer Decree, legal as
pects relating to water must be taken into account 
when spreading fertilizer near open stretch es of 
water. The Water Acts of many federal states, for 
example, stipulate that fertilizer may not be 
spread in the immediate vicinity of water. The term 
"immediate" is olten interpreted such that a dis
tance of at least 1 m from the upper edge of the 
bank must be kept. 
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weise bereits beim Anlegen der Fahrgassen zu 
berücksichtigen. Für exakt platzierende Geräte 
wird ein zusätzlicher Sicherheitsabstand von nur 
1 m gefordert. 

Neben der Düngeverordnung sind auch noch 
wasserrechtliche Aspekte bei der Düngung in der 
Nähe von offenen Gewässern zu beachten. So ist 
z. B. in den Wassergesetzen vieler Bundesländer 
geregelt, dass die Ausbringung von Düngemitteln 
nicht unmittelbar an einem Gewässer erfolgen 
darf. Der Begriff "unmittelbar" wird in diesem Zu
sammenhang häufig so ausgelegt, dass mindes
tens ein Abstand von 1 m zur Böschungsober
kante einzuhalten ist. 

Zusammengefasst ergibt sich aus Düngever
ordnung und Wassergesetz für den mindestens 
einzuhaltenden Fahrabstand zur Böschungs
oberkante, dass er 
• bei allen Geräten mindestens dem gewässer

seitigen Teil der Streubreite plus 1 m ent
sprechen muss, 

• bei Geräten mit ungenauer Platzierung ein Ab
stand von mindestens der halben Streubreite 
plus 3 m einzuhalten ist. 

Abschwemmungen in Gewässer vermeiden 

Neben den direkten Einträgen gilt es auch, Ab
schwemmungen von Nährstoffen in oberirdische 
Gewässer zu vermeiden. Hierbei muss unter
schieden werden zwischen Einträgen, die spe
ziell bei der Gülleausbringung dadurch entste
hen, dass ausgebrachte Gülle beim Ausbringvor
gang hangabwärts fließt. Davon zu unterscheiden 
sind Einträge, bei denen in Folge von Starknie
derschlägen zuvor aufgebrachte Dünger mit ab
fließendem Niederschlagswasser in oberirdische 
Gewässer gelangen. Nur letzteres ist in der Dün
geverordnung geregelt. Dabei wird zwischen den 
Bereichen von 0 m bis 3 m, von 3 m bis 10 mund 
von 10 m bis 20 m von der Böschungsoberkante 
unterschieden. 

Im Bereich 0 m bis 3 m von der Böschungs
oberkante ist bei starken Hanglagen jegliche 
Düngung untersagt. Außerdem fordert die Dün
geverordnung für alle Ackerflächen mit starker 
Hangneigung, dass in einem Abstand von 3 m bis 
10 m zur Böschungsoberkante außer Festmist al
le anderen stickstoff- und phosphathaitigen Dün
gemittel nur direkt in den Boden eingebracht wer
den dürfen. Als stark geneigt gilt ein Hang, wenn 
er im Bereich der ersten 20 m von der Bö
schungsoberkante im Mittel mehr als 10 % Nei-

Fertilizing 7.1 

All in all, the stipulations of the Fertilizer Decree 
and the Water Act require that the minimum dis
tance between the working implement and the 
upper edge of the bank 
• must at least correspond to the spreading width 

section on the water side plus 1 m for all imple
ments; 

• inaccurate implements must keep a distance of 
at least half of the spreading width plus 3 m. 

Leaching of Fertilizer into Water Must Be Avoided 

In addition to direct inputs, the leaching of nu
trients into stretches of surface water must be pre
vented. Here, a distinction must be made be
tween inputs wh ich occur in particular during slur
ry spreading when spread slurry flows down 
slopes during the spreading process and inputs 
which are caused by heavy precipitation wh ich 
leaches previously spread fertilizer into stretches 
of surface water together with flowing-off precipi
tation water. Only the lalter case is governed by 
the Fertilizer Decree. which distinguishes areas 
from 0 m to 3 m, 3 m to 10 m, and 10 m to 20 m 
from the upper edge of the bank. 

In the area from 0 m to 3 m from the upper edge 
of the bank, any fertilizing is forbidden on steep 
slopes. In addition, the Fertilizer Decree stipulates 
that on all steeply sloped fields any fertilizer con
taining nitrogen or phosphate except solid ma
nure may only be incorporated directly into the 
soil at a distance between 3 m and 10m from the 
upper edge of the bank. A slope is considered 
steep if its gradient exceeds 10% in the area of 
the first 20 m from the upper edge of the bank. Di
rect slurry incorporation into the soil requires spe
cial techniques, which allow fertilizer to be spread 
and incorporated in one work step. Such tech
niques are available for solid mineral fertilizer 
(e.g . side fertilizer spreaders), liquid fertilizer (e.g. 
share-, tine-, and star wheel injectors), and slurry 
(e.g. trailing shoe implements, slit spreaders, and 
slurry injectors). 

In the remaining part of the field (i.e. from 10 m 
to 20 m), a distinction is made between untilled 
and tilled field areas. On untilled fields, immediate 
incorporation is required. This means that fertiliz
er must be spread and incorporated parallel. The 
fertilizer can be incorporated with the aid of a 
common tillage implement. On steeply inclined 
tilled fields, fertilizer containing nitrogen and 
phosphate may be spread without incorporation 
on the remaining part of the field even though 
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Tafel 1: Anforderungen an die Düngeraufbringung bei stark geneigten Flä
chen. 

Table 1: Demands for fertilizing on steeply sloped fields. 

Anforderungen bei Ackerflächen mit starker Hangneigung 
(Bereich von Böschungsoberkante) 

Requirements for fields with a strang gradient 
(Area fram the upper-edge of the embankment) 

Om-3m 3 m -10 m 10 m - 20 m 
unbestellt bestellt 
unti lled tilled 

Mineraldünger und keine Düngung direkte sofortige keine (2) 
Gülle Einarbeitung Einarbeitung Einarbeitung 

no fertilization 
mineral fertilizer direct immediate no (2) 
and slurry incorporation inccrporation incorporation 

Geflügelkot keine Düngung direkte (1) sofortige keine (2) 
Einarbeitung Einarbeitung Einarbeitung 

poultry excrements no fertilization 
direct (1) immediate no (2) 
incorporation incorporation incorporation 

Festmist keine Düngung sofortige sofortige keine (2) 
Einarbeitung Einarbeitung Einarbeitung 

solid manure no fertilization 
immediate immediate no (2) 
incorporation incorporation incorporation 

1 - Techniken zur direkten Einarbeitung von Geflugelkot sind derzeit nicht veriugbar 
techniques fort the direct inccrporation of poultry excrements are at present not available 

2 = hier wird keine Einarbeitung gefordert, aber es sind folgende Einschränkungen für die 
Düngerausbringung zu beachten: 
the incorporation is not postulated here, but following restrictions for the fertilization exist: 

bei Reihenkulturen Düngung nur, wenn Untersaat vorhanden 
for row-crops only fertilization if nurse-crops existent 
bei übrigen Kulturen Düngung nur, wenn ausreichende Bestandsenlwicklung 
for other crops fertilization only if crops sufficiently developed 
bei allen Kulturen Düngung nur nach Anwendung von Mulch- oder Direktsaat 
for all crops fertilization only after mulch-<Jrilling and direct-drilling 

gung aufweist. Zur direkten Düngereinbringung in 
den Boden sind spezielle Techniken erforderlich, 
bei denen Düngerausbringung und -einarbeitung 
in einem Arbeitsgang erfolgen. Solche Techniken 
gibt es für feste Mineraldünger (z. B. Unterfuß
düngerstreuer), für 1=lüssigdünger (z. B. Schar-, 
Zinken- und Sternradinjektoren) und für Gülle 
(z. B. Schleppschuhgeräte, Schlitzgeräte und 
Gülleinjektoren). 

some restrictions apply When solid manure (ex
cept poultry faeces) is spread, the regulations for 
the remaining part of the area (10m to 20 m) also 
inciude the first 10 m from the upper edge 01 the 
bank. For better understanding, the requirements 
for fertilizer spreading on steeply inclined fields 
are listed once again in table 1. 

Additional Recommendations Beim verbleibendHn Teil der Fläche (also von 
10 m bis 20 m) wird zwischen unbestelltem und 
bestelltem Acker differenziert. Für unbestellten 
Acker wird die sofortige Einarbeitung gefordert. 
Das bedeutet, Düngeraufbringung und Einarbei
tung müssen parallel erfolgen. Die Einarbeitung 
kann mit einem üblichen Bodenbearbeitungsge
rät erfolgen. Bei bestellten Ackerflächen mit star
ker Hangneigung dürfen auf dem verbleibenden 
Teil der Fläche stickstoff- und phosphathaltige 
Düngemittel ohne Einarbeitung aber mit einigen 
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In individual cases, it may be problematic that 
nutrient inputs on sloped fields relatively olten oc
cur in the track area. Here, the use of track loosen
ers could improve the seeping 01 precipitation 
and reduce the danger of erosion. During slurry 
spreading, slurry mayaiso flow off directly in the 
track area if it is spread by a trailing hose distrib
utor, for example. This problem can be solved by 
shutting off or moving the hoses which deposit the 
slurry in the track area. 
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Einschränkungen aufgebracht werden. Diese für 
den verbleibenden Teil der Fläche (10 m bis 20 m) 
aufgeführten Regelungen gelten bei der Fest
mistaufbringung (mit Ausnahme von Geflügelkot) 
auch für den Bereich der ersten 10m von der Bö
schungsoberkante. Zum besseren Verständnis 
sind die zur Düngerausbringung auf stark ge
neigte Flächen gestellten Anforderungen in der 
Tafel 1 noch einmal zusammengestellt. 

Zusätzliche Empfehlungen 

In Einzelfällen kann es problematisch sein, dass 
ein Nährstoffabtrag in Hanglagen relativ häufig im 
Fahrspurbereich erfolgt. Durch den Einsatz von 
Spurlockerern könnte hier die Versickerung von 
Niederschlägen begünstigt und die Erosionsge
fahr gemindert werden . Bei der Gülleausbringung 
kann es im Fahrspurbereich auch zu einem direk
ten Gülleabfluss kommen, wenn die Gülle z. B. mit 
einem Schleppschlauchverteiler ausgebracht 
wird. Durch Absperren oder Verlegen der Schläu
che, die die Gülle im Fahrspurbereich ablegen, 
kann hier Abhilfe geschaffen werden. 

Hangabfluss kann bei der Gülleausbringung 
sogar bei Grünlandflächen auftreten. Problema
tisch ist hier z. B. der Einsatz von Geräten, bei de
nen die Gülle streifenförmig in einen offenen 
Schlitz abgelegt wird . In diesem Schlitz fließt sie 
bereits bei relativ geringem Gefälle hangabwärts . 
Geräte, die Gülle in einen offenen Schlitz ablegen, 
sollten deshalb bei stark geneigten Flächen nicht 
oder nur hangparallel eingesetzt werden. 

Fertilizing 7.1 

Even on grassland areas , slurry may flow down 
slopes . The use of implements which deposit slur
ry strip-wise in an open slit, for example, is prob
lematic in this case. In this slit, a relatively small 
gradient is sufficient to make the slurry flow down 
the slope. On steeply inclined areas , implements 
which deposit slurry in an open slit should there
fore not be used at all or only parallel to the slope. 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. Sourell, Braunschweig, und J. Eberhard, Toowoomba, Australien 

Die Vereinten Nationen haben 2006 zum Jahr 
der Wüsten und Wüsten bildung ausgerufen. Und 
2003 war gerade das Jahr des Süßwassers der 
UN, damit wird international die Bedeutung des 
Wassers unterstrichen. 40% der Landfläche der 
Erde sind Trockengebiete . Dort leben 1,7 Mrd. 
Menschen, das sind 38% der Weltbevölkerung . 
Die Ursachen für die zunehmende Ausweitung 
der Trockengebiete sind der wachsende Bevöl
kerungsdruck und traditionelle Methoden der 
Landwirtschaft und der Bewässerung. Deshalb 
muss die Weiterentwicklung der Bewässerungs
techniken und deren Management vorangetrie
ben werden , um die natürlichen Ressourcen zu 
schonen [1] . 

Kreisberegnungsmaschinen 

Auch zukünftig ist die Kreisberegnungsmaschi
nentechnik ein Beregnungsverfahren, das zuneh
mend auch in Mitteleuropa eingesetzt wird. Die 
Vorteile der guten Handhabung, der geringen Ar
beitszeit für den Betrieb der Anlagen, die gute 
Wasserverteilung und vor allem ein vertretbarer 
Kapitalbedarf überzeugen die Landwirte immer 
öfter zum Kauf. Die Beregnungsindustrie führt 
auch ständig Weiterentwicklungen an dieser 
Technik durch. Ganz neu ist ein Vierradantrieb der 
Fahrtürme (Bild 1); üblich sind zwei angetriebene 
Räder. Die Firma Valmont (USA) (wwwvalmont 
com) bietet für schwierige Geländesituationen die 
Ausrüstung mit vier Rädern hintereinander lau
fend an, wovon je zwei Räder pendelnd installiert 
sind . Über Gelenkwellen wird jedes Rad angetrie
ben. Ziel dieser Konstruktion ist, die Fahreigen
schaften und somit die Betriebs- und Funktions
sicherheit zu erhöhen [2; 3]. Im Jahrbuch 2006 
wurde über ähnliche Verbesserungen für die 
Fahreigenschaften von Kreisberegnungsmaschi
nen berichtet 

The United Nations proclaimed 2006 the year 01 
deserts and desertilication after 2003 had already 
been the year 01 Ireshwater 01 the UNo This em
phasizes the importance 01 water at the interna
tional level. 40% 01 the land area 01 the Earth con
sists 01 arid regions. 1.7 billion people, i.e. 38% 01 
the world population, live in these areas. The rea
sons lor the increasing enlargement 01 arid re
gions are growing population pressure as weil as 
traditional methods 01 agriculture and irrigation. 
Therelore, the improvement 01 irrigation tech
niques and their management must be accelerat
ed in order to protect natural resources [1]. 

Centre Pivot Irrigators 

Centre pivot irrigators remain an irrigation tech
nique which is also increasingly being used in 
Central Europe. The advantages 01 easy opera
tion, the low worktime requirements lor the opera
tion 01 the irrigators , good water distribution , and 
in particular acceptable capital demands con
vince more and more farmers to purchase such 
machines. The irrigation industry is constantly im-

Bi/d 1: Pendelnd installierte Fahrwerke an einer 
Kreisberegnungsmaschine. 

Figure 1: Oscillating chassis on a centre pivot 
machine. 

(Photo: Fa. Va/mont) 

115 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Linearberegnungsmaschinen 

Die Linearberegnungsmaschinen haben nicht 
den Marktanteil von Kreisberegnungsmaschinen 
erreicht. Geschätzt wird der Anteil auf 5% 
vom Kreisberegnungsmaschinenumsatz. Für die 
rechteckigen Felder mit intensiver Fruchtlolge, 
zum Beispiel Gemüse, kann diese Technik ihre 
Anwendung linden. Diese Linearmaschinen eig
nen sich sehr gut zur Ausrüstung mit der mobilen 
Tropfbewässerung. An einer zusätzlichen Was
serführung, die von der Hauptwasserlührung ab
gehängt ist, werden Troplrohre oder -schläuche 
im Abstand der Kulturreihen, beispielsweise mit 
0,50 m, installiert. Die Troplrohre oder -schläuche 
sind etwa 12 m lang, je nach verfügbarer Was
sermenge und gewljnschter Beregnungshöhe. 
Der Betriebsdruck wird auf unter 100 kPa re
duziert. Die ersten Anlagen wurden in der FAL 
und mit der FAL aul einem Pilotbetrieb in Blöns
dorf/Brandenburg, betrieben (Bild 2). Zwischen
zeitlich wird die mobile Troplbewässerung serien
mäßig von den Firmen Hüdig (Celle) (wwwhue
dig.de), LGRain (Wrestedt) (www.lgrain.de) und 
Bauer (Österreich) (www.bauer-at.com) angebo
ten. Die Geradeauslahrt wird in der Regel durch 
eine Furche gewährleistet, die auf den Betrieben 
mit GPS angelegt wird und somit das Maß lür die 
Sä- oder Pllanzmaschinen vorgibt. Die Vorteile lie-

Bild 2: Mobile Tropfbewässerung an einer Kreisbe
regnungsmaschine zur Bewässerung von Kartoffeln. 

Figure 2: Mobile drip irrigation system insta/led on a 
centre pivot machine. 
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proving this technology. The latest development is 
lour-wheel drive lor mobile towers (figure 1), while 
two driven wheels are standard. For difticult 
terrain situations, the company Valmont (USA) 
(www.valmont.com) ofters equipment with lour 
wheels running one behind the other, 01 which two 
oscillate. Cardan shaf1s drive every wheel. The 
goal 01 this design is the improvement 01 the trav
el properties and, hence, operational and lunc
ti on al reliability [2; 3]. In the Yearbook 2006, simi
lar improvements 01 the travel properties 01 centre 
pivot machines were reported on. 

Moving Lateral Machines 

The moving lateral machines have not reached 
the market share 01 centre pivots. Their estimated 
share is 5% 01 the centre pivot sales. This tech
nology can be used on rectangular lields with in
tensive crop rotation, e.g. vegetables. These mov
ing laterals are very weil suited lor equipment with 
mobile irrigators . Drip tubes or -hoses spaced at 
the distance 01 the crop rows (e.g. 0.50 m) are 
connected to an additional water distribution net
work, which is independent 01 the main water net
work . The drip tubes or -hoses are approximately 
12 m long depending on the available quantity 01 
water and desired irrigation height. The operating 
pressure is reduced to less than 100 kPa. The lirst 
machines were run at the Federal Agricultural Re
search Centre (FAL) and on a pilot larm in Blöns
dorl/Brandenburg in cooperation with the FAL 
(Iigure 2) . Meanwhile, mobile drip irrigation is 01-
lered in series by the companies Hüdig (Celle) 
(www.huedig .de), LGRain (Wrestedt) (www. 
Igrain.de), and Bauer (Austria) (www.bauer
at.com). Tracking stability is generally guaranteed 
by a lurrow which is drawn using GPS on the 
larms and guides the sowing- and planting ma
chines. The advantage is that the plant stays dry 
during irrigation and that the Iruit (e.g . strawber
ries or lettuce) is not soiled by splashing irrigator 
water mixed with dirt. This leads to improved 
sales quality 01 the Iruit. So lar, the machines have 
not yet been equipped with systems wh ich add 
liquid lertilizer. However, such systems are cer
tainly going to be retrolit shortly. In agriculture, 
mobile drip irrigation in combination with a centre 
pivot machine is being tested [4 to 6) . 

The "Monostar" oftered by the company Bauer 
(Austria) is an upgraded moving lateral machine. 
In this machine, a 59 m cross beam is mounted to 
two chassis. At the end 01 the cross beam, 23.5 m 
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gen darin, dass die Pflanze beim Bewässern tro
cken bleibt und dass die Frucht, beispielsweise 
bei Erdbeeren oder Salat, nicht durch hochsprit
zende Erdteile vom Wasser des Regners ver
schmutzt wird. Die Verkaufsqualität der Produkte 
verbessert sich. Bisher sind die Anlagen noch oh
ne Flüssigdüngungsbeimischung ausgerüstet, 
aber sicherlich wird in kurzer Zeit eine Nachrüs
tung erfolgen. Im landwirtschaftlichen Bereich 
wird die mobile Tropfbewässerung in Verbindung 
mit der Kreisberegungsmaschine erprobt [4 bis 6]. 

Eine Weiterentwicklung in der Lineartechnik ist 
der Monostar der Firma Bauer (Österreich). Auf 
zwei Fahrwerken ist eine Traverse von 59 m 
aufgebaut. An den Enden der Traverse sind je 
23,5 m lange Überhänge installiert. Am Ende der 
Überhänge ist es möglich, je einen Regner anzu
schließen, die Arbeitsbreiten von 19 m bis 27 m 
beregnen. Somit können mit dem Monostar bis zu 
160 m Beregnungsbreite erzie lt werden. Die Ar
beitslänge wird mit 400 m angegeben. Nach dem 
Beregnen eines 400 m Streifens wird per Schlep
per die Maschine in die nächste Aufstellungspo
sition gezogen. Die Wasserversorgung erfolgt per 
Schleppschlauch, der über Umlenkrollen in die 
nächste Position per Schlepper gezogen wird, 
oder es sind mehrere Schläuche angeschafft, so 
dass in jedem Streifen ein Schlauch liegt. Der An
trieb der Fahrwerke wird mit zwei 1,1 kW Diesel
motoren hergestellt. Das Wasser an der Traverse 
und den Uberhängen wird durch Niederdruckdü
sen (150 kPa) verteilt. Die Endregner arbeiten mit 
einem Betriebsdruck von 200 kPa. Für den Ein
satz des Monostar benötigt man einen gut arron
diertes Betriebsgelände. Die Wasserverteilung ist 
gegenüber mobilen Beregnungsmaschinen bes
ser, aber vom "handling" sind Nachteile zu erwar
ten. 

Oberflächenbewässerung 

Aufgrund des zunehmenden Mangels an billi
gen Arbeitskräften besonders in den entwickelten 
und Schwellenländern werden in der Praxis mit 
großem Interesse Entwicklungen verfolgt, die ei
ne Reduzierung des Arbeitsbedarfes bei der Fur
chenbewässerung ermöglichen. Hierbei wird vor 
allem versucht, den Einsatz von Siphonrohren zu 
umgehen. 

Das dammlose System (bankless channel) ver
legt den Zulaufkanal auf Höhe des Furchenbo
dens und unterteilt die Gesamtfläche in mehrere 
Becken. Zuerst wird der Zulaufkanal im ersten Be-
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long overhangs are installed on each side. At the 
end of each overhang, it is possible to install an ir
rigator which covers working widths of 19 to 27 m. 
Thus, the Monostar reaches irrigation widths of up 
to 160 m. Indicated working length is 400 m. After 
the irrigation of a 400 m strip, a tractor pulls the 
machine to its next position. Water is supplied by 
a drag hose, which a tractor pulls to the next po
sition via guide rollers , or several hoses are pur
chased so that one hose lies in each strip. The 
chassis are driven by two 1.1 kW diesel engines. 
At the cross beam and the overhangs, the water 
is distributed by low-pressure nozzles (1.5 bar). 
The end guns work at an operating pressure of 2 
bar. The use of the "Monostar" requires a well
sized farm area. As compared with mobile irriga
tors, water distribution is better. With regard to 
handling, however, disadvantages must be ex
pected 

Surface Irrigation 

Due to the increasing lack of cheap workforce 
in particular in the developed and the newly in
dustrialized countries, developments are being 
pursued with great interest in practice which allow 
the labour requirements in furrow irrigation to be 
reduced . Here, attempts are being made to avoid 
the use of siphon pipes. 

In the bankless channel sys tem, the feeder 
channel is situated at the height of the furrow 
bottom and divides the entire area into several 
basins. 

First, the feeder channel is dammed up in the 
first basin, and the walls force the water into the 
furrows. When the water reaches the end of the 
furrows, the feeder channel of the second basin is 
opened, and the water in the furrows of the first 
basin flows back into the feeder channel. The par
ticular advantages of this system are that only the 
slides in the feeder channel must be operated 
and that less pumping capacity is required as 
compared with soil irrigation. In addition, only the 
last basin contains excess water. 

In a variant of siphonless furrow irrigation, 20 to 
30 furrows are fed directly by the feeder channel 
via a central inlet, which is generally a larger tube 
that can be closed (figure 3). 

In addition to labour savings as compared with 
the use of siphon tubes, the advantage of this sys
tem is that existing systems can be converted rel
atively easily and that individual areas can be irri
gated more precisely. 
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cken angestaut und das Wasser durch die Über
höhung in die Furchen gezwungen. Erreicht das 
Wasser das Ende der Furchen, wird der Zulauf
kanal zum zweiten Becken geöffnet und das Was
ser in den Furchen des ersten Beckens fließt wie
der in den Zulaufkanal ab. Vorteile sind be
sonders, dass nur jeweils die Schieber am 
Zulaufkanal betätigt werden müssen, kleinere 
Pumpenleistungen im Vergleich zur Beckenbe
wässerung benötigt werden und lediglich beim 
letzten Becken Überschusswasser anfällt. 

Bei einer Variante eier siphonlosen Furchenbe
wässerung werden 20 bis 30 Furchen über einen 
zentralen Zulauf, meist ein größeres Rohr mit Ver
schlussmöglichkeit, direkt durch den Zulaufkanal 
gespeist (Bild 3). 

Vorteil dieses Systems ist neben der Arbeitser
sparnis gegenüber der Verwendung von Siphon
rohren, dass bestehende Systeme relativ einfach 
umgerüstet und Teilflächen genauer bewässert 
werden können. 

Teilfächenspezifische Beregnung 

Die Strategie der teilflächenspezifischen Be
regnung ist bekannt. Gearbeitet wird an einer 
praktikablen Umsetzung für die Praxis. Neben der 
Ansteuerung von Düsen zur Wasserverteilung 
wird auch der Weg der mobilen Tropfbewässe
rung zur spezifischen Wasserverteilung verfolgt. 
So soll beispielsweise ein Magnetventil das Was
ser für drei Tropfrohm regeln. Der Aufbau einer 
solchen Bewässerungsanlage ist in Bild 4 darge
stellt. Ziel ist es, dass Wasser sehr gleichmäßig, 
aber mit unterschiedlichen Bewässerungshöhen 
auf verschiedenen Managementzonen zu vertei
len [7 bis 10]. 

Bild 3: Zentraler Zulauf mit Verschlussmöglichkeit bei 
der Oberflächen bewässerung. 

Figure 3: Central inlet which can be closed during 
surface irrigation. 

Precision Irrigation 

The strategy of precision irrigation is weil 
known. Its realization in practice is being worked 
on. In addition to the control of nozzles for water 
distribution, drip irrigation for specific water distri
bution is another approach which is being pur
sued. 

One solenoid valve is intended to control the 
water flow to three drip tubes, for example. Figure 
4 shows the design of such an irrigation system. 
The goal is to distribute water evenly, though at 
different irrigation heights over different manage
ment zones [7 to 10]. 

kleinste beeinflußbare 
Bewässerungsbreite 
The wide of research 

- 85cm 

PLC 
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Bild 4: Schematischer 
Aufbau einer teilflächenspe
zifischen Bewässerung in 
Verbindung mit einer 
mobilen Tropfbewässerung. 

Figure 4: Schematic struc
ture of a modified centre 
pivot machine for prevision 
irrigation in combination 
with mobile drip irrigation. 
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Beregnungsmanagement 

Bodenfeuchtemonitoring oder die Funktion der 
Beregnungsmaschine per Mobiltelefon zu kon
trollieren, ist heute zwar noch nicht selbstver
ständlich, aber es wird vom Fachhandel angebo
ten. Einmal gibt es die so genannten Insellösun
gen, wo alle Daten auf das Mobiltelefon per SMS 
laufen. Die gezielte Datenauswahl ist bei dieser 
Methode schwierig und unübersichtlich. Mehr 
Übersicht versprechen die Angebote, die Daten 
gleich auf einen Web Server zu speichern und 
später am PC die entsprechende Internetseite 
aufzurufen. Die Firmen UIT (Dresden) oder Sen
tek Sensor (Australien) liefern einen solchen Ser
vice gegen Gebühr. Der Weg zum Sensor kann 
entfallen, der Betriebsleiter kann die Meldungen 
und Ergebnisse relativ zeitnah sehen und den 
entsprechenden Feldern zuordnen. 

Eine direkte aber dennoch kostengünstige 
Messung der Wasserversorgung der Pflanze zur 
Bewässerungssteuerung wird zwischenzeitlich 
von mehreren Firmen angeboten. PhyTech 
(http://www.phytech.com/) misst die tägliche 
Zunahme des Stängeldurchmessers oder der 
Frucht und leitet aus der Reduzierung der Wachs
tumsrate den Bewässerungsbedarf ab. Es wird 
vor 24 Uhr gemessen und verglichen, ob der 
Messwert, der vor einem Tag gemessen wurde, 
wiedererlangt wurde. Dann wird eine Wachstums
rate, die sich aus Erfahrungen der Vergangenheit 
ergeben hat, hinzugerechnet. Eine Automatisie
rung der Bewässerung ist möglich. Einsatzgebiet 
sind vornehmlich Dauerkulturen, aber auch ein
jährige Kulturen wie Baumwolle. 

Die Firma Leafsen (http://www.leafsen.com) 
verwendet eine ähnliche Technologie, erfasst 
aber Schwankungen des Blattturgor. Es wird der 
frühmorgendliche Turgor (bei Taupunkt) als Soll
wert gemessen und berechnet den erlaubten 
Abfall des Turgors im Tagesverlauf. Tritt dieser 
Abfall vorzeitig ein, ist dies ein Bewässerungs
signal. 

Das angebotene System von Fa. Leafsen 
(Bild 5) umfasst vier Blattsensoren und eine 
Steuerungseinheit, deren Software selbstkalibrie
rend ist und alterungsbedingte Veränderungen 
der Blattstruktur automatisch berücksichtigt. Hier
durch wird ein sehr zeitnahes automatisches 
Bewässerungsmanagement möglich, erfordert 
aber ein Bewässerungssystem, das mehrmaliges 
tägliches Bewässern in kleinen Gaben erlaubt. 
Damit ist dieses System im Moment wohl nur für 
den Unterglasanbau interessant. 

Irrigation and Sprinkling 8. 

Irrigation Management 

Soil moisture monitoring or the control of the 
function of the irrigation machine by means of a 
mobile telephone is not yet standard, but it is of
fe red by the specialized trade. So-called island 
solutions, where all data are sent to the mobile 
telephone via SMS, are one possibility. In this 
method, specific data selection is difticult and un
clear. Systems which store the data directly on a 
web server and later call up the corresponding in
ternet site on the PC promise more clarity. The 
companies UIT (Dresden) and Sentek Sensor 
(Australia) provide such a service against a fee. 
Instead of having to go to the sensor, the farm 
manager can see the messages and the results 
relatively soon and attribute them to the corre
sponding fjelds. 

Meanwhile, several companies ofter a direct, 
though cost-eftective measurement of the water 
supply to the plant for irrigation control. PhyTech 
(http://www.phytech.com/) measures the daily in
crease in the diameter of the stem or the fruit and 
deduces the irrigation requirements from the re
duction of the growth rate. The measurements are 
taken before 12 p.m. in order to check whether the 
value measured one day before was reached 
again. Then, a growth rate is added which results 
from the experiences of the past. The automation 
of irrigation is possible. and mainly applied in the 
cultivation of permanent crops and also some an
nual crops, such as cotton. 

The company Leafsen (http://www.leafsen. 
coml) uses a similar technology, which, however, 
measures fluctuations in the leaf turgor. The turgor 
value in the early morning (at the dew point) is 
measured as a reference value, and permitted 
turgor decrease over the course of the day is cal-

Bild 5: Blattsensor zur Messung des Turgor als 
Indikator tür den Bewässerungseinsatz. 

Figure 5: Leat turgor pressure sensor tor the deter
mination ot irrigation time. 

(Photo: Fa. Leatsen) 
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Bild 6: Gerät zum Anlegen von Minibassins zum 
Beispiel in Kartoffeln zur Verhinderung von oberirdi
schen Abfluss. 

Figure 6: Machine for the excavation minibasins in 
potatoes for the prevention runoff. 

(Photo Fa. Grimme) 

Für eine bessere Wasseraufnahme, zum Bei
spiel im Kartoffelanbau (Bild 6), ist ein Minibassin
Gerät von der Firma Grimme (Damme) entwickelt 
worden. In den Kartoffelreihen werden die Mini
bassins angelegt. Das Gerät "Dyker" wird in Kom
bination mit einem Häufelgerät oder einer Damm
fräse eingesetzt. Ein mitlaufendes Stern rad mit 
schräg gestellten Schaufeln erstellt die Minibas
sins. Das Wasser kann besser infiltrieren. Oberir
discher Abfluss wird vermieden. Die Anwendung 
ist auch für andere Reihenkulturen möglich. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
B. Niemöller, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung: 

Die Absatzzahlen der Maschinen im Bereich 
Halmgutmähen und Halmgutwerben sind im Jahr 
2005 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Im 
Bereich der Mähwerke stieg die Anzahl um 4% 
auf 10705 Stück, ebenso stieg die Anzahl der ab
gesetzten Wender und Schwader im Jahr 2005 im 
Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 9520 Stück 
(Bild 1) [1]. 

Der wirtschaftliche Druck sowie der Strukturwan
del hin zu größeren Betrieben erfordern immer 
schlagkräftigere Ernteverfahren auch in den Be
reichen Halmgutmähen und Halmgutwerben. Um 
Futter mit höchster Qualität bei niedrigen Kosten zu 
erzeugen, ist es erforderlich, den richtigen Schnitt
zeitpunkt über möglichst schlagkräftiger Mähtech
nik zu erreichen. Daher werden auch die Bereiche 
Halmgutmähen und Halmgutwerben in den ver
gangenen Jahren zunehmend überbetrieblich 
von Lohnunternehmern, Maschinenringen oder 
Maschinengemeinschaften mit leistungsstarker 
Mäh- und Werbetechnik durchgeführt. 

Mähwerke 

Wie die vergangenen Jahren schon gezeigt ha
ben, geht der Trend immer mehr zu Scheiben
mähwerken. Hier ist mittlerweile von jedem Her
steller ein Produkt auf dem Markt erhältlich. 

In den vergangenen Jahren hat sich eine star
ke Entwicklung zu den selbstfahrenden Mähwer
ken von Krone oder Claas gezeigt. Eine Studie 
der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Frei
sing hat dabei belegt, dass diese selbst bei den 
oftmals sehr klein strukturierten Flächen Bayerns 
eine sehr gute Flächenleistung von 9 bis 12 ha/h 
im Mähbetrieb erbringen. Die Größen der zu mä
henden Flächen lagen dabei zwischen 0,1 und 16 

General Development 

Machinery sales in the segment of hay mowing 
and -treatment exhibited a slight increase in the 
year 2005 as compared to the previous year. The 
number of mowers sold grew by 4% to 10,705 
units . At the same time, the number of turners and 
swathers sold in the year 2005 increased by 4% 
as compared to the year before, reaching 9,520 
units (figure 1) (1]. 

Economic pressure as weil as structural change 
towards larger farms also require more and more 
eHicient harvesting techniques in the areas of hay 
mowing and -treatment. The production of forage 
of the highest quality at low cost requires mowing 
at the right time using the most eHicient mowing 
machinery. Therefore, mowing and hay-making 
have increasingly been carried out cooperatively 
by contractors, machinery rings, or machinery co-
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Bild 1: Absatzzahlen von Maschinen zum HaImgut
mähen und Halmgutwerben in Deutschland {11 

Figure 1: Sales of crop treatment machinery in 
Germany {11 
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ha bei einer Durchschnittsgröße von 2,8 bis 3,4 
ha. Die Zeiten für Transportfahrten machten aller
dings 50% der gesamten Einsatzzei t aus, so dass 
sich die Gesamtflächenleistung auf etwa 5 ha/h 
reduziert [2]. Für einen wirtschaftlich sinnvollen 
Einsatz der Großflächenmähwerke auch auf den 
klein strukturierten f=lächen Bayerns ist es not
wendig , diese unproduktiven Transportzeiten zu 
verringern. 

Weiterhin behalten die Schmetterlingskombina
tionen im Bereich der Mähwerke ihre Bedeutung. 
Hierbei ist besonders die von JF-Stoll neu auf den 
Markt gebrachte Triple-Mähwerkskombination GXT 
120000 erwähnenswert [3]. Wie Bild 2 zeigt, sind 
bei dieser Kombination die beiden hinteren Mäh
werke auf einem Fahrwerksrahmen mit lenkbaren 
Rädern montiert. Dadurch können die bei den Mäh
werke breiter (4,6 m) ausgeführt werden und eine 
Gesamtarbeitsbreite von 11,55 m kann erreicht wer
den. Über die aktive Lenkung des Rahmens ist die
se Kombination sehr wend"lg und steht mit einer 
Schlagkraft von bis zu 20 ha pro Stunde einem 
Selbstfahrer kaum nach. Als eine traktor-gestützte 
Lösung ist diese Kombination für Landwirte und 
Lohnunternehmer im Vergleich zu einem Selbstfah
rer jedoch eine kostengünstigere Lösung. 

Als Maschine des Jahres 2006 in der Kategorie 
Futterwerbung wurde von den Landtechnik-Re
dakteuren aus dem deutschen Landwirtschafts
verlag das Frontmähwerk von Pöttinger gekürt 
[4] . Das Mähwerk zeichnet sich durch die aktive 
Mähwerksaufhängung alpha-motion aus, mit der 
jede Bewegung des Tragrahmens aktiv gesteuert 
wird und somit ein "schwebender Schnitt" erreicht 
wird. Somit kann sich das Mähwerk an die jewei
lige Geländekontur anpassen und ein Einstechen 
in den Boden wird vermindert. Außerdem sind er
heblich höhere Arbeitsgeschwindigkei ten mög
lich, ohne dass der Mähkörper abhebt. 

Weiterhin setzt sich immer mehr die hydro
pneumatische Entlastung des Mähbalkens durch. 

Bild 2: Triple-Mähwerk der Firma JF-Sloll. 

Figure 2: Triple-mower of the JF-Sloll company 
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operatives with the aid of efficient mowers and 
hay-making implements in recent years. 

Mowers 

As the development in recent years has shown, 
the trend is increasingly favouring disc mowers. 
Meanwhile, every manufacturer ofters one such 
product on the mmket. 

The past years have shown a strong develop
me nt towards self-propelled mowers from Krone 
or Claas. A study carried out by the State Institute 
for Agr'lculture (LfL) in Freising showed that these 
mowers provided a very large area capacity of 
9 to 12 ha/h even on areas in Bavaria, wh ich are 
often very small-structured . The size of the areas 
to be mowed ranged between 0.1 and 16 ha at an 
average size of 2.8 to 3.4 ha. The time required for 
transport rides , however, accounted for 50% of 
the entire time of use. As a result, total area ca
pacity decreases to approximately 5 ha/h [2]. The 
economically efficient use of large-area mowers 
even on the small-structured areas in Bavaria re
quires a reduction of these non-productive trans
port times . 

Butterfly combinations of mowers are keeping 
their importance. In this segment, particularly the 
tri pie mower combination GXT 120000, wh ich was 
newly put on the market by JF-Stoll, is worth men
tioning [3] . As figure 2 shows, the two rem mow
ers of this combination are mounted on a chassis 
frame with steerable wheels . This allows the two 
mowers to be designed wider (4.6 m) and en
ables a total working width of 11.55 m to be 
reached . Thanks to the active steering of the 
frame, this combination is very manoeuvrable 
and , given a capacity of up to 20 ha per hour, it is 
hardly inferior to a self-propelled machine. As a 
tractor-based solution, however, this combination 
is more cost-eftective for farmers and contractors 
as compared with a self-propelled machine. 

The front mower from Pöttinger was chosen as 
the machine of the year 2006 in the forage harvest 
category by the editors of Ihe journal "Landtech
nik" published by Deutscher Landwirtschaftsver
lag [4] . The outstanding feature of this mower is 
the active mower suspension alpha-motion, which 
controls every motion of the carrying frame ac
tively and thus provides a "hovering cut". Hence, 
the mower can adapt to the individual soil contour, 
and penetration into the ground is reduced. In ad
dition, significantly higher working speeds are 
possible without the mowing body lifting oft. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



Diese bieten den Vorteil, dass die Vorspannung 
der Entlastung variiert werden kann. So wird beim 
Großflächenmähwerk Cougar von Claas eine ak
tive hydropneumatische Mähwerksentlastung an 
allen Mäheinheiten eingesetzt [5]. Aber auch bei 
den Mähwerken von Kuhn oder Fella wurde ein 
derartiges Konzept vorgestellt, das bereits im 
Markt erhältlich ist [6]. 

Für Einsatzfälle selbst in unwegsamem Gelän
de in der Kommunaltechnik aber auch der ökolo
gischen Landschaftspflege und Landwirtschaft 
bietet die Firma Kunzelmann Maschinen & Gerä
tebau GmbH Doppelmesser-Mähwerke für den 
Heck- und Frontanbau an [7] . Mit einer sehr ho
hen Messergeschwindigkeit von 30 m/s kann ei
ne Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h erreicht 
werden. Die Arbeitsbreite eines Mähwerks kann 
bis zu 3,75 m betragen, so dass in einer Dreier
Kombination bis zu zwölf Meter bei einer Über
fahrt gemäht werden können . 

Als ein alternatives Mähkonzept wurden in den 
vergangenen Jahren am Institut für Agrartechnik 
Bornim eV mehrere Forschungsmuster eines 
Bandmähwerkes gebaut und erprobt (Bild 3) [8]. 
Das Prinzip der Bandmähwerke beruht auf einem 
über zwei Umlenkrollen umgelenktes, umlaufen
des Stahlband. 

Das Mähwerk wird im Frontanbau betrieben 
und zeichnet sich aufgrund des sehr einfachen 
Aufbaus durch ein geringes Gesamtgewicht (160 
kg , bei 2,80 m eHektiver Arbeitsbreite) und einen 
geringen Energiebedarf von weniger als 10 kWh 
je Hektar aus [4] . Ob sich Bandmähwerke als ei
ne wirkliche Alternative zu den Scheiben- und 
Trommelmähwerken durchsetzen werden, wird 
die Zukunft zeigen . 

Kreiselzettwender und -schwader 

Nach dem dramatischen Einbruch der verkauf
ten Stückzahlen an Zettwender im trockenen Jahr 
2003 erholt sich der Markt wieder. Aufgrund der 
vermehrten Anzahl an Mähwerken mit Aufberei
tern wird das ursprüngliche Niveau wohl nicht 
wieder erreicht. Allerdings wird der Wender im 
Markt immer eine feste Bedeutung haben. Die 
Witterungsbedingungen lassen es nicht immer 
zu, nur mit dem Aufbereiter zu mähen [9]. 

Die sich der Futterwerbung anschließende Si
lierung des Grases hat zum Ziel, ein hochwertiges 
Futter für eine rentable Milchproduktion zu erzeu
gen. Je besser hierbei die Grassilage ist, desto 
höher ist die Futteraufnahme der Tiere . Um eine 
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Moreover, hydropneumatic cutter bar alievia
tors are increasingly establishing themselves. 
They oHer the advantage that the pre-tension of 
the alleviator can be varied . The large area mow
er Cougar from Claas, for example, features ac
tive hydropneumatic cutter bar alleviation in all 
mowing units [5] . For mowers from Kuhn or Fella, 
a similar concept was presented, which is already 
available on the market [6] . 

For use even in impassable terrain for municipal 
purposes as weil as ecological landscape main
tenance and agriculture, the company KunzeI
mann Maschinen- & Gerätebau GmbH oHers rear
and front-mounted twin-blade mowers. Given the 
very high blade speed of 30 m/s, a working speed 
of 15 km/h can be reached. The working width of 
the mower can be up to 3.75 m so that a combi
nation of three implements allows up to 12 m to be 
mowed in one pass 

As an alternative mowing concept, several re
search units of a belt mower were built and tested 
at the Institute for Agricultural Engineering 80r
nim in the past years (figure 3) [8]. The principle 
of the belt mower is based on a rotating steel belt 
running over two tail-end rollers. 

The mower is front-mounted and characterized 
by a very low total weight (160 kg; eHective work
ing width: 2.80 m) due to its very simple design and 
a very low energy demand of less than 10 kWh per 
hectare [4]. The future is going to show whether 
belt mowers are going to establish themselves as 
a real alternative to disc- and drum mowers. 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

After the dramatic slump of the number 01 ted
ders and turners sold in the dry year 2003, the 
market is recovering again. Due to the larger num
ber of mowers with conditioners, the original level 
will probably not be reached again . However, the 

Bild 3: Stahlbandmähwerk 

Figure 3: Steel band mower. 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Qualitätsgrassilage zu erzeugen , gibt es einige 
Faustwerte, die es bei der Futterwerbung anzu
streben gilt So beinhaltet eine gute Silage einen 
TS-Gehalt von 30 bis 40% bei einer optimalen 
Schnitthöhe zwischen 5 und 7 cm. Untersuchun
gen der Landwirtschaftskammer Weser-Ems ha
ben ergeben, dass eine Schnitthöhe von unter 
5 cm zur Folge hat, dass die Verschmutzung im 
Futter durch das Wenden und Schwaden stark 
ansteigt. Optimal ist ein Sandanteil von unter 3%. 
Ein weiterer Anstieg des Sandanteils um 2% führt 
überschlägig zu finanziellen Verlusten von rund 
82 € je Hektar [10]. 

Aufgrund der in den vergangenen Jahren sehr 
stark gestiegenen Schlagkraft der Mäh- und Ber
getechnik stellt der Arbeitsgang Zetten/Wenden 
oftmals den Flaschenhals in der Verfahrenskette 
dar. Zur Steigerung der Schlagkraft werden mitt
lerweile von fast allen Herstellern Geräte mit bis 
zu 15 m Arbeitsbreite angeboten. Diese sind nicht 
mehr für den Dreipunktanbau geeignet, sondern 
müssen als Anhängegerät konzipiert sein [11J . 
Bei den Zettern zeichnet sich ein Trend zu kleinen 
Kreiseldurchmessern ab . So finden sich im Pro
gramm von Kuhn und Pöttinger Zetter mit sehr 
kleinen Kreiseldurchmessern. Hiermit wird eine 
sehr gute Streuqualität mit einer geringen Strei
fenbildung erreicht und die Trocknungszeit um 
bis zu 33% reduziert [9J . 

Im Bereich der Schwader haben sich Ein- bis 
Vierkreiselschwader am Markt etabliert. Zur An
passung der Schwadform an die Nachfolgegerä
te hat Kuhn einen Mittelschwader mit hydrauli
schem Antrieb auf den Markt gebracht. Damit 
können die Schwadbreiten stufen los von 1,20 bis 
2,20 m verstellt werclen [9J. 

Auf der agritechnica 2005 wurde von Kuhn 
weiterhin ein Bandschwader als ein alter natives 
Schwaderkonzept vorgestellt. Hierbei wird, wie in 
Bild 4 zu sehen, das Futter von drei Pickups auf
genommen, über Bänder weiter befördert, um 

Bild 4: Bandschwader der Firma Kuhn [12]. 

Figure 4: Merger oi the Kuhn company [12]. 
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turner will always keep its firm pi ace on the mar
ket. The weather conditions do not always allow 
the conditioner to be used for mowing [9]. 

Grass ensilage after mowing pursues the goal of 
providing high-quality forage for profitable milk pro
duction. The better the quality of grass silage is the 
more forage is consumed by the animals . For the 
production of high-quality grass silage, some rough 
values to be striven for during forage treatment are 
available . The dry matter content of good silage, for 
example, is 30 to 40%, and optimal cutting height 
ranges between 5 and 7 cm. Studies by the Cham
ber of Agriculture Weser-Ems have shown that a 
cutting height of less than 5 cm results in signifi
cantly more forage soiling due to turning and 
swathing . The optimum is less than 3% of sand. An 
additional 2% of sand leads to estimated financial 
losses of approximately € 82 per hectare [10]. 

Since the efficiency of the mowing- and collec
tion machinery has grown significantly in the past 
years, the work step tedding/turning is often the 
bottleneck in the process chain. In order to in
crease efficiency, virtually all manufacturers offer 
implements which have working widths of up to 
15 m. These are no longer suitable for the three
point hitch and must be designed as a drawn im
plement [11 J. The tedders are exhibiting a trend 
towards smaller rotor diameters. The programme 
of Kuhn and Pöttinger, for example, includes ted
ders having very small rotor diameters. They pro
vide very good spreading quality and very little 
strip formation. Thus, drying time is reduced by 
up to 33% [9]. 

In the swather segment, one- to four-rotor 
swathers have established themselves on the 
market. In order to adapt the form of the swath to 
the following implements, Kuhn put a central 
swather with a hydraulic drive on the market This 
implement enables swath widths to be adjusted 
steplessly from 1.20 to 2.20 m [9J . 

At the Agritechnica 2005, Kuhn also presented 
a belt swather as an alternative swather concept. 
As shown in figure 4, the forage is gathered by 
three pick-ups, conveyed by belts, and finally de
posited on the left or right side or in the middle. 
The advantage of this concept is that a high de
gree of forage cleanliness can be expected. The 
three pick-ups feature independent bearings and 
thus individually adapt to the soil contour. The 
working width of the swather is 9 m, and transport 
width is 2.6 m [12] . 

Krone worked on a similar swather concept se v
eral years ago. However, the swaths produced 
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dann links, rechts oder in der Mitte abgelegt zu 
werden Der Vorteil dieses Konzeptes liegt dabei 
in der zur erwartenden hohen Sauberkeit des Fut
ters. Die drei Pickups sind unabhängig voneinan
der gelagert und passen sich somit individuell der 
Bodenkontur an . Die Arbeitsbreite des Schwaders 
liegt bei 9 m, die Transportbreite bei 2,6 m [12J. 

An einem ähnlichen Schwaderkonzept hat Kro
ne bereits vor einigen Jahren gearbeitet. Die mit 
diesem Konzept erzeugten Schwaden waren zu 
locker und damit zu windempfindlich . Somit wur
de die Weiterentwicklung eingestellt. 

Zur Bewältigung der großen Futtermassen kann 
sich Krone für die Zukunft eher einen Sechskreisel
schwader vorstellen. Die Entwicklung eines selbst
fahrenden Schwaders liegt dagegen bei Krone 
wegen zu geringer Wirtschaftli chkei t auf Eis [13J. 

o Zusammenfassung 

Der Markt für Maschinen im Bereich HaImgut
mähen und Halmgutwerben hat sich leic ht ent
spannt. Wie auch schon in den vergangenen Jah
ren hat sich der Trend zu erhöhter Leistung der 
Maschinen für den überbetrieblichen Einsatz wei
ter fortgesetzt. 

Im Bereich der Mähwerke werden mittlerweile 
von allen Herstellern Scheibenmähwerke ange
boten , allerdings sind weiterhin auch leistungs
starke Doppelmessermähwerke auf dem Markt 
erhältlich. Ein Trend zur hydropneumatischen Ent
lastung des Mähbalkens bei den Scheibenmäh
werken zeichnet sich ab . 

Die Halmgutwerbetechnik stellte den Flaschen
hals in der Mäh- und Bergetechnik dar. Daher gibt 
es mittlerweile von fast allen Herstellern Großge
räte mit bis zu 15 m Arbeitsbreite. Weiterhin gibt 
es neue Schwaderkonzepte in Form eines Band
schwaders sowie anderweitige weitergehende 
Überlegungen zur Schwadertechnologie in Form 
eines Sechskreiselschwaders. 
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with the aid of this concept were too loose and, 
hence, too susceptible to wind. Therefore, devel
opment was discontinued. 

In order to cope with the large quantities of for 
age, Krone could rather imagine a six-rotor 
swather for the future. The development of a self
propelled swather, however, has been halted by 
Krone because its economic efticiency is insuffi
cient [13]. 

o Summary 

The market for machines in the segment of hay 
mowing and -treatment has slightly recovered. 
Like in the past years, the trend towards more ef
ficient machines for cooperative use has contin
ued. 

In the mower segment, all manufacturers mean
while offer disc mowers. However, efficient twin
blade mowers are also still available on the mar
ket A trend towards hydropneumatic cutter bar al
leviation in disc mowers is manifesting itself. 

Forage treatment was the bottleneck in the 
mowing- and collection chain. For this reason, vir
tually all manufacturers meanwhile ofter large im
plements which have a working width of up to 
15 m. In addition, there are new swather concepts 
in the form of a belt swather as weil as other, far
ther-reaching swather design studies in the form 
of a six-rotor swather. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
c. Brüser, Braunschweig 

Allgemeines 

Bereits zum Ende des vergangenen Jahres 
wurde von Analysten für die Landtechnikbranche 
eine Besserung vorhergesagt. Diese optimisti
schen Erwartungen bestätigen sich für diese Sai
son durch steigende Absatzzahlen für alle be
trachteten Maschinen zur Halmgutbergung. 

In Bild 1 ist die Marktentwicklung von Rundbal
lenpressen, Lade- und Erntewagen, Großpacken
pressen und FeldhElckslern für die vergangenen 
sieben Jahre dargestellt. 

Deutlich zu erkennen ist der durchgängige Auf
wärtstrend der einzelnen Verläufe. Wurden im ver
gangenen Jahr noch 814 Lade- und Erntewagen 
verkauft, so steigerte sich der Absatz in diesem 
Jahr um etwa 19% auf 972 Einheiten. Noch stär
ker wirkte sich der Zuwachs bei den Feldhäcks
lern aus. Hier konnte eine Absatzsteigerung von 
rund 34% auf 481 verkaufte Maschinen erreicht 
werden. Auch im Bereich der Großpackenpres
sen zeigte sich mit einem Zuwachs von etwa 27% 
auf 517 verkaufte Einheiten eine deutliche Steige
rung im Vergleich zum Vorjahr Die Anzahl der ver
kauften Rundballenpressen stieg um circa 5% auf 
ein Marktvolumen von 1697 Einheiten [1] 

Die Exportquote f,jr die verkaufte Technik liegt 
für den betrachteten Zeitraum bei 70%, wobei 

3000 

General 

At the end of the past year, analysts had al ready 
predicted a recovery of the agricultural machinery 
market. During this season, these optimistic ex
pectations have been confirmed by growing sales 
figures for all crop collection machines consid
ered. 

Figure 1 shows the market development of 
round balers, loader- and harvesting wagons, big 
balers, and forage harvesters for the past seven 
years. 

The continuous upward trend of the individual 
curves is clearly discernible. While 814 loader
and harvesting wagons were sold in the past year, 
their sales figures increased by approximately 
19% to 972 units this year. The increase in the 
number of forage harvesters sold was even more 
significant. Here, sales grew by approximately 
34% to 481 machines sold. Given an increase of 
about 27% to 517 units sold, the big baler segment 
also showed significant grow1h as compared to 
the previous year. The number of round balers sold 
increased by ca. 5% reaching a market volume of 
1,697 units [1]. 

For the period under consideration, the export 
share of the machinery sold is 70%. According to 
the VDMA Agricultural Machinery Association, the 

900 
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Bild 1: Absatzzahlen von 
Maschinen zur HaImgut
bergung in Deutschland [1]. 

Figure 1: Sales of crop 
collection machinery in 
Germany [1]. 
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sich nach Aussage des Fachverbandes Land
technik im VDMA der deutsche Markt nach zwei 
schwächeren Vorjahren erholt. Als Hauptabneh
mer für den Export deutscher Landtechnik wer
den vom Fachverband wie schon in den vergan
genen Jahren Frankreich, die Vereinigten Staaten 
und Großbritannien genannt. Mit vergleichsweise 
stark ansteigendem Umfang zeigt sich in dieser 
Gegenüberstellung Russland, das als einer der 
wichtigen Wachstumsmärkte gilt [1]. 

Feldhäcksler 

Wie durch die zuvor genannten Absatzzahlen 
erkennbar wird, steigt der Bedarf an Feldhäcks
lern weiter an. Zusätzlich zur Vergrößerung von 
Arbeitsbreiten und damit einhergehend einer 
Steigerung der Antriebsleistungen werden alter
native Häckslerkonzepte vorgestellt [2]. Neben 
den bekannten Lösungen zum Beispiel von Claas 
oder Vredo zeigt Krone in Zusammenarbeit mit 
Bomech den selbstfahrenden Bunkerhäcksler 
"BigX Cargo" (Bild 2) . 

Der drehbar auf dem Rahmen des "BigX Cargo" 
aufgebaute Ladebunker fasst 60 m3 und ist hy
draulisch teleskopierbar Der 15 m lange Bunker
häcksler besitzt eine Gesamthöhe von 7,5 mund 
kann während des Arbeitsprozesses seitlich ent
leert werden. Angetrieben wird die auf dem "BigX 
VB" basierende Maschine über alle sechs Räder 
von einem 445 kW (605 PS) starken Motor, und 
durch die Knick- und zusätzliche Hinterradlenkung 
wird die Fahrt im Hundegang ermöglicht [4; 5]. 

Durch die Erweiterung des Fahrantriebs durch 
ein neuartiges Konzept sind nun auch mit den 
Feldhäckslern der Serie ,,7000" von John Deere 
Geschwindigkeiten bis 40 km/h möglich. In Bild 3 
sind Hydrostat (1), DiHerentialsperre (2) , Schei
benbremse (3) und das zweistufige Lastschaltge
triebe (4) zu erkennen. 

Das "ProDrive" genannte System steuert sämt
liche Antriebskomponenten, so dass die am Fahr
hebel vorgewählte Geschwindigkeit automatisch 
erreicht wird. Das System besteht grundlegend 
aus einem hydrostatischen Antrieb und einem 
"Powershift"-Lastschaltgetriebe mit zwei Gängen. 
Der erste Gang reicht von 0 bis 20 km/h und der 
zweite von 0 bis 40 km/h. Die Gänge werden im 
Straßenmodus automatisch last- und drehzahlab
hängig gewechselt, so dass ein Schalthebel nicht 
mehr notwendig ist. Eine automatische Park
bremse sowie eine Anti-Schlupf-Regelung sind 
ebenfalls im System enthalten [7 bis 9]. 

Crop Collection 9.2 

Bild 2: Selbstfahrender Bunkerhäcksler Krone "BigX 
Cargo" [3]. 

Figure 2: Self-propelled forage harvester "BigX 
Cargo" from Krone [3]. 

German market is recovering after two weaker 
previous years. Like in the years before, the Agri
cuitural Machinery Association lists France, the 
Uni ted States, and the UK as the main purchasers 
of exported German agricultural machinery. In 
this comparison, Russia, which is considered one 
of the most important growth markets , is showing 
a relatively significant increase [1]. 

Forage Harvesters 

As shown by the mentioned sales figures, the 
demand for forage harvesters keeps growing. In 
addition to larger working width and a resulting in
crease in drive power, alternative forage harvester 
concepts have been presented [2]. Besides the 
known solutions from Claas or Vredo, for example, 
Krone shows the self-propelled hopper harvester 
BigX Cargo in cooperation with Bomech (figure 2). 

Bild 3: "ProOrive"-System von John Oeere [6]. 

Figure 3: "ProOrive"-system from John Oeere [6]. 
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9.2 Halmgutbergung 

Weitere Entwicklungen bei Feldhäckslern be
stehen vielfach im Bereich der Elektronik, die zur 
Arbeitsverbesserung und Effizienzsteigerung zu
nehmend weiterentwickelt und eingesetzt wird. 
Um den Silagevorgang zu unterstützen, ist hierzu 
beispielsweise eine Siliermittelzugabe direkt auf 
der Maschine interessant. Von Claas wurde ein 
solches System für den "Jaguar" vorgestellt. John 
Deere hat in diesem Zug zusammen mit Pioneer 
das "GreenStar Halvest Doc" genannte System 
entwickelt, das erstmalig ertragsabhängig Silier
mittel dosieren kann. Mit Hilfe eines Massefluss
sensors an den vorderen Einzugswalzen und ei
nes NIR-Sensors (Nah InfraRot) ist es möglich, so
wohl Häckselmenge als auch Gutfeuchte bis auf 
1 % des Trockensubstanzgehaltes exakt während 
des Betriebs zu bestimmen . Hierdurch ist zum ei
nen die von Lohnunternehmern häufig geforderte 
Ermittlung von Echtdaten in Bezug auf Silage
menge und -qualität möglich [9] . Zum anderen 
wird angepasst an das Ergebnis der Messwerte 
durch das Dosiergerät "Appli-Pro ULV" (ultra low 
volume) mit Hilfe einer speziellen Rotationsdüse 
automatisch Siliermittel dem Erntegut beige
mengt. Im Schnitt sind 10 ml Siliermittel pro Ton
ne Erntegut ausreichend [8; 10 bis 12] . 

Von Krone wurde das "AutoScan"-System vor
gestellt. "AutoScan" ist ein foto-optischer Sensor, 
der im "Easy-Collect"-Maisvorsatz kurz vor dem 
Einzug sitzt und die Reife der Pflanzen durch 
Farbvergleich erkennt. Je nach Reifegrad der 
Pflanzen wird das von LEDs ausgesandte Licht 
unterschiedlich reflektiert und von einer Fotodio
de sensiert. Auf Basis dieses Wertes errechnet ei
ne Elektronik die optimale Häcksellänge und 
stimmt die Geschwindigkeit der hydraulischen 
Vorpresswalzen ab. Vom Fahrer wird lediglich die 
minimale und die maximale Häcksellänge vorge
geben, sodass das System während der Fahrt in 
Abhängigkeit vom Reifegrad eigenständig die 
Häcksellänge variiert. Vorteilhaft soll das System 
besonders bei unterschiedlicher Abreife des Mai
ses sein , um höhere Verdichtungen und stabilere 
Silage zu erreichen [4; 10; 11; 13J. 

Ladewagen/Häckseltransportwagen 

Wie aus Bild 1 zu erkennen ist, hat der zeitwei
lig vorhergesagte Niedergang der Ladewagen 
nicht stattgefunden, denn besonders bei gerin
gen Feld-Hof-Entfernungen behalten Ladewagen 
ihre Bedeutung [14]. Die angebotenen Ladewa
gen werden dabei zum Erreichen einer hohen 
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The turnable hopper mounted to the frame of 
the "BigX Cargo" holds 60 m3 and can be tele
scoped hydraulically. The 15 m long hopper har
vester has an overall height of 7.5 m and can be 
emptied laterally during the work process. The 
machine, which is based on the "BigX V8" , is driv
en by an engine which delivers 445 kW (605 hp) 
to all six wheels. Crab steering becomes possible 
thanks to articulated and additional rear wheel 
steering [4; 5J. 

Since the drive system has been extended to in
clude a novel concept, the forage harvesters of 
the "7000" series from John Deere now also reach 
speeds of up to 40 km/h o In figure 3, the hydro
static unit (1), the differential lock (2), the disc 
brake (3), and the two-speed powershift trans
mission (4) can be discerned. 

This system called "ProDrive" controls all drive 
components such that the speed pre-selected us
ing the accelerator is reached automatically. The 
system basically consists of a hydrostatic drive 
and a two-speed "Powershift" transmission. First 
gear ranges from 0 to 20 km/h and second gear 
from 0 to 40 km/ho In the street mode, gears are 
changed automatically depending on the load 
and the engine speed so that a gear-shift lever is 
no longer necessary. The system also includes an 
automatic parking brake and anti-slip control [7 to 
9] . 

Other developments in forage harvesters main
Iy include the electronic system, which is being in
creasingly upgraded and used to improve work 
and to provide better efficiency. For the support of 
the silage process, for example , the addition of 
silage additives directly on the machine is an in
teresting feature . Claas presented such a system 
for the "Jaguar". Together with Pioneer, John 
Deere developed a similar system called "Green
Star Harvest Doc", which is the first system capa
ble of yield-dependent silage additive metering. A 
mass flow sensor at the front gathering rollers and 
a NIR (near infrared) sensor allow the quantity of 
harvested crops and crop moisture to be deter
mined precisely down to 1 % 01 the dry matter con
tent during operation. This enables real silage 
quantity and -quality data to be collected, which 
is olten demanded by contractors [9]. In addition, 
the metering device "Appli-Pro ULV" (ultra-Iow 
volume) uses a special rotatlng nozzle to auto
matically add silage additives to the harvested 
crops based on the measurement results On av
erage, 10 ml of silage additves per tonne of har
vested crops are sufficient [8; 10 to 12]. 
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Schlagkraft mit immer größerem Ladevolumen , 
aber auch mit gesteigertem Bedienkomfort ange
boten. Mit Rücksicht auf die Forderung nach ho
her Wirtschaftlichkeit werden die angebotenen 
Maschinen zunehmend vielseitiger, sodass Kom
biwagen, bei denen der Ladewagen mit wenigen 
Handgriffen zum Häckseltransportwagen um
funktioniert werden kann, weiterhin Marktanteile 
gewinnen [15] . 

Den Doppelnutzen erreichen Hersteller zum 
Beispiel durch nach oben offene Aufbauten, zum 
Teil abklappbare Vorderwände und stabilere Sei
tenwände oder robuste Aufbaubügel. Neben dem 
im Jahrbuch 18/2006 vorgestellten Kombiwagen 
"ZX" von Krone werden auch Modelle beispiels
weise von Mengele, Bergmann oder Strautmann 
angeboten. Mit Hilfe des Häckselaufbaus "quick 
top" von Strautmann können bei den Wagen der 
"Giga-Vitesse"-Baureihe zum Zweck des schnel
len Umbaus die oberen Seile mit Hilfe einer Kur
bel aufgerollt werden [10; 14]. Vor allem in Misch
gebieten , in denen der Feldhäcksler für die Fut
terernte eingesetzt wird , kann die Bedeutung des 
Doppelzweckwagens deutlich steigen, da er für 
einen sehr variablen Einsatz konzipiert ist [15]. 
Des Weiteren können die Ladewagen der Baurei
hen "Giga-Vitesse" und "Giga-Vitesse plus" mit ei
nem Tridemfahrwerk mit Einzelradaufhängung 
und Zwangslenkung der ersten und dritten Achse 
ausgestattet werden. Wenn das Fahrzeug zu zwei 
Drittel entleert ist, kann außerdem die erste Ach
se angehoben werden, was zu einer Erhöhung 
der Stützlast auf den Traktor und mehr Zugkraft für 
die Restentleerung führt [16J . 

Ein weiterer Trend zeigt sich darin, dass Rota
tionsförderer nun auch bei den Ladewagen vor al
lem in der mittleren , aber auch in der unteren Leis
tungsklasse Einzug erhalten. Beispielsweise bie
tet Pöttinger mit dem "Faro" einen Ladewagen an , 
der sich dank eines Leichtbaukonzepts für den 
Einsatz mit Traktoren ab 63 kW (85 PS) eignen soll 
[17; 18J. Auch Bergmann ermöglicht mit seinem 
seit längerem erhältlichen Ladewagen "Royal" 
den Einsatz mit geringeren Traktorleistungen ab 
63 kW (85 PS) Beim "Royal" werden im Vergleich 
zwei kleine Rotoren anstalt eines einzelnen ein
gesetzt. Der Trend im Segment der Ladewagen 
geht jedoch in Richtung Hochleistungswagen für 
den überbetrieblichen Einsatz [15]. 

Als Verbesserung der durch Kurvenbahn ge
steuerten Pick ups wurde von Krone eine unge
steuerte Variante mit dem Namen "EasyFlow" vor
gestellt, die in den Baureihen BigX, Big Pack , 
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Krone presented the "AutoScan" system. "Au
toSean" is a photo-optical sensor, which is in
stalled right in front of the gathering elements of 
the "EasyCollect" maize header and determines 
plant maturity by means of colour comparison. 
Depending on the degree of maturity of the 
plants, the light emitted by the LEDs is reflected 
to a different degree and registered by a photo 
diode. Based on this value, an electronic system 
calculates optimal chopping length and deler
mines the speed of the hydraulic pre-compres
sion rollers accordingly. The driver only sets mini
mum and maximum chopping length . Depending 
on Ihe degree of malurity, the system then varies 
chopping length independently during the ride. 
This system is considered advantageous in par
ticular when maize shows different degrees of 
senescence in order to reach greater compres
sion and more stable silage [4; 10; 11; 13]. 

Loader Wagons/Forage Transport Trailers 

As Figure 1 shows, the decline of the loader 
wagon, which had been predicted for a while, did 
not materialize because load er wagons are keep
ing their importance in particular under the condi
tions of small field-farm distances [14]. In order to 
provide high efficiency, however, the available 
loader wagons are also offered with improved op
erating comforl. Given the demand for high eco
nomic efficiency, Ihe available machines are be
coming more and more versatile . As a result, com
bined trailers which allow a load er wagon to be 
easily converted into a forage transport trailer 
continue to gain in market shares [15]. 

Bodies open at the top as weil as folding front 
walls and more stable side walls or robust mount
ing bars in some models enable the manufactur
ers to provide a double benefit. In addition to the 
combined trailer "ZX" from Krone, which was pre
sen ted in the Yearbook 18/2006, models from 
Mengele, Bergmann, or Strautmann, for example, 
are available. With the aid of the chopping body 
"quick top" from Strautmann , the upper ropes of 
the trailers of the "Giga Vitesse" series can be 
rolled up using a crank for quick conversion [10; 
14]. Especially in mixed areas, where the chopper 
is used for forage harvesting , the double-purpose 
trailer can significantly gain in importance be
cause it is designed for highly variable use [15]. 
Moreover, the loader wagons of the se ries 
Giga-Vitesse" and "Giga-Vitesse plus" can be 
equipped with a tridem chassis with independent 
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Bild 4: Ungesleuerle Pickup "EasyFlow" der Firma 
Krone [3]. 

Figure 4: Uncontrolled pickup "EasyFlow" from 
Krone f3]. 

Combiwagen ZX und mehreren Lade- und 00-
sierwagen eingesetzt wird (Bild 4). 

Die Pickup kommt komplett ohne Kurvenbahn
steuerung aus, da die Zinkenträger direkt auf Ro
torscheiben links und rechts der Pickup befestigt 
sind. Der Zinken taucht im Unterschied zu der ge
steuerten Variante zum Abgabezeitpunkt zwi
schen den wellenförmigen Abstreifern ab. Auf
wändige und wartungsintensive Bauteile zur 
Steuerung entfallen. Die Drehzahl der Pickup wur
de um etwa 30% erhöht, so dass neben einem ge
ringen Verschleiß auch ein höherer Durchsatz er
reicht werden soll [10; 11; 17]. 

Ballenpressen 

Auch bei den Ballenpressen werden Detailver
besserungen im Arbeitsablauf und Wartungsver
halten sowie Komfortsteigerungen für den An
wender erreicht. Dabei sind inzwischen viele 
Konstruktionen häufi!J auf den Einsatz von Lohn
unternehmern zugeschnitten. Ebenfalls werden 
die Maschinen in Bezug auf gutschonende Auf
nahme und die möglichst geringe Verschmutzung 
des Futters weiterentwickelt [19]. 

Krone hat im Segment der Großpackenpressen 
die "Big Pack 1290 HDP" vorgestellt. Mit der 
Höchstdruckpresse soll im Vergleich zu konven
tionellen Großpackenpressen eine um 25% höhe
re Verdichtung erreicht werden [20]. Durch den 
Einsatz der Presse kann somit die maximale Zula
dung eines LKW mit 40 t Gesamtgewicht mit einer 
Stroh ladung voll ausgenutzt werden. Insbesonde
re für Lohnunternehmer könnte diese Eigenschaft 
einen vergrößerten Nutzen haben, um Verlade-

130 

suspension and forced steering of the first and 
third axle. When two thirds of the vehicle have 
been emptied, the first axle can also be lifted, 
which leads to greater tongue load on the tractor 
and more tractive power for the emptying of the 
residual content [16]. 

Another trend is the use of rotational conveyors 
in loader wagons, in particular those of the medi
um and lower power classes. With the "Faro", for 
example, Pöttinger offers a loader wagon which is 
considered suitable for use with tractors having 
63 kW (85 hp) or more thanks to its light con
struction concept. The loader wagon "Royal" from 
Bergmann, which has been available for quite 
some time, can also be used with tractors of the 
lower power bracket (63 kW (85 hp) or more). The 
"Royal" features two comparatively small rotors in
stead of one single rotor. However, the trend in the 
loader wagon segment is going in the direction of 
high-performance wagons for contractors and 
cooperative use [15]. 

As an improvement of the pick-ups controlled 
by a curved track, Krone presented an uncon
trolled variant called "EasyFlow", which is used in 
the series BigX, Big Pack, Combiwagen ZX, and 
severalloader- and metering wagons (figure 4). 

In this pick-up, curved track control can be en
tirely dispensed with because the tine carriers are 
mounted directly to the rotor discs on the left and 
right side of the pick-up. In contrast to the con
trolled variant, the tine disappears between the 
wave-shaped cleaners at the time of discharge. 
Sophisticated components which require inten
sive maintenance are not needed. The rotational 
speed of the pick-up was increased by approxi
mately 30%, which is intended to provide less 
wear and larger throughput [10; 11; 17]. 

Balers 

In balers, details of operation as weil as mainte
nance behaviour and operator comfort have been 
improved. Meanwhile, many models are de
signed for contractor use. The machines have al
so been improved under the aspect of gentle 
pick-up and the lowest possible degree of forage 
soiling [19]. 

In the big baler segment, Krone presented the 
"Big Pack 1290 HDP". As compared with conven
tional big balers, this maximum pressure baler is 
intended to provide 25% better compression [20]. 
The use of this baler hence enables the maximum 
cargo volume of a truck having a total weight of 
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und Transportzeiten zu reduzieren. Um die Mehr
verdichtung zu erreichen, ist das Hauptgetriebe 
auf Leistungsübertragungen von 809 kW (1 100 
PS) ausgelegt. Für den Ballen wird im Haupt
presskanal im Vergleich zu den konventionellen 
Pressen eine Mehrverdichtung von rund 50% an
gegeben. Die Reexpansion nach Verlassen des 
Press kanals soll durch eine Strukturänderung des 
Erntematerials deutlich verringert werden, so 
dass die üblichen Materialien zum Binden des 
Ballens weiter verwendet werden können. Ge
presste Ballen haben Abmaße von 1,2 m in der 
Breite , 0,9 m in der Höhe und bis 2,7 m Länge. 
Des Weiteren soll durch den verstärkten Antrieb 
gleichzeitig die Durchsatzleistung der Presse er
höht werden [3; 10; 17; 18; 21) . 

Fendt hat für seine Rundballen-Festkammer
pressen der Modellreihe ,,3250 P" eine pendeln
de Aufhängung der Pickup vorgestellt, wie sie 
auch in Ladewagen bereits weite Verbreitung ge
funden haben. Die "Auto Level Pickup" hat dabei 
eine Arbeitsbreite von 2,2 m und soll durch die 
automatische Anpassung an alle Bodenkonturen 
die Verschmutzungsgefahr des Futters und Aul
nahmeverluste beim Pressen minimieren [22) . Va
riable Rundballenpressen von Fendt werden zu
dem mit dem so genannten "SCR-System" (self 
cleaning roller) ausgestattet. Das System hält die 
Riemenwalzen während des Betriebs frei von Ver
schmutzungen [23). 

Wie bei Feldhäckslern und Ladewagen ist auch 
bei Ballenpressen der Einsatz von Elektronik in 
Verbindung mit Sensorik zur Ertragssteigerung 
und -dokumentation aul dem Vormarsch . Ein Bei
spiel hierfür ist die Ertrags- und Feuchtemessung 
in den Quaderballenpressen "BB-A" von New 
Holland. Sie sind mit einem Feuchtesensor aus
gerüstet , der aus zwei kleinen Sternrädern be
steht. Zwischen den oben aul der Ballenaulnah
me montierten Sternrädern wird die elektrische 
Leitfähigkeit des Pressmaterials gemessen. Die 
Feuchteverteilung im Ballen kann somit zwischen 
10 und 80% bestimmt werden. Wird die anzuge
bende maximale Feuchte überschritten, warnt 
das System den Fahrer. Auch in punkto Ballenab
maße kann variiert und dokumentiert werden . So 
kann die gewünschte Ballenlänge im Pressensys
tem eingestellt werden. Dies ermöglicht ein vor
zeitiges Binden des Ballens beim Schlagwechsel, 
was besonders für Lohnunternehmer interessant 
sein kann [11) . 

Auch an hand der Rundballenpressenreihe "F 
550" von McHale und der Press-Wickelkombina-
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40 t to be lully exploited with one load 01 straw. Es
pecially for contractors, this feature could provide 
a greater benelit by reducing loading- and trans
port times. In order to reach this additional com
pression, the main transmission is designed for 
the transler of 809 kW (1 ,100 hp). As compared 
with conventional balers, the indicated additional 
compression of bales in the main baling chamber 
is approximately 50%. The re-expansion 01 the 
bai es after they leave the baling chamber is in
tended to be reduced signilicantly due to a 
change in the structure 01 the harvested crops so 
that the usual bale binding materials can contin
ue to be used. Pressed bai es are 1.2 m wide, 0.9 
m high, and up to 2.7 m long. In addition, the 
stronger drive is also intended to increase bai er 
throughput [3; 10; 17; 18; 21). 

For its fixed chamber round balers of the mod
el series "3250 P", Fendt presented pendulum 
pick-up suspension, which has already estab
lished itsell in loader wagons. The "Auto Level 
Pickup" has a working width 01 2.2 m and is in
tended to minimize the dang er of forage soiling as 
weil as pick-up losses during baling by means 01 
automatie adaptation to all soil contours [22). In 
addition, variable round balers Irom Fendt are 
equipped with the so-called "SeR system" (self
cleaning roller). During operation, this system 
keeps the belt rollers Iree 01 dirt [23). 

Like in lorage harvesters and loader wagons, 
the use 01 electronics in combination with sensors 
lor yield increase and -documentation is also es
tablishing itself in balers. An example 01 such an 
application is yield- and moisture measurement in 
the square balers "BB-A" lrom New Holland. They 
are equipped with a moisture sensor which con
sists 01 two small star wheels. Between the star 
wheels installed on top 01 the bale pick-up, the 
electric conductivity 01 the bale material is meas
ured. This allows moisture distribution in the bale 
to be determined in a range between 10 and 80%. 
When the set maximum moisture value is exceed
ed, the system warns the driver. The bale meas
urements can also be varied and documented. 
Desired bale length, lor example, can be set in the 
baler system. This enables the bale to be bound 
prematurely during lield change, which may be 
particularly interesting lor contractors [11) . 

The round baler series "F 550" lrom Me Haie and 
the baler-wrapper combination "Double Action 
235 Proli" Irom Welger show that the manulactur
ers ofter more and more special machines lor use 
by contractors and cooperatives. Due to their sta-
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Bild 5: Wiegeeinrichlung des "G-Orop"-Syslems der 
Firma PTM [25] 

Figure 5: "G-Orop"-syslem from PTM for weighing 
ba/es [25]. 

tion "Double Action 235 Profi" von Welger lässt 
sich erkennen, dass Hersteller zunehmend spe
zielle Maschinen für den überbetrieblichen Ein
satz anbieten . Die Festkammerpresse bezie
hungsweise die Press-Wickel kombination sollen 
dabei aufgrund der stabilen Antriebe und Wal
zen lagerungen besonders für Lohnunternehmer 
interessant sein. Durchmesser und Breite der 
Kammern betragen etwa 1,25 m [11; 24]. 

PTM stellt mit dem System "G-Drop" einen 
Feuchtemesser für Rundballenpressen vor, der in 
Kombination mit einer Wiegeeinrichtung angebo
ten wird (Bild 5) 

Während des Ausladevorgangs kann beim "G
Drop"-System sowohl das Gewicht als auch die 
Oualität des Futters festgestellt werden. Eine 
Nachrüstung des Systems soll für viele Pressen 
mit Abrollvorrichtung möglich sein [10; 11]. 

Detailverbesserun~Jen zeigen sich auch bei Ca
se-IH in der Weiterentwicklung der Rundballen
pressen der Baureihe "RBX" und bei New Holland 
mit der baugleichen "BR-A"-Serie [11] . Die Rund
ballenpressen beinhalten eine hydraulische Ro
torreversiereinrichtung, durch die eine höhere Ta
gesleistung ermöglicht werden soll. Ebenfalls 
wurde die Arbeitsgeschwindigkeit des Zweiarm
wicklers erhöht, und eine mögliche Kombination 
der Presse mit einern Ballenwender soll das Ab
wärtsrollen der Ballen am Hang verhindern [11]. 
Deutz-Fahr stellt die Rundballen-Presswickel
Kombinationen "RB 4.60 Balepack" und "RB 4.90 
Balepack" vor. Ebenso wie die baugleichen Mo
delle "BalePack RV 1601" und "BalePack RV 
1901 " von Vicon sind beide Kombinationen mit ei
nem so genannten ,,3-D-Wickler" ausgestattet, 
bei dem der Ballen durch 90° schwenkbare Vor-

132 

ble drives and roller bearings, the fixed chamber 
baler and the baler-wrapper combination should 
be interesting in particular for contractors. The di
ameter and the width of the chambers are ap
proximately 1.25 m [11; 24]. 

With the "G-Drop" system, PTM presented a 
moisture sensor for round balers which is offered 
in combination with a weighing device (figure 5). 

During the unloading process, the "G-Drop" 
system allows both the weight and the quality 01 
the lorage to be determined. Retrofitting 01 this 
sys tem is claimed to be possible in many balers 
with a rolling mechanism [10; 11] . 

Case-IH has also improved details 01 its round 
balers 01 the "RBX" series like New Holland in its 
"BR-A" series, which leatures an identical design 
[11]. These round balers have a hydraulic rotor re
verser, which is intended to provide larger daily 
outputs . The working speed of the two-arm wrap
per has also been increased, and a potential 
combination 01 the baler with a bale turner is in
tended to prevent the bales Irom rolling down 
slopes [11]. Deutz-Fahr presented the round 
baler-wrapper combination "RB 4.60 Balepack" 
and "RB 4.90 Balepack". Like the models 
"BalePack RV 1601 " and "BalePack RV 1901" 
Irom Vicon, which leature an identical design, 
both combinations are equipped with a so-called 
"3D-wrapper", wh ich enables the bale to be 
wrapped also in a vertical direction by means 01 
pre-stretchers which can be pivoted by 90° (figure 
6). This system is claimed to reduce the number 
01 air inclusions and the quantity 01 lilm needed 
[11; 26]. 

Bild 6: ,,3-0-Wickler" mit 90° schwenkbaren Vorslre
ckerwalzen [26]. 

Figure 6: "3-0-wrapper" wilh pre-slrelcher rollers 
pivoting by 90° [26]. 
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strecker auch in vertikaler Richtung gewickelt 
werden kann (Bild 6). Es sollen sich weniger Luft
einschlüsse und ein geringerer Folienbedarf er
geben [11; 26] 

o Zusammenfassung 

Nach der angespannten Situation im vergange
nen Jahr scheint sich der Markt für Maschinen zur 
Halmgutbergung nun zu erholen. Dies ist an den 
durchweg positiven Ergebnissen und Absatzra
ten in allen einzelnen Sparten zu erkennen. Der 
Export behält in diesem Zusammenhang weiter
hin große Bedeutung. 

Bei den Maschinen ist wie in der Vergangenheit 
ein Trend hin zu größeren Leistungen und Abma
ßen zu verzeichnen. Viele Hersteller gehen bei 
der Konstruktion ihrer Maschinen aul die speziel
len Bedürfnisse von Lohnunternehmern ein oder 
bieten sogar spezielle Linien an. Neben nütz
lichen Detailverbesserungen und intensiver Pfle
ge der Modellreihen erhält zum Zweck der Ar
beitsverbesserung und -erleichterung zuneh
mend Elektronik Einzug in die Maschinen . 
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9.3 Halmgutkonservierung 
Crop Preservation 
Ch. Fürli, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Die Halmgutkonservierung ist für die Versor
gung der Nutztiere in der vegetationsfreien Zeit 
erforderlich [1] Wichtige Entscheidungsgrundla
gen für die Verfahrensbewertung sind hinsichtlich 
Sicherheit beziehun~Jsweise aus Risikobetrach
tungen: Die Mechanisierung der Ernte- und Einla
gerungstechnik, der Konservierungserfolg und 
die Haltbarkeit über die gesamte Fütterungspe
riode bis zur Entnahme. Risikobetrachtungen 
müssen beispielsweise für die Verfahrenskette 
der Ernte bis zur Einlagerung des Gutes im Silo 
durchgeführt werden. damit unnötige Kosten 
durch eine ungenügende Abstimmung vermie
den werden [1; 2]. Aus der Sicht der Rinderfütte
rung hat vor allem die Konstanz der Silagequalität 
eine Bedeutung [3]. Deshalb ist die gesamte Ket
te vom Pflanzenbau über die Ernte, Lagerung bis 
zur Fütterung zu beachten. Die Produkthaftung 
und die Vorgaben der Futtermittelhygiene-Verord
nung sind aus rechtlichen Gründen besonders 
wichtig [3]. 

Silierverfahren 

Wichtige Kriterien für die Qualität von Si lagen 
sind: der Schnittzeitpunkt, die physikalischen Ei
genschaften des Erntegutes, der Trockenmasse
gehalt, die Einlagerungsdichte des Siliergutes 
und die gasdichte Zudeckung [4]. Der Vorteil der 
Silageproduktion gegenüber Heu ist die geringe
re Feldliegezeit , was besonders für nieder
schlagsreiche Gebiete wichtig ist [5]. Der emp
fohlene Trockenmas!>egehalt beträgt 30 % bis 
40 % [4; 6]. Von den verfahrenstechnischen Pa
rametern hat die Siliergutdichte einen größeren 
Einfluss auf die Silagequalität als der äußere Luft
abschluss. Für Grassilagen sind Dichten von 200 
bis 230 kg TM/m3 beziehungsweise Oberflächen
dichten >450 kg OS/rn3 und für Mais 230 bis 270 
kg TM/m3 erforder lich [6; 7]. Geringere Dichten 
fördern die Entwicklung von Schimmelpilzen und 
Toxinen und mindern die Silagequalität [8]. Nach 
amerikanischen Untersuchungen wurde ein Zu
sammenhang zwischen Trockenmasseverlusten 
(TM-Verlust) und Trockenmassedichte (TM Dich
te) gefunden [8] 

134 

General 

Crop preservation is necessary for the feeding 
of farm animals during the vegetation-free period 
[1]. With regard to reliability and risk evaluations, 
the following factors form an important basis for 
decisions in process evaluation: the mechaniza
tion of the harvest- and storage techniques, 
preservation success, and storage stability over 
the entire feeding period until unloading. The risk 
must be assessed for the harvest process chain 
including crop storage in the silo, for example, in 
order to avoid unnecessary costs due to insuHi
cient adjustment [1; 2]ln cattle feeding, primarily 
constant silage quality is important [3]. Therefore, 
the entire chain including plant cultivation, har
vest, storage, and feeding must be considered. 
For legal reasons, product liability and the re
quirements of the Feed Hygiene Decree are par
ticularly important [3]. 

Techniques of Ensilage 

Important criteria for silage quality are: the time 
of cutting , the physical properties of the harvest
ed crops, the dry matter content, the storage den
sity of the ensilaged crops, and gas-tight cover
ing [4] . The advantage of silage production over 
hay is the shorter field Iying time, which is impor
tant in particular for wet regions [5]. The recom
mended dry matter content is 30% to 40% [4; 6]. 
Of the process-technological parameters, the 
density of the ensilaged crops has greater influ
ence on silage quality than the exclusion of out
side air. For grass silage, densities of 200 to 230 
kg DM/m3 or surface densities of >450 kg OS/m3 

are required. For maize, 230 to 270 kg DM/m 3 are 
necessary [6; 7]. Lower densities favour the de
velopment of mould and toxins and reduce silage 
quality [8]. According to American studies, a con
nection between dry matter losses (DM loss) and 
dry matter density (DM density) was found [8] 
DM loss ("10) = 29.1 - 0.058 x DM density (kg DM/m3

). 

Density measurements carried out in silos on 
farms, however, showed that the recommended 
density values were not reached in more than 
50% of the cases (7) . The main reason is insuHi
cient compression performance per tonne of 
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TM Verlust (%) = 29,1 - 0,058 x TM Dichte (kg TM/m3) 

Durchgeführte Dichtemessungen an Praxissilos 
ergaben allerdings, dass die empfohlenen Dich
tewerte in mehr als der Hälfte der Bestimmungen 
nicht erreicht wurden [7]. Hauptursache ist der 
ungenügende Verdichtungsaufwand, der beim 
Einlagern je teingelagerte Originalsubstanz (OS) 
nötig ist [2; 6; 9]. Die erreichbaren Dichten sind 
abhängig von: Trockenmasse, Biegesteifigkeit, 
Häcksellänge, Verdichtungsdruck und Verdich
tungshäufigkeit beziehungsweise -zeit [2; 6; 9 bis 
13] . Dichtebestimmungen erfolgen nahezu aus
schließlich mit Hilfe des Wägens größerer Volu
menelemente bei der Entnahme oder von Bohr
kernen [7; 9; 13 bis 15]. Daneben sind radioakti
ve Messmethoden und Online-Messverfahren 
entwickelt worden [16] . Sie sind geeignet, ein 
Dichtecontrolling während der Silierguteinlage
rung vorzunehmen. 

Im Siliermanagement bestehen immer Restrisi
ken , die zu einer ungenügenden Silagequalität 
führen . Sie können durch den strategischen Ein
satz von Siliermitteln ausgeschaltet werden [17]. 
Siliermiltel müssen in ihrer Vielfalt grundsätzlich 
entsprechend den zu erwartenden Qualitätsmän
geln eingesetzt werden. Dies sind Fehlgärungen 
durch Kontamination und aerobe Instabilität. Die 
Herstellung von Milchsäurebakterien als Starter
kulturen kann auch mit geringem Aufwand in 
Landwirtschaftsbetrieben durchgeführt werden 
[18] . 

Siliertechnik 

Die Silierung kann prinzipiell in Horizontalsilos, 
Hochsilos, Plastikschläuchen oder als Ballensilie
rung durchgeführt werden . Für die Ernte können 
bei Grassilagen sowohl Häcksler wie auch Lade
wagen eingesetzt werden . In der Silagequalität 
gibt es für beide Verfahren kaum Unterschiede 
[19]. Mais wird aus dem Bestand mit überwie
gend selbstfahrenden Häckslern geerntet. Hoch
silos verursachen gegenüber Horizontalsilos hö
here Investitionen und Verfahrenskosten [20; 21). 
Die zuteilbaren Invest itionen sind für die Kette von 
der Ernte bis zum Einlagern, einschließlich der Si
los, für Metallhochsilos etwa 50 % höher als für 
GFK-Hochsilos . Flachsilos liegen bei etwa 50 % 
gegenüber GFK-Hochsilos. Die geringsten zuteil
baren Investitionen ergeben sich bei Siloschläu
chen. Sie betragen gegenüber Flachsilos nur 
etwa 30 %. Die Ballensilierung ist um etwa 50 % 
aufwändiger als die Schlauchsilierung. In den in-
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stored original substance (OS) [2; 6; 9] . Achiev
able densities depend on: dry malter, flexural st iH
ness, chopping length, compression pressure, as 
weil as compression frequency and -time [2; 6; 9 
to 13] . Density is almost always determined by 
weighing larger volume elements during unload
ing or by weighing core sam pies [7; 9; 13 to 15]. 
In addition, radioactive measuring methods and 
on-line measuring techniques have been devel
oped [16] They are suitable for density control
ling during silage storage. 

In ensilage management, residual risks, which 
may lead to insufficient silage quality, always re
main. The strategie use of silage additives allows 
these risks to be eliminated [17]. In principle, the 
wide variety of silage additives available must be 
used depending on the quality deficiencies to be 
expected. These are faulty fermentation due to 
contamination and aerobic instability. Lactic acid 
bacteria as starter cultures can also be produced 
on farms at low expense [18]. 

Silage Processing 

In principle, crops can be ensilaged in horizon
tal silos, tower silos, plastic hoses, or bales . For 
grass silage, for example, both forage harvesters 
and load er wagons can be used for the harvest. 
With regard to silage quality, the !wo techniques 
show virtually no diHerences [19] . Maize is pre
dominantly harvested as a standing crop using 
self-propelled harvesters . As compared with hor
izontal silos, tower silos require larger investments 
and higher process costs [20; 21]. All attributable 
expenses for the chain from the harvest to ensi
lage including silos are approximately 50% high
er for metal tower silos than for GRP tower silos. 
As compared with GRP tower silos, horizontal si
los only require about 50% of the costs. Silo hoses 
need the smallest attributable investments. As 
compared with horizontal silos, they amount to on
Iy approximately 30%. Bale ensilage is approxi
mately 50% more expensive than hose ensilage. 
With regard to the investment-related costs, the 
expenses for bale ensilage are approximately the 
same as for ensilage in metal tower silos. Hori
zontal silos and silo hoses are about 30% less ex
pensive than bale ensilage [20]. For the entire 
chain from harvesting to feed distribution, the 
process costs of hose ensilage are approximate
Iy the same as the expenses for ensilage in hori
zontal silos [20; 22]. For bale ensilage, they are 
about 30% lower, whereas the costs of the tower 
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vestitionsbedingten Kosten liegt die Ballensilie
rung ungefähr in gleicher Höhe wie die Silierung 
in Metallhochsilos. Flachsilos und Siloschläuche 
sind um etwa 30 % günstiger als die Ballensilie
rung [20] . Die Verfahrenskosten sind für die ge
samte Kette von der Ernte bis zur Futterverteilung 
bei der Schlauchsilierung etwa gleich der Silie
rung in Horizontalsilos [20; 22]. Für die Ballensi
lierung sind sie um etwa 30 % geringer und für die 
Hochsilokette um 10 % bis 20 % höher [20]. Eine 
Abstimmung der Kapazitäten von Erntemaschi
nen und Einlagerungs- und gegebenenfalls Ver
dichtungstechnik ist grundsätzlich in allen Verfah
ren zu beachten [2; 6]. Hierfür stehen Simulations
modelle für die Optimierung zur Verfügung [23]. 

Gäriuttersilos 

Hochsilos 
Gärfutterhochsilos werden aus Kunststoff oder 

aus Metall hergestellt. Sie sind vor allem mit me
chanisierter Entnahmetechnik arbeitswirtschaft
lich sehr vorteilhaft. Ein etappenweises Silieren ist 
möglich. Von Nachteil sind die relativ hohen In
vestitionen für die Silos und die Entnahmetechnik . 
Ladewagengut verursacht Störungen bei der Ent
nahme [20]. 

Horizontalsilos 
Horizontalsilos sind besonders für große Vieh

bestände geeignet [20]. Der Siloquerschnitt, das 
heißt Silobreite und Silohöhe, muss exakt auf die 
Tieranzahl abgestimmt sein, damit eine bestimm
te Mindestentnahmetiefe gesichert wird . Sonst 
treten Verluste durch Nachgären auf [1 bis 4; 9]. 
Zum Erreichen der geforderten Mindestdichten 
muss sorgfältig mit Traktoren oder anderen ge
eigneten Fahrzeugen verdichtet werden. Für den 
Verdichtungsaufwand existieren eine Reihe von 
Empfehlungen [1; 2; 4; 6; 9; 10; 24]. Für die prak
tische Anwendung kann in Auswertung zahlrei
cher Literaturquellen der Verdichtungsaufwand in 
Traktorenminuten je t Originalsubstanz (Tr.- min./t 
OS) angegeben werden. Danach sind für alle 
Gutarten und Trockenmassen etwa 3,5 Tr.-min./t 
OS erforderlich. Für Trockenmassen über 50 % 
werden die erforderlichen Oberflächendichten 
nicht mehr erreicht [6; 24]. Beispielsweise sind 
bei einer Ernteleistung von 100 t OS/h mehr als 
fünf Verdichtungstraktoren vorzusehen. Dafür müs
sen wiederum entsprechende Silobreiten vorhan
den sein. Außerdem ist ein relativ hoher Arbeits
zeitbedarf aufzubringen [20]. Die Futterentnahme 
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silo chain are approximately 10 to 20% higher 
[20] . The capacities of harvesting machines as 
weil as storage- and, if required, compression 
equipment must always be adapted to the indi
vidual techniques [2 ; 6]. For this purpose, simula
tion models for optimization are available [23]. 

Silage Silos 

Tower Silos 
Tower silage silos are made of plastic or meta!. 

Especially for use with mechanized unloading 
machinery, they are very advantageous under as
pects of labour management. Stage-wise ensi
lage is possible. However, the relatively high in
vestments for the silos and the unloading equip
ment are disadvantageous. Silage from loader 
wagons causes disruptions during unloading 
[20]. 

Horizontal Silos 
Horizontal silos are particularly suitable for 

large animal herds [20] The cross seetion of the 
silo, i.e. silo width and -height, must be precisely 
adapted to the number of animals so that a cer
tain minimum unloading depth is guaranteed. 
Otherwise, losses due to post-fermentation occur 
[1 to 4; 9]. Necessary minimum densities require 
careful compression with the aid of tractors or oth
er suitable vehicles. With regard to the compres
sion requirements, aseries of recommendations 
is available [1; 2; 4; 6; 9; 10; 24] . For practical ap
plication, the evaluation of numerous literature 
sources enables the compression requirements 
to be indicated in tractor minutes per tonne of 
original substance (tr. min/t OS) According to 
these sourees, approximately 3.5 tr. min/t OS are 
required for all crops and dry matter contents. For 
dry matter contents in excess of 50%, the neces
sary surface densities are no Ion ger reached [6 ; 
24]. 

For a harvesting performance of 100 t OS/h, for 
example, more than five eompression traetors are 
required, whieh in turn need appropriate silo 
widths. Moreover, work time requirements are rel
atively high [20]. Under ergonomie aspeets, feed 
unloading and -distribution are very advanta
geous. Refilling withoutlosses is virtually impossi 
ble [20]. As eovering material, industry offers sys
tem solutions with silo film, whieh meet well-found
ed requirements, e.g. with regard to oxygen 
permeability, UV-stability, strength, and measure
ments [25 ; 26] . 
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und -verteilung ist arbeitsergonomisch sehr vor
teilhaft. Ein Nachfüllen ist ohne Verluste kaum 
möglich [20) . Als Zudeckmaterial bietet die In
dustrie Systemlösungen mit Silofolien an, die be
gründeten Forderungen genügen, zum Beispiel 
hinsichtlich SauerstoHdurchlässigkeit, UV-Stabi
lität, Festigkeit und Abmessungen [25; 26). 

Schlauchsilierung 

Die Schlauchsilierung hat in den vergangenen 
Jahren eine bemerkenswerte Verbreitung gefun
den. Gründe sind in erster Linie die geringen In
vestitionen und die hohe Flexibilität. Das Einpres
sen des Siliergutes in den Folienschlauch ge
schieht mit Hilfe eines Pressrotors , der sich das 
Gut aus einer Annahmemulde entnimmt. Der 
Schlauch befindet sich zwischen einer Rückhal
teeinrichtung und dem Traktor, die über Seile mit
einander verbunden sind (Bild 1). Der Pressdruck 
kann auf diese Weise über die Bremse des Trak
tors reguliert werden [20; 22). Der Schlauch
durchmesser beträgt bis zu 3 m. Die Durchsätze 
liegen bei 40 bis 60 t/h für Grassilage und 80 bis 
100 t/h für Mais [22] . In den Verfahrenskosten gibt 
es gegenüber der Ballensilierung keine und 
gegenüber der Silierung in Horizontalsilos keine 
nennenswerten Vorteile [20; 22]. Die Verluste 
werden geringer angegeben, scheinen aber noch 
nicht ausreichend untersucht zu sein [22]. Vorteil
haft ist , dass für das Verdichten keine zusätz
lichen Traktoren benötigt werden und der Arbeits
zeitbedarf gering ist. Nachteilig ist besonders bei 
großen Tierbeständen der hohe Platzbedarf und 
aus Gründen des Umweltschutzes der über
durchschnittliche Folienbedarf. Die Entnahme
technik ist nicht optimal [20]. 

Ballensilierung 

Die Ballensilierung ist vor allem für kleine Tier
bestände von Bedeutung. Die Vorteile liegen in 
der hohen Flexibilität und im einfachen Handling. 
Von Nachteil sind der hohe Folienbedarf und die 
Verletzungsgefahr der Folie . Schon geringe Be
schädigungen beeinträchtigen die Silagequalität. 
Bei der Herstellung , die überwiegend mit Press
Wickel-Kombinationen vorgenommen wird , muss 
auf die für die Silierung geforderte Dichte geach
tet werden . Die Ballendichte hat für die Silage
qualität eine größere Bedeutung als der äußere 
Luftabschluss durch Folienumwicklungen oder 
der Trockensubstanzgehalt [6; 19; 27]. Überwie-
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Bild 1: Maschinenkombination der Schlauchsilierung, 
bestehend aus Traktor, Silopresse, Folienschlauch 
und Rückhalteeinrichtung. 

Figure 1: Machine combination for hose ensilage 
consisting of a tractor, a silo press. a film hose, and 
a retention systeme. 

Hose Ensilage 

In recent years, hose ensilage has gained re
markable acceptance. The reasons for this devel
opment are primarily low investments and high 
flexibility. In this technique, a compression rotor 
takes the crops from an unloading pit and press
es them into the film hose. The hose is situated be
tween a retaining device and the tractor, which 
are connected by ropes (figure 1). This allows 
compression pressure to be regulated using the 
brake 01 the tractor [20; 22]. Hose diameter reach
es up to 3 m. Throughputs amount to 40 to 60 t/h 
for grass silage and 80 10 100 t/h for maize [22]. 
With regard to the process costs, this technique 
provides no advantages over bale ensilage and 
no considerable advantages over ensilage in hor
izontal silos [20; 22] . Indicated losses are lower. 
However, it seems that they have not yet been sul
ficiently examined [22].lt is an advantage that no 
additional tractors are required lor compression 
and that the work time requirements are smalI. 
The disadvantages are large area requirements in 
particular lor large animal herds and the dispro
portionately large quantities of lilm needed, which 
are undesirable lor reasons 01 environmental pro
tection. In addition , Ihe unloading technique is not 
optimal [20]. 

Bale Ensilage 

Bale ensilage is important in particular for small 
animal herds. Its advantages are high flexibility 
and easy handling. The disadvantage 01 this tech-
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gend werden sechs Folienlagen gefordert [24; 
28]. In der Schweiz wurde auf der Basis einer sta
tionär betriebenen Press-Wickel-Kombination ei
ne Maschinenlösung entwickelt, die die Silierung 
von Maishäcksel in Ballen ermöglicht [20]. Der 
Durchsatz beträgt 20 bis 30 t/h 

Heuproduktion 

Allgemein wird eingeschätzt, dass die Qualität 
von Heu der der Silage unterlegen ist [27 ; 28]. Der 
Feuchtigkeitsgehalt des Heus sollte bei der Ernte 
mit Rundballenpressen 15 % nicht übersteigen. 
Die Blattverluste sind bei Netzumbindung der 
Ballen geringer [29]. Da besonders in der alpinen 
Region nicht bis auf einen erforderlichen Rest
feuchtigkeitsgehalt auf dem Feld getrocknet wer
den kann, ist eine Nachtrocknung erforderlich. 
Dazu wurde die Eignung und der Kostenaufwand 
verschiedener Systeme untersucht [30] . 
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10. Körnererntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
s. Böttinger und P Wacker, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 

Die Hersteller präsentierten auf der agritechni
ca 2005 wieder ihre Maschinen mit vielen Weiter
entwicklungen und Verbesserungen im Detail, um 
die Dresch- , Trenn- und Reinigungsleistung unter 
vielfältigen Einsatzbedingungen zu optimieren 
und um die Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen 
den steigenden Erträgen anzupassen [1 bis 3]. 
Es wurden mehrere tabellarische Überblicke über 
das Produktangebot erstellt und die aktuelle Lage 
des Mähdreschermarktes zusammengefasst [4 
bis 7]. Nach einem Einbruch in 2004 auf 1 874 Ein
heiten, hat sich der Absatz von Mähdreschern in 
Deutschland wieder erholt. In 2005 konnten 2228 
Mähdrescher abgesetzt werden , und für 2006 er
wartet der VDMA eine leichte Steigerung auf 
2350 Einheiten [8] . In Deutschland wurden in 
2004 für den Weltmarkt 5095 Mähdrescher pro
duziert. Das Marktvolumen 2005 für West-Europa 
betrug insgesamt 6788 Einheiten und war damit 
annähernd so groß wie 2004 mit 6820 Einheiten 
(Bild 1) [9]. 

Praxistests in den einschlägigen Zeitschriften 
dokumentieren den hohen Stand der Technik [10 
bis 16]. Mit dem Lexion 600 bietet Claas aktuell 
den leistungsstärksten Mähdrescher an. Er ver
fügt über ein Korntankvolumen von 12000 I, 
Schnittbreiten für West-Europa von bis zu 9,12 m 
und eine Nennleistung von 368 kW Das in 
Deutschland angebotene Spektrum von Mähdre
schern zeigt Bild 2. Die Angebotsvielfalt wird nicht 
nur an hand der Dreschtrommelbreiten sondern 
auch an den unterschiedlichen Dresch- und 
Trennsystemen deutlich [17]. Kleinere Maschinen 
mit vier SchüttIerhorden befinden sich weiterhin 
im Angebot. Schüttierlose Mähdrescher sind in 
Bild 2 nach der Breite der Reinigungsanlage ein
gestuft. Die Motormehrleistung für diese Maschi-

General 

At the Agritechnica 2005, the manufacturers 
once again presented their machines with many 
upgrades and detail improvements in order to op
timize threshing-, separating-, and cleaning per
formance under various conditions of use and to 
adapt the capacity of their machines to the grow
ing yields [1 to 3]. Several overviews of the avail
able range of products were compiled in the form 
of tables, and the current situation on the combine 
market was summarized [4107] . After a slump to 
1,874 units in 2004, combine sales in Germany re
covered again . In 2005, 2,228 combines were 
able to be sold , and for 2006 the VDMA expects 
a slight increase to 2,350 units [8]. In Germany, 
5,095 combines were produced for the world mar
ket in 2004. In 2005, the market volume for west
ern Europe amounted to a total of 6,788 units. 
Thus, it was approximately as large as in 2004, 
when 6,820 units were sold (figure 1) [9]. 

Großbritannien/ 
United Kingdom 9 Italien/ /laly 7 

Frankreich/ §~3 Finnland/ Finland 6 

France 26 Dänemark! Denmark 3 
Schweden/ Sweden 3 

~~"""'" Österreich/ Austria 2 

Deutschland/ Germany 33 

Gesamtzahl! total: 6788 = 100% 

Andere/ Others 6 

Bild 1: Mähdreschermarkt 2005, Marktanteil nach 
Ländern, Daten nach [9] 

Figure 1: Combine market 2005, market shares by 
country, data acc. to [9] 
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Bild 2: Motorleistung des Marktangebotes an Mäh
dreschern 2006 in Deutschland. Schwarz: Mehrtrom
meldreschwerk, Daten nach [17]. 

Figure 2: Engine power of the combine market 
offered on the German market in 2006. Black: mul
tidrum threshing system, data ace. to [17]. 

nen beträgt in der mittleren Leistungsklasse etwa 
25%, in der oberen bis zu 50% gegenüber Ma
schinen mit gleichen Breiten und Mehrtrommel
dreschwerken. Weitere Klassifizierungen des 
internationalen Mähdrescherangebots wurden 
nach der Motorleistung [18] und nach dem Korn
durchsatz [19] vorgenommen. 

Mähdrusch-Kosten 

Die Produktionskosten von Getreide variieren 
nicht nur weltweit stark, sondern auch innerhalb 
Europas. Die unterschiedlichen Kostenstrukturen 
für die Produktion in Deutschland, Frankreich, 
Tschechien und Kanada werden an einigen land
wirtschaftlichen Betrieben aufgezeigt [20]. Für 
bestimmte Anbauverfahren könnte die Direktsaat 
mit dem Mähdrescher durchgeführt und dadurch 
ein Arbeitsgang und damit Kosten eingespart 
werden [21]. Die Stabilisierung der Getreideprei
se kann durch den wachsenden Markt für Ener
giegetreide (Bioethanol, Biogas, Verbrennung) 
und für die industrielle Verwertung (Stärke) unter
stützt werden [22 bis 24]. 

Das Größenwachstum der Mähdrescher stellt 
den Käufer immer häufiger vor die Wahl, ob er 
statt zwei Maschinen eine größere kaufen soll. Es 
ergeben sich durch die geringeren Personalkos
ten deutliche Vorteile für den Einsatz eines leis
tungsfähigeren Mähdreschers [25]. Die Repara
turkosten streuen in der Praxis zwischen 1,05 und 
1,21 €/t und sind VOll örtlichen und individuellen 
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Practical tests in journals document the high 
standard of technology [10 to 16]. With the Lexion 
600, Claas currently offers the most powerful 
combine. It has a grain tank volume of 12,000 I, 
cutting widths of up to 9.12 m for western Europe, 
and 368 kW of rated power. Figure 2 shows the 
range of combines offered in Germany. The wide 
variety of models not only manifests itself in the 
threshing drum widths, but also in the different 
threshing- and separating systems [17]. Smaller 
machines with four walkers are still available. In 
Figure 2, non-conventional combines are classi
fied according to the width of the cleaning sys
tem. As compared with machines having the 
same widths and multi-drum threshing systems, 
combines in the medium power class, for exam
pie, have 25% more engine power. Machines in 
the upper power bracket even have up to 50% 
more power. Other classifications of the range of 
combines available at the international level are 
based on engine power [18] and grain throughput 
[19]. 

Combining Costs 

The production costs of grain vary significantly 
not only worldwide, but also within Europe. The 
different cost structures of production in Germany, 
France, the Czech Republic, and Canada are 
shown using some farms as examples [20]. For 
certain cultivation techniques, the combine could 
be used for direct drilling, which would allow one 
work step and, hence, expenses to be saved [21]. 
The growing market for energy grain (bio-ethanol, 
bio-gas, combustion) and industrial use (starch) 
can support the stabilization of the grain prices 
[22 to 24]. 

The growing size of combines is more and more 
olten confronting purchasers with the question of 
whether they should buy one larger combine in
stead of two machines. The lower personnel costs 
provide significant advantages for the use of an 
efficient combine [25]. In practice, the costs of re
pair range between € 1.05 and 1.21 per tonne and 
depend on the individual conditions [26]. Inter
estingly, no influence of area capacity (ha/a) on 
the specific repair expenses was able to be de
termined. This study on ce again also showed the 
strong fluctuations in threshing performance (t/h) 
achieved in practice. The often discussed perform
ance-oriented calculation of payment is applied 
only rarely in practice because appraisal is more 
difficult than in the case of purely area-dependent 
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Gegebenheiten abhängig [26]). Interessanter
weise konnte kein Einfluss der Flächenleistung 
ha/a auf die spezifischen Reparaturkosten er
mittelt werden . Durch diese Untersuchung wurde 
auch wieder die starke Schwankung der realisier
ten Druschleistung t/h in der Praxis aufgezeigt. 
Die immer wieder diskutierte leistungsbezogene 
Abrechnung wird in der Praxis wegen der schwie
rigeren Bewertung als bei rein flächenabhängiger 
Abrechnung nur selten angewendet [27]. Die Ge
staltung der Abfuhr ist ein sehr wichtiger Kosten
faktor und birgt noch einige Optimierungspoten
ziale [28; 29]. 

Dresch- und Trenntechnik 

Die heute verfügbare Dresch- und Trenntechnik 
wird kontinuierlich im Detail verbessert. Neue 
Konzepte sind seit längerem nicht mehr im Markt 
eingeführt worden [30]. Es werden weitere Unter
suchungen zu alternativen Systemen durchge
führt. So wurde für die Sojaernte an stehenden 
Pflanzen eine Maschine mit Abstreifwalzen entwi
ckelt. Ein pneumatisches System ist zum Auffan
gen, Transportieren und Reinigen des Erntegutes 
installiert [31; 32]. 

Im DLG-Verlag ist ein allgemeiner und umfas
sender Ratgeber zum Thema Mähdrusch er
schienen [33] . Das Hochschnittverfahren zur 
Reduzierung der Strohbelastung für den Mähdre
scher wird wieder stärker diskutiert. Druschkapa
zität muss für ungünstige Erntebedingungen wie 
zum Beispiel Lagergetreide trotzdem vorgehalten 
werden [34 ; 35]. Durch teilflächenspezifisch an
gepasste N-Düngung kann sich der Bestand ho
mogener entwickeln. Bei der Ernte können dann 
teilweise Durchsatzsteigerungen von bis zu 20% 
beobachtet werden. Durch Einsatz von Spezial
sieben konnten bei hohen Durchsätzen Vorteile 
im Praxiseinsatz ermittelt werden [36]. Bruchkorn 
wird als Verlustanteil leicht unterschätzt, da ne
ben dem im Korntank sichtbaren Bruch ein weite
rer Anteil von der Reinigungsanlage überblasen 
wird. Diese feinen Bruchteilehen sind auf dem 
Feld normalerweise nicht nachweisbar [37]. 

Für die problemlose Ernte von Dinkel und von 
Dinkel als Grünkern in der Milchreife muss die 
Mähdreschereinstellung angepasst werden [38]. 
Für die Einstellung von stationären Dreschern 
wurden Werte zum Drusch von Sonnenblumen er
mittelt [39] und ein mathematisches Modell des 
Dreschwerks entwickelt [40]. Für die mathemati 
sche Modeliierung der Prozesse in Mähdreschern 
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calculation [27]. The design of the haulage 
process is an important cost factor and still con
tains some potential for optimization [28; 29]. 

Separating- and Threshing Technology 

The currently available threshing- and separat
ing technology is continuously being improved in 
detail. For quite some time, no new concepts have 
been introduced into the market [30] . Studies on 
alternative systems are continuing. For the soy 
harvest on standing plants, for example, a ma
chine with stripping rollers has been developed. 
In order to catch, transport, and clean the har
vested soy beans, a pneumatic system has been 
installed [31; 32]. 

DLG Verlag published general, comprehensive 
instructions for combining [33) The high-cut tech
nique for the reduction of the straw load in the 
combine is increasingly being discussed again. 
Nevertheless, threshing capacity must be avail
able for unfavourable harvesting conditions, such 
as laid grain [34; 35]. Adapted , site-specific N-fer
tilizing allows the crops to develop in a more ho
mogeneous manner. As a result , an increase in 
throughput of up to 20% during the harvest can be 
observed in some cases. At high throughputs, the 
use of special sieves provided advantages in 
practical use [36). Kernel damage is olten under
estimated as a reason for losses because kernel 
damage which occurs in addition to the damage 
visible in the grain tank is overblown by the clean
ing system. Normally, fine particles of damaged 
kerneis cannot be detected on the field (37). 

For the problem-free harvest of spelt and unripe 
spelt grain at the stage of milk ripeness, combine 
setting must be adapted [38]. For the setting of 
stationary threshers, values for sunflower thresh
ing were determined (39), and a mathematical 
model of the threshing system was developed 
[40] . For the mathematical modelling of process
es in combines, a new model for walkers [41] and 
the interaction of the reel and the cereal plant (42) 
was presented . 

Cutter Bars 

For the adaptation of the cutter bars to the dif
ferent harvesting conditions, the manufacturers 
offer simplified operation. The control of the rota
tional speed of the reel enables the setting cho
sen by the driver to be maintained under the con
ditions of varying driving speeds. The automatie 
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wurde ein neues Modell für die Hordenschüttier 
[41] und für das Zusammenspiel von Haspel und 
Getreidepflanze [42] vorgestellt. 

Schneidwerke 

Zur Anpassung der Schneidwerke an die unter
schiedlichsten Erntebedingungen werden von 
den Herstellern Vereinfachungen in der Bedie
nung angeboten. Die Regelung der Haspeldreh
zahl ermöglicht die Beibehaltung einer durch den 
Fahrer vorgegebenen Einstellung bei wechseln
den Fahrgeschwindigkeiten. Das automatische 
Absenken der Haspel beim Ausheben des 
Schneidwerks am Feldende und das Einstellen 
auf den vorherigen Wert beim Wiedereinsetzen 
des Schneidwerks sichert den Gutfluss in den 
Mähdrescher. 

Für einen gleichmäßigen Gutfluss unter ver
schiedenen Erntebedingungen verfolgen die Her
steller zwei unterschiedliche Wege. Schneidwer
ke mit verstellbarer TIschlänge werden von meh
reren Herstellern angeboten. Schneidwerke mit 
aktiver Gutzuführung vom Messerbalken zur 
Einzugsschnecke werden seit längerem von Mas
sey Fergusson und Fendt angeboten. John Dee
re hat zusammen mit der Fa . Zürn ein ähnliches 
Schneidwerk entwickelt. Die einzelnen Förder
bandsegmente verfügen über eine automatische 
Spannvorrichtung und sind seitlich abgedichtet. 
Sie lassen sich zur leichteren Reinigung des 
Schneidwerkes zum Beispiel bei Chargenwech
sel hochklappen. 

Klappbare Schneidwerke wurden in den sech
ziger Jahren von Lely im Markt eingeführt. Das 
mittig geteilte Schneidwerk besaß eine Arbeits
breite von 4,2 m. Durch das Hochklappen der bei
den Teile um je 90° konnte eine Transportbreite 
von 2,9 m erreicht werden . Durch klappbare 
Schneidwerke werden die Rüstzeiten erheblich 
reduziert. Dieser Vorteil zeigt sich insbesondere 
in kleiner strukturierten Regionen mit einem hohen 
Anteil überbetrieblicher Maschinenverwendung. 
Unter diesen Einsatzbedingungen haben diese 
Schneidwerke eine konstante Marktbedeutung. 
Das aktuelle Angebot mit den unterschiedlichsten 
Klappkonzepten ist in Bild 3 zusammengestellt. 
Nur ein Mähdrescherhersteller bietet selbst ein 
klappbares Schneidwerk an und erreicht bei Ar
beitsbreiten von 4,5 mund 5,4 m durch das 
Schwenken bei der Hälften in Fahrtrichtung eine 
Transportbreite von 2,98 m. Die sonstigen Her
steller bieten ihre Schneidwerke für alle Mähdre-
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lowering of the reel while the cutter bar is being 
lifted at the end of the field and the re-adjustment 
of the previous value when the cutter bar is being 
lowered into the working position sec ure the flow 
of crops into the combine. 

For even crop flow under diHerent harvesting 
conditions, the manufacturers are pursuing two 
diHerent avenues: Cutter bars with adjustable 
table length are oHered by several manufacturers. 
Cutter bars with active crop conveyance from the 
table to the feed au ger have been oHered by 
Massey Ferguson and Fendt for quite some time. 
Together with the company Zürn, John Deere de
veloped a similar cutter bar. The individual con
veyor belt segments are equipped with an auto
matie tensioning device, and they are sealed on 
the sides. They can be folded up so that the cut
ter bar can be cleaned more easily during lot 
change , for example. 

In the sixties, folding cutter bars were intro
duced by Lely. The cutter bar divided in the mid
die had a working width of 4.2 m. By folding the 
two parts upwards by 90°, a transport width of 2.9 
m was able to be reached. Folding cutter bars re
duce set-up times considerably. This advantage 
in particular manifests itself in smaller structured 
regions, where a lot of work is carried out by co
operatives and contractors. Under these condi
tions of use, these cutter bars remain important on 
the market. The currently available range of ma
chines with various folding concepts is listed in 
figure 3. Only one combine manufacturer oHers a 
folding cutter bar himself By swivelling both 
halves in the direction of travel, the manufacturer 
thus reaches a transport width of 2.98 m at work
ing widths of 4.5 m and 5.4 m. 

The other manufacturers oHer their cutter bars 
for all combine brands. In these solutions, the 
parts of the cutter bar are swivelled or pushed on 
top of each other. Therefore, transport width de
pends on the individual width of the cutter bars. 
Only in the best cases does it reach 3.0 m. Since 
the centre of gravity of the folded cutter bars does 
not shift to the front, the load on the front axle of 
the combine does not increase during transport 
rides. 

A proposal has been developed for the stand
ardization of the mechanical , hydraulic, electric, 
and electronic interface between the cutter bar 
and the combine in order to improve exchange
ability between brands [43] . Alternatives to the 
common grain header with cutter bars and dou
ble fingers are being sought [44]. 
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Bild 3: Klappbare Schneidwerke 

schermarken an. Bei diesen Lösungen werden 
die Schneidwerksteile übereinander geschwenkt 
oder übereinander geschoben. Dadurch ist die 
Transportbreite abhängig von der jeweiligen 
Schneidwerksbreite und beträgt nur im günstigs
ten Fall 3,0 m. Da sich der Schwerpunkt des ge
klappten Schneidwerks nicht nach vorne verla
gert, steigt die Belastung der Vorderachse des 
Mähdreschers bei Transportfahrt nicht an. 

Für die Standardisierung der mechanischen, 
hydraulischen, elektrischen und elektronischen 
Schnittstelle zwischen Schneidwerk und Mähdre
scher und damit für die leichtere Austauschbar
keit zwischen den Marken ist ein Vorsc hlag 
erarbeitet worden [43]. Zum üblichen Getreide
schneidwerk mit Messerbalken und Doppelfin
gern werden Alternativen gesucht [44]. 

Stroh- und Spreumanagement 

Zunehmend führen Landwirte eine reduzierte 
Bodenbearbeitung durch Dadurch steigen die 
Ansprüche an die Häcksel- und Verteilqualität der 
Mähdrescher an [45]. Bisherige Strohhäcksler mit 
Streublechverteilern werden kombiniert mit sepa
raten Spreuverteilern. Die Rekordverken/Schwe
den entwickelten mit John Deere ein neues Kon
zept mit vier unterschiedlichen Einstellungen für 
Spreuverteiler und Häcksler [46]. Alternativ kann 

Bild 4: Strohmanagement mit dem Premium-Häcksler 
von Rekordverken und John Deere, nach [46]. 

Figure 4: Straw management by the Premium chop
per of Rekordverken and John Deere, ace. [46]. 

Figure 3: Foldable cutter bars 

Straw- and Chaff Management 
Farmers are increasingly practicing reduced 

soil cultivation. Therefore, the chopping- and 
spreading quality of the combines must meet 
growing demands [45] Conventional straw chop
pers with plate spreaders are combined with sep
arate chaH spreaders In cooperation with John 
Deere, Rekordverken/Sweden developed a new 
concept with four diHerent settings for chaH 
spreaders and choppers [46] As an alternative, 
the chaH can either be spread widely and a chaH
less straw swath can be laid, or the straw can be 
chopped and also be spread widely, or the chaH 
is mixed with the straw and swathed together with 
it, or the chaH is chopped and spread together 
with the straw (figure 4). 

At cutter bar widhts of 9 m and more, plate 
spreaders reach their limits. Therefore, Claas dis-
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entweder die Spreu breit verteilt und ein spreulo
ser Strohschwad gelegt werden , oder das Stroh 
gehäckselt und auch breit verteilt werden, oder 
die Spreu wird in das Stroh geleitet und gemein
sam zum Schwad gelegt, oder die Spreu wird zu
sammen mit dem Stroh gehäckselt und verteilt 
(Bild 4). 

Bei Schneidwerksbreiten von 9 m und mehr ge
raten die Streublechverteiler an ihre Grenzen. 
Claas teilt deshalb die Aufgaben Häckseln und 
Verteilen auf zwei A~mregate auf [47]. Der unter 
dem Strohhäcksler angeordnete Radialverteiler 
mit zwei Wurfrotoren wird auch mit der Spreu der 
Reinigungsanlage beaufschlagt (Bild 5) . Jeder 
Rotor erzeugt einen gebündelten Gutstrahl, des
sen Abwurfwinkel durch verstellbare, pendelnde 
Streubleche variiert wird . Eine weitere Lösung von 
Claas nutzt zur aktiven Verteilung des gehäcksel
ten Strohs und der Spreu zwei Verteilgebläse mit 
pendelnden Gebläsedüsen. Von der DLG wurde 
in Zusammenarbeit mit Claas eine Messeinrich
tung für die Strohverteilung auf dem Feld entwi
ckelt [48]. Die Standzeit der Häckslermesser 
kann durch geeignete Werkstoffe und entspre
chende Bearbeitungsmethoden auf mindestens 
eine Erntekampagne erhöht werden [49]. 

Für die Körnermaisernte werden unterschiedli
che Unterbauhäcksler-Systeme angeboten. Drei 
verschiedene Lösunnen eines Herstellers wurden 
miteinander verglichen und ergaben deutliche 
Unterschiede hinsichtlich Häckselqualität, Schnitt
höhe und Leistungsbedarf [50] 

Antriebe und Fahrwerke 

Hydrostatische Fahrantriebe und hydrostati
sche Antriebe für unterschiedliche Arbeitsorgane 
von Mähdreschern und anderen Erntemaschinen 
sind stark verbreitet Alternative elektrische An
triebe werden diskutiert und müssen mit den be
stehenden Lösungen konkurrieren. Bei einer 
Untersuchung zu Leistungsbedarf und Wirkungs
graden von hydraulischen Antrieben konnten bei
spielsweise für den Fahrantrieb Wirkungsgrade 
von rund 60% ermittelt werden [51] . 

Fahrwerke von Mähdreschern stoßen hinsicht
lich ihrer Abmessungen an die Grenzen der 
StVZO. Deshalb ist beim Kauf von Maschinen mit 
Breiten über 3 m auf die Ausnahmegenehmigung 
nach § 70 StVZO zu achten und für den Betrieb 
der Maschine die Erlaubnis der örtlichen Behör
den nach § 29 (3) StVO zu beantragen. [52]. Hin
sichtlich des Bodendrucks muss auf eine ausrei-

146 

Bild 5: Strohmanagement mit dem Radialverteiler 
von Claas, nach [47]. 

Figure 5: Straw management by the power spreader 
of Claas, acc. [47]. 

tributes chopping and spreading over two units 
[47] . The chaff from the cleaning system is also 
conveyed to the power spreader situated under
neath the straw chopper, which features two 
spreading rotors (figure 5). Each rotor produces a 
bundled jet, whose spreading angle is varied by 
means of adjustable pendulum spreading plates . 
For the active spreading of the chopped straw 
and the chaff, a new solution from Claas uses two 
spreading fans with pendulum fan nozzles. In co
operation with Claas, the DLG developed a meas
uring system for straw spreading on the field [48]. 
Due to suitable materials and methods of treat
ment, the service life of the chopper blades can 
be increased to at least one harvesting campaign 
[ 49]. 

For the grain maize harvest, different underfloor 
chopper systems are available. Three different 
solutions of a manufacturer were compared and 
showed significant differences with regard to 
chopping quality, cutting height, and power re· 
quirements [50]. 

Chassis and Drives 

Hydrostatic propulsion systems for driving and 
different working elements of combines and other 
harvesting machines are very common. Alterna
tive electric drives are being discussed and must 
compete with existing solutions. A study on the 
power requirements and the efficiency of hy
draulic drives showed that the travel drive, for ex
ample, reached an efficiency of approximately 
60% [51]. 

With regard to their measurements, combine 
chassis are reaching the limits 01 the German Mo
tor Vehicle Safety Regulations (StVZO) When pur
chasing a machine which is more than 3 m wide, 
one must therefore make sure that an exemption 
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chend große Bereifung geachtet werden. Aller
dings überschreitet man dann für den Transport 
über öffentliche Straßen leicht die noch mit Aus
nahmegenehmigung mögliche Maschinenbreite. 
Aus diesen Gründen ist der Einsatz von Raupen
laufwerken zu empfehlen. Mit ihnen werden bei 
Unterschreiten der Maschinenbreite von 3,5 m et
was geringere Bodendruckwerte erreicht als mit 
deutlich größeren Niederdruckreifen [53]. 

Bedienung und Automatisierung 

Kommende Anforderungen seitens der Gesetz
geber an zulässige Vibrationen am Arbeitsplatz 
begünstigen den Einsatz von Kabinenfederun
gen. Bei einem Mähdrescher konnte durch eine 
passive und eine sem i-aktive Kabinenfederung 
die Belastung für den Fahrer um bis zu 60% 
gegenüber der ungefederten Lösung reduziert 
werden [54]. 

Automatische Lenksysteme entlasten die Fah
rer von Routineaufgaben und eröffnen dadurch 
Möglichkeiten für einen effizienteren Einsatz der 
Maschinen [55]. Neben den seit vielen Jahren be
währten mechanischen Maistastern werden ver
mehrt Lösungen für Getreide angeboten. Laser
sensoren (Claas, CNH) tasten die Getreidekante 
ab und führen die Maschinen an ihr entlang; 0-
GPS Lösungen (Agco, Claas, John Deere, Nach
rüster) führen die Maschinen parallel zu vorher 
aufgezeichneten Fahrspuren. 

Um den einmal vom Fahrer gefundenen günsti
gen Gutdurchsatz beizubehalten und den Mäh
drescher bei schwankenden Erträgen und Ernte
bedingungen weiter am Leistungsoptimum zu be
treiben, werden unterschiedliche Durchsatzregler 
angeboten. Die Regelung kann nach Belastung 
der Drescheinrichtung (Massey Ferguson, Fendt) 
und zusätzlich entweder nach Motorauslastung 
und Dicke der Gutschicht im Schrägförderer 
(Claas) oder Motorauslastung und Verlustniveau 
(John Deere) erfolgen. Die steile Verlustkennlinie 
von Schüttler-Mähdreschern stellt hierbei eine be
sondere Herausforderung an die Regelungstech
nik. Bei einer Untersuchung mit fünf Fahrern konn
ten im Mittel um 5,3% höhere Durchsätze erreicht 
werden [56]. Für eine Durchsatzregelung sind 
neue Verfahren zur Identifikation der Prozesse 
und der relevanten Parameter beispielhaft einge
setzt worden [57; 58] 

Die Potenziale von autonomen Maschinen und 
der mögliche Einsatz im Pflanzenbau sind in ei
nem Übersichtsartikel zusammengefasst worden 

permit according to section 70 of the StVZO has 
been granted and apply for the approval of the 10-
cal authorities according to section 29 (3) of the 
StVZO for the operation of the machine [52]. With 
regard to soil pressure, sufficiently large tyres 
should be used. In this case, however, the maxi
mum width allowed by the exemption permit for 
transport on public roads is quickly exceeded. 
For this reason, the use of tracks is recommend
ed. They provide slightly lower soil pressure val
ues than significantly larger low-pressure tyres 
while allowing the width of the machine to be kept 
below 3.5 m [53]. 

Operation and Automation 

Future requirements provided by the legislator 
with regard to permissible vibrations at the work
place favour the use of cab suspension. In a com
bine, passive and semi-active cab suspension 
enabled the load on the driver to be reduced by 
up to 60% as compared with the unsprung solu
tion [54]. 

Automatic steering systems reduce the drivers 
workload by taking over routine tasks and thus 
open up possibilities for a more efficient use of the 
machines [55]. In addition to the mechanical 
maize feeler, which has been proven for years, 
more and more solutions for grain are offered. 
Laser sensors (Claas, CNH) sc an the grain edge 
and guide the machine along this edge. D-GPS 
solutions (AGCO, Claas, John Deere, retrofitters) 
guide the machines parallel to previously record
ed tracks. 

In order to maintain the favourable crop 
throughput on ce found by the driver and to oper
ate the combine near its performance optimum 
despite varying yields and harvesting conditions, 
different throughput controllers are offered. Con
trol can be based on the load on the threshing 
system (Massey Ferguson, Fendt) and additional
Iy either on engine power utilization and the thick
ness of the crop layer in the elevator (Claas) or en
gine power utilization and the loss level (John 
Deere). The steep loss curve of conventional 
combines is a special challenge for control tech
nology. In a study with five drivers, average 
throughputs were 5.3% higher [56]. For exem
plary throughput control systems, new methods 
for the identification of the processes and the rel
evant parameters have been used [57; 58]. 

The potential of autonomous machines and 
their possible use in arable farming have been 
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[59]. Wichtig ist neben der exakten Kenntnis der 
absoluten Position zum Beispiel über GPS die re
lative Position beispielsweise über Bildverarbei
tung [60; 61]. Für die Spurplanung sind Algorith
men für die maschinenspezifische optimierte Ab
arbeitung eines Feldes [62; 63J und für die 
Wendemanöver im Vorgewende nötig [64]. In Ho
henheim wurde dies für einen Feldhäcksler be
reits entwickelt und in eine Serienmaschinen inte
griert [65; 66J. 

Für den Einsatz des Mähdreschers im Bereich 
des Precision Farming werden neue und weiter
entwickelte Sensoren sowie Algorithmen für die 
Ertragsmessung erforscht [67 bis 74] . An der Er
mittlung der Getreidequalität bei der Ernte wird 
weiter gearbeitet [75 bis 83] Diese Informationen 
können für die Rückverfolgbarkeit verwendet wer
den [84] . 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.1 Kartoffelernte 
Potato Harvesting 
R. Peters, Dethlingen 

Die maschinelle Ernte der Kartoffeln stellt nicht 
nur den größten Kostenblock innerhalb des Pro
duktionsverfahrens dar, sondern hat auch ent
scheidenden Einfluss auf die Qualität des Ernte
gutes. Bei der Abtrennung der ebenfalls mit den 
Knollen aus dem Damm aufgenommenen Erde, 
Beimengungen und Restkraut können im Roder 
mechanische Belastungen auftreten , die zu Schä
den an den Kartoffeln führen. Vor diesem Hinter
grund wird zunehmend mit knollenschonenderen 
Maschineneinstellungen und damit auch einem 
höheren Anteil an Resterde und -kraut im Rodegut 
gearbeitet, wenn die Kartoffeln bei der anschlie
ßenden Einlagerung noch einen Enterder passie
ren. 

Enterder-Systeme 

Durch den Einsatz eines Enterders in der Einla
gerungskette soll in erster Linie lose und an den 
Knollen anhaftende Erde entfernt werden. Gleich
zeitig lassen sich Beimengungen und kleine Kar
toffeln aus dem Erntegut abtrennen, die eine 
gleichmäßige Durchlüftung der Lagerware behin
dern oder zu einem unnötigen Mehrbedarf an La
gerraum führen können . Die Enterder sind zu
meist mit den Annahmeeinrichtungen verbunden 
und in ihrer Arbeitsbreite darauf abgestimmt. Als 
Werkzeuge für den Enterdungsprozess werden 
sowohl Siebketten als auch Spiral-, Glatt-, 
Gummistern- und Gummischeibenwalzen einge
setzt. Bei den Walzen geräten sind zumeist die 
Neigung, die Drehzahl und der Abstand der Wal
zen in bestimmten Grenzen stufen los einstellbar. 
Mit zunehmender Walzenzahl steigt die Trennin
tensität an , wobei auch unterschiedliche Walzen
formen miteinander kombiniert werden können 
(Bild 1). 

The potato harvest with the aid of machines is 
not only the largest cost block within the produc
tion technique, but it also has a decisive influence 
on the quality of the harvested potatoes. When 
soil, admixtures, and haulm residues, which are 
attached to the tubers lifted from the ridge, are 
separated, mechanical loads may occur in the 
harvester which lead to damage to the potatoes. 
Given these considerations , more gentle machine 
settings are used which protect the tubers. How
ever, the harvested potatoes are also mixed with 
larger quantities of residual soil and hau Im when 
they pass a soil extractor before being stored. 

Soil Extractors 

The use of a soil extractor in the storage chain 
is primarily intended to remove loose soil and soil 

Bild 1: Kombination von Heckannahme und Enterder 
mit unterschiedlichen Trennwerkzeugen. 

Figure 1: Combination 01 leed hopper and soi/ 
extractor with different separation tools. 
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11.1 Kartoffelernte 

Untersuchungen der KTBL-Versuchsstation 
Dethlingen Anfang der neunziger Jahre [1] erga
ben eine deutliche Differenzierung der Werkzeu
ge hinsichtlich ihrer Abtrennleistung und der von 
ihnen ausgehenden Beschädigungsgefahr (Tafel 
1). Neben den damals untersuchten Spiralwalzen 
aus Metall werden jetzt auch vermehrt Kunststoff
spiralwalzen angeboten, die anstatt der dicken, 
spiralförmig um eine zentrale Welle geführten 
Stahlfeder aus einem Metallkern mit Polyurethan
Ummantelung sowie einer spiralförmig gewunde
nen Lippe aus PU bestehen. In einer aktuellen 
Untersuchung wurden jetzt die beiden Spiralwal
zenbauweisen miteinander verglichen [2]. 

Klutenabtrennung 

Bei der Abtrennun~J erdfeuchter Kluten lieferten 
die Spiralwalzen aus Metall ein tendenziell bes
seres Ergebnis, da die Kluten auf der härteren 
Oberfläche der Metallwalzen häufiger zerschla
gen wurden als auf den weicheren PU -Walzen . 
Die Abtrennleistung ging bei beiden Walzentypen 
mit zunehmendem Durchsatz zurück, da im di
ckeren Gutstrom weniger Kluten mit den rotieren
den Werkzeugen in Berührung kamen. Die Verän
derung der Walzendrehzahlen führte dagegen zu 
keinen eindeutigen Auswirkungen. Die bessere 
Klutenabtrennung der Metallwalzen kann jedoch 
nicht direkt aul die Trennle istung bei an den Knol
len anhaftender Erde übertragen werden , da hier 
auch der Effekt des Abriebes stärker zu berück
sichtigen ist. Praxiserhebungen zeigten, dass al
ternierende Drehzahlen der Walzen zu einer ver
besserten Erdabtrennung beitragen. 

attached to the tubers. At the same time, admix
tures and small potatoes which impede the uni
form ventilation of the stored potatoes or may re
quire unnecessary additional storage space can 
be separated Irom the harvested potatoes. Soil 
extractors are generally connected to the feed 
hoppers, and their working width is adjusted to 
the hoppers. As tools for the soil extraction 
process, chain webs as weil as spiral-, metal-, 
rubber star- and rubber disc rollers are used. In 
roller units, the inclination, the rotational speed, 
anö the distance of the rollers are generally con
tinuously adjustable within certain limits. Separat
ing intensity grows with an increasing number of 
rollers, which mayaiso include combinations of 
different roller lorms (Iigure 1). 

At the beginning 01 the nineties, studies by the 
KTBL Research Station in Dethlingen [1] showed 
a clear differentiation of the tools with regard to 
their separating performance and the danger of 
damage caused by them (table 1). In addition to 
the spiral rollers examined at that time, more and 
more plastic spiral rollers are currently being of
fered which consist 01 a metal core coated with 
polyurethane as weil as a spiral-shaped, wound 
PU lip instead of the thick steel spring surround
ing a central shaft like a spiral. A current study 
now compares the two spiral roller designs [2]. 

Clod Separation 

When separating soil-moist clods, the spiral 
rollers out 01 metal tendentially provided a better 
result because the clods are crushed more often 
on the harder surface of the metal rollers than on 

the softer PU rollers. The separat

Tafel 1: Arbeitsqualität ausgewählter Enterdersystemen. ing capacity of both roller types 
diminished with growing through
put because fewer clods came in-
10 contact with the rotating tools in 
the thicker tuber Ilow. A change in 
the rotational speed of the rollers 
did not have any clearly dis
cer nible effects. Better clod sepa
ration by the metal rollers , howev
er, does not necessarily mean 
better separation of 'soil attached 
to the tubers because the abra
sion effect must be given more 
consideration. Practical studies 
showed that alternating rotational 
speeds of the rollers contribute to 
improved soil extraction . 

Table 1: Working quaJity of selected soil extractor types . 

Enterdersystem / soil extractor type 

Siebketl·e Stahlwalze Spiralwalze Sternwalze Scheiben-
web Metal Metal coil Star wheel walzen 

roller roller roller Rubber disc 

Ablrennung von 
Exlraction of 

kleinen Knollen - - ++ +++ - ++ 
small tubers 

Steinen - - - - +++ - -
stones 

Keimen - +++ - + 
sprouts 

Beschädigungen ++ - -- - ++ -
polato damage 

+ = positiv - = negativ 
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Vorsortierung 

In der Praxis wird immer wieder versucht, mit 
dem Enterder auf einlache und kostengünstige 
Weise auch die kleineren Knollen aus dem Ernte
gut zu entfernen. Mit den PU-Walzen wurde in den 
aktuellen Untersuchungen [2] mit langlallenden 
Kartoffeln bei niedrigen Walzendrehzahlen und 
geringem Durchsatz eine maximale Sortiergenau
igkeit von etwa 80% erreicht. Bessere Werte von 
über 95% zeigten sich bei den Metallwalzen, die 
auch bei ansteigenden Walzendrehzahlen höhe
re Genauigkeiten als die PU-Werkzeuge aulwie
sen. Bei runden Kartoffeln erzielten beide Wal
zen bauarten einen geringeren Sortierlehler. Ein 
Vergleich unterschiedlicher Walzendurchmesser 
zeigte, dass bei dünneren Walzen mehr Knollen 
absortiert wurden als bei den größeren Auslüh
rungen. Mit zunehmendem Durchsatz differierte 
die Trenngüte der Walzen deutlich weniger, da 
der stärkere Nachschub die walzentypische För
derung der Knollen überlagerte. Die Sortierge
nauigkeit nahm sowohl mit höherem Durchsatz 
als auch mit zunehmender Drehzahl aller Spiral
walzen ab. 

Knollenbelastung 

. Die bessere Knollenabtrennung durch die Spi
ralwalzen aus Metall war in den Versuchen [2] 
aber mit einer deutlichen Zunahme der inneren 
und äußeren Knollenbeschädigungen verbun
den. Dabei waren Knollen mit äußerlich sichtba
ren Rissen und Bruchstellen sowohl in der absor

Potato Harvesting 11.1 

Pre-Sizing 

In practice, repeated atlempts are being made 
to use the soil extractor in order to remove even the 
smaller tubers Irom the harvested potatoes in a 
simple and cost-effective manner. Current studies 
[2] with long potatoes showed that PU rollers 
reached a maximum grading accuracy 01 approx
imately 80% at a low rotational speed 01 the rollers 
and a low throughput. Metal rollers, which showed 
greater accuracy than the PU tools even at grow
ing rotational speeds 01 the rollers, provided better 
values 01 more than 95%. With round potatoes, 
the grading error rate 01 both roller designs was 
smaller. A camparisan 01 different roller diameters 
showed that thinner rollers separated more tubers 
than larger ones. With growing throughput, the 
separating performance 01 the rollers differed sig
nilicantly less because the effect 01 the larger sup
ply was stronger than the effect 01 the roller-typical 
conveyance 01 the tubers. With growing through
put and an increasing rotational speed 01 the spiral 
rollers, sizing accuracy diminished. 

Load on the Tubers 

In the tests [2]. better tuber separation by the 
spiral rollers out 01 metal was combined with a sig
nilicant increase in internal and external damage 
to the tubers. Potatoes with externally visible 
cracks and Iractures were lound in both the sep
arated Iraction and in the main fraction, which 
passed the rollers. The number 01 these potatoes 
increased with growing distance between the 

Tafel 2: Beschädigungsniveau der Gesamtpartie nach dem 
Passieren des Enterders . 

Table 2: Damage level 01 all potatoes alter passing the soil 
extractor. 

tierten als auch in der über die Walzen 
laufenden Hauptfraktion zu finden. Dies 
um so mehr, je weiter der Walzenab
stand wurde, da dann mehr Knollen mit 
einer dem Spaltmaß ähnlichen Größe in 
die Spalten zwischen den Walzen ge-
langten und durchgezogen werden 30 ~B~es~Ch~a~d~~~~~r o~f~d~am~a~g,=es~/21~oo~K~n~ol~le~n/~It~Ub~e~rs~ ___ ----, 

konnten. Bei den PU-Spiralwalzen traten 
über alle Walzendrehzahlen und Zufuhr- 26 

mengen hinweg nur sehr wenige, sich in 
ihrer Höhe nicht sicher unterscheidende 
Knollenzerstörungen auf (Tafel 2). In den 
meisten Fällen wich das Ilexible Material 
aus, bevor es zu einer deutlichen Verlet
zung der Kartoffeln kam. 

Bei vergleichbaren Einsatzbedingun
gen rielen die Metallspiralwalzen auch 
mehr innere Knollenbeschädigungen , 
das heißt Verfärbungen und Nekrosen 
unter der Schale, hervor. Ein Einfluss der 

20 

15 

10 

5 

o 
PU1 E PU1 W PU2 E PU2 W ST1 E sn W ST2 E ST2 W 

Spiralwalzen und Walzenabständell coil rollers and roller distance 
pu =- Potyurethane sr = steel E =- narrow w:::: wide 
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11.1 KartoHelernte 

Walzendrehzahl und des Durchsatzes aul die in
neren Schäden war bei beiden Walzentypen nicht 
lestzustellen . 

Krautabtrennung 

Für eine effektive I<rautabtrennung in den Ern
temaschinen darl das Restkraut aul dem Damm 
nicht zu kurz sein. Die im Erntegut verbliebenen 
längeren Stängel werden von den Spiralwalzen 
des Enterders aber nur teilweise abgetrennt, da 
die Stängel vermehrt aul der Oberfläche des Gut
stromes liegen und dann nicht von den Walzen 
erlasst werden. Die größeren Metallspiralwalzen 
konnten zwischen 2:5 und 50 Prozent der Stängel 
aus dem Erntegut eiltlernen, während die Trenn
güte der andern Werkzeuge zum Teil deutlich dar
unter lag [2]. KÜrZerE) Stängel reste ließen sich hin
gegen mit allen Werkzeugen deutlich besser ab
trennen . 

Abkeimung 

Die Annahme-Enterder-Kombination wird häu
lig auch als Dosierbunker bei der Kartoffelaulbe
reitung nach der Lagerung eingesetzt. Dabei kön
nen zum Teil gekeimte Partien auftreten , deren 
Keime möglichst maschinell von den Knollen ent
lernt werden sollen. Bei geringen Drehzahlen wie
sen die PU-Walzen tendenzielle Vorteile aul, da 
das griffigere Material dieser Walzen lür einen in
tensiveren Abrieb der Keime sorgte [2]. Erst bei 
höheren Drehzahlen konnte mit größeren Metali
spiralwalzen durch den schlagenden Effekt der 
Werkzeuge eine bessere Abkeimleistung erreicht 
werden. Bei höherem Durchsatz ging die Keim
abtrennung aulgrund des begrenzten Kontaktes 
der Knollen mit den Walzen und der kürzeren Ver
weildauer bei allen Werkzeugtypen zurück. 

o Zusammenfassung 

Mit dem Einsatz von Enterdern in der Einlage
rungskette wird eine qualitätsorientierte Rodear
beit der Erntemaschinen unterstützt. Als Werk
zeuge werden bei den Enterdern sowohl Siebket
ten als auch Spiral-, Glatt- , Gummistern- und 
Gummischeibenwalzen eingesetzt. Neben den 
weit verbreiteten Metallspiralwalzen drängen jetzt 
auch zunehmend Kunststoffspiralwalzen aul den 
Markt, die aus einem Metallkern mit Polyurethan
Ummantelung sowie einer spirallörmig gewunde
nen Lippe aus PU bestehen. Bei der Abtrennung 
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rollers because more tubers which had a size sim
ilar to the gap size got caught in the gaps be
tween the rollers and were pulled through . Over all 
rotational speeds of the rollers and all supply 
quantities, the PU spiral rollers only caused very 
little damage to the tuber, whose amount could 
not be distinguished reliably (table 2). In most 
cases, the Ilexible material gave way before any 
considerable damage to the potatoes occurred. 

Under comparable conditions 01 use, metal spi
ral rollers also caused more internal damage to 
the tubers, i.e. discoloration and necroses under 
the skin . For both roller types, no inlluence 01 the 
rotational speed 01 the roller and the throughput 
on internal damage could be discerned. 

Haulm Separation 

For efficient haulm separation in harvesters, the 
residual haulm on the ridge may not be too short. 
However, only so me 01 the longer stems which re
main among the harvested potatoes are separat
ed because a large number 01 stems lie on the 
surlace 01 the tuber Ilow and are not caught by the 
rollers . The larger metal spiral rollers were able to 
remove only 25 to 50% 01 the stems lrom the har
vested potatoes. The separation capacity 01 some 
01 the other tools was even signilicantly lower [2] . 
All tools, however, were able to separate shorter 
stem residues considerably better. 

De-Sprouting 

The leed~hopper-soil-extractor combination is 
olten also used as a metering hopper during pota
to grading after storage. Here, there may be some 
lots 01 potatoes with sprouts, which need to be re
moved Irom the tubers, il possible by machines. 
At low rotational speeds, the PU rollers tended to 
provide advantages because the rougher materi
al 01 these rollers causes more intensive sprout 
abrasion [2]. Only at higher rotational speeds was 
the de-sprouting perlormance 01 the metal spiral 
rollers better due to the beating effect 01 the tools. 
At higher throughput, the de-sprouting perlorm
ance achieved by all tool types diminished as a 
result 01 the limited contact with the rollers and the 
shorter dweil time. 

o Summary 

The use 01 soil extractors in the store lilling 
chain supports quality-oriented harvester work. In 
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erdfeuchter Kluten liefern die Metallspiralwalzen 
ein tendenziell besseres Ergebnis und auch beim 
Absortieren kleiner Knollen wird eine höhere Ab
trenn leistung erreicht. Dem steht aber eine deutli
che Zunahme der Knollenbeschädigungen durch 
die Metallspiralwalzen entgegen, während die an
passungsfähigen PU-Walzen zu kaum messba
ren Belastungen der Knollen führen . Krautabtren
nung und Abkeimung liegen bei bei den Walzen
typen auf einem vergleichbaren Niveau. 
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Potato Harvesting 11.1 

soil extractors, spiral-, metal-, rubber star-, and 
rubber disc rollers are employed as tools. In ad
dition to the widely used metal spiral rollers, more 
and more plastic spiral rollers are being put on the 
market which consist of a metal core with 
polyurethane coating and a wound, spiral lip out 
of PU. When separating soil-moist clods, metal 
spiral rollers tend to provide a better result, and 
performance during the separation of small tu
bers is also higher. However, damage to Ihe tu
bers caused by the metal spiral rollers shows a 
significant increase, whereas the load on the tu
bers exerted by the flexible PU rollers is virtually 
impossible to measure. Haulm- and sproul sepa
ration by bolh roller types is at a comparable level. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Intensive Cropping 

12.1 Technik im Freiland 
Open Field Mechanization 
L. Damerow, Bonn 

Zur Sicherung der Fruchlqualitäl werden immer 
häufiger Hagelschulznetze im Kern- und Stein
obstanbau eingesetzt. Die Kosten für diese Qua
litälssicherungsmaßnahme sind sehr hoch und 
setzen sich aus den Kosten für das notwendige 
Material (Plähle , Netze und Verspannungen) und 
den Kosten lür die Installation zusammen. Für die 
verschiedenen Hagelschutznetzsysteme bieten 
die jeweiligen HerstellerNerkäuler gleich den Ser
vice der Installation ihres Systems an. Diese 
Dienstleistung hat einen großen Anteil an den 
Kosten, da die Installation der Hagelschutznetze 
und ihres Trägersystems unterschiedlich intensiv 
mechanisiert sind. Sie reicht von Handarbeit bis 
zum Einsatz eines Radladers mit auslegbarem 
Greiler. Um den Anbauern die Möglichkeit zu bie
ten , die Kosten für die Installation durch einen An
teil an Eigenleistung zu senken, wurde ein Gerät 
zur teilmechanisierten Ablage von Hagelschutz
netzen in Obstanlagen mit folgenden Teilzielen 
entwickelt: 
• Reduzierung der Handarbeitsaulwandes 
• gute Manövrierfähigkeit in der Obstanlage 
• Nutzung eines in Obstbaubetrieben vorhande

nen Traktors 
• geringe I nvestitionskosten und Wartungskos

ten. 
Das neu entwickelte Gerät zeichnet sich da

durch aus, dass durch Vorwärtslahrt das Netz von 
der senkrecht stehenden Netzrolle abgezogen 
und durch einen Ausleger mittig über den First
draht gelegt wird . Eine nachlolgende Arbeitskraft 
korrigiert gegebenlalls die Position des Netzes 
auf dem Firstdraht. Damit reduziert sich der Ar
beitskrältebedarf aul einen Traktorlahrer und eine 
weitere Arbeitskralt. Der Maschinenbedarf be
schränkt sich aul einen Standard- bzw. Garten
bautraktor. Da die Netzrolle senkrecht steht, ist 

In order to secure fruit quality, hai I protection 
nets are being used more and more often in 
po me- and stone fruit cultivation. The expenses 
lor this measure 01 quality assurance are very 
high. They are composed 01 the costs 01 the nec
essary material (poles, nets, and wiring) and the 
expenses for installation. The manulacturers/sell
ers 01 the different hail protection net systems al
so oHer the installation 01 their system as a serv
ice. This service accounts for a large part 01 the 
costs because the degree of mechanization of the 
installation of hail protection nets and lheir carrier 
systems varies. It ranges from manual labour to 
the use of a wheelloader with an extendable grab. 

In order to give cultivators the possibility to re
duce the expenses for installation by allowing 
farmers to do part of the work themselves, an im
plement for the partially mechanized installation 
01 hai! protection nets in orchards was developed. 
This development pursued the following goals 
• Reduction of manual labour, 
• Good maoeuvrability in the orchard, 
• The possibility of using tractors available in or

chards 
• Low investment costs and maintenance ex

penses. 
The prominent feature of the newly developed 

implement is that the net is wound off the vertical 
net roller by the forward movement and put cen
trally over the top wire by an extension arm. The 
worker who follows the vehicle corrects the posi
tion of the net on the top wire, if necessary. This 
reduces manpower requirements to one tractor 
driver and an additional worker. The machinery 
requirements are limited to a standard- or a horti
cultural tractor. Since the net roller is verlical, axle 
distance between the tractor and the drawn im
plement is small The turning radius of the tractor-
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12.1 Technik im Freiland 

der Achsabstand zwischen Traktor und ange
hängtem Gerät gering. Der Wendekreis des Ge
spanns nimmt nur geringfügig zu. Die Investi
tionskosten sind kleiner als 2.500 Euro [1]. 

Ausdünnung im Kernobst ist eine Vorausset
zung für die Produktion hochwertiger Früchte in 
Bezug auf Fruchtgröße, Farbe, Festigkeit und 
wertbestimmende Inhaltsstoffe sowie zur Bre
chung der Alternanz (phytohormoneIl bedingte 
Schwankung des Fruchtertrags an fruchtenden 
Bäumen im zweijährigen Rhythmus). Bei der che
mischen Ausdünnung im Obstbau herrscht ein 
schneller Wechsel zugelassener Produkte. Die 
Zulassung ist häufi~) auf nur wenige Monate be
schränkt und die Anwendung der meisten chemi
schen Präparate stark temperaturabhängig. Im 
ökologischen Obstbau steht mit Schwefelkalk ein 
nur wenig wirksames Präparat zur Verfügung. Ers
te Versuche zur mechanischen Ausdünnung 
("Darwin2000") wurden bereits Ende der neunzi
ger Jahre durchgeführt [2]. Diese zeigten aber 
verschiedene Unzulänglichkeiten: 
• Entfernung der peripheren Früchte, die eigent

lich auf Grund ihrer Fruchtqualität erwünscht 
sind, 

• starke Beschädigung des Blatt- und Astwer
kes, 

• unkalkulierbarer Fruchtfall zu einem späteren 
Zeitpunkt (zu starke Ausdünnung). 
Ein am Institut für Landtechnik der Universität 

Bonn entwickeltes Gerät zur Fruchtbehangsredu
zierung minimiert die bekannten Unzulänglichkei
ten des "Darwin2000" und ermöglicht eine An
passung des Gerätes an die Kronenform und die 
Blühstärke. Dies wird durch drei übereinander an
geordnete Rotoren erreicht, die in die Baumkrone 
hineinragen und durch rotierende Schlegel ein
zelne Blüten abschlagen bzw. beschädigen. Ver
suche haben gezeigt, dass das neue System so
wohl im integrierten Anbau allein als auch bei Be
darf in Kombination mit Hand- oder chemischer 
Ausdünnung und im ökologischen Obstbau - als 
Alternative zur chemischen Ausdünnung - erfolg
reich eingesetzt werden kann. Von den verschie
denen technischen Versuchsparametern zeigte 
die Rotordrehzahl den deutlichsten Einfluss. Je 
nach Drehzahl konnten maximal 33% der Blüten 
bzw. späteren Früchte entfernt werden, so dass 
eine zu starke Ausdünnung ausgeschlossen ist. 
Die Beschädigung des Blatt- und Astwerkes war 
minimal [3]. 

Die Ernte von Äpfeln sowohl für die industrielle 
Verwertung als auch für den Frischmarkt hat ei-
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trailer combination grows only slightly. The invest
ment costs are lower than € 2,500 [1]. 

In pome fruit, thinning is aprerequisite for the 
production of high-quality fruit with regard to fruit 
size, colour, firmness, and substances which de
termine the value of the fruit. In addition, it breaks 
alternation (a phytohormonal fluctuation of the 
yield of fruit-bearing trees in a two-year rhythm). 

The products approved for chemical thinning in 
fruit cultivation change quickly. Approval is olten 
limited to a few months, and the application of 
most chemical products is heavily dependent on 
the temperature. In ecological fruit cultivation, on
Iy one product is available in the form of sulphur 
lime, which is not very efficient. Initial tests of me
chanical thinning ("Darwin 2000") were already 
carried out at the end of the nineties [2]. These 
tests showed different deficiencies: 
• Removal of the peripheral fruit, which is actual

Iy desired because of its fruit quality; 
• Heavy damage to leaves and branches; 
• Unpredictable fruit drop at a later time (exces

sive thinning). 
An implement for fruit load reduction developed 

at the Institute of Agricultural Engineering of the 
University of Bonn reduces the known deficien
cies of "Darwin 2000" and allows the implement to 
be adapted to the form of the treetop and the 
number of blossoms. This is achieved by means 
of three rotors arranged one above the other 
which extend into the treetop and cut off or dam
age individual blossoms with the aid of rotating 
flails. Trials have shown that the new system can 
be used successfully in integrated cultivation as 
an alternative to chemical thinning either alone or, 
if necessary, in combination with manual or chem
ical thinning as weil as in ecological fruit cultiva
tion. Of the different technical trial parameters, the 
rotation al speed of the rotor showed the most sig
nificant influence. Depending on the rotational 
speed, a maximum of 33% of the blossoms or lat
er fruit were able to be removed so that excessive 
thinning is excluded. Damage to leaves and 
branches was minimal [3]. 

The harvest of apples for both industrial use 
and the fresh market accounts for a very large 
percentage of the total work time requirements in 
apple production [4]. In order to optimize the ap
pie harvest for industrial use, a harvesting system 
was developed which is used as a two-machine 
harvesting system in combination with a transport 
system. In contrast to conventional systems, 
which work discontinuously, this machine pro-
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nen sehr hohen Anteil an der Gesamtarbeitszeit
aufwand in der Apfelproduktion [4]. Um die Ernte 
von Äpfeln für die industrielle Verwertung zu opti
mieren wurde ein Erntesystem entwickelt, das als 
Zweimaschinen-Erntesystem in Kombination mit 
einem Transportsystem zum Einsatz kommt. Im 
Gegensatz zu den bisherigen diskontinuierlich 
arbeitenden Systemen erfolgt hier ein kontinuier
licher Rüttelvorgang, der während der Vorwärts
fahrt durch eine sich automatisch öffnende und 
schließende Rüttelklaue realisiert wird. Dies er
möglicht einen Arbeitskraftaufwand von 10 Akh/ha, 
der deutlich geringer ist als bei Verfahren mit dis
kontinuierlichen Rütteln und manuellem Aufsam
meln (112 Akh/ha) [5] . Die Belastungen, die wäh
rend des kontinuierlichen Rüttelvorganges (Um
fassen des Stammes mit der Rüttelklaue, Rütteln , 
Öffnen der Rüttelklaue) auftreten wurden hinsicht
lich des Aberntegrades und der Stamm- und Wur
zelbeschädigung untersucht und stellen methodi
sche Grundlagen für weitere Optimierungsmög
lichkeiten des Rüttelvorganges für andere 
Baumformen und Obstarten dar [6]. 
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vides continuous shaking, which is realized by 
means of a shaking claw which opens and shuts 
automatically This enables labour requirements 
to be reduced to 10 labour hours per hectare. This 
is considerably less than the work time required 
for discontinuous shaking and manual collection 
(112 labour hours per hectare) [5]. The loads 
which occur du ring the continuous shaking 
process (grasping of the trunk by the shaking 
claw, shaking, opening of the shaking c law) were 
examined with regard to the harvesting degree as 
weil as damage to the trunk and the roots. These 
studies provide the methodical fundamentals for 
additional possibilities of optimizing the shaking 
process for other kinds of trees and fruits [6]. 
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12.3 Trocknungsverhalten und Kosten bei der Lagerung von 
Holzhackschnitzeln 
Drying Behaviour and Costs during the Storage of 
Wood Chips 
N. Kanswohl, M. Orth, H.G. Kirschbaum, M. Schlegel, F. Tack, Rostock 

Allgemeines 

Der Beitrag der Biomasse zur Energieversor
gung in Europa ist nach Angaben der Internatio
nalen Energieagentur in den letzten Jahren von 
45 auf 50,2 Millionen t Rohöleinheiten gestiegen. 
Dies bedeutet einen Anstieg um 1,1 Millionen Ein
heiten pro Jahr. In den kommenden Jahren müss
ten jährlich 8 Millionen t Biomasse zusätzlich für 
den Energiemarkt bereitgestellt werden, damit 

General 

According to the International Energy Agency, 
the contribution of biomass to energy supply in 
Europe has grown from 45 to 50.2 million tonnes 
of crude oil units in the past years. This means an 
increase by 1.1 million units per year. In the years 
to come, an additional 8 million tonnes of biomass 
per year would have to be available on the ener
gy market for the increase in the quantity of bio-
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die für den Zeitraum von 2000 bis 2010 ange
strebte Erhöhung der Biomasse auf 135 Millionen t 
Rohöleinheiten erreicht wird [1]. 

Von den vielfältigen Möglichkeiten der Energie
bereitstellung aus holzartiger Biomasse ist die 
Verbrennung zur Erzeugung von Wärme und 
Strom am weitesten verbreitet. Auf die Qualität 
des Brennstoffs hat unter anderem die Lagerung 
einen großen Einfluss . Nachfolgend soll das 
Trocknungsverhalten sowie die Kosten bei der La
gerung von Holzhackschnitzeln dargestellt wer
den. 

Daten und Methoden 

Oie Lagerung der Holzhackschnitzel erfolgte im 
Freien auf einer betonierten Fläche. Das Erntegut 
wurde vom Transportfahrzeug abgekippt und 
dann durch Traktoren mit Frontschaufel zu Mieten 
zusammengeschoben und aufgestapelt. Bei ei
nem Teil der Mieten kam noch verfügbare Kar
toffelbelüftungstechnik zum Einsatz . Obwohl bei 
Verwendung von Axiallültern aufgrund des relativ 
hohen Druckverlustes in den Hackschnitzelmieten 
keine stärkere Durchströmung des Haufwerkes 
und damit auch kein größerer Trocknungserfolg 
zu erwarten war, sollte damit vor allem einer zu 
starken Erhitzung der Mieten vorgebeugt werden. 
Tafel 1 gibt eine Übersicht über die experimentel
len Untersuchungen zur Holzhackschnitzellage
rung. 

Wichtige Untersuchungsfragen waren hierbei 
• die Eigenerwärmung der Hackschnitzel in den 

Mieten, 
• der Trocknungsv,jrlauf und Trocknungserfolg, 
• die Trockenmasseverluste und 
• die Kosten 

Ergebnisse 

Oie Qualität des Lagergutes wird maßgeblich 
durch die Temperaturentwicklung und den Trock
nungserfolg im Lagerstock bestimmt. Bild 1 zeigt 
den Temperaturverlauf in den Mieten 1 und 2, die 
mit Temperaturmesstechnik nach dem DATA-Log
ger-System ausgestattet waren. 

Das Ergebnis ist typisch für die Lagerung von 
fein gehackten, feuchten biogenen Stoffen. Oie 
rasche Erwärmung kurz nach der Einlagerung ist 
auf aerobe Stoffwechsel prozesse von Mikroorga
nismen an den Haufwerkspartikeln und lebenden 
Pflanzenzellen zurückzuführen . Während im Be
reich des Temperaturanstiegs vor allem meso phi -
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mass to 135 million tonnes of crude oil units, 
which is being striven for in the period from 2000 
until 2010, to be reached [1]. 

Of the various possibilities 01 energy supply 
Irom wood-like biomass, combustion for the gen
eration of heat and electricity is the one which is 
most widely used. Among other factors, storage 
has a great influence on fuel quality. Below, the 
drying behaviour as weil as the costs which occur 
during the storage of wood chips will be de
scribed 

Data and Methods 

The wood chips were stored outdoors on a con
crete area. The harvested wood was dumped 
Irom the transport vehicle, pushed together by 
tractors with a front shovel, and stacked. In some 
stacks, potato ventilators were used which were 
still available on the farm . Even though axial ven
tilators could not be expected to increase the air 
flow through the stacked wood due to the rela
tively high pressure loss in the wood chip stacks 
and were thus unable to provide better drying re
sults, their use was primarily intended to prevent 
excessive heating of the stacks. Table 1 gives an 
overview of the experimental studies on wood 
chip storage. 

The goal of the studies was the clarification of 
the following important points: 
• self-heating of the chips in the stacks, 
• the course and the success of drying , 
• dry matter losses and 
• the costs. 

Results 

The quality of the stored wood chips is mainly 
determined by the temperature development and 
the drying success in the stack. Figure 1 shows 
the course of temperature in stacks 1 and 2, which 
were equipped with temperature measuring 
equipment according to the DATA logger system 

The result is typical of the storage 01 finely 
chopped, moist , biogenous materials. Quick 
heating shortly after storage must be attributed to 
aerobic metabolie processes of micro-organisms 
on the particles in the stack and living plant cells. 
While primarily mesophilic organisms are active in 
the range of increasing temperatures, they are su
perseded by thermophilie organisms when tem
peratures rise further. This heating at a high level 
lasts approximately four to six weeks and then 
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le Organismen aktiv sind, werden 
diese bei weiterer Temperatursteige
rung von thermophilen Organismen 
abgelöst. Die Erwärmung auf hohem 
Niveau dauert etwa vier bis sechs 
Wochen an und klingt danach eben
falls relativ rasch auf ein Niveau et
was oberhalb der Außentemperatur 
ab. Die Ursache für den Temperatur
rückgang ist darauf zurückzuführen, 
dass die termophilen Organismen 
bei Temperaturen um 60 oe abster
ben. Durch eine Zwangsbelüftung 
konnte in Miete 1 eine starke Erwär
mung unterbunden werden. 

Wie aus Tafel 2 ersichtlich, fand 
während der Lagerung auch eine 
gewisse Trocknung der Hackschnit
zel statt. 

Der Trocknungserfolg ist bei der 
Miete ohne Belüftungssystem vor 
allem auf die Eigenerwärmung zu
rückzuführen, die eine gewisse freie 
Konvektionsströmung im Haufwerks
körper aufgrund von Dichteunter
schieden zwischen der Luft im Gut
stapel und der Außenluft in Gang 
setzt [2 und 3]. Durch die feine Hack
schnitzelstruktur wurde diese jedoch 
stark gebremst, so dass auch der 
Trocknungserfolg nur gering war. Bei 
der zwangsbelüfteten Miete fand ei
ne Trocknung dann statt, wenn die 
zugeführte Außen luft über ein ent
sprechendes Trocknungspotential 
verfügte, was in der Regel außerhalb 
der Wintermonate etwa ab April ge
geben ist. Da aber der hohe Durch
strömungswiderstand nur einen ge
ringen Volumenstrom durch die 
Schüttung zuließ, konnte auch hier 
nur eine geringe Trocknung erzielt 
werden. Mit einem Restwassergehalt 
von etwa w = 44 bis 46 % wurde die 
vom Heizkraftwerk geforderte Vor
trocknung auf w S 35 % in beiden 
Fällen nicht erreicht. Bild 2 zeigt ein 
typisches Profil des Trocknungszu
standes in der Hackschnitzelmiete 
zum Zeitpunkt der Auslagerung. 

Danach gibt es insbesondere am 
Mietenboden und etwas unterhalb 
der Oberfläche (Schwitzkopf) Berei-

Tafel 1: Beschreibung der untersuchten Hackschnitzelmieten. 

Table 1: Description of the investigated stacks of wood chips. 

Einlagerung Auslagerung 
Miete 

beginning end 
stack 

of storage of storage 

.~ 03.02.2000 22.06.2000 

2 03.02.2000 22.06.2000 

3 09.02.2000 22.06.2000 

4 09022000 22062000 

&0.00 r-..,.---:-::-:----,,---

40.00 

IO.OO ! 

0,00 • 

Eingelagerte Menge 

stored quanti!y_ 

Pappeln 

I-poplars 

t 

109 

106 

-
-

Weiden 

willows 

O'm 
!,Om 
2.0m 
2.'m 

-

-

77 

46 

Zwangsbe-
lüftung 

forced 
ventilation 

., 
M2 
M3 .. 

M-'ies_ 
j a! yes 

neinl no 

neinl no 

MO 
.7 ... 
MO 

1.2 5.2 152 22..2 292 7.3 14.3 21.3 21.3 U 114 18.4 254 2.5 9.5 '1.5 23.5 3O~ 

logerzettfOUm 
penod ot storage 

Bild 1: Temperaturverlauf in den Holzhackschnitzelmieten. 

Figure 1: Temperature course in stacks of wood chips. 
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Bild 2: Profil des Trocknungszustandes in der Miete (Beispiel: Miete 
2, Pappel, unbelüftet) 

Figure 2: Profile of the progress of drying in the stack (example.· 
stack 2, poplar, unventilated 
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Tafel 2: Trocknungserfolg und Trockenmasseverluste bei der abates relatively quickly to a level 
Lagerung der Holzhackschnitzel. slightly above the outside tempera

Table 2: Drying progression and losses of dry matter during the 
storage of wood chips . 

ture. The reason for this temperature 
decrease is that thermophilie organ
isms die at temperatures of approxi
mately 60°C. In stack 1, forced ven
tilation prevented significant he at
ing. 

Miete Baumart w. w. 

stack tree species 

11 (Belüftet, ventilated) Pappel! poplars 56,57 44,55 

21 (Unbelüftet , unventilated) Pappel! poplars 56,57 43,46 

32 (Belüftet, ventilated) Weide! willows 56,66 46,71 

ehe, in denen überhaupt keine Trocknung und so
gar während der Lagerung noch eine Befeuch
tung erfolgte. Wie aus Tafel 2 ersichtlich, traten 
bei der Lagerung eier Hackschnitzel auch hohe 
Trockenmasseverluste von bis zu 30 % auf. Diese 
sind auf die intensive mikrobielle Tätigkeit sowohl 
durch bakterielle al~; auch fungizide Organismen 
vergleichbar mit der biologischen Rotte zurück
zuführen . 

In die Kostenberechnung wurde der Lagerplatz 
für die Hackschnitzel nicht einbezogen, da er kos
tenlos bereitgestellt wurde. Keine Berücksichti
gung fand auch die Zwangsbelüftung, da sie 
gegenüber den nicht belüfteten Mieten keinen 
qualitätsverbessernden EHekt brachte und somit 
auch darauf hätte verzichtet werden können. In 
die Kostenrechnung wurden einbezogen 
• das Aufsetzen der Mieten 
• die Auslagerung und das Beladen der Trans

portfahrzeuge und 
• die Kosten infolge der Trockenmasseverluste. 

In Tafel 3 sind die einzelnen Kostenpositionen 
und die Gesamtlagerungskosten zusammenge
stellt. Der Radlader bediente vier Erntegut-Trans
portfahrzeuge (jeweils Traktor mit einem Anhän
ger, der Radlader bediente vier Transportfahrzeu-

% 

ßW 

12,02 

13.11 

9 ,95 

~TM 

30,31 

20,62 

20,36 

As shown in table 2, the wood 
chips also dried to a certain extent 
while they were stored. In the non-
ventilated stack, this drying success 

must mainly be altributed to self-heating, which 
causes a certain free convection flow in the stack 
due to diHerences in density belween the air in the 
stack and the outside air [2; 3] . 

Due to the fine structure of the wood chips, how
ever, this flow was slowed down considerably so 
that the progression of the drying process was al
so slow. 

In the force-ventilated stack, drying took place 
when the outside air blown into the stack had suf
ficient drying potential, which is generally the 
case outside the winter months as of around April. 
Since, however, strong flow resistance only per
mitted a small volume flow through the stack, the 
drying eHect was small as weil . Given a residual 
water content of approximately w = 44 to 46%, the 
pre-drying degree of w = 35% required by the 
heating and power station was not reached in 
both cases. 

Figure 2 shows a typical profile of the degree of 
drying in the wood stack at the time when storage 
ended. 

Especially at the bottom of the stack and slight
Iy below the surface ("sweaty head"), the wood 
chips did not dry at all in certain areas or were 
even moistened during storage. As shown in 

Tafel 3: Kosten der Lagerung der Holzhackschnitzel. 
table 2, high dry matter losses of up 
to 30% occurred during storage. 
These losses must be attributed to Table 3: Costs of the storage of wood chips. 

Kosten !Ur .. 
expenses lor 

Stapeln der Mieten mittels Radlader mit 2 m' 
Frontschaulei 
stacking with the aid 01 a wheelloader with a 2 m' Iront 
shovel 
Auslagern und Beladen der Transportfahrzeuge mittels 
Radlader mil 2 m' Frontschaufel 
removal Irom slack and loading 01 vehicles using a wheel 
loader with a 2 m' Iront shovel 
Kosten inlolge Trockenmasseverluste 
costs due to losses 01 dry matter 
Lagerungskosten gesamt 
costs 01 stor~e lotal 
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Kosten 
costs 

€I trM 

2.98 

2,52 

11,41 

16,91 

intensive microbial activity by both 
bacterial and fungicidal organisms, 
which can be compared with biolog
ical rotting. 

The storage space for the wood 
chips was not considered in the cost 
calculation because it was free of 
charge. Forced ventilation was also 
not taken into account because it did 
not provide any eHect which would 
have improved quality as compared 
with non-ventilated stacks and could 
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ge - jeweils Traktor mit zwei Anhängern - die das 
Lagergut zum Heizkraftwerk Hagenow transpor
tierten. 

Außerdem wurden folgende Kostenpositionen 
einbezogen: 

Kosten Bestandsetablierung 
(Ertrag von10 t! ha / a, 7 Ernterotationen) 
- Stecklinge 
- Pflege, Düngung, Pflanzenschutz 
- Stecklingsanpflanzung 
Erntekosten 
Transportkosten vom Feld zum Lager 

o Zusammenfassung 

€/ tTM 

13,86 
2,99 
3,27 

11,23 
11 ,700 

Bei der Lagerung von Biomasse, insbesondere 
von fein gehackten Schüttgütern , kommt es zu 
biologischen Ab- und Umbauprozessen. Die Tro
ckenmasseverluste sind bei grobgehackten im 
Gegensatz zu feingehackten Holzhackschnitzeln 
relativ gering. 

Die Lagerungskosten werden besonders stark 
durch die Art der Lagerung und die Trockenmas
severluste beeinflusst. Aus Kostengründen ist ei
ne Lagerung grobgehackter Holzhackschnitzel 
(Stückgröße von ~ 80 mm) im Freien zu bevorzu
gen . Das Lager sollte aus Gründen der Reduzie
rung der Transportkosten möglichst dicht an die 
Ernteflächen angelegt werden. Die Lagerfläche 
sollte befestigt, das heißt auch im Winter zugäng
lich und befahrbar sein. 
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thus also have been dispensed with. Cost calcu
lation included: 
• stacking , 
• removal of the wood chips from the stack and 

loading of the transport vehicles as weil as 
• costs due to dry matter losses. 

In table 3, the individual cost positions and the 
total storage costs are listed. One wheel loader 
served four wood transport vehicles (one tractor 
with one trailer each). The other wheelloader also 
served four transport vehicles (one tractor with 
two trailers each). They were used to transport the 
stored wood to the heating and power plant in 
Hagenow. 

In addition, the following cost positions were 
taken into account: 

Costs of tree stand establishment 
(yield : 10 t/ha / a, 7 harvest rotations) 
- nursery trees 
- care, fertilizing, plant protection 
- planting of the nursery trees 
Harvesting costs 
Transport costs from the field to the store 

Summary 

€/tDM 

13,86 
2,99 
3,27 

11,23 
11,70 

During the storage of biomass and in particular 
finely chopped bulk materials, biological degra
dation- and conversion processes take place. In 
contrast to fine wood chips, the dry matter losses 
of coarse chips are relatively low. 

The storage costs are influenced in particular 
by the kind of storage and dry matter losses. For 
cost reasons, the outdoor storage of coarse wood 
chips (size ~ 80 mm) is preferable. In order to re
duce the transport costs, the store should be as 
close to the harvest areas as possible. The stor
age area should be paved , which means that it 
should be accessible and suitable for vehicle traf
fic in the winter. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. Krentier und F-J. Bockisch, Braunschweig 
R. Kaufmann und R. Hilty, Tänikon (eH) 

Allgemeines 

Mehrere spektakuläre Dacheinstürze unter ex
tremen winterlichen Bedingungen zu Anfang des 
Jahres 2006 führten zu der Forderung, weitge
spannte Hallen sollten generell in noch festzule
genden Zeitspannen überprüft werden. Dies gilt 
auch für die Dachtragwerke, die beim landwirt
schaftlichen Bauen eingesetzt werden. 

Sehr genaue Überprüfungen dieser Unfälle -
auch materialkundlicher Art - zeigten sehr unter
schiedliche Ursachen. In einem Fall, es handelte 
sich um eine Holzleimbinderkonstruktion, wurde 
die Verwendung eines ungeeigneten Klebers 
festgestellt. Dieser Kleber erwies sich als hygro
skopisch, was bei der Verwendung in einer 
Schwimmhalle schreckliche Folgen haben sollte. 
Die ursprüngliche Annahme, das Versagen der 
Träger sei auf übermäßig hohe Schneelast zu
rückzuführen, erwies sich in diesem Fall nicht als 
Hauptursache. 

In einem anderen Fall [1] stürzte ein Teil der 
Dachkonstruktion eines Baufachmarktes in Par
chim ein. Das Tragwerk bestand aus Holz-Nagel
bindern mit einer Stützweite von 21 m nach einem 
Typenkatalog der ehemaligen DDR, die Dachnei
gung betrug hier 25%. Diese Bauart wurde viel
fach in der Landwirtschaft als Bergeraum, Typen
stall oder Maschinenhalle eingesetzt; aber auch 
in Industrie und Gewerbe, zum Beispiel als La
gerhallen, Werkstätten oder Bürogebäude. Bei 
diesem Einsturz, es waren sieben Binder betrof
fen, herrschte ruhiges Sommerwetter, es gab also 
keine Einwirkung von Schnee oder starkem Wind . 
Die Einzelteile der Binder wiesen die geforderten 
Abmessungen auf, die gemäß Typenkatalog vor
gesehenen Bauteile für die Stabilisierung und 
Aussteifung, besonders im Obergurt, waren vor
handen. 

Bei der Untersuchung zeigte sich dann jedoch 
eine Verkettung mehrerer Fehler. Einzelne Nagel-

General 

After several spectacular roof collapses under 
extreme wintry weather conditions at the begin
ning of 2006, the general examination of long
span halls after certain periods, which would still 
need to be determined, was called for. This also 
applies to supporting roof structures in agricultur
al buildings. 

The very careful examination of these accidents 
(also from the viewpoint of material science) 
showed that the reasons were very different. In the 
first case, the roof was a wood glue binder con
struction which was built using an unsuitable glue. 
This glue proved to be hygroscopic, which had 
terrible consequences in a swimming hall. The 
original assumption that the failure of the binders 
was caused by an excessively high snow load 
was not the main reason in this case. 

In another case [1]. part of the roof structure of 
a construction market in Parchim collapsed. The 
supporting structure consisted of wood nail 
binders according to a type catalogue of former 
East Germany, which had a bearing distance of 
21 m. Here, roof inclination was 25%. This design 
was olten used in agriculture as a storage room, 
a type stall, or a machine hall as weil as in indus
try and trade as a storage hall, a workshop, or an 
office building. This collapse, in which seven 
binders were involved, occurred in calm summer 
weather, wh ich means that snow or strong wind 
did not playa role. The individual parts of the 
binders had the required measurements and fea
tured the stabilization- and stiffening parts provid
ed by the type catalogue, in particular in the top 
boom. 

The examination, however, showed aseries of 
several deficiencies. Individual nail connections 
did not have the required number of nails. Some 
of the connections of the wind-deflecting diago
nais of the roof construction at the top boom level 
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verbindungen waren nicht mit der vorgesehenen 
Anzahl von Nägeln ausgeführt worden, die An
schlüsse der windableitenden Diagonalen des 
Dachverbandes in Obergurtebene waren zum Teil 
nicht kraf1schlüssig, einige Ausfütterungen fehl
ten. In der Summe dieser Fehler konnten sich die 
Binder verformen; die Bruchstellen lagen dort, wo 
die fehlenden Ausfütterungen angebracht gewe
sen sein sollten. Die Kosten für eine regelmäßige 
Überprüfung eines Stalles oder einer Halle wur
den auf 800 € geschätzt. 

Der folgenschwerste Einsturz des Daches einer 
Schwimmhalle aus Stahlbeton ereignete sich in 
Moskau. Dort waren bereits einige Wochen vor 
dem Unglück einzelne Betonbrocken aus der De
cke gefallen, was allerdings keine Reaktion sei
tens der Verantwortlichen hervorrief. 

Von Seiten der bautechnischen Industrie in 
Deutschland wird vorgeschlagen, so genannten 
Hochleistungsbeton für die Landwirtschaft einzu
setzen, wobei die neuen Normen über Beton und 
den Bau von Behältern für die Landwirtschaft be
achtet sind. Bei säureresistentem Beton (SR-Be
ton) wird ein dichteres Gefüge als beim sonst han
delsüblichen Beton ~lebildet, so dass Medien wie 
Gülle oder Sickersaft nicht eindringen können [2]. 

Ein anderer Weg zur Herstellung von Betonen, 
die sich auch für die speziellen Zwecke in der 
Landwirtschaft eignen, ist das Beifügen von 
Stahlfasern in die Betonmischung. Diese so ge
nannten Stahlfaserbetone werden zur Herstellung 
konstruktiv bewehrter Bauteile verwendet [3], sie 
benötigen keine herkömmliche Bewehrung mehr. 
Neben der Zeit- und Kostenersparnis durch den 
Wegfall von Verlegezeiten für die Bewehrung 
sprechen folgende Vorteile für dieses Bauteil: 
- Verbesserung des Verschleißwiderstandes, 
- Verbesserung des Schwindverhaltens, 
- erhöhter Risswiderstand, 
- erhöhte Schlagfestigkeit. 

Der Fasergehalt bei Stahlfaserbeton liegt zwi
schen 20 und 80 kg/m3, wobei die Verarbeitungs
fähigkeit ab etwa 50 kg/m3 stark abnimmt. Zurzeit 
werden solche Be':one in der Landwirtschaft 
hauptsächlich zur Herstellung von stark befahre
nen Böden in LagE!rhal len verwendet, sie sind 
aber auch beim Bau von Mistplatten und Abfüll
plätzen von Hof1ank.stellen gut geeignet, wo die 
Dichtigkeit eine besondere Rolle spielt. Allerdings 
liegen die Preise zwischen 135 und 155 € relativ 
hoch (Preisstand Ende 2005) 
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were not able to transmit loads, and some linings 
were missing. As a result of all these deficiencies, 
the binders deformed and broke at those points 
where the missing linings should have been in
stalled. The costs of regular checks of astall or a 
hall amounted to an estimated € 800. 

The most serious collapse of the roof of a swim
ming hall out of steel concrete occurred in 
Moscow. There , some lumps of concrete had fall
en from the ceiling several weeks be fore the acci
dent. However, this did not prompt the responsi
ble authorities to take action . 

The construction industry in Germany proposed 
that so-ca lied high-performance concrete should 
be used for agriculture. The new standards for 
concrete and the construction of containers in 
agriculture are observed. Acid-resistant concrete 
(AR concrete) features a denser structure than the 
concrete otherwise common in trade so that sub
stances such as slurry or silage effluents cannot 
penetrate [2]. 

Another way to produce concrete suitable for 
the special purposes of agriculture is the addition 
of steel fibres to the concrete mixture. This so
called steel fibre concrete is used for the produc
tion of constructively reinforced parts [3]. They do 
not require any conventional reinforcement. In ad
dition to the time and the expenses saved be
cause no time is needed to install the reinforce
ment , the following advantages speak in favour of 
this construction element: 
- better resistance to wear 
- better shrinkage behaviour 
- greater resistance to rupture 
- greater impact resistance. 

The fibre content of steel fibre concrete ranges 
between 20 and 80 kg/m3 From 50 kg/m3 up
wards, its workability decreases significantly. In 
agriculture, such kinds of concrete are mainly 
used for the production of pavements in storage 
halls frequently used by vehicles. However, they 
are also weil suited for the construction of dung 
plates and filling places at farm filling stations 
where tightness plays a particular role. However, 
prices are relatively high, ranging between € 135 
and 155 per m2 (status: end of 2005). 

Construction for Dairy Cattle 

In the federal competition "Farm Building" of the 
Federal Ministry of Consumer Protection , Food, 
and Agriculture, future-oriented constructional so
lutions for "Calf and Young Cattle Stalls in Dairy 
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Bauen für Milchvieh 

Unter dem Thema "Kälber- und Jungviehställe 
für die Milchviehwirtschaft" im Rahmen des 
Bundeswettbewerbs "Landwirtschaftliches Bau
en" des Bundesministeriums für Verbraucher
schutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) 
des Jahrgangs 2003/2004 waren zukunftsweisen
de bauliche Lösungen gesucht. Die Resonanz 
war mit 139 Bewerbungen aus dem gesamten 
Bundesgebiet sehr gut, so dass ein guter Über
blick über den Stand der Kälber- und Jungvieh
haltung gegeben wurde [4]. Als wichtigste Ten
denz zeigte sich die Haltung der Tiere im Außen
klima; nahezu keiner der Bewerber hielt seine 
Tiere noch im wärmegedämmten Stall. 

Auch der nachfolgende Bundeswettbewerb 
2005/2006 zum Thema "Landwirtschaftliches 
Bauen mit Holz" dürfte viele Beispiele aus dem 
Bereich Milchviehhaltung enthalten, wobei so
wohl Neu- als auch Umbaulösungen beziehungs
weise Umnutzungen gefragt sind [5]. Die Ergeb
nisse dieses Wettbewerbs sollen während der 
Fachmesse "EuroTier" im November 2006 vorge
stellt und als KTBL-Schrift veröffentlicht werden. 

Auch heute noch stehen in vielen kleinen Milch
viehbetrieben, vor allem auch in den Gebirgen, 
die Kühe in Anbindehaltung. Es wird erwartet, 
dass in absehbarer Zukunft diese Haltungsform 
verboten werden wird. Für die Übergangsperiode 
muss jedoch durch kostengünstige und zugleich 
arbeitswirtschaftlich effektive Verbesserungen 
saniert werden [6]. Dies betrifft besonders flexib
lere Anbindungen und vergrößerte Liegeflächen 
sowie die Verbesserung des Stallklimas durch 
Ouerlüftung. 

Durch die zunehmende Verbreitung der Lauf
ställe für die Milchviehhaltung haben sich die 
Klauen- und Gliedmaßengesundheit verschlech
tert. Eine neue Umfrage hierzu in Bayern zeigte, 
dass den meisten Landwirten die Wichtigkeit der 
Klauenpflege bewusst ist [7]. Als klauenfreund
licher Fußbodenbelag hatte sich vor etwa zehn 
Jahren der Asphaltbeton eingeführt [8]. Inzwi
schen nehmen jedoch die Probleme stark zu. In 
vielen Fällen würde das Bindemittel aus der Mi
schung herausgewaschen. Danach bleibt der 
raue Splitt übrig, und entsprechend rau wird der 
Stallboden. Der Abrieb wird zu groß, die Klauen
schäden nehmen zu [9]. Bisherige Untersuchun
gen weisen auf unterschiedliche Bitumenqualitä
ten hin. Die Gussasphalt-Industrie arbeitet an Zu
satz stoffen wie Elastomeren, um eine stabilere 
Mischung zu erreichen. Bisherige Ergebnisse 

Farm Building 13. 

Farming" were sought in 2003/2004. Given 139 
applications from all over Germany, this competi
tion met with very great interest so that it provided 
a good overview of the state of the art in calf- and 
young cattle husbandry [4]. The most important 
tendency which manifested itself was outdoor cli
mate husbandry. Virtually none of the applicants 
still kept their animals in a temperature-insulated 
stall. 

The following federal competition 2005/2006, 
whose topic is "Farm Building with Wood", will 
likely show many examples from dairy cattle hus
bandry, which include new and altered as weil as 
converted buildings [5]. The results of this com
petition will be presented during the trade fair 
"EuroTier" in November 2006 and will be pub
lished by the Association for Technology and 
Structures in Agriculture (KTBL). 

Even today, numerous cows are still kept in tied 
housing on many small dairy cattle farms, in par
ticular in mountainous regions. In the foreseeable 
future, this housing form is expected to be forbid
den. During the transitional period, however, cost
effective measures which are also efficient under 
the aspect of labour management are required 
[6]. This particularly means more flexible tying 
and larger Iying areas as weil as the improvement 
of the stall climate by means of cross ventilation. 

The wider use of loose houses for dairy cattle 
housing has led to a deterioration of claw- and 
limb health. A new survey on this topic in Bavaria 
showed that most farmers are aware of the im
portance of claw care [7]. Asphalt concrete was 
introduced approximately 10 years ago as a claw
friendly floor cover [8]. Meanwhile, however, prob
lems are growing significantly. In many cases, the 
binding agent was washed out of the mixture. Af
terwards, rough grit remains, and the stall floor 
becomes rough as weil. As a result, abrasion is 
too heavy, and claw damage increases [9]. Past 
studies indicated different bitumen properties. 
The mastic asphalt industry is working on addi
tives such as elastomers in order to reach a more 
stable mixture. The current results are encourag
ing. 

The new Clean Air Directive provides that slurry 
may no longer be stored in the stall. According to 
reference [10], only two methods can therefore be 
recommended for the dairy cattle stall: the rinsing 
technique and mechanical demanuring with rins
ing of the cross channel. However, the floating- or 
flow manure technique isOsuitable as weil. At the 
Institute of Production Engineering and Building 
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sind ermutigend. Nach der neuen TA Luft darf 
Gülle nicht mehr im Stall gelagert werden. Dem
nach können heute nach [10] nur noch zwei 
Verfahren für den Milchviehstall empfohlen wer
den: das Spülverfahren und die mechanische 
Entmistung mit Spülung des Ouerkanals. Darüber 
hinaus ist jedoch das Treib- oder Fließmistver
fahren geeignet. Im Rahmen einer Versuchsan
steilung des Instituts für Betriebstechnik und 
Bauforschung der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) wurde geprüft, ob Spuren 
von Gülle in ein Leckerkennungssystem eines 
1 500 m3 großen GLillebehälters von außen ein
dringen - wenn sie vorhanden sind [11]. Dies 
war trotz extremer Wetterbedingungen nicht der 
Fall. 

Im Institut für Landtechnik der Universität für 
Bodenkultur in Wien wurden Messungen durch
geführt, um Maßnahmen zur Reduzierung von 
Emissionen abzuleiten [12; 13]. Als wirksame 
Maßnahme gegen CH4-Emissionen erwies sich 
die Biogaserzeugung; eine feste Behälterabde
ckung reduzierte CH4- und NH3-Emissionen . 

In vielen Milchviehbetrieben ist zur Erzielung 
eines ausreichenden Einkommens eine Vergröße
rung des Bestandes unumgänglich. Die dazu in 
Frage kommenden Milchviehlaufställe, ihre Bau
weisen und technischen Systeme sowie ihre Bau
kosten wurden ermittelt [14] und werden in Aus
zügen vom Kuratorium für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft (KTBL) per Internet der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht [15]. 

Bauen für Mastschweine 

Obschon es viele technische Möglichkeiten zur 
Beeinflussung des Klimas in Mastschweineställen 
gibt, wirkt kaum eine das ganze Jahr über befrie
digend . Besonders lang andauernde Hitzeperio
den ohne ausreichende nächtliche Abkühlung 
sind mit konventioneller Lüftung kaum auszuglei
chen. Deshalb wurde eine neue Lösung mit Erd
wärmetauseher untl~rsucht [16]. Herausgestellt 
wird, dass nicht nur eine positive Wirkung auf das 
Stallklima erreicht wird, was auch der Tierge
rechtheit dient, sondern auch die Ammoniak
emissionen lassen sich gegenüber konventionell 
zwangsgelüfteten Ställen um 25% senken. 

Einen anderen Weg zur Ammoniakreduzierung 
schlägt das dänische Institut für Landtechnik vor, 
nämlich die Einrichtung von dezentralen chemi
schen Luftreinigern , die sich auch für die Nach
rüstung in bestehenden Ställen eignen [17]. Dem 
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Research of the Federal Agricultural Research 
Centre (FAL) , an experiment was set up to find out 
whether traces of slurry penetrate into a leak de
tection system of a 1,500 m3 slurry container from 
the outside if they exist [11] Despite extreme 
weather conditions, this was not the case . 

At the Institute 01 Agricultural Engineering of the 
University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences in Vienna, measurements were carried 
out in order to find suitable measures for emission 
reduction [12; 13]. Bio-gas production proved to 
be an efficient measure against CH 4 emissions. A 
solid container cover reduced CH4 and NH3 emis
sions. 

On many dairy cattle farms, the herd must be 
enlarged in order to provide a sufficient income. 
The loose houses for dairy cattle which are suit
able for this purpose as weil as their designs, 
technical systems, and building expenses were 
determined [14] . Extracts of these results are 
published on the internet by the Association for 
Technology and Structures in Agriculture (KTBL) 
[15]. 

Construction for Fattening Pigs 

Even though numerous technical possib ilities of 
influencing the climate in fattening pig stalls are 
available , virtually none of them works satisfacto
rily during the entire year. Especially long-Iasting 
hot speils without sufficient night-time tempera
ture drops are virtually impossible to compensate 
for using conventional ventilation . Therefore, a 
new solution based on an earth heat exchanger 
was examined [16]. It has been emphasized that 
this solution not only provides a positive effect on 
the stall climate, which also serves animal welfare, 
but that it also allows ammonia emissions to be re
duced by 25 % as compared with conventional 
force-ventilated stalls. 

The Danish Institute of Agricultural Engineering 
proposed a different method of ammonia reduc
tion . This technique is based on the installation of 
decentralized chemical air cleaners, which can 
also be retrofit in existing stalls [17]. Due to the rel
atively compact design, however, this system not 
only has a very high eHiciency of up to 90 %, but 
it also leads to high pressure losses, which results 
in greater energy demand for ventilation. 

Even in construction permit procedures for 
small herds at village locations, the VDI 3471 di
rective requires special exhaust air evaluation. 
However, no calculation model is available for 
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Bild 1: Schadenskartierung einer Fassade eines Vier
Ständer-Fachwerkhauses [26]. 

Figure 1: Surface mapping af the cladding af a 
timbered hause [26]. 

sehr guten Wirkungsgrad von bis zu 90% steht 
allerdings aufgrund der relativ kompakten Bau
weise ein hoher Druckverlust entgegen, der ent
sprechend höheren Lüftungsenergiebedarf nach 
sich zieht. 

Auch bei den Baugenehmigungsverfahren für 
kleine Bestände in Ortslagen verlangt die Richtli
nie VDI 3471 eine Sonderbeurteilung der Abluft. 
Für den Fall verschachtelter Kleinanlagen gibt es 
jedoch kein Rechenmodell. Als Lösung wird vor
geschlagen, durch Variation der Abluftschacht
höhe die Abluft möglichst im Nachbereich des 
Stalls zu verteilen und dabei zu verdünnen [18] . 
Bei der Ausführung der Rohr- oder KanaIleitun
gen der Lüftungsanlagen ist darauf zu achten, 
dass die Strömungswiderstände möglichst klein 
bleiben [19]. 

Auch unerwünschte Stäube belasten die Luft 
im Schweinestall, wobei bisher unterschiedliche 
Belastungen bei der Trocken- beziehungsweise 
Flüssigfütterung festgestellt wurden. Neue verfah
renstechnische Lösungen zum Beispiel Rohrbrei
automaten konnten die Staubkonzentration auf 
das Niveau der Flüssigfütterung absenken [20]. 

Eine verblüffend einfache wie zuverlässige Vor
richtung zum Öffnen von schweren Gülleschie
bern im Kammstall bekam den ersten Preis beim 
Erfinderwettbewerb der Zeitschrift "top agrar". 
Vorgeschlagen wurde ein Doppelhebel auf Flach
stahlfuß, dessen Hol-Punkt immer senkrecht über 
den Schiebern bleibt [21]. 

Bauen tür Zuchtschweine 

Wie bereits im Abschnitt "Bauen für Mast
schweine" berichtet, wurde auch in der Sauen-

Farm Building 13. 

Bild 2: Variante 
der Nutzung für 0 
das Fachwerk- 0 
haus [26]. 

Figure 2: Utiliza
tian variant af a 
timbered hause 
[26]. 

Ausstellung 
exhibition 

Büro9 
office 

Aufenthalt 
lounge 

I 

Werkstatt 
workshop 

______.....1 '--_---' 

Ober1j~hen

behandlung 
conditfoning 

Lager 
store room 

small facilities with an intricate building layout. A 
proposal for a solution provides that the exhaust 
air is distributed and diluted in the vicinity of the 
stall by varying the height of the exhaust air shafts 
[18]. When designing the tubes and channels of 
the ventilation systems, one must keep the flow re
sistance values as low as possible [19]. 

Undesirable dust also pollutes the air in the pig 
stall . So far, different pollution levels have been 
determined for dry and liquid feeding. New 
process-technological solutions (e.g. tube feed
ers) were able to reduce dust concentration to the 
level of liquid feeding [20]. 

An amazingly simple and reliable device for the 
opening of heavy slurry slides in rack-shaped 
pens won first prize in the inventors' competition 
of the journal "top agrar". The proposed solution 
consists of a double lever on a flat steel foot, 
whose hot point always remains vertical above the 
slides [21]. 

Construction tor Breeding Pigs 

As reported on in the paragraph on "Construc
tion for Fattening Pigs", an earth heat exchanger 
was also built and examined as a possibility of im
proving the stall climate and reducing emissions 
in sow rearing at the same time [22]. 

In order to reduce the expenses for animal
friendly housing systems for sows with piglets 
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aufzucht ein Erdwärmetauscher gebaut und 
untersucht als eine Möglichkeit zur Verbesserung 
des Stallklimas und zur Emissionsminderung zu
gleich [22] . 

Zur Reduzierung der Kosten von tiergerechten 
Haltungssystemen für Ferkel führende Sauen mit 
Bewegungsmöglichkeit wurde ein neuartiges 
System mit getrennten Klimabereichen entwickelt 
[23]. Dabei kann die Sau entweder einen Fress
bereich oder einen Kotbereich aufsuchen. Bei 
einer vergleichbaren Versuchsanstellung mit 
wärmegedämmtem Innenteil und Auslauf im 
Außenbereich waren die Ferkelnester mit Strah
lungsheizungen oder Fußbodenheizung ausge
stattet, der Außenbereich wurde durch Streifen
vorhänge abgetrennt [24] . 

In vielen Betrieben stellt eine mögliche Verrin
gerung von Ferkelvel'lusten noch eine Leistungs
reserve dar. Dabei treten die häufigsten Verluste 
durch Erdrücken auf. Um das zu verhindern, wur
de eine neue Aufstallungsform entwickelt, bei der 
die beheizten Ferkelliegeflächen um 20% abge
senkt werden, wenn die Sau aufsteht [25]. Unter 
den heutigen Rahmenbedingungen ist der Ein
satz von Hubböden jedoch nicht wirtschaftlich . 

Weiteres landwirtschaftliches Bauen 

Viele ehemals genutzte landwirtschaftliche Ge
bäude stehen heute leer. Umnutzungen dieser 
Bausubstanz sind aber sinnvoll; sie haben eine 
übergeordnete volkswirtschaftliche und politi
sche Bedeutung. Zur Planung von Umnutzungs
varianten sind Erhebungen zum Bauzustand, den 
Funktionen und Berechnungen der Investitions
kosten erforderlich [26]. Bild 1 zeigt eine Sc ha
denskartierung einer Fassade eines Vier-Ständer
Fachwerkhauses, Bitd 2 eine fertige Nutzungsva
riante zu diesem Gebäude. 

Besonders sensibel ist der Bau von Hoftankstel
len. Die Technische Regel wassergefährdender 
Stoffe (TRwS) hierzu ';Jilt nunmehr bundesweit [27]. 

Beim Bau von Paddocks für eine umweltge
rechte Pferdehaltunn ist der Gewässerschutz von 
besonderer Bedeutung [28]. Bild 3 zeigt mehrere 
Möglichkeiten für deren Aufbau mit den zugehö
rigen Ableitungen des Regenwassers. Am Institut 
für Betriebstechnik und Bauforschung der FAL 
werden Untersuchungen über die mögliche Kon
tamination des Sickerwassers (Grundwassers) in 
Ausläufen/Paddocks durchgeführt [29] . 

Wegen der auch in der Hühnerhaltung immer 
größer werdenden Bestände ist das Sammeln der 
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Bild 3: Aufbau von 
Paddocks und 
Möglichkeiten zur 
Ableitung von 
Regenwasser [28]. 

Figure 3: Paddock 
design and possibi
lities for the runoff of 
rainwater [28]. 
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which include an exercise area, a novel system 
featuring separate climate areas was developed 
[23] In these systems, the sow can choose be
tween an eating- and a dung area. In a compara
ble experimental set-up featuring a temperature
insulated indoor area and a yard in the outdoor 
area, the piglet nests were equipped with radia
tion heaters or floor heating . The outdoor area was 
closed off with the aid of strip curtains [24]. 

On many farms, the possibility of reducing 
piglet losses is a performance reserve. Most fre
quently, losses are caused by crushing. In order 
to prevent this, a new stall form was developed in 
which the heated piglet Iying areas are lowered by 
20 % when the sow stands up [25]. Under the cur
rent conditions, however, the use 01 lifting tloors is 
not economically eHicient. 

Construction for Other Fields of Agriculture 

Many former agricultural buildings are empty 
today. The conversion 01 this building substance 
is sensi ble because it is of great economic and 
pOlitical importance. The planning of conversion 
variants requires information about the condition 
of the building, the lunctions, and calculations of 
the investment costs [26] . 

Figure 1 shows the surface map 01 the cladding 
of a four-pillar hall-tim bered house. A linished 
utilization variant of this building is shown in 
Figure 2. 

The construction of farm lilling stations is a par
ticularly sensitive task . The Technical Regulations 
for Water-Endangering Substances now apply in 
all of Germany [27] . 
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Ei-Sammelrinne 
egg collecting tube 

Bild 4: Schema zeichnung des Weihenstephaner 
Muldennestes {3D] 

Figure 4: Sketch of the funnel nest box {3D]. 

Eier nur noch mechanisch möglich . Zur Erfassung 
der Legeleistung und des Legeverhaltens wurde 
das Weihenstephaner Muldennest entwickelt 
[30]. Bild 4 zeigt die Schemazeichnung mit der 
Lage der Antenne und des Lesers , der die Henne 
identifiziert. 

o Zusammenfassung 

Unter den extremen winterlichen Bedingungen 
Anfang 2006 stürzten mehrere Dächer weitge
spannter Hallen ein, darunter auch Dachtragwer
ke landwirtschaftlicher Gebäude. Dies führte zu 
der Forderung, solche Hallen sollten in noch fest
zulegenden Abständen bautechnisch überprü!1 
werden. 

Der Bundeswettbewerb "Landwirtschaftliches 
Bauen" des BMVEL (jetzt BMELV) des Jahrgangs 
2003/2004 hatte "Kälber- und Jungviehställe für 
die Milchwirtschaft" zum Thema. Die große Reso
nanz durch zahlreiche Bewerbungen ermöglichte 
einen guten Überblick über den Stand der Tech
nik. Als wichtigste Tendenz zeigte sich die Hal
tung der Tiere im Außenklima, fast kein Bewerber 
hielt sie noch im wärmegedämmten Stall. 

Der nachfolgende Wettbewerb "Landwirt
schaftliches Bauen mit Holz" 2005/2006 dürfte 
viele Beispiele von Neu- und Umbauten bezie
hungsweise Umnutzungen aus dem Bereich 
Milchviehhaltung beinhalten. Die Ergebnisse sol
len wie gewohnt als KTBL -Schrift veröffentlicht 
werden. 

Zur Verbesserung des Klimas in Mastschwei
neställen besonders bei lang andauernden Hitze-

Farm Building 13. 

Water protection is particularly important for 
the construction of paddocks for environmentally 
friendly horse husbandry [28]. Figure 3 shows 
several possible designs with the necessary rain 
water drains. At the Institute of Production Engi
neering and Building Research of the FAL, stud
ies on the possible contamination of seeping wa
ter (ground water) in paddocks were carried out 
[29]. 

Growing herd sizes in chicken husbandry re
quire mechanical egg collection. For the determi
nation of laying performance and laying behav
iour, the Weihenstephan funnel nest was devel
oped [30]. Figure 4 shows a sketch with the 
position of the antenna and the reader which iden
tilies the hen. 

o Summary 

Under extreme wintry conditions at the begin
ning of 2006, several roofs of long-span halls col
lapsed, among them also the supporting roof 
structures of agricultural buildings. As a result, the 
construction-technological examination of such 
halls in intervals which would still need to be de
termined was called for. 

In 2003/2004, the topic of the federal competi
tion "Farm Building" of the Federal Ministry of 
Consumer Protection, Food, and Agriculture was 
"Calf- and Young Cattle Stalls for Dairy Farming" . 
The great interest, which manifested itself in nu
merous applications, provided a good overview of 
the current state of the art. The most important 
tendency shown by the competition was outdoor 
climate husbandry. Virtually none of the appli
cants still kept their animals in a temperature-in
sulated stall. 

The following competition "Farm Building with 
Wood" in 2005/2006 is likely to provide many ex
amples of new, altered, and converted buildings 
for dairy cattle housing . As usual, the results will 
be published by the KTBL 

For the improvement of the climate in fattening 
pig stalls in particular during long hot speils, a 
new solution featuring an earth heat exchanger 
was studied. This had positive etfects on the 
stall climate and animal welfare. In addition, 
ammonia emissions were able to be reduced by 
25 % as compared with conventionally ventilated 
stalls. 

A novel system for the housing of sows with 
piglets not only features an exercise area, but al
so two separate climate areas . In these systems, 
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perioden wurde eine neue Lösung mit Erdwärme
tauscher untersucht. Positive Wirkungen zeigten 
sich beim Stallklima und der Tiergerechtheit, 
außerdem ließen sich die Ammoniakemissionen 
gegenüber konventionell gelüfteten Ställen um 
25% senken. 

Ein neuartiges Syslem zur Haltung Ferkel füh
render Sauen mit Bewegungsmöglichkeit weist 
getrennte Klimabereiche auf. Dabei kann die Sau 
entweder einen Fressbereich oder einen Kotbe
reich aufsuchen. 

Umnutzungen ehemals landwirtschaftlich ge
nutzter Gebäude sind sinnvoll und haben eine 
übergeordnete volkswirtschaftliche und politi
sche Bedeutung. 

Literatur I Bibliography 

[ 1] Haker. T: Alle Dachtragwerke überprüfen l Neue Land
wirtschaft 16 (2005) H. 3. S. 62. 

[ 2] Niepmann. 0 .. Hocilleistungsbeton für die Landwirt
schaft. Landtechnik 60 (2005) H. 5. S. 297. 

[ 3] Meiforlh. H.-N. Stahlfaserbeton, ein Einsatz für konven
tionell bewehrten Beton? Landtechnik 60 (2005) H. 3. 
S. 179-171 . 

[ 4] Einschülz. K .. So werden Kalber gesund groß. Neue 
Landwirtschaft 16 (2005) H. 4. S 62-64 . 

[ 5] - .- : Landwirtschaftliches Bauen mit Holz. Ausschreibung 
Bundeswellbewerb L.andwirtschaftliches Bauen mit Hotz 
des BMELV. www.ktbl.de/bundeswellbewerb . 

[ 6] Reiche/, A.. M Maier, H. Wandel und Th. Jungblulh. Milch
viehhaltung in kleinen Beständen in Baden-Württemberg . 
Landtechnik 60 (200!j) H. 5, S 282-283. 

[ 7] Macuhova, J. . M Kilian und B. Haidn: Laufflächen und 
Klauenpflege . Landtechnik 61 (2006) H. 1. S. 46-47 . 

[ 8] Hamann-Lahr, S .. Eiqnung von Asphalt für das landwirt
schaflliche Bauen . L.1ndtechnik 60 (2005) H. 6. S. 354 . 

[ 9] Schneider, J. H : Gu~sasphalt: Immer mehr Probleme. top 
agrar 35 (2006) H. 2 S. R28-R30. 

[10] -.-: Moderne GÜllete·chnik im Einklang mit der neuen TA
Luft. BFL-Magazin für Bauen - Technik - Tierhaltung Stall
invest Rinderhallung XX (2003) H. YY. S. 10. 

[11] Krenlfer, J.-G .. UmvVeltschutz bei der Güllelagerung. 
Landtechnik 60 (2005) H. 1. S. 42-43. 

[12] Amon. B .. V Kryvor.Jchko. Th. Amon und J. Boxberger: 
Lagerung von Milchviehflüssigmist. Landtechnik 60 
(2005) . H. 4. S. 216-217. 

[13] Amon. B .. V Kryvoruchko. Th . Amon und J. Boxberger: 
Lagerung von Milctlviehflüssigmist: Wirkung der Abde
ckung auf NH)-. N20- und CH,-Emissionen. Agrartechni
sche Forschung 11 (2005) H. 4-6. S 64-77. 

[14] Gartung. J.. K. Umiflski. M Harlwig und C. Hoch ' Investi
tionsbedarf für Milcr,viehlaufställe . Landtechnik 60 (2005) 
H. 4, S 228-229. 

172 

the sow can choose between an eating- and a 
dung area. 

The conversion of former agricultural build ings 
is sensible and of prime economic and political 
importance. 
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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, Weihenstephan 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die Milchviehhaltung ist eine wichtige Existenz
grundlage der Landwirtschaft in Deutschland. 
Fast 30% aller Verkaufserlöse der Landwirtschaft 
stammen allein aus dem Verkauf von Milch [1] . 
Trotz dieser Bedeutung stehen die Milcherzeuger 
vor großen Herausforderungen. Übererfüllte 
Milchquoten, ein hoher Selbstversorgungsgrad 
und sinkende Interventionspreise für Butter und 
Magermilchpulver werden dazu führen , dass der 
Strukturwandel anhält. Wird ein jährlicher Rück
gang der Betriebe von 5% unterstellt, so ist davon 
auszugehen, dass sich in zehn Jahren die Zahl 
der Milchviehhalter auf etwa 65000 reduzieren 
wird (2004 etwa 115000 Milchkuhhalter) [2]. 

Obwohl der Milchmarkt weltweit ein Wachs
tumsmarkt ist, werden die deutschen Milcherzeu
ger auf Grund der hohen Produktionskosten da
von nicht profitieren können. Es wird daher er
wartet, dass die Milcherzeugerpreise weiter 
zurückgehen werden, sie werden aber nicht im 
vollen Umfang den beschlossenen Kürzungen 
der Interventionspreise folgen [3]. Bei den vor
herrschenden Rahmenbedingungen (steigende 
Kosten für die Produktionsfaktoren und sinkende 
Erlöse) gilt es, die Kosten der Milcherzeugung 
weiter zu optimieren. Eine hohe Milchleistung al
lein ist noch keine Garantie für eine erfolgreiche 
Milcherzeugung [4]. Vielmehr müssen die ge
samten Produktionskosten weiter verringert wer
den. Ein Schlüssel dazu ist die Verringerung der 
Arbeitserledigungskosten für das Melken und 
Füttern, da diese bei den Arbeitsbereiche etwa 
70% der gesamten Arbeitszeit ausmachen [2]. 
Die Mechanisierung und Automatisierung dieser 
beiden Teilbereiche sowie eine Verbesserung der 
Tierüberwachung wird daher weiter im Blickfeld 
der technischen Entwicklung stehen. 

General Conditions 

Dairy catlle husbandry is an essential source of 
income for agriculture in Germany. Almost 30% of 
all sales proceeds of agriculture are derived from 
the sale of milk alone [1]. Despite this importance, 
milk producers are facing great challenges. Over
fulfilled milk quotas, a high degree of self-suffi
ciency, and falling intervention prices for butter 
and skim milk powder will cause structural 
change to continue. If the annual reduction of the 
number of farms is assumed to be 5%, the num
ber of dairy farmers must be expected to de
crease to approximately 65,000 (2004: about 
115,000 dairy farmers) [2]. 

Even though the milk market is a growth market 
worldwide, high production costs will not allow 
German milk producers to profit from this growth. 
Milk producer prices are expected to diminish 
even more. However, they are not going to de
crease to the full extent of the determined reduc
tion in intervention prices [3]. Under the given con
ditions (growing expenses for production factors 
and sinking proceeds), it is important to optimize 
the costs of milk production further. A high milk 
yield alone is no guarantee for successful milk pro
duction [4] . Moreover, all production costs must be 
reduced even more. A key factor is the reduction 
of the labour expenses for milking and feeding be
cause these two tasks account for approximately 
70% of the entire work time [2]. For this reason, 
technical development will continue to focus on the 
mechanization and automation of these two fields 
as weil as the improvement of animal monitoring. 

Feeding Equipment for Dairy Cows 

The feeder-mixer wagon has become standard 
in dairy cattle feeding. Even in some smaller 
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Fütterungstechnik für Milchkühe 

Der Futtermischwaqen ist zum Standard in der 
Milchviehfütterung geworden und hat teilweise -
sogar in kleineren Beständen und in Grünlandge
bieten - die bewährten Kraftfutterabrufstationen 
verdrängt. Dieser Trend scheint sich zum Teil wie
der umzukehren, da bei einer einphasigen totalen 
Mischration (TMR) und bei Milchleistungen unter 
7000 bis 8000 kg die Kraftfutterkosten um 1 bis 2 
Cent höher liegen als bei einer aufgewerteten 
Grundfutterration und leistungsbezogener Kraft
futterfütterung. Gerade bei Fleckviehherden mit 
niedriger Milchleistung und einphasiger TMR
Fütterung führt die Energieüberversorgung zu 
Schwergeburten und mehr Ketoseproblemen [5] 
Besonders dort, wo auf Grund der Herdengröße 
das Mischen von mehreren Rationen einen zu ho
hen Zeitaufwand erfordert oder leistungsstarke 
Kühe besser ausgefL:,ttert werden sollen, wird die 
Kraftfutterabrufstation Ihre weitere Berechtigung 
haben. Die jeweiligen Marktprodukte sind weitge
hend ausgereift, Detailverbesserungen erfolgen 
jedoch weiterhin. So können Kraftfutterabrufsta
tionen inzwischen aLch um Dosierer für flüssige 
Futterzusatzstoffe (zum Beispiel Propylenglykol) 
ergänzt werden, die gerade bei hochleistenden 
Kühen zu Beginn der Laktation zur Stabilisierung 
des Stoffwechsels dienen [6]. Eine weitere Ver
besserung stellen hinten verschließbare Futter
stationen dar, wodurch Aggressionen und Ver
drängungen beim Kraftfutterabruf um etwa 2/3 re
duziert werden können [7]. 

Die Mechanisierung der Futterentnahme und 
-vorlage hat in der V9rgangenheit zu einer deut
lichen Reduzierung der Arbeitszeit und der phy
sischen Belastung (Jeführt. Das Nachschieben 
des Futters erfolgt jedoch meist noch von Hand. 
Auch wenn mechanische Hilfen, wie Traktor oder 
Hoflader angebaute Nachschiebeeinrichtungen, 
die körperliche Arbeit abnehmen, so ist die An
wesenheit im Stall erforderlich. Erst automatische 
Futternachschieber entbinden davon. Untersu
chungen aus der Scrweiz zeigen, dass bei gutem 
Fütterungsregime zwar keine erhöhte Grundfut
teraufnahme oder eine Mehrleistung erwartet 
werden kann, vor allem aber arbeitswirtschaftli
che Vorteile hervorzuheben sind [8] Eine weitere 
Reduzierung der Arbeitszeit für die Fütterung 
kann nur durch eine Automatisierung erreicht 
werden. Dazu sind inzwischen drei Systeme in 
Entwicklung und Erprobung beziehungsweise am 
Markt verfügbar, die mehrmals am Tag frisches 
Futter automatisiert vorlegen können. Es kann 
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herds and in grassland areas, it has replaced the 
proven automatic concentrate dispensers. In 
some cases, areversal of this trend seems to oc
cur because under the conditions of a one-phase 
total mixed ration (TMR) and dairy performance 
below 7,000 to 8,000 kg, the expenses for con
centrate are € cent 1 to 2 higher than those for a 
partly mixed ration and performance-oriented 
concentrate feeding. Especially in herds of Sim
mental cattle with low milk performance and one
phase TMR feeding, an oversupply of energy 
leads 10 calving difficulties and more ketosis prob
lems [5]. Especially in cases where the mixing of 
several rations requires too much time due to herd 
size or high-performance cows are intended to be 
fed more, the concentrate dispenser will remain 
an appropriate means of feeding. The different 
products on the market are largely technically ma
ture. Detail improvements, however, are going to 
continue. Feed dispensers, for example, can 
meanwhile also be supplemented with metering 
systems for liquid feed additives (e.g. propylene 
glycol), which serve to stabilize the metabolism in 
particular of high-performance cows at the be
ginning of lactation [6]. Feeding stations lockable 
in the rear provide additional improvement be
cause they allow aggression and crowding-out 
during feed concentrate dispensing to be re
duced by approximately two thirds [7]. 

In the past, the mechanization of feed unload
ing and -dispensing led to a significant reduction 
of work time and physical strain. However, feed is 
still pushed manually. Even if mechanical aids, 
such as pushing equipment mounted to a tractor 
or a farmyard loader, take over physical work, 
presence in the stall is necessary. Only automatic 
feed pushers free the farmer from this obligation. 
Swiss studies show that although a good feeding 
regime cannot be expected to lead to better basal 
feed intake or greater performance, it provides 
advantages under the aspect of labour manage
ment [8]. A further reduction of the work time re
quired for feeding can only be achieved through 
automation. Meanwhile, three systems which au
tomatically dispense fresh roughage several 
times a day are being developed and tested or al
ready available on the market. Here, a distinction 
can be made between animal- and group-orient
ed systems (figure 1). The former works accord
ing to the principle of an automatic concentrate 
dispenser, which dispenses different kinds of 
basal feed in small portions to individual animals 
and registers feed intake [9]. The group-oriented 
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zwischen einer Einzeltier bezogenen und einer 
Gruppen bezogenen Technik unterschieden wer
den (Bild 1). Erstere arbeitet vom Prinzip her wie 
eine Kraftfutterabrufstation und legt verschiedene 
Grundfuttermittel in kleinen Portionen tierindivi
duell vor und registriert die abgerufenen Futter
mengen [9] . Bei den Gruppen bezogenen Syste
men wird einer Tiergruppe das gleiche Futter 
mehrmals am Tag vorgelegt [10 bis 13]. Mit die
sen Systemen soll im Sinne von Precision Dairy 
Farming eine noch bedarfsgerechtere Fütterung 
jeder einzelnen Kuh erreicht werden, um das 
Leistungspotenzial auszuschöpfen, die Tierge
sundheit zu erhalten beziehungsweise zu verbes
sern und den Luxuskonsum von Kraftfutter zu ver
ringern . 

Automatische Melksysteme 

Obwohl automatische Melksysteme in Deutsch
land vor etwa zehn Jahren in der Praxis eingeführt 
wurden, lag deren Anteil beim Neuverkauf von 
Melkanlagen lange Zeit unter 3%. Im Ausland, be
sonders in den Niederlanden und in skandinavi
schen Ländern, beträgt der Anteil bereits seit län
gerem zwischen 20% bis zu 80% (beispielsweise 
in Finnland). Seit kurzem steigt dieser Anteil je
doch auch in Deutschland und liegt zurzeit zwi
schen 10 und 15% [9]. Durchgesetzt haben sich 
bisher Einboxenanlagen, während Mehrboxenan
lagen - abgesehen von technischen Unzuläng
lichkeiten - mehr oder weniger am unregelmäßi
gen Besuchsverhalten der Tiere gescheitert sind. 
Da zu hinterfragen ist, ob Einboxenanlagen auch 
für größere Betriebe die richtige Lösung sind, 
wurde ein Konzept vorgeschlagen, das auf einem 
Tandemmelkkarussell mit roboterisiertem Anset
zen und einer zeitgesteuerten Tierzuführung zum 
Melken basiert. Ein an der Eingangsbox warten
der Ansetzroboter fährt synchron mit dem Karus
sell mit und verrichtet dabei alle erforderlichen 
Arbeitsvorgänge . Nach dem erfolgreichen An
setzen fährt der Roboter wieder zur Eingangsbox 
zurück [14]. Eine praktische Umsetzung dieses 
Konzepts steht jedoch noch aus. 

Momentan werden von fünf Herstellern (DeLa
val, Fullwood, Lely, RMS, SAC) entsprechende 
Systeme angeboten. In der Berichtsperiode wur
den von den Herstellern verschiedene technische 
Weiterentwicklungen umgesetzt, die in Richtung 
bessere Wirtschaftlichkeit , mehr Kuhkomfort, 
bessere Milchqualität, höhere Benutzerfreund
lichkeit zielen (zum Beispiel kürzere Ansetzzeiten , 

Verfahren der AutomatisIerung der Grundf(Jlterung ) Technlques 10 au/ornate roughage feeding 
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Bild 1: Verfahren zur Automatisierung der Grundfüt
terung von Milchkühen. 

Figure 1: Techniques for the automatization of 
roughage feeding for dairy cows. 

systems dispense the same feed to the same 
group of anirnals several times a day [10 to 13] . 
These systems are intended to provide even more 
demand-oriented feeding according to the princi
pie of precision dairy farming in order to exploit 
performance potential , maintain or improve ani
mal health , and reduce the luxury consumption of 
concentrate. 

Automatic Milking Systems 

Even though approximately 10 years have 
passed since automatic milking systems were in
troduced on commercial farms in Germany, their 
share among newly sold milking systems re
mained below 3% for a long time. Abroad, and in 
particular in the Netherlands and in the Scandi
navian countries, their share has reached be
tween 20% and 80% (e.g. in Finland) for quite 
some time. Lately, however, the share of these 
systems has also been increasing in Germany 
and is currently ranging between 10 and 15% [9]. 
Single-box systems have so far established them
selves, whereas multiple-box systems have failed 
due to the more or less irregular visiting behaviour 
of the animals as weil as technical deficiencies. 
Since the question arises whether single-box sys
tems are also the right solution for larger farms, a 
concept has been proposed which is based on a 
rotary tandem milking parlour with robotized at
tachment of the teat cups and time-controlled cow 
traHic in the milking parlour. A positioning robot in 
the entry box moves synchronously with the rotary 
milking parlour and carries out all necessary work 
processes. After successful attachment, the robot 
moves back to the entry box [14]. However, this 
concept has not yet been realized in practice. 
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längere Lebensdauer der Komponenten, Verwen
dung von GummimattEln in Melkbox, Online-Sen
sor für Zellzahlen, bedienerfreundliche Software, 
verbesserte Zwischendesinfektion). Hinsichtlich 
der Zitzenreinigung sind die bisherigen Systeme 
noch verbesserungswürdig, allerdings hat auch 
das Management (zum Beispiel Pflegemaßnah
men zur Sauberhaltung der Kühe, Wartung der 
Anlage) erheblichen Einfluss auf die Sauberkeit 
der Zitzen (15). 

Das Lebendgewicht der Kühe wurde bisher 
ausschließlich für die Überwachung des Ernäh
rungszustandes einer Kuh verwendet. Elektroni
sche Tierwaagen sind selbst bei größeren Betrie
ben aber nur in 25% installiert (16) . Der Parame
ter Lebendgewicht kann jedoch auch für weitere 
Funktionen verwendet werden . So wird das Le
bendgewicht und insbesondere die dynamische 
Verlagerung während des Melkvorgangs in der 
neu esten Generation eines automatischen Melk
systems (Hersteller Lely) auch zur Steuerung des 
Melkarmes verwendei und ersetzt somit den bis
her verwendeten mechanischen Berührungssen
sor (9) . Darüber hinaus zeigen erste Ergebnisse, 
dass mit der Gewichtskraft des einzelnen Fußes, 
wiederum gemessen in der Melkbox eines auto
matischen Melksysterns, auch Klauenkrankheiten 
erkannt werden können und dass das Aktivitäts
verhalten in der Melkbox über das Schritt- und 
Kickverhalten erfasst und analysiert werden kann 
(17). 

Um beim automatischen Melken eine ausrei
chende Melkfrequenz sicherzustellen , werden für 
den Kuhverkehr verschiedene Formen (frei, ge
lenkt, selektiv gelenkt) eingesetzt, wobei der Um
trieb in der Regel vom Liegebereich zum Fress
bereich erfolgt. Bei einer neueren Form eines se
lektiv gelenkten Umtl'iebs werden allerdings die 
Kühe beim Weg vor·l Fress- zum Liegebereich 
zum Melken ausselektiert. Damit soll einerseits 
der Zeitaufwand für das Nachtreiben der Kühe re
duziert werden und gleichzeitig ein ständiger Zu
gang zum Grundfutter gewährleistet sein (11) . 
Untersuchungsergebnisse dazu liegen aber noch 
nicht vor. Wenn automatisches Melken mit Weide
betrieb kombiniert wird, so kann der Arbeitszeit
aufwand für das Holen der Kühe zum Melken stei
gen. Deshalb wurde untersucht, ob ein akusti
sches Signal, das den Kühen nach einer 
bestimmten Zeit nach dem letzten Melken gege
ben wird, die Kühe veranlasst, den Melkbereich 
aufzusuchen. Die Erl]ebnisse zeigen, dass zwar 
einige Kühe reagieren, die Reaktionsquote zwi-
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Currently, such systems are offered by five man
ufacturers (DeLaval, Fullwood, Lely, RMS, SAC) 
In the period under consideration, the manufac
turers implemented several technical improve
ments, whose goals are higher economic efficien
cy, more cow comfort , better milk quality, and 
more operator friendliness (e.g. shorter position
ing times, longer service life of the components, 
use of rubber mats in the milking box, on-line sen
sors for cell counts, operator-Iriendly software, im
proved intermediate disinfection). With regard to 
teat cleaning , all currently available systems still 
need improvement. However, management (e.g. 
care measures for cow cleanliness, maintenance 
of the system) also has a significant influence on 
te at cleanliness (15) . 

So far, the live weight of the cows has been ex
clusively used to monitor the nutritional status of a 
cow. Electronic animal scales are installed on on
Iy 25% of even the larger farms [16]. Live weight, 
however, can also be used as a parameter for oth
er functions. Live weight and in particular dynam
ic shifting during the milking process is also used 
to control the milking arm in the latest generation 
01 an automatic milking system (manufacturer : 
Lely) and thus replaces the mechanical contact 
sensor, which has been used in the past (9). More
over, initial results show that the weight of the in
dividual foot, which is also measured in the milk
ing box of an automatic milking system, enables 
claw diseases to be detected and that activity be
haviour in the box can be measured and analyzed 
based on the stepping- and kicking behaviour 
[ 17). 

In order to guarantee sufficient milking frequen
cy, several forms of cow traffic (free , controlled, 
selectively controlled) are used. In general , the 
cows move from the Iying to the feeding area. In a 
new lorm of selectively controlled traffic, however, 
the cows are selected for milking on their way 
Irom the feeding- to the Iying area . This is intend
ed to reduce the time required to fetch cows and 
to guarantee continuous access to basal feed 
[11). However, results of studies on this system 
are not yet available. If automatic milking is com
bined with grazing, the time which is necessary to 
letch the cows for milking can increase. For this 
reason, studies were carried out to determine 
whether an acoustic signal given to the cows a 
certain time after the last milking prompts them to 
come to the milking area . The results show that 
some cows react, but that the reaction quota of 
15% to 75% still needs some improvement [18]. 
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sehen 15 und 75% aber insgesamt noch verbes
serungswürdig ist [18]. 

Sensorgestützte Tierüberwachung 

Maßnahmen zur Vorbeugung und Früherken
nung von Krankheiten nehmen in der Milchvieh
haltung vielfach einen geringen Stellenwert ein, 
da sie zu zeitaufwändig sind. Geeignete Vorsor
gemaßnahmen jedoch könnten die Wirtschaftlich
keit der Milcherzeugung verbessern [19]. Des
halb werden im Rahmen von Precision Farming 
immer mehr Online- und auch OHline-Sensoren 
eingesetzt. 

Die Überwachung der Aktivität mittels Pedo
meter ist ein bekanntes Verfahren zur Brunst
erkennung von Kühen [20], allerdings verfügen 
nur 10% selbst größerer Betriebe über diese 
Technik [16] . Die Aktivität kann aber auch zur 
Krankheitserkennung eingesetzt werden. So ist 
bei Kälbern an Hand der festgestellten vermin
derten Aktivität eine mindestens zwei Tage frühe
re Krankheitserkennung möglich . Die Aktivität 
zeigte bei diesem Versuch eine höhere Empfind
lichkeit in Bezug auf die Krankheits-Früherken
nung als die Sauggeschwindigkeit bei der Trän
keaufnahme [21]. 

Die Wiederkauaktivität einer Kuh ist ein wichti
ger Parameter für die Gesundheitsüberwachung. 
Für deren Erfassung wird in Kürze ein Sensor ver
fügbar sein, der die Wiederkauaktivität einer Kuh 
über die beim Wiederkauen verursachten Laute 
erfasst und analysiert. Aus dem Verlauf der 
Wiederkauaktivität können nicht nur Stoffwechsel
erkrankungen erkannt werden, sondern auch wei
tere unerwartete Besonderheiten angezeigt wer
den, die in einer verringerten Wiederkauaktivität 
ihre Ursache haben. Der Wiederkausensor kann 
auch um einen Bewegungssensor zur Brunst
überwachung erweitert werden und überträgt 
mittels Infrarot die gesammelten Daten an den 
Managementcomputer [9] . 

Die Thermographie - ein in der Materialprü
fung, im Bauwesen oder im Brandschutz schon 
eingesetztes Verfahren zur Messung der Wär
mestrahlung - erweist sich auch in der Tierhal
tung als eine geeignete Methode zur Gesund
heitskontrolle und für das Herdenmanagement. 
Fiebrige Eutererkrankungen können im Thermo
bild schnell und sicher erkannt werden [22]. Auch 
zur Erkennung von Klauenkrankheiten kann diese 
Methode eingesetzt werden. Angewandt in der 
präventiven Klauenpflege von Besamungsbullen 

Sensor-Based Animal Monitoring 

In dairy cattle husbandry, measures for the pre
vention and early detection of diseases olten have 
little importance because they need too much 
time. However, suitable preventive measures 
could improve the economic eHiciency of milk 
production [19]. 

For this reason, more and more on-line and al
so oH-line sensors are used for precision farming. 
Activity monitoring by means of a pedometer is a 
well-known method for oestrus detection in cows 
[20]. However, only 10% of farms, even larger 
ones, have this technology [16]. In addition, the 
activity level can also be used to detect diseases. 
In calves , for example, diseases can be detected 
at least two days earlier based on the determina
tion of reduced activity. In this study, activity 
showed greater sensitivity than suckling speed 
du ring milk intake [21]. 

The ruminating activity of a cow is an important 
parameter for health monitoring. For its detection, 
a sensor will become available shortly, which 
measures and analyzes the ruminating activity of 
a cow using the sounds caused during ruminat
ing. The course of ruminating activity not only en
ables metabolic diseases to be detected, but it al
so shows other unexpected particularities, which 
are caused by reduced ruminating activity. The 
ruminating sensor can also be extended to in
clude a motion sensor for oestrus control. It trans
mits the collected data to the management com
puter via infrared [9]. 

Thermography, which is already used in mater
ial testing, construction, or fire protection in order 
to measure heat radiation, also proves to be a 
suitable method for health control and herd man
agement in animal husbandry. Feverish udder 
diseases can be detected quickly and reliably in 
a thermal image [22]. 

This method can also be used to detect claw 
diseases. When used for preventive claw care in 
insemination bulls, almost 100% of the animals 
which had altered claws were able to be detect
ed [23]. 

The on-line measurement of the milks proges
terone content to determine the reproduction 
stage du ring milking has been worked on for quite 
some time. However, no product has been oHered 
for sale so far [24]. 

A hand-held instrument which allows the animal 
keeper to carry out a pregnancy analysis on the 
spot within 15 minutes is meanwhile available on 
the market [25]. 
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konnten damit fast 100% der auHälligen Tiere 
detektiert werden [23] . 

An der Onlinemessung des Progesterongehalts 
der Milch - zur Feststellung des Reproduktions
status bereits während des Melkens - wird schon 
seit längerer Zeit gearbeitet, jedoch wird bisher 
kein verkaufsfähiges Produkt angeboten [24]. In
zwischen am Markt verfügbar ist ein Handgerät, 
mit dem der Tierhalter vor Ort innerhalb von 15 
Minuten eine Trächtigkeitsanalyse durchführen 
kann [25] . 

Automatisierung von Pflege maßnahmen 

Automatisierungsverfahren wurden bisher 
hauptsächlich für Tätigkeiten mit hohem Zeitanteil 
entwickelt und haben sich in der Praxis erfolg
reich eingeführt beziehungsweise befinden sich 
vor der Markteinführung. Zunehmend werden 
auch automatisierte Verfahren zur Verbesserung 
der Tiergesundheit Jnd Tierhygiene entwickelt, 
mit denen bisher vom Menschen ausgeführte 
Pflegemaßnahmen automatisiert werden und da
durch zu einer Arbeitserleichterung und Arbeits
zeiteinsparung führen [26] . Vielfach im prakti
schen Einsatz sind bereits elektrisch rotierende 
Kuhbürsten , die von den Kühen schnell ange
nommen und sehr gut akzeptiert werden [27]. In 
der Markteinführungsphase befindet sich ein 
autonomer Reinigungsroboter für Spaltenboden, 
der mehrmals täglich nach einer vorgegebenen 
Route - unterstützt durch Ultraschallsensoren -
die Verkehrsfläche der Kühe säubert (Bild 2). 

Neu auf dem Markt ist auch eine automatische 
Pflegebox für Kühe, mit der die Klauenpflege und 
optional die Pflege der Euter und des Tierrückens 
selbsttätig durchgeführt werden können [11]. In 
eine ähnliche Richtung zielt ein so genannter 
Sprayroboter, der in Karussellmelkständen den 
bislang manuellen Arbeitsvorgang des Zitzendip
pens übernimmt [28]. 

Auch das Management von Klauenbädern 
kann inzwischen automatisiert werden. Mit Hilfe 
einer Steuerung werden die Arbeitsschritte Befül
len, Mittel dosieren, Entleeren und Spülen nach 
vorheriger Programmierung auf Tages- oder Wo
chenpläne selbsttätig durchgeführt [11] . 

Automatisierbar ist mittlerweile selbst das Ein
streuen von Liegeboxen. Für das Einstreuen mit 
Strohhäcksel oder Sägemehl ist ein batteriebe
triebenes auf Schienen montiertes Gerät verfüg
bar [29] . Für Stallsysteme, die noch mehr Stroh 
einsetzen, werden auch stationäre Strohförder-

Bild 2: Reinigungsroboter zum Säubern der Spalten
böden im Milchviehstall. 

Figure 2: Cleaning robot for slalted floors in dairy 
barns. 

Automation 01 Care Measures 

In the past, automated techniques have mainly 
been developed for time-consuming work. In 
practice, they have established themselves suc
cessfully or will be introduced shortly. In addition, 
more and more methods for the improvement of 
animal health and -hygiene are being developed 
which enable care measures wh ich have so far 
been carried out by people to be automated. 
Thus, they facilitate work and save work time [26] . 
Rotating electric cow brushes, which are accept
ed quickly and very weil by the cows, are olten 
used in practice [27]. A cleaning robot for slatted 
floors supported by ultrasonic sensors, wh ich fol
lows a given route to clean the traHic area of the 
cows several times per day, is in the phase of mar
ket introduction (Iigure 2). 

An automatic care box for cows, which allows 
claw care and as an option also udder- and back 
care to be carried out automatically, is new on the 
market as weil [11]. A so-ca lied spray robot , 
wh ich takes over the currently manual work step 
of teat dipping in rotary milking parlours, follows 
the same avenue [28]. Claw bath management 
can meanwhile also be automated. After day- or 
week plans have been programmed, a control 
system enables the work steps filling, agent me
tering, emptying , and rinsing to be carried out au
tomatically [11]. 

Even the littering of cubicles can meanwhile be 
automated. For littering with chopped straw or 
sawdust, a battery-driven implement mounted on 
rails is available [29]. For stall systems which 
need more straw, stationary straw conveying sys-
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systeme und mobile Systeme für die Ballenauf
lösung, -zerkleinerung und -verteilung angeboten 
[30; 31]. 

o Zusammenfassung 

Die vorherrschenden Rahmenbedingungen 
zwingen weiterhin zu einer Optimierung der 
Milcherzeugung und verursachen einen auch in 
Zukunft noch großen Strukturwandel . Der Zwang 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität wird den 
Automatisierungsgrad in der Milchviehhaltung 
weiter ansteigen lassen. Das automatische Mel
ken ist momentan der Entwicklungsmotor in der 
Melktechnik und wird weitere Verbreitung finden . 
Selbst für die Grundfutterfütterung sind inzwi
schen entsprechende automatisier te Systeme auf 
dem Markt. Neben der Weiterentwicklung von ge
eigneten Sensoren zur Tier- und Produktüberwa
chung wird auch die Entwicklung bei Pflegemaß
nahmen in Richtung Automatisierung vorangetrie
ben. 
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Machinery and Techniques for Pig Husbandry 
T Jungbluth und J. Beck, Stuttgart-Hohenheim 

Einführung 

Der Schweinehaltung kommt in Deutschland ei
ne immer größere Bedeutung zu. Anfang Novem
ber 2005 wurden bundesweit 26,9 Millionen 
Schweine gehalten, darunter 10,7 Millionen Mast
schweine, 2,5 Millionen Zuchtschweine sowie 
13,6 Millionen Ferkel und Jungschweine. Die ge
samten Schweinebestände waren um 2% und der 
MastschweinebestarId um knapp 3% gegenüber 
dem Vorjahr angestiegen. Betrachtet man den 
Zeitraum der vergangenen zehn Jahre, so wuchs 
die Zahl der Mastschweine um 17%, während die 
gesamten Schweinebestände um 13% zugenom
men haben. Dies sind Folgen der verstärkten 
Nachfrage der Verbraucher nach Schweine
fleisch [1]. Diesen positiven Impulsen auf der 
Nachfrageseite stehen finanzielle Aufwendungen 
gegenüber, die nach Inkrafttreten der Zweiten VO 
zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsver
ordnung [2] auf die Schweinehalter zukommen. 

Tierschutz 

Die Schweinehaltung in Deutschland steht nun 
vor der Aufgabe, die nach langer politischer 
Diskussion endlich im April 2006 als Kompro
missvorschlag des Bundesrates erlassenen Re
gelungen der Tierschutz-NutztierhaltungsVO für 
Schweine in die Praxis umzusetzen. Damit sind 
die EU-Richtlinien EU 2001/88 [3] und 2001/93 [4] 
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Introduction 

Pig husbandry is increasingly gaining in impor
tance in Germany. At the beginning of November 
2005, 26.9 million pigs were kept in Germany. Of 
these, 10.7 million were fattening pigs, 2.5 million 
were breeding pigs, and 13.5 million were piglets 
and young pigs. As compared to the year before, 
the total number of pigs kept increased by 2%. 
The number of fattening pigs grew by almost 3%. 
If one considers the period of the past 10 years, 
the number of fattening pigs grew by 17%, while 
the total number of pigs increased by 13%. These 
are the consequences of the greater demand of 
the consumers for pork [1]. While the demand 
side provides positive impulses, pig keepers must 
also bear financial expenses after the Second De
cree Amending the Animal Protection- and Farm 
Animal Housing Decree [2] went into effect. 

Animal Protection 

Pig farmers in Germany are now confronted 
with the necessity to implement the regulations of 
the Animal Protection and Farm Animal Housing 
Decree for Pigs, which were finally adopted as a 
compromise proposed by the Upper House of 
German Parliament after a long political discus
sion in April 2006. Thus, the EU directives 2001/88 
[3] and 2001/93 [4] have been implemented in na
tional law. This finally re-establishes planning se-
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in nationales Recht umgesetzt. Das stellt die 
Rechts- und Planungssicherheit im ökonomisch 
so wichtigen Produktionszweig Schweinehaltung 
endlich wieder her; für die Freilandhaltung sind 
die Regelungen nicht relevant. Auf die Betriebe 
mit Stallhaltung kommen dadurch zusätzliche 
Kosten zu . Diese entstehen unter anderem durch 
die Reduktion der Spaltenweiten für Schweine 
über 125 kg auf 20 mm (ohne Toleranz für Ferti
gungsungenauigkeiten) sowie durch die Defini
tion eines Liegebereiches mit maximal 15% Per
forationsgrad für alle Gruppenhaltungsverfahren 
(mit Ausnahme von Haltungseinrichtungen für 
Absatzferkel) 

Bei der Gruppenhaltung von Sauen in Fress
Liegebuchten müssen mindestens 100 cm ab 
buchtenseitiger Trogkante als Liegefläche mit 
höchstens 15% Perforationsgrad ausgeführt wer
den, und die Tiere müssen die Fress-Liegebuch
ten ungehindert verlassen können und in der La
ge sein, sich auf dem Laufgang umzudrehen und 
aneinander vorbeizugehen. Trächtigen Jungsau
en und Sauen ist eine Woche vor dem Abferkel
termin ausreichend Stroh oder anderes Nestbau
material zur Verfügung zu stellen, sofern es mit 
dem Stand der Technik des vorhandenen Entmis
tungssystems vereinbar ist. Dies verpflichtet zur 
Um- oder Nachrüstung. 

Bei den Flächenbedarfszahlen erfolgte eben
falls eine Anpassung nach oben. Demnach ist 
künftig Mastschweinen bis 50 kg eine frei verfüg
bare Buchtenfläche von 0,5 m2 und denjenigen 
von 50 bis 110 kg von 0,75 m2 zur Verfügung zu 
stellen; schwerere Tiere haben Anspruch auf min
destens 1,0 m2. Neue Ställe müssen mit Flächen 
von mindestens 3% der Stallgrundfläche ausge
stattet sein, durch die gleichmäßig Tageslicht in 
den Aufenthaltsbereich der Schweine einfallen 
kann. 

Aus Gründen der Bautechnik und der Bauart 
(zum Beispiel für Kammställe) sowie für Ställe , die 
in bestehende Bauwerke eingebaut werden sol
len , kann dies auf 1,5% Anteil reduziert werden. 
Ist künstliche Beleuchtung nötig , wird zukünftig 
eine Beleuchtungsstärke von mindestens 80 Lux 
für den Aufenthaltsbereich der Schweine gefor
dert. 

Dass dies noch nicht das Ende der Entwicklung 
zu noch stärker am Wohlbefinden der Tiere orien
tierten Haltungsverfahren ist, geht aus dem "Ak
tionsplan der Gemeinschaft für den Schutz und 
das Wohlbefinden von Tieren 2006 bis 2010" her
vor [5]. 

curity in the production branch of pig husbandry, 
which is economically so important. For outdoor 
pig production, the regulations are not relevant. 
For those farms which house their pigs in stalls, 
however, this means additional expenses . These 
are caused by the reduction of the slit widths for 
pigs weighing more than 125 kg to 20 mm (with
out the tolerance range for production inaccura
cies) as weil as the definition of the Iying area, 
which requires a maximum degree of perforation 
of 15% for all group housing techniques (except 
for housing systems for weaning piglets). 

If sows are kept in groups in feeding-Iying pens, 
the Iying area, which extends at least 100 cm from 
the trough edge (measured from the pen side), 
must have a maximum perforation degree of 15%. 
The animals must be able to leave the feeding-Iy
ing pens freely, and they must be in a position to 
turn around in the passageway and to pass each 
other. One week be fore the farrowing date, preg
nant young and adult sows must be given a suffi
cient quantity of straw or other nest construction 
material if this is possible based on the state of the 
existing manure removal system. This entails an 
obligation to retrofit necessary equipment. 

The area requirements were increased as weil. 
According to the new regulations, fattening pigs 
wh ich weigh up to 50 kg must have a freely avail
able pen area 01 0.5 m2. Pigs which weigh 50 to 
110 kg must have 0.75 m2, and heavier animals 
are entitled to at least 1.0 m2. In new stalls, the 
size 01 areas through which daylight can fall into 
the living area 01 the pigs must correspond to at 
least 3% 01 the stall floor area. If necessary lor rea
sons 01 construction technology and building de
sign (e.g. rack-shaped stalls) and in stalls which 
are intended to be installed in existing buildings, 
the size 01 this area can be reduced to 1.5% 01 the 
floor area. If artificial lighting is necessary, an illu
minance 01 at least 80 lux is required for the living 
area of the pigs. 

The "Action Plan of the Community for the Pro
tection and Wellare of Animals 2006 until 2010" 
shows that this is not yet the end 01 the develop
ment towards housing techniques which are even 
more oriented towards animal welfare [5]. 

Development Tendencies 

Pig husbandry in Germany is still characterized 
by two different trends. On the one side, there is 
the majority of the pig farmers whose declared 
goal is by no means to end anger the high effi-
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Enlwicklungslendenzen 

Die Schweinehaltung in Deutschland ist immer 
noch gekennzeichnet durch zwei unterschiedli
che Trends. Auf der einen Seite befindet sich die 
Mehrheit der Schweinehalter, deren erklärtes Ziel 
es ist, die hohe Effizienz ihrer Ferkelerzeugung 
oder Schweinemast auf keinen Fall durch hal
tungstechnische Innovationen oder Experimente 
zu gefährden. Sie setzen auf seit Jahrzehnten 
erprobte Haltungsverfahren, wie beispielsweise 
den geschlossenen VOllspaltenbodenstall mit 
computergesteuerter Zwangslüftung, der den 
Tieren ganzjährig eine möglichst konstante Hal
tungsumgebung bietet mit nur geringen Schwan
kungen der Stallklimabedingungen. Dies wird mit 
relativ hohen Stallplatzkosten sowohl in der Fer
kelerzeugung als auch in der Ferkelaufzucht oder 
der Schweinemast erkauft. Daraus resultiert eine 
zum Teil beträchtliche Festkostenbelastung , die 
von vornherein hohe biologische Leistungen der 
Tiere voraussetzt , um zu wirtschaftlichem Erfolg 
zu kommen . Diese Haltungssysteme geraten un
ter den Rahmenbedingungen hoher Einkaufsprei
se für Vorleistungen :Ferkel, Futter, Energie) und 
zurückgehender Preise für die Endprodukte (Fer
kel, Mastschweine) wirtschaftlich leicht unter 
Druck. 

Auf der anderen Seite existiert eine wachsende 
Gruppe Schweinehalter, die unter Einsatz be
sonders tiergerechter und gleichzeitig auch be
sonders kostengünstiger Haltungsverfahren die 
Festkostenbelastung niedrig halten und dabei en 
passant dem Verbraucher ein positives Image ih
rer Produktionsmethoden vermitteln können [6J. 

Hallungslechnik 

Ferkelerzeugung 
Die neuen Haltun~lsvorschriften schreiben die 

Gruppenhaltung traoender Sauen vor, was die 
Frage aufwirft , ob man nicht auch in der Haltung 
im Deckzentrum une! im Bereich der Ferkel füh
renden Sauen konsElquent sein sollte und auch 
dort auf die Fixierung der Sauen verzichtet. We
ber et al. [7J fanden bei Untersuchungen in 36 
Praxisbetrieben mit Gruppenhaltung der Deck
sauen heraus, dass diese Haltungsform durch 
das Aufreiten der Tiere in der Rausche zu Proble
men führen kann. Diese treten auf, wenn die 
Buchten nicht großzügig genug (über 4 m2{Tier) 
bemessen werden und dadurch keine Flucht vor 
aufreitenden Sauen möglich ist. Weitere Gründe 
sind fehlendes Langstroh , kein ständiger Zugang 
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ciency 01 their piglet production or pig fattening 
by introducing housing-technological innovations 
or doing experiments. They use housing tech
niques proven for decades, such as the closed 
fully slatted floor stall with computer-controlled 
forced ventilation, which afters the animals a 
housing environment which largely remains con
stant over the course of the year with only small 
variations in the indoor climate conditions. This 
leads to relatively high costs per place in both 
piglet production and piglet rearing or pig fatten
ing. As a result, fixed costs are considerable in 
some cases and require high biological animal 
performance to be economically successful. Un
der the conditions of high purchasing prices for 
materials and animals (piglets, feed, energy) and 
falling prices for the final products (piglets, fat
tening pigs), these housing systems are suscep
tible to economic pressure. 

On the other side, there is a growing group of 
pig larmers who keep lixed costs low by applying 
housing techniques which are particularly animal
friendly and highly cost-efficient at the same time. 
In addition, these farmers are also able to show 
consumers a positive image of their production 
methods [6J. 

Housing Technique 

Piglet Production 
The new housing regulations require the group 

housing 01 pregnant sows, which raises the ques
tion 01 whether one should not be consistent by 
not lixing Ihe sows also in the farrowing crate and 
in the mating centre. In studies on 36 farms where 
breeding sows are kept in groups, Weber et al. [7] 
found that this housing system can lead to prob
lems because the animals jump up while in heat. 
These problems occur if the pens are not dimen
sioned largely enough (more than 4 m2 per ani
mal) and thus make it impossible for the animals 
to Ilee from sows which attempt to mate. Other 
reasons are a lack of long straw, no permanent 
access to an exercise area, and a lack of possi
bilities to seek shelter (due to the pen structure) . 
Floors which provide secure footing and a wide 
grating which allows several sows to have contact 
with the boar and 10 mate safely are recommend
ed. 

Exemplary solutions for sows with piglets [8]. 
which are also suitable for outdoor climate stalls 
[9]. were presented in the Yearbook 2006 [10]. 
Another solution examined in Bavaria is a round 
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zu einem Auslauf und fehlende Rückzugsmög
lichkeiten (durch Buchtenstrukturierung). Emp
fohlen werden trittsichere Böden und ein breites 
Gitter für den gleichzeitigen Eberkontakt mehre
rer Sauen und für ein sicheres Aufreiten. 

Beisp ielslösungen für Ferkel führende Sauen 
[8] wurden auch für den Außenklimastall [9] be
reits im Jahrbuch 2006 vorgestellt [10]. Als weite
rer Lösungsansatz wurde in Bayern eine runde 
Bewegungsbucht für Ferkel führende Sauen 
untersucht (5,3 m2 Gesamtfläche, 2,4 m2 Bewe
gungsfläche pro Sau). Die Sauen zeigten im Ver
gleich zu im Kastenstand gehaltenen Tieren rund 
doppelt so viele Verhaltenswechsel, sie lagen sig
nifikant weniger auf dem Bauch, saßen nur halb 
so häufig, wühlten länger und scharrten mehr. Da
bei traten Erdrückungsverluste vor allem während 
der ersten beiden Tage auf. Sie waren in der Test
bucht mit 7,9% signifikant höher als im Kasten
stand (0,5%) [11] . Ein Faktor dabei könnte auch 
die Buchtenfläche sein, die der Sau zur Verfü
gung steht. Reiter et al. [12] fordern für Bewe
gungsbuchten mindestens 7 m2 pro Sau. Durch 
eine auch klimatisch deutliche klare räumliche 
Trennung des Ferkelliegebereiches von dem Sau
enliege-/Aktivitätsbereich sowie durch den 
Einsatz von Abliegebrettern können Erdrü
ckungsverluste minimiert werden [9] . Auch mit 
der so genannten "Schweitzer-Bucht" sind die Er
fahrungen bei 13,6% Gesamtferkelverlusten und 
allein 8,4% Verlusten durch Erdrückung und Tritt
verletzungen nicht sonderlich gut [13]. Die immer 
noch zu hohen Ferkelverluste in Abferkelbuchten 
stellen die Ferkelerzeuger vor große wirtschaftli
che Probleme. Da in der Schweiz bereits seit 1997 
Praxiserfahrungen mit nicht fi xierten laktierenden 
Sauen existieren und bis Ende Juni 2007 (Ablauf 
der zehnjährigen Übergangsfrist) die restlichen 
Betriebe ebenfalls auf Kastenstände verzichten 
müssen, führte man dort einen Vergleich der Sys
teme mit und ohne Fixierung an hand von Praxis
daten der Labelbetriebe (besonders tiergerecht, 
insgesamt 18824 Würfe) und der Nicht-Label
betriebe (konventionell mit Kastenständen, insge
samt 44837 Würfe) durch. Bei den Gesamtver
lusten an Ferkeln waren keine Unterschiede zwi
schen bei den Verfahren festzustellen (je 12,1 %). 
Die Verlustursache Erdrücken war mit 5,5% in den 
Freilaufbuchten signifikant höher als in den Kas
tenstandbuchten (4 ,5%). Bei den frei beweg
lichen Sauen hatten weder Abweisbügel noch Fi
xiereinrichtungen einen signifikanten Einfluss auf 
die Gesamtverluste oder die Erdrückungsverlus-

motion pen for sows with piglets (total area. 
5.3 m2, motion area per sow: 2.4 m2). As com
pared with animals kept in a crate stall, the sows 
changed their behaviour twice as often. They lay 
on their stomach significantly less often, sat only 
half as often, rooted longer, and scratched more. 
Crushing losses occurred mainly during the first 
two days. Losses in the test pen (7.9%) were sig
nificantly higher than in the crate stall (0.5%) [11] . 
The pen area which is available to the sow could 
be one of the reasons for this ditference. Accord
ing to Reiter et al. [12] , a minimum area of 7 m2 is 
required for motion pens A clear spatial separa
tion of the piglet Iying area from the sow Iying and 
-activity area also under climatic aspects as weil 
as the use of Iying-down boards allow crushing 
losses to be minimized [9]. Given total piglet loss
es of 13.6% and losses of 8.4% due to crushing 
and injuries caused by piglets being stepped on, 
experiences with the so-ca lied "Schweitzer pen" 
are also not very positive [13]. Piglet losses in far
rowing pens, which are still too high, pose great 
economic problems for piglet producers. Since 
practical experiences with lactating sows which 
are not fi xed have been available in Switzerland 
since 1997 and the other farms must also dis
pense with crate stalls by the end of June 2007 
(end of the 1O-year transitional period), systems 
with and without fixation were compared there 
based on practical data cOllected on label farms 
(particularly animal-friendly, altogether 18,824 lit
ters) and non-label farms (conventional, with 
crate stalls, altogether 44 ,837 litters). Total piglet 
losses did not show any ditferences between both 
systems (12.1 % in both cases). The percentage 
of piglet losses caused by crushing was signifi
cantly higher in motion pens (5.5%) than in crate 
stalls (45%). If the sows were able to move freely, 
neither guard bars nor fi xing equipment had a sig
nificant influence on the totallosses or losses 
caused by crushing . This must also be attributed 
to the pen size, which has always been larger than 
5 m2 per sow. Tendentially, piglet losses were low
er in larger farrowing pens. In Switzerland, the fi x
ation of the sow is also only permitted in excep
tional cases and no longer than one day after 
birth. In larger litters (more than 12 piglets/litter), 
losses were higher [14]. 

In Bavaria, seven particularly animal-friendly 
sow-keeping farms (among them three bio-farms) 
were promoted in a collaborative project from 
2003 until 2005. Some of the characteristics of 
husbandry on these farms were housing in out-
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te. Dies ist auch auf die Buchtengröße von stets 
über 5 m2/Sau zurückzuführen. Tendenziell waren 
die Ferkelverluste in größeren Abferkelbuchten 
geringer. Die Fixierung der Sau ist in der Schweiz 
auch nur in Ausnahmefällen und dann maximal 
bis einen Tag nach cer Geburt erlaubt. Die Ver
luste waren bei größeren Würfen (über 12 Fer
kellWurf) höher [14]. 

In Bayern wurden im Rahmen eines Verbund
projekts sieben besonders tiergerechte Sauen
haltungen als Pilotbetriebe von 2003 bis 2005 
gefördert, darunter auch drei Biobetriebe. Cha
rakteristische Merkmale waren unter anderem 
Haltungen in Außenklimaställen, auch mit dem 
Abferkelbereich, getrennte Klimabereiche, Grup
penhaltungen mit Auslauf und der Einsatz von 
Kühleinrichtungen. Bei der Gruppenhaltung der 
Deck- und Wartesauen wurde eine Haltung als 
besonders positiv eingestuft, bei der sich die Lie
gebereiche im wärrnegedämmten Stallinneren 
befinden und Aktivitäts- und Kotbereich im über
dachten Auslauf (15]. 

Frühe Kontaktmö~Jlichkeiten zwischen wurf
fremden Ferkeln in ~;ystemen mit Einzelabferke
lung (vier Kastenstandbuchten und vier FAT-2 Be
wegungsbuchten über Schlupftüren) führten zu 
signifikant reduzierten aggressiven Interaktionen 
beim Zusammenstallen der Würfe für die Ferkel
aufzucht in Großgruppen sowie zu verringerter 
Häufigkeit als auch g3ringerem Schweregrad von 
Hautverletzungen. Dies wurde mit einer gleichen 
Anzahl nicht verbundener Vergleichsbuchten der 
beiden Verfahren und mit einem Bestand von acht 
Sauen in Gruppenabferkelung verglichen [16] 
Das Gruppensäugen im Außenklimastall ist zwar 
grundsätzlich möglich, aber es muss für eine grö
ßere Ruhe in der Gruppe und für eine bessere 
Synchronität der Saugakte gesorgt werden. Das 
Abferkeln im Außenk:imastall zeigte noch diverse 
Probleme, unter ancerem die Ausbildung eines 
adäquaten Kleinklimas für die Ferkel. Die Unter
sucher kamen zu dem Schluss, dass dieses Ver
fahren nicht für die bayerischen Klimabedingun
gen im Winter geeignet sei und man empfiehlt 
daher, diesen Bereich weiterhin in wärmege
dämmten Ställen zu belassen [15]. 

Obwohl die besonders tiergerechten Label
Zuchtställe in der Schweiz einen um 30 bis 40% 
höheren Flächenbedarf haben, waren die Investi
tionskosten durch den Einsatz kostengünstiger 
einfacher Baukonstruktionen lediglich um 10% 
höher als bei vergleichbaren konventionellen Stäl
len [17]. Beim Einsatz von Ausläufen in der Hal-
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door climate stalls (including the farrowing areal, 
separate climate areas, group housing with an ex
ercise area, and the use of cooling equipment. For 
the group housing of sows in heat and pregnant 
sows, one housing system where the Iying areas 
are situated in the temperature-insulated interior 
of the stall while the activity- and dung area is 10-
cated in the covered exercise area was classified 
as particularly positive.[15]. 

Early opportunities for contacts between piglets 
from different litters in systems with single farrow
ing (four crate stall pens and four FAT-2 motion 
pens with doors) led to a significant reduction of 
aggressive interaction after the litters had been 
stalled up together for piglet rearing in large 
groups as weil as to a lower frequency and re
duced severity of skin injuries. This result was 
compared with the same number of unconnected 
reference pens of the two systems and with a herd 
of eight sows in group farrowing pens [16]. In prin
ci pie, group nursing is possible in the outdoor cl i
mate stall, but it requires a calmer atmosphere in 
the group and more synchronous suckling. Far
rowing in the outdoor climate stall still posed sev
eral problems, such as the formation of an ade
quate microclimate for the piglets. The re
searchers came to the conclusion that this system 
was not suitable for the climatic conditions in the 
Bavarian winter and recommended that this area 
should remain in temperature-insulated stalls 
[15] . 

Even though the particularly animal-friendly la
bel breeding stalls in Switzerland require 30 to 
40% more space, investment costs were only 
10% higher than in comparable conventional 
stalls because simple, low-cost constructions 
were used [17]. The size of the exercise area 
ranged between 1.5 and 4.4 m2 per animal (aver
age value 3.4 m2) for breeding sows and 1.6 and 
4.4 m2 per animal (average value: 3.2 m2 ) for 
pregnant sows. The EU directive for ecological 
farming requires 1.9 m2 for sows, 2.5 m2 for sows 
with piglets, and 8.0 m2 for boars. Sun protection 
equipment should be planned in any case. How
ever, the EU directive only allows partial roof cov
ering. Realization for sows with piglets is prob
lematic in particular when they are kept in rack
shaped pens [18]. 

Pig Fattening 

Here, the Swiss Federal Research Station and 
the Centre for Animal-Friendly Housing of Rumi-
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tung von Decksauen standen zwischen 1,5 bis 
4,4 m2 pro Tier (Mittelwert 3,4 m2) und für tragen
de Sauen zwischen 1,6 und 4,4 m2 pro Tier (Mittel
wert 3,2 m2) zur Verfügung, wobei die EU-Verord
nung für Ökologischen Landbau 1,9 m2 für Sau
en, 2,5 m2 für Ferkel führende Sauen und 8,0 m2 

für Eber vorschreibt. Sonnenschutzeinrichtungen 
sollten in jedem Fall eingeplant werden, die EU
Verordnung erlaubt allerdings nur eine Teilüber
dachung. Die Realisierung für Ferkel führende 
Sauen ist problematisch, besonders wenn diese 
in Kammabteilen gehalten werden [18] . 

Schweinemast 

Hier wurden von der FAT und dem Zentrum für 
tiergerechte Haltung Wiederkäuer und Schweine 
in Tänikon die Wirkungen des Tier-/Fressplatzver
hältnisses auf Verhalten und Leistung bei der Füt
terung von Mastschweinen mit Sensor-Flüssigfüt
terung (40 Tiere pro Gruppe) untersucht. Der Ver
such war in drei Stufen (4 : 1, 7: 1, 13: 1) beim 
Fressplatzverhältnis gegliedert und das Futter 
wurde mit neun, sechs und drei Fressplätzen pro 
Gruppe vorgelegt. Es wurde mit je vier Focustie
ren pro Gruppe (Ieicht- , mittel- und schwerge
wichtig) und ganztägiger Videoaufzeichnung ge
arbeitet. Mit steigendem Tier-/Fressplatzverhält
nis nahm die Dauer der Fressperiode am Trog 
hochsignifikant ab, dies hatte keinen signifikanten 
Einfluss auf das Auftreten aggressiver Verdrän
gungen am Trog, aber die Tiere wurden vom Trog 
verdrängt. Daneben hatten das Alter und die Ge
wichtsklasse der Tiere einen signifikanten Einfluss 
auf das Verhalten. Leichte Tiere warteten länger, 
wurden häufiger. aggressiv verdrängt und zeigten 
geringere Mastleistungen bei steigendem Fress
platzverhältnis. Somit wurde gefolgert, dass ein 
Verhältnis von 13: 1 aus Gründen des Tierverhal
tens und der Leistung bei diesem ad-libitum Füt
terungssystem nicht zu vertreten ist [19] . 

Bei Staubemissionen aus Schweinemastställen 
war bislang immer von einer Abhängigkeit von 
der Technik der Futtervorlage (Trocken- oder 
Flüssigfütterung) ausgegangen worden. Dies und 
deren Beeinflussung durch Tieraktivität in der 
Schweinemast wurden von Bonner Wissenschaft
lern untersucht. Die Partikelgrößen unterschieden 
sich zwischen Trocken- und Flüssigfütterung in 
den Partikelstufen 0 bis 4 nicht voneinander, erst 
bei den kleineren aerodynamischen Äquivalent
durchmessern < 11-lm (Stufen 5 bis 7) wies die Tro
ckenfütterung höhere Staubfreisetzung auf. Die 

nants and Pigs in Tänikon studied the eHects of 
the animal-/feeding place ratio on behaviour and 
performance during the sensor liquid feeding of 
fattening pigs (40 animals per group). The trial 
was carried out at three diHerent animal-feeding 
place ratios (4:1 , 7:1, 131). The feed was dis
pensed at 9, 6, and 3 feeding places per group. 
During the studies, four focus animals per group 
(light, medium, and heavy-weight) were observed 
using all-day video recordings. With a growing an
imal-/feeding place ratio , the duration of the eat
ing period at the trough showed a highly signifi
cant reduction. However, this did not have any 
significant influence on the occurrence of aggres
sive crowding-out at the trough. In addition, the 
age and the weight class 01 the animals had a sig
nificant inlluence on their behaviour. Light animals 
waited longer and were crowded out more often 
in an aggressive manner. With growing feeding 
place ratios, they also showed lower fatlening 
performance. This led to the conclusion that a ra
tio of 13: 1 is not acceptable in this ad-libitum feed
ing system lor reasons of animal behaviour and 
performance [19]. 

So far, dust emissions from pig fattening hous
es have always been assumed to be dependent 
on the technique 01 leed dispensing (dry or liquid 
feeding) This and the influence of animal activity 
in pig fattening on these emissions were studied 
by scientists in Bonn. In the classes 0 to 4, parti
cle sizes did not show any diHerence between dry 
and liquid feeding . Only at smaller aerodynamic 
equivalent diameters of < 1 /-lm (classes 5 to 7) 
did dry feeding emit more dust. Emissions can be 
reduced by moistening the dry feed in tube feed
ers, for example [20]. In addition, there is a close 
relation between animal activity and particle emis
sion. During the activity phases, the latter in
creases significantly due to the higher percent
age of larger particles [21]. Emissions of am mo
nia and dust from pig fattening houses with 
decentralized ventilation can be reduced by ap
plying anti-bacterial and anti-viral essential oil 
aerosols (3 to 5 ml per animal and day) in the in
terior of the stall with the aid 01 retrofit dispensers , 
which additionally led to improved air hygiene 
with positive eHects on animals and persons 
working in the stall. Emissions were able to be 
reduced in a highly significant mann er (total dust : 
-59%, PM10 dust -54%, ammonia -16%) [22] . 
Four diHerent stall climate control strategies (con
ventional, temperature-controlled, with and with
out humidification, and with indoor CO2 concen-
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Freisetzung kann durch Anfeuchtung des Tro
ckenfutters zum Beispiel in Rohrbreiautomaten 
reduziert werden [20] . Es gibt ferner eine enge 
Beziehung zwischen der Tieraktivität und der Par
tikelemission; während der Aktivitätsphasen 
steigt diese durch den höheren Anteil größerer 
Partikel stark an [21 J. Emissionen an Ammoniak 
und Staub aus dezentral entlüfteten Schweine
mastställen können durch Applikation von bakte
rien- und virenhemmenden ätherischen Ölaeroso
len (3 bis 5 ml pro Tier und Tag) im Stall innenraum 
mit Hilfe nachgerüsteter Technik reduziert wer
den, was noch zusätzlich zu einer verbesserten 
Lufthygiene mit positiven Wirkungen auf Tier und 
Arbeitspersonen führte . Die Konzentrationen an 
Gesamtstaub konnten um 59%, an PM10 Staub 
um 54% und an Amrnoniak um 16% höchstsigni
fikant gesenkt werden [22]. Vier unterschiedliche 
Staliklimaregelstrate!Jien (konventionell tempera
turgeregelt ohne und mit Befeuchtung sowie mit 
den Regel-/Steuergrößen C02-lnnenraumkonzen
tration und Tieraktivilät) und deren Auswirkungen 
auf die Stallklimaparameter, auf Konzentration 
und Emission von C02, NH3 und CH4 wurden an 
der Universität Hohenheim verglichen. Zusätzlich 
wurden Aerosol- und Bioaerosolkonzentrationen 
gemessen. Sowohl die direkte als auch die indi
rekte Reduktion de~; Luftvolumenstroms führten 
zu erhöhten Schadgas- und Aerosolkonzentratio
nen. Durch Einbindung der Tieraktivität konnten 
Belastungspitzen an Schwebstaub zeitnah er
fasst und reduziert werden. Die CO2- und NH3-

Emissionen waren eng korreliert mit Tieraktivität, 
Abluftvolumenstrom und Innenraumtemperatur 
[23]. 

In der Schweinemast werden Ausläufe meist 
eingesetzt, um die Vorgaben der EU-Verordnung 
1804/1999 über den Ökologischen Landbau ein
zuhalten, die für Mastschweine bis 110 kg eine 
MindestauslauHläche von 1,0 m2 vorschreibt. Die 
Ausläufe sollten dazu möglichst entlang der 
Längsseiten des Stalles angeordnet werden, um 
sie gemeinsam entmisten zu können , nachdem 
die Tiere durch die schwenkbaren Trenngitter in 
den Stall gesperrt wurden [24] . 

Arbeitswirtschaft 

Eine interessante Studie zu Arbeitszeitbedarf 
und Arbeitsbelastung in der Schweinehaltung 
wurde unter Berücksichtigung tierfreundlicher 
Haltungssysteme in der Schweiz durchgeführt. 
Aus den Erhebungen entstand ein Modellkalkula-
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tration as weil as animal activity as control vari
ables) and their eHects on the stall climate para
meters as weil as the concentration and emission 
of C02, NH3 , and CH4 were examined at Hohen
heim University. Additionally, aerosol- and bio
aerosol concentrations were measured. Both the 
direct and indirect reduction of the air volume flow 
led to increased concentrations of harmful gases 
and aerosols. By considering animal activity, the 
load peaks of suspended dust were able to be 
measured and reduced quickly. C02 and NH3 

emissions were closely correlated with animal ac
tivity, ex haust air volume flow, and indoor temper
ature [23] . 

In pig fattening, exercise areas are generally 
used in order to meet the requirements of EU di
rective 1804/1999 on ecological farming, which 
provides a minimum exercise area of 1.0 m2 for 
fattening pigs weighing up to 110 kg. If possible , 
the exercise areas should be situated along the 
longitudinal sides of the stall so that they can be 
mucked out together after the animals have been 
locked into the stall using the swivelling separat
ing gates [24]. 

Labour Management 

An interesting study on worktime requirements 
and work load in pig husbandry including animal
friendly housing systems was carried out in 
Switzerland. These studies led to a model calcu
lation system based on OWAS, which also in
cludes work load (measured with the aid of body 
posture codes and a mass-related load index). 
This allows individual work processes to be com
pared directly, e.g. for the calculation of the ef
fects of new construction and building alteration 
under the aspects 01 labour management. 

Depending on herd size (20 to 100 sows), the 
housing system, and the degree of mechaniza
tion , total labour requirements per breeding sow 
ranged from 23.6 to 39.2 labour hours per sow 
and year. The more intensive piglet production 
becomes, the more time is required for farm man
agement work, and animal control accounts for a 
growing percentage of work in this field (56% of 
the farm management work at high intensity and 
29% at low intensity), whereas the share of plan
ning and organization diminishes drastically at 
the same time. On fattening farms (120 to 960 fat
tening places), total labour requirements varied 
between 1.1 and 5.9 labour hours per fattening 
place and year [25]. With regard to labour man-
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tionssystem auf OWAS beruhend, das auch die 
Arbeitsbelastung (über Körperhaltungscodes 
und einen massebezogenen Belastungsindex) 
mit integriert. Dies erlaubt den direkten Vergleich 
einzelner Arbeitsverfahren zum Beispiel zur Kal
kulation der arbeitswirtschaftlichen Auswirkun
gen von Neu- und Umbaumaßnahmen. 

Der Gesamtarbeitszeitbedarf je Zuchtsau vari
ierte je nach Bestandsgröße (20 bis 100 Sauen), 
Haltungsverfahren und Mechanisierungsgrad 
zwischen 23,6 und 39,2 AKh/Sau und Jahr. Je in
tensiver die Ferkelerzeugung betrieben wird, um 
so höher ist der Arbeitszeitbedarf für Betriebsfüh
rungsarbeiten und um so stärker fällt die Tierkon
trolle ins Gewicht (56% der Betriebsführungsar
beiten bei hoher im Vergleich zu 29% bei niedri
ger Intensi tät) bei gleichzeitig drastischer 
Reduktion des Anteils für Planung und Organisa
tion. Bei den Mastbetrieben (120 bis 960 Mast
plätze) variierte der Gesamtarbeitszeitbedarf zwi
schen 1,1 und 5,9 AKh je Mastplatz und Jahr [25]. 
Eine zusätzliche arbeitswirtschaftliche Fragestel
lung ergab sich aus der Integration von Ausläufen 
in tiergerechte Haltungsverfahren. So errechnete 
man ebenfalls an der FAT den Arbeitszeitbedarf 
bei einmalig wöchentlicher mobiler Reinigung mit 
einem Rad-/Hoflader, mit einem Schiebeschild 
am Traktor oder mit dem Frontlader (mit Wenden 
beziehungsweise mit Zurücksetzen) mit 0,03 AK
min/Tier und Tag bei einem Bestand von 100 
Mastschweinen und mit 0,01 AKmin/Tier und Tag 
bei einem Bestand von 1000 Mastschweinen. Bei 
manueller Reinigung liegen diese Werte ohne Ein
streu bei pauschal 0,02 und mit Einstreu bei 0,03 
AKmin/Tier und Tag, unabhängig davon, ob es 
sich nur um 100 oder um 1000 Schweine handelt. 
Das tägliche Einstreuen des Laufhofs schlägt mit 
zusätzlich 0,07 AKmin/Tier und Tag bei einem 
Bestand von 100 Schweinen und mit 0,01 AK
min/Tier und Tag bei einem Bestand von 1 000 
Schweinen zu Buche, wenn Rundballen mit dem 
Frontlader verteilt werden oder Quaderballen in 
Teilen aufgenommen und in der Bucht abgelegt 
werden [24]. 

Energiebedarf 

Mit den steigenden Energiepreisen kommt dem 
Stromverbrauch in den Haltungsverfahren eine 
zunehmende Bedeutung als Einflussfaktor für die 
Wirtschaftlichkeit zu. Hierzu wurden vom Institut 
für Landtechnik Bonn umfangreiche Praxisunter
suchungen in den Verbrauchsbereichen Lüftung, 

agement, an additional question was raised by 
the integration of exercise areas into animal
friendly housing systems. The worktime require
ments calculated at the Swiss Federal Research 
Station for mobile cleaning with a wheel-/farmyard 
loader, a push blade on the tractor, or the front 
loader (including turning and backing-up) once 
per week were 0.03 labour minutes per animal 
and day for a herd of 100 fattening pigs and 0.01 
labour minutes per animal and day for a herd of 
1,000 fattening pigs. For the manual cleaning of a 
stall with and without litter, the respective values 
were 0.03 and 0.02labour minutes per animal and 
day regardless of whether herd size was 100 or 
1,000 pigs. The daily littering of the exercise area 
requires an additional 0.07 labour minutes per an
imal and day for a herd of 100 pigs and 0.01 
labour minutes per animal and day for herd of 
1,000 pigs if round bai es are spread with the front 
loader or square bai es are picked up in parts and 
deposited in the pen [24]. 

Energy Requirements 

With growing energy prices, electricity con
sumption is gaining in importance as a factor in
fluencing the profitability of the housing systems. 
Therefore, the Institute of Agricultural Engineering 
of the University of Bonn carried out extensive 
practical studies on electricity consumption for 
ventilation, heating, feeding , illumination, clean
ing, as weil as demanuring and service. This 
study comprised 10 pig fattening farms and 
7 piglet producers. The consumption values were 
based on material- and energy flows. The data 
base thus created was used to calculate planning 
data per anima!. For ventilation, for example, con
sumption varied significantly between farms and 
stalls, ranging between an average of 25.2 and 
82.2 Wh per fattening place and day with addi
tional variations over the course of the year. Aver
age electricity requirements for compartment
wise ventilation are 10.1 kWh per fattening place 
(fpl) and year Feeding with the aid of a chain con
veyor needs 0,9 kWh per fpl.year. If a feeding 
computer controls the system, a herd of 1,000 
pigs requires an additional 0.4 kWh per fpl·year. 
Illumination consumes 2.2 kWh per fpl.year, and 
cleaning requires an additional 0.2 kWh per 
fpl·year. Total calculated consumption adds up to 
13.8 kWh per fpl·year. 

In sow housing, total electric energy consump
tion including all areas is 90.3 kWh per sow place. 
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Beleuchtung 
illumination 

16% 

FOlterung 
feeding 

9% 

Reinigung 
cleaning 

1% 

LOftung 
ventilation 

74% 

Bild 1: Anteil der Verbrauchsbereiche am gesamten 
Elektroenergieverbrauch in der Mastschweinehal
tung [25]. 

Figure 1: ConsumptiolJ shares in relation to total 
electricity consumptio'1 in pig fallening [25]. 

Heizung, Fütterung, Beleuchtung, Reinigung so
wie Entmistung und Service durchgeführt. Die Er
hebung umfasste zehn Schweinemastbetriebe 
und sieben Ferkelerzeugerbetriebe. Die Ver
brauchswerte wurden dabei auf Stoff- bezie
hungsweise Energieströme bezogen. Die damit 
geschaffene Datenbank wurde dann dazu ge
nutzt, Planungsdate1 pro Tier zu erstellen. So er
gaben sich beispielsweise bereits bei der Lüftung 
zwischen den Betrieben beziehungsweise Ställen 
erhebliche Verbrauchsunterschiede von im Mittel 
25,2 bis 82,2 Wh pro Mastplatz und Tag mit zu
sätzlichen Variationen über das Jahr hinweg. Der 
Strombedarf bei abteilweiser Belüftung beträgt 
durchschnittlich 10.1 kWh pro Mastplatz (MPI) 
und Jahr, die Fütterung mittels Kettenförderer be
darf 0,9 kWh pro MPI-a, steuert ein Fütterungs
computer die Anlage, kommen für einen 1 OOOer 
Bestand weitere 0,4 kWh pro MPI-a dazu. Die Be
leuchtung verbraucht 2,2 kWh pro MPI-a und die 
Reinigung weitere 0,2 kWh pro MPI-a. Insgesamt 
ist mit 13,8 kWh pro MPI-a zu kalkulieren. 

In der Sauenhaltu'lg werden insgesamt über al
le Teilbereiche hinweg pro Sauenplatz 90,3 kWh 
Elektroenergie verbraucht. Die Werte beinhalten 
jedoch nicht den Stromverbrauch für Manage
ment, Futteraufbereitung und Entmistung. Die 
durchschnittlichen Verbrauchsanteile sind in den 
Bildern 1 und 2 darqestellt. Auffallend ist der gro
ße Block des Energieverbrauchs für die Stalilüf
tung mit 74% im Schweinemast- und 60% im 
Ferkelerzeugerbetrieb [26] . 
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Reinigung 
cleaning 

4% 

FOtterung 
feeding 

1% 

Lüftung 
ventilation 

60% 

Bild 2: Anteil der Verbrauchsbereiche am gesamten 
Elektroenergieverbrauch in der Sauenhaltung [25]. 

Figure 2: Consumption shares in relation to total 
electricity consumption in piglet produclion [25]. 

However, these values do not include electricity 
consumption for management, feed processing, 
and mucking out. The average shares of con
sumption are shown in Figures 1 and 2. The large 
block of energy consumption for stall ventilation, 
which accounts for 74% of consumption on a pig 
fattening farm and 60% on a piglet producing 
farm , is remarkable [26] . 
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14.3 Technik in der Geflügelhaltung 
Machinery and Techniques for Poultry Husbandry 
Jutta Berk, Celle 

Präzise Tierhaltung als Grundlage für den 
Betriebserfolg 

Oualitätsmanagement und lückenlose Doku
mentation werden zukünftig noch stärker an Be
deutung gewinnen und dienen gleichzeitig zur 
Bildung des Verbrauchervertrauens durch den 
Nachweis der Rückverfolgbarkeit. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Verfahren der automatischen Da
tenerfassung sowie vernetzte Computersysteme, 
die mit einer zentralen Datenbank korrespondie
ren, so dass eine lückenlose Dokumentation über 
alle Produktionsstufen erreicht werden kann. Ziel 
dieser rechnergestützten Verfahren ist eine auf 
das Einzeltier beziehungsweise die Tiergruppe 
bezogene Versorgung und Überwachung bei ei
ner weitgehenden I\utomatisierung der Arbeits
abläufe und möglichst einmaligen Datenerfas
sung [1]. In der landwirtschaftlichen Praxis wer
den allerdings häufig technische Lösungen 
angeboten, die nicht unmittelbar miteinander 
kompatibel sind. Eine Vereinfachung der Kommu
nikation zwischen den einzelnen Geräten und der 
notwendige Datenaustausch können nur durch 
eine Normung erzielt werden. Neue Anforderun
gen in der Tierhaltung, aber auch in der gesam
ten Landwirtschaft über OS und die dafür not
wendige Dokumentation erfordern eine Zu
sammenführung der ISO-Norm für die 
Außenwirtschaft mit den Arbeiten der ISO-BUS für 
die Innenwirtschaft [2]. Voraussetzung für die prä
zise Tierhaltung sind demnach eine qualifizierte 
Datenerfassung und -überwachung, die Daten
pflege bei entsprechender Steuerung und Rege
lung der ProzessalJläufe sowie der Datenaus
tausch und die Aufbereitung mit Hilfe einer inter
aktiven Vernetzung. Zukünftig müssen dafür 
normierte Schnittstellen geschaffen werden, die 
im nationalen und internationalen Rahmen abge
stimmt sind. 

Allgemeine Rahmenbedingungen in der 
Legehennenhaltun!~ und im Mastgeflügel
bereich (Masthähnchen und -puten) 

Legehennen dürfen in der EU ab 2012 nur noch 
in Käfigen gehalten werden, die über Nester, Ein
streubereich, 15 cm Sitzstange und ein Platzan-
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Precision Livestock Farming as a Basis for the 
Success of an Operation 

Ouality management and gapless documenta
tion are going to become even more important in 
the future. At the same time, they serve to devel
op consumer confidence by providing proof of 
traceability. Attention is focusing on techniques of 
automatic data collection as weil as networked 
computer systems wh ich correspond with a cen
tral data base so that gapless documentation over 
all stages of production can be achieved. The 
goal of these computer-based techniques is the 
feeding and monitoring of individual animals and 
groups of animals combined with largely auto
mated work processes and, if possible, limitation 
to one-time data collection [1]. In agricultural 
practice, however, often technical solutions are 
offered wh ich are not immediately compatible. 
Simplification of communication between the indi
vidual implements and the necessary exchange 
of data require standardization. 

New demands in livestock farming as weil as 
the entire agricultural sector with regard to qual i
ty assurance and the necessary documenta ti on 
require the combination of the ISO standard for 
arable farming with work on the ISO-BUS for live
stock farming [2]. 

Therefore, the condition for precision livestock 
farming is qualified data collection and -monitor
ing, data maintenance including appropriate 
process control, as weil as data exchange and 
processing with the aid of interactive networking. 
In the future, this requires the creation of inter
faces which are standardized at the national and 
international level. 

General Conditions in Layer Husbandry and 
in the Fattening Poultry Sector (Broilers and 
Fattening Turkeys) 

As of 2012, layers in the EU may only be kept in 
cages which feature nests, a littered area, a 15 cm 
perch, and at least 750 cm2 of space per hen, of 
which 600 cm2 must be usable [3]. 

For alternative systems, which were commis
sioned after 1 st January 2002, a 15 cm perch is re
quired as weil. One third of the stall area or at least 
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gebot von mindestens 750 cm2, davon 600 cm2 

nutzbare Fläche, je Henne verfügen [3]. Für Alter
nativsysteme, die nach dem 1. Januar 2002 in Be
trieb genommen wurden, sind ebenfalls 15 cm 
Sitzstange vorgeschrieben. Ein Drittel der Staliflä
che beziehungsweise mindestens 250 cm2 pro 
Henne müssen als Einstreufläche zur Verfügung 
stehen. Die Vorgaben der EU-Richtlinie wurden 
mit Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsver
ordnung vom 28. 2. 2002 [4] in nationales Recht 
umgesetzt. Ursprünglich sollte das Verbot für die 
herkömmliche Käfighaltung auch die so genann
ten Kleinvolieren betreffen. Nach jahrelanger Dis
kussion stimmte nun der Bundesrat am 7. 4. 2006 
einer Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungs
verordnung [4] dahingehend zu, dass diese als 
neue Haltungsform in Deutschland eingeführt 
werden kann. 

Die Rahmenbedingungen für die Haltung von 
Mastgeflügel (Masthähnchen, Puten) haben sich 
nach wie vor nicht geändert. Von Seiten des Eu
roparates existieren weiterhin nur Empfehlungen, 
obwohl von Seiten der Kommission bereits seit 
längerem ein Vorschlag für eine "Richtlinie des 
Rates mit Mindestvorschriften zum Schutz von 
Masthühnern" existiert. Im Mittelpunkt der Diskus
sionen steht vor allem die Beschränkung der zu
lässigen Höchstbesatzdichte auf 38,0 kg/m2. In 
Deutschland ist die Überarbeitung der "Bundes
einheitlichen Eckwerte für eine freiwillige Verein
barung zur Haltung von Jungmasthühnern (Broi
lern, Masthähnchen) und Mastputen [5] ebenfalls 
noch nicht abgeschlossen. 

Anforderungen an die neue Kleinvoliere 

Herkömmliche Käfige dürfen in Deutschland 
nur bis zum 31. Dezember 2006 genutzt werden. 
Eine Weiternutzung der vorhandenen Anlagen, 
die vor dem 13. März 2002 in Betrieb genommen 
wurden, ist unter der Voraussetzung möglich, 
dass die geltenden Vorgaben für die Fläche und 
Troglänge (550 cm2 pro Henne, 12 cm Trog) und 
die entsprechend höheren Werte für schwere Tie
re eingehalten werden. Zweitens muss der Betrei
ber der Anlage bis zum 15. 12. 2006 ein verbind
liches Umbaukonzept vorgelegt haben. Ist dies 
der Fall, können Käfige bis zum 31. 12. 2008 
weitergenutzt werden. Eine Fristverlängerung um 
ein Jahr ist im Einzelfall möglich, wenn der An
tragsteller nachweist, dass das beantragte Be
triebs- und Umbaukonzept durchgeführt wird und 
die Inbetriebnahme aus nicht zu verantwortenden 

250 cm2 per hen must be available as a littered 
area. 

With the amendment of the Animal Protection/ 
Farm Animal Housing Decree from 281h February 
2002 [4], the requirements of the EU directive 
were implemented in national law. Originally, the 
ban of conventional cage husbandry was intend
ed to include so-ca lied enriched cages. After 
years of discussion, the Upper House of German 
Parliament agreed to an amendment of the Animal 
Protection/Farm Animal Husbandry Decree [4] on 
71h April 2006. 

This decree stipulates that enriched cages may 
be introduced as a new form of housing system in 
Germany. 

The conditions for the housing of fattening poul
try (broilers, turkeys) are still unchanged. The Eu
ropean Council has so far only given recommen
dations even though the Commission submitted a 
proposal for a "Council Directive Laying down 
Minimum Rules for the Protection of Chickens 
Kept for Meat Production" quite some time ago. 
The discussions are focusing on the limitation of 
permissible stocking density to 38.0 kg/m2. In 
Germany, the revision of the "Uniform Federal 
Standard Values for a VOluntary Agreement on the 
Housing of Young Fattening Chickens (Broilers) 
and Fattening Turkeys" [5] has not yet been com
pleted. 

Requirements for the New Enriched Cage 

In Germany, conventional cages can only be 
used until 31 si December 2006. Existing facilities 
which were commissioned before 131h March 
2002 can only continue to be used if the current 
area- and trough length requirements (550 cm2 

per hen, 12 cm trough) and the proportionately 
higher values for heavy animals are met. In addi
tion, the operator of the facility must submit a 
binding alteration concept by 151h December 
2006. If this is the case, cages may be used until 
31 si December 2008. 

In individual cases, this delay may be extended 
by one year if the applicant proves that the oper
ation- and alteration concept for which permission 
is sought is being carried out and complete com
missioning is impossible for reasons wh ich the 
applicant is not responsible for. 

At the latest as of 31 si December 2009, con
ventional cages having an area of 550 cm2 may 
no longer be used. The enriched cage from Big 
Dutchman, which is ready for practical use, con-
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Gründen seinerseits nicht vollständig möglich ist. 
Spätestens ab 31. '12. 2009 dürfen keine her
kömmlichen Käfige mit einer Fläche von 550 cm2 

mehr genutzt werden. Die praxisreife Kleinvoliere 
von Big Dutchman entspricht den neuen Anfor
derungen und ist durch die nachfolgenden Maße 
gekennzeichnet (Bild 1) 
Mindestfläche pro 
Gruppe 
Fläche pro Henne 

Lichte Höhe 
mindestens 
Lichte Höhe hinter 
dem Trog 
Nestfläche 
(ohne Gitterkontakt) 

Einstreufläche 

Sitzstange 

Futtertrog 

Gangbreite 
Höhe der unteren 
Etage 
Trinknippel 

2,50 m2 

800 cm 2 < 2 kg Lebend
gewicht 
900 cm 2 > 2 kg Lebend
gewicht 

50 cm 

60cm 
900 cm 2 pro 10 Hennen, 
ab 30 Hennen 90 cm 2 pro 
Henne 
900 cm2 pro 10 Hennen 
ab 30 Hennen 90 cm2 pro 
Henne 
15 cm räumlich 
angeordnet 
12 cm < 2 kg Lebend
gewicht 
14,5 cm > 2 kg Lebend
gewicht 
90 cm 

35 cm 
2 pro 10 Tiere, 
je 10 weitere Tiere 
1 zusätzlicher Trinknippel 

Bodengitlerneigung 
höchstens 8° 
Krallenabriebfläche ja 

Probleme in der I::>raxis durch Einführung der 
Kleinvoliere können in der benötigten Höhe, im 
Abstand der Haltunqseinrichtung zum Boden so
wie in der geforderten Gangbreite in Altbauten 
gesehen werden. 

Fakt ist, dass jeder Legehennenhalter, der 
gegenwärtig noch konventionelle Käfige nutzt, ei
ne Entscheidung treffen muss, welches Haltungs
system er zukünftig einsetzen will. Die Kleingrup
penhaltung stellt einen Kompromiss zwischen der 
herkömmlichen Käfighaltung und der Bodenhal
tung dar. Aus der Sicht des Tierschutzes ist sie in 
Bezug auf Sozialverhalten und Kannibalismus zu 
bevorzugen. Andererseits weist sie Nachteile in 
der Bewegungsfreiheit und in den Strukturen auf. 
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forms with the new requirements and has the fol
lowing measurements (figure 1): 
Minimum area per 
group 
Area per hen 

Minimum clearance 
Clearance behind 

2.50 m2 

800 cm 2 < 2 kg live weight 
900 cm2 > 2 kg live weight 
50cm 

the trough 60 cm 
Nest area 900 cm2 per 10 hens, 
(without grid contact) for 30 hens or more: 

Littered area 

Pereh: 

Feed trough 

Passage width 
Height of the lower 
tier 
Drinking nipple 

Maximum bottom 

90 cm2 per hen 
900 cm2 per 10 hens 
for 30 hens or more 
90 cm2 per hen 
15 cm, 
spatial arrangement 
12 cm < 2 kg live weight 
14.5 cm > 2 kg live weight 
90 cm 

35cm 
2 per 10 animals, 1 addi
tional drinking nipple each 
for 10 other animals 

wire inclination 8° 
Claw shortening strip yes 

Practical problems caused by the introduction 
of the enriched cage can be seen in the required 
height, the distance of the housing equipment 
from the floor, and the necessary passage width 
in old buildings. 

As a matter of fact, every layer keeper who cur
rently stili uses conventional cages must decide 
which housing system he wants to employ in the 
future. Enriched cages are a compromise be
tween conventional cage husbandry and floor 
husbandry. From the viewpoint of animal protec
tion, this housing technique is preferable with re
gard to social behaviour and cannibalism. How
ever, it has disadvantages in view of the freedom 
of motion and the structures. With regard to ani
mal health and performance, modified enriched 
cages are also superior to floor husbandry [6). 
Leg- and bone stability is comparable with the 
values reached in alternative systems. As com
pared with conventional cage husbandry, pro
duction expenses increased by 11 % for small 
group husbandry, 30% for aviary husbandry, 40% 
for floor husbandry, and 54% for free range 
husbandry. It must be taken into account, howev
er, that the amendment of the Animal Protec-
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abgedunkelter Nestbereich 1----------------, 
darkened nest area 

Trinknippel 
für 10 Legehennen 2 Tmmppel. Für jeweils 
10 wellere Hennen 1 zusätzllcller Trlnknlppel 

drin king nipple 
2 dnnklng nlpples Ior 10 hens; 1 additional 
dmlting nlpple ror each addillonal10 hens 

heller Einstreubereich 
brlght litter area 

1--------. 

.Jil'--~ hintere Sitzstange erhöht 
ralsed rear perch 

":1"--------1 vordere Sitzstange 
front perch 

__________ ---11 12 cm < 2 kg LG > 14,5 cm 
12 cm < 2 kg LW> 14.5 cm 

Bild 1: Klein voliere. Figure 1: Enriched cage. 

Bezogen auf die Tiergesundheit und die Leistun
gen ist die Kleingruppenhaltung der Bodenhal
tung ebenfalls überlegen [6]. Die Bein- und Kno
chenstabilität ist vergleichbar mit alternativen 
Systemen. Im Vergleich zur konventionellen Kä
fighaltung ergab sich ein Anstieg der Produk
tionskosten um 11 % für die Kleingruppenhaltung, 
30% für die Volierenhaltung, 40% für die Boden
haltung und 54% für die Freilandhaltung, wobei 
zukünftig für die Kleingruppenhaltung aufgrund 
der Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungs
verordnung ein deutlich höherer Platzanspruch 
gefordert wird. Aus diesen Gründen werden die 
Erzeugerkosten wahrscheinlich eher zwischen 20 
und 25% im Vergleich zur konventionellen Käfig
haltung liegen [6]. 

Mobile Tierwaage 

Während der Kükenaufzucht, aber auch in der 
Legephase ist eine Gewichtskontrolle der Tiere 
zur Einschätzung des Gesundheitszustandes 

(Photo. Big Outchman) 

tion/Farm Animal Husbandry Decree requires sig
nificantly more space for enriched cages. For 
these reasons, the producer costs will probably 
rather range between 20 and 25% as compared 
with conventional cage husbandry [6]. 

Mobile Animal Scale 

Not only du ring chick rearing, but also in the lay
ing phase, the weight of the animals needs to be 
checked so that their health and their laying per
formance can be evaluated. 

A mobile animal scale in the form of a perch de
veloped by Big Dutchman, which can also be 
used as a stationary unit, makes animal weighing 
easier and can also be used as supplementary 
equipment in enriched cages and floor hus
ban dry [7]. 

The weighing data are stored in a computer 
which is equipped with a battery and calculates 
average weights and deviations based on the in
dividual values (figure 2). 
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und der Legeleistung unumgänglich. Eine von 
Big Dutchman in Form einer Sitzstange entwi
ckelte mobile Tierwaage, die aber auch stationär 
genutzt werden kann . reduziert den Aufwand zum 
Wiegen von Tieren und kann auch ergänzend in 
ausgestalteten Kleingruppensystemen sowie in 
Bodenhaltung einge~;etzt werden [7]. Die Wiege
daten werden in eirem Computer gespeichert, 
der über eine Batterie verfügt und aus den Ein
zelwerten entsprechende Durchschnittsgewichte 
und Abweichungen tlerechnet (Bild 2). 

Entwicklungen in de;' Haltung von Mastgeflügel 

Broileretagensystem BroMaxx 
Die holländische Fa. Jansen entwickelte ein 

neuartiges Mehreta~lensystem für die Mast von 
Broilern, in dem die Tiere bis zu einer Woche 
schneller das angestrebte Endgewicht erreichen 
sollen, so dass ein bis zwei Durchgänge mehr pro 
Jahr realisierbar sind . Das System ist auf seinen 
Etagen mit einem flexiblen Boden ausgestattet, 
der sich dem Gewicr,t und der Größe der Tiere an
passt sowie zur Vermeidung von Schäden im 
Brust- und Beinbereich beitragen soll. Insgesamt 
soll eine höhere Auslastung pro m2 Stall fläche bei 
verbesserter Futterlferwertung und geringerer 
Mortalität sowie reduzierten Kosten für Medika
mente möglich sein. 

Speziell für dieses System wurde eine neue 
Futterschale zur Vermeidung von Futterverlusten 
entwickelt [8]. 

Broileraufzuchtsystem "Patio " 

Dieses neuartige Etagensystem der Fa. Venco
matic wurde speziell für vorgebrütete Eier entwi
ckelt, so dass die KCken direkt im System schlüp
fen und bis etwa zum zehnten Lebenstag dort 
bleiben. Anschließend werden die Broiler in übli
che Mastställe gebracht. Die Bedürfnisse junger 
Tiere standen im Vordergrund bei der Entwick
lung des Aufzuchtsvstems, das gute Bedingun
gen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Broilerküken gewähr leisten soll. Unmittelbar nach 
dem Schlupf haben die Küken Zugang zu Futter 
und Wasser, wobei das spezielle Lüftungssystem 
für gute klimatische Bedingungen sorgt. Jede 
Reihe des Systems enthält mehrere Etagen, die 
mit einem Transportband anstelle eines Bodens 
ausgestattet sind, der gleichzeitig zum Transport 
der Küken innerhalb der Umstallung genutzt wird 
[9]. 
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Bild 2: Mobile Tierwaage. 

Figure 2: Mobile animal weighing scale. 

(Photo: Big Outchman) 

Developments in the Husbandry of Fattening 
Poultry 

Broiler Tier System BroMaxx 
The Dutch company Jansen developed a novel 

multi-tier system for broiler fattening where the an
imals reportedly reach the desired final weight up 
to one week earlier so that two more fattening pe
riods per year can be realized. On its tiers , this 
system is equipped with a flexible floor which 
adapts to the weight of the animals and is intend
ed to contribute to the avoidance of damage in the 
breast- and leg area. All in all, better capacity uti
lization per m2 of stall area as weil as improved 
feed conversion and lower mortality as weil as re
duced expenses for medicine are reported to be 
possible. In order to avoid feed losses, a new feed 
pan was specially developed for this system [8]. 

Broiler Rearing System "Patio" 

This novel tier system from the company Ven
comatic was specially developed for pre-incubat
ed eggs so that the chicks hatch directly in the 
system and remain there until approximately the 
tenth day of their lives. Afterwards, the broilers are 
brought to common fattening stalls. The develop
ment of this rearing system, which is intended to 
guarantee good conditions for the health and the 
well-being of the broiler chicks , focused on the 
needs of young animals. Immediately after hatch
ing, the chicks have access to feed and water, 
and the special ventilation system provides good 
climatic conditions. Each row of the system con
tains several tiers which are equipped with a 
transport belt instead of a floor. This belt is also 
used to transport the chicks [9] . 
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[] Zusammenfassung 
Neue gesetzliche Rahmenbedingungen in der 

Legehennenhaltung ermöglichen den Einsatz der 
Kleingruppenhaltung auch in Deutschland als 
neues Haltungssystem. Zwingend notwendig ist 
in diesem Zusammenhang eine möglichst schnel
le und einheitliche Vorgabe, welche Anforderun
gen an die verbindlichen Betriebs- und Umbau
konzepte zu stellen sind. 

Entwicklungen im Mastgeflügelsektor beinhal
ten neben Neuentwicklungen im Bereich der Füt
terungstechnik auch Mehretagensysteme, die 
völlig neue Ansätze aufzeigen und insgesamt auf 
eine höhere Produktion bei geringeren Kosten 
und verbesserter Tiergesundheit ausgerichtet 
sind. Hier bleibt abzuwarten, wie sich vor allem 
das System "Patio" bewährt. 
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o Summary 
New legal conditions in layer husbandry enable 

modified enriched cages as a new husbandry 
system to be used in Germany as weil. Given 
these circumstances, it is absolutely necessary to 
define uniform requirements for mandatory oper
ation- and alteration concepts as quickly as pos
sible. 

In addition to new developments in the area of 
feeding technology, developments in the fatten
ing poultry sector include multi-tier systems, 
which provide entirely new approaches and an 
overall orientation towards larger production at 
lower costs as weil as improved animal health. 
With this in mind, it remains to be seen how in par
ticular the "Patio" system is going to perform. 
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15. Bioverfahrenstechnik, Umwelttechnik 
Bioengineering, Environmental 
Engineering 

15.2 Umwelttechnik - Gedanken zum Umgang mit Emissionen 
Environmental Engineering - Concepts of Emission Management 
J. Hahne, K.-H . Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Weitergehende Nutzung von Stoffsträmen 

In der Landwirtschaft ist der Umgang mit Rest
stoffen seit Darlegung des Stickstoffkreislaufes 
gang und gäbe. Die direkte Gülleverarbeitung in 
der Tierhaltung zu Pellets bis hin zur Fermentie
rung in der Biogasanlage zeugen davon. Wärme
austauscher nutzen vielfältig Energiefreisetzun
gen im Stall. Für den luftseitigen Output an Am
moniak, Staub und Keimen gilt derzeit als Maxime 
deren Reduzierung. Dieses gelingt bei gekapsel
ten Systemen durch Einsatz von Filtertechniken. 
Bei windinduzierten Quellen (zum Beispiel Offen
ställen) hat man das Nachsehen, wenn der 
atmosphärische Wind Luftbeimengungen aus 
dem Stall in die Umwelt verfrachtet. Könnte man 
durch intelligente Luftführungen im Stall die Am
moniakfreisetzungen reduzieren, würde der Stick
stoffgehalt in der Gülle zwangsläufig ansteigen 
und somit in sinnvoller Weise für die Pflanzenpro
duktion zur Verfügung stehen. Anderenfalls könn
te die Ammoniakfreisetzung nur durch Abluftreini
gungsverfahren reduziert werden, die eine 
wirtschaftliche StickstoHwiederverwertung nur 
bedingt zulassen. Die Vermeidung von Ammoni
akemissionen durch gezielte Luftführung im Stall 
würde darüber hinaus durch Verbesserung der 
Stallluftqualität auch dem Tierschutz dienen. 

Messdaten stall interner Stofffreisetzungen 

Mit der TA Luft 2002 sind für Ammoniakemis
sionen tierplatzbezogene (Tp) Emissionsfaktoren 
eingeführt worden , ausgedrückt in Masse/(Tier
platz x Jahr). Ihre Ausweitung auf Staub, Keime 
und Geruch liegt wegen der einfachen Handhab
barkeit in Ausbreitungsrechnungen nahe. Schon 
jetzt werden dabei die Faktoren für Ammoniak ge
nutzt, um den immissionsseitigen Einfluss auf den 

Improved Utilization of Substance Flows 

In agriculture, the utilization of residues has al
ways been common since the discovery of the ni
trogen cycle. Direct slurry processing in animal 
husbandry from pellets to fermenting in biogas 
plants is proof of this development. Heat ex
changers use energy released in the stall in vari
ous manners. The current concept for the man
agement of the airward output of ammonia, dust, 
and germs is their reduction. In encapsulated sys
tems, the use of filter technology allows this goal 
to be reached . Wind-induced sources (e.g . open 
stalls), however, render such solutions impossible 
if the atmospheric wind carries air admixtures 
from the stall into the environment. If intelligent air 
conduction systems in the stall were able to re
duce ammonia release, the nitrogen content in the 
slurry would necessarily increase and could thus 
be utilized for plant production Otherwise, am
monia release could only be reduced by means of 
exhaust air cleaning techniques, which allow ni
trogen to be used in an economically eHicient 
manner only to a limited exten!. In addition, the 
avoidance of ammonia emissions due to specific 
air conduction in the stall would serve animal pro
tection by improving stall air quality. 

Measurement data of stall-internal substance 
release 

In the Clean Air Directive 2002, animal-place
related (Ap) emission factors were introduced, 
wh ich are expressed in mass/(animal place x 
year) . Since they are easy to use in spreading cal
culations, their extension to dust, germs, and 
odour suggests itself. These factors are already 
being applied to ammonia in order to simulate im
mission-related influence on the fores!. This pro-
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Wald zu simulieren; man kommt zu genehm i
gungsrelevanten Aussagen über die Umfeld be
lastungen durch Stallbauten und StalIerweiterun
gen. Die Öffnungsklausel in der TA Luft erlaubt es, 
beim Nachweis "besserer" Daten auch diese in 
die Simulation einzubringen. Die nachfolgenden 
Datenerhebungen lassen dieses Ziel erkennen, 
wenn auch Ursache und Wirkung nicht immer 
funktional zugeordnet werden können . 

In der TA Luft 2002 finden sich für Mastschwei
ne Emissionsfaktoren beim Außenklimastall von 
2,43 kg/(Tp a) und beim Festmistverfahren von 
4,86 kg/(Tp a). Untersuchungen an einem 
Schrägbodenstall haben ergeben, dass sich ne
ben Lachgas und Methan auch die Ammoniak
emissionen mit diesem Verfahren im Vergleich zu 
zwangsbelüfteten Vollspaltenverfahren (3,64 
kgj(Tp a)) deutlich auf Werte zwischen 2,05 und 
2,3 kg/(Tp a) senken lassen [1]. Die Autoren füh
ren diese Ergebnisse auf die geringeren emis
sionsaktiven Flächen zurück, da die Schweine 
den Spaltenbereich als Kotbereich annehmen, 
während die geneigte und eingestreute Liegeflä
che sauber gehalten wird. Bei Untersuchungen 
zur verbesserten Regelung des Stallklimas in 
Mastschweineställen mit verschiedenen Senso
ren in Verbindung mit einer Befeuchtungskühlung 
zeigten die Ergebnisse, dass letztere bei Außen
temperaturen unter ·,4 °C zu einer Erhöhung der 
Ammoniakemissionen um 10 bis 14% führte [2]. 
Feuchtere und damit stärker emittierende Ober
flächen werden als Ursache genannt. Mit der Ver
dunstungskühlung konnte insgesamt trotz Verrin
gerung der Abluftvolumenströme keine Reduktion 
der AmmoniakemiSSIonen erzielt werden. 

Da aus der Rinderhaltung etwa 47% der land
wirtschaftlichen Ammoniakemissionen entstam
men, sind insbesondere in diesem Bereich Min
derungsmaßnahmen erforderlich. Der Einsatz von 
Ureaseinhibitoren auf emittierenden Bodenflä
chen führte in Labor- und Praxisuntersuchungen 
zu einer deutlichen, aber zeitlich begrenzten Ver
minderung der Amrnoniakemissionen, während 
auf unbehandelten Flächen innerhalb von vier 
Stunden 48 bis 86% der aufgebrachten Harnstof
flösung hydrolysiert und als Ammoniak emittiert 
wurde [3] . Der Einsatz von Ureaseinhibitoren in 
Verbindung mit regelmäßigen Reinigungsinterval
len geeigneter Bodenbeläge stellt demnach eine 
Option zur Minderung von Ammoniakemissionen 
dar. 

Untersuchungen mm Emissionsverhalten frei 
gelüfteter Putenställe (Kombination aus Querlüf-
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vi des data of environmental pollution caused by 
stall buildings and -extensions which are relevant 
for permit procedures. If "better" data are meas
ured, the opening clause in the Clean Air Directive 
allows them to be considered in the simulation. 
The following data collections pursue this objec
tive even if a functional correlation between rea
son and eHect cannot always be established. 

For fattening pigs, the Clean Air Directive 2002 
provides emission factors of 2.43 kg/(Ap a) in the 
outdoor climate stall and 4.86 kgj(Ap a) in solid 
manure housing. Measurements in a slanted floor 
stall showed that this technique enables ammonia 
emissions in addition to emissions of laughing gas 
and methane to be reduced significantly as com
pared with force-ventilated fully slatted floor stalls 
(364 kg/(Ap a) to values ranging between 2.05 
and 2.3 kg/(Ap a) [1]. The authors attribute these 
results to the smaller emission-active areas be
cause pigs accept the slatted area for defecation 
while the slanted, littered Iying area is kept clean. 
The results of studies on improved stall climate 
regulation in fattening pig stalls carried out with 
the aid of diHerent sensors in combination with 
moistening and cooling showed that the latter 
caused an increase in ammonia emissions by 10 
to 14% at outdoor temperatures of less than 14°C 
[2] . 

Moister surfaces, which also cause more emis
sions, are mentioned as the reason for this in
crease. Despite the reduction of the exhaust air 
volume flows, evaporation cooling did not provide 
any reduction of total ammonia emissions. 

Since cattle husbandry accounts for approxi
mately 47% of agricultural ammonia emissions, 
reduction measures are required in particular in 
this area. In laboratory- and practical trials, the 
use of urease inhibitors on emitting floor areas led 
to a significant, though temporally limited reduc
tion of ammonia emissions, whereas 48 to 86% of 
the urea solution spread on untreated areas was 
hydrolized and emitted as ammonia within four 
hours [3]. Therefore, the use of urease inhibitors 
in combination with the cleaning of suitable floor 
covers in regular intervals is an option for the re
duction of ammonia emissions. 

Studies on the emission behaviour of freely 
ventilated turkey stalls (with combined lateral and 
eaves-ridge ventilation) showed an ammonia 
emission factor of 0.48 kg/(Ap a), which was 
significantly below the factor determined by the 
Clean Air Directive (0.73 kg/(Ap a) [4]. Total dust 
emissions amounted to 127 g/(Ap a) . 
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tung und Trauf-Firstlüftung) ergaben für Ammoni
ak einen Emissionsfaktor von 0,48 kg/(Tp a), der 
deutlich unter dem der TA-Luft (0,73 kg/[Tp aJ) 
lag [4]. Die Gesamtstaubemissionen lagen bei 
127 g/(Tp a). 

Da in der TA Luft für Gesamtstaub Emissions
werte und für Schwebstaub (PM 10) auch Immis
sionsgrenzwerte festgelegt wurden, müssen die
se auch von Tierhaltungsanlagen eingehalten 
werden . Die Gesamtstaubkonzentrationen in der 
Abluft eines Louisiana-Stalls mit Broilern ergaben 
Werte zwischen 4,8 und 15 mg/m3 , während in ei
nem zwangsbelüfteten Putenstall lediglich Werte 
zwischen 0,5 und 4,7 mg/m3 gemessen wurden 
[5] . Der Emissionsgrenzwert von 20 mg/m3 wurde 
somit bei diesen Messungen eingehalten. Damit 
erübrigt sich in der Genehmigungspraxis die Be
trachtung der Immissionsseite. 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist festzuhalten, 
dass die Partikelfraktionen von Tierstäuben keine 
einheitliche Dichte aufweisen. Von [6] stammt ei
ne Messeinrichtung zur Bestimmung der Sedi
mentationsgeschwindigkeit von Stäuben. Die Au
toren vermuten, dass kleinere Partikel überwie
gend mineralische Komponenten enthalten, 
während größere Partikel eher organischer Natur 
sind. 

Tierhaltungsanlagen emittieren neben den ge
nannten Stoffen auch Mikroorganismen, insbe
sondere Bakterien, Zellmembranbestandteile 
(Endotoxine), Pilze und Sporen. Während aus ar
beitsmedizinischen Untersuchungen bekannt ist, 
dass diese Komponenten zusammen mit dem 
Staub zu Atemwegserkrankungen und Allergien 
bei dem im Stall tätigen Personal beitragen kön
nen, liegen über mögliche Gesundheitsbelastun
gen der Anwohnerschaft bislang kaum Informa
tionen vor [7] . 

Abluftreinigungsverfahren 

Abluftreinigungsverfahren sind nicht Stand der 
Technik in der Tierhaltung und können daher auch 
nicht generell gefordert werden. In Regionen mit 
Intensivtierhaltung, bei Betrieben in Ortslage, die 
erweitern wollen und bei großen Vorhaben erlan
gen sie jedoch eine schnell wachsende Bedeu
tung. Einen Überblick über die Abscheideleistun
gen von Chemowäschern und Rieselbettreakto
ren in Hinblick auf die Ammoniakabscheidung 
und die Geruchsminderung von niederländi
schen Praxisanlagen liefert [8]. Bei Chemowä
sehern mit pH-Werten unter 5 in der Wasch lösung 

Since the Clean Air Directive determines emis
sion values and also immission limits for sus
pended dust (PM1O), these limits must also be re
spected in animal husbandry. Total dust concen
trations in the exhaust air of a Lousiana stall 
stocked with broilers reached values between 4.8 
and 15 mg/m3 . In a force-ventilated turkey stall, 
however, only values between 0.5 and 4.7 mg/m3 

were measured [5]. Thus , the emission limit of 20 
mg/m3 was kept in these measurements. There
fore, the immission side does not need to be con
sidered in permit procedures in practice. 

From a scientific viewpoint, it must be stated 
that the particle fractions of tar dust do not show 
any uniform density. A measuring instrument for 
the determination of the sedimentation rate of 
dust was developed by [6]. The authors assume 
that smaller particles mainly contain mineral com
ponents, whereas larger particles are rather or
ganic. 

In addition to the mentioned substances, ani
mal housing facilities emit micro-organisms, in 
particular bacteria , parts of the cell membrane 
(endotoxins), fungi, and spores. While it is weil 
known from studies in occupational medicine that 
these components together with dust can con
tribute to diseases of the respiratory tract and al
lergies in stall personnei, virtually no information 
on potential detrimental effects on the health of 
residents has been available so far [7] . 

Exhaust Air Cleaning Techniques 

Exhaust air cleaning techniques are not state of 
the art in animal housing and can therefore not be 
generally required . In regions with intensive ani
mal husbandry, on farms located within villages 
which want to expand and for large construction 
projects, however, their importance is growing 
quickly. Reference [8] provides an overview of the 
separation performance of chemo-washers and 
trickle bed reactors with regard to the ammonia 
separation and odour reduction of exhaust air 
cleaners installed on Dutch farms. In chemo
washers having pH values below 5 in the washing 
solution, average ammonia separation rates of 90 
to 98% were measured in five plants, whereas the 
average rates achieved by trickle bed reactors 
ranged between 35 to 90% (seven plants). A ther
mal plasma technique, du ring which high tension 
is applied to the exhaust air in order to produce 
gases such as ozone, which is used to oxidize ex
haust air components, has not proven suitable for 
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wurden Ammoniakabscheidegrade von durch
schnittlich 90 bis 98% an fünf Anlagen ermittelt, 
während bei Rieselbettreaktoren diese bei 35 bis 
90% lagen (sieben Anlagen). Demgegenüber ha
ben sich nicht-thermische Plasma-Verfahren , bei 
denen durch Anlegen einer hohen Spannung in 
der Abluft unter anderem Ozon erzeugt wird, weI
ches zur Oxidation \Ion Abluftinhaltsstoffen die
nen soll, zum Ammoniakabbau als nicht geeignet 
erwiesen [9]. Neben einem geringen Abbaugrad 
für Ammoniak (18% bei einem Mastschweinestall) 
kam es auch zur Bildung von Stickoxiden. Die 
Geruchsminderung lag bei zwei untersuchten 
Chemowäschern bei 29 beziehungsweise 34%, 
während sie bei den drei untersuchten Rieselbett
reaktoren zwischen 37 und 49% lag [10] . Ge
ruchsbewertungen dJrch 83 zufällig ausgewählte 
Testpersonen ergaben für ein zweistufiges Ver
fahren mit Chemowäsche und nach geschalteter 
Biofiltration eine sehr weit gehende Geruchsmin
derung, so dass von 83 Testpersonen über 97% 
das Biofilterreingas als "neutral" oder "ange
nehm" bewerteten. l'-lach einer Betriebszeit von 
insgesamt fünf Jahren stuften 152 zufällig ausge
wählte Testpersonen das Biofilterreingas mehr
heitlich als schwaCl riechend (59,2%) bezie
hungsweise "nicht oder kaum wahrnehmbar" ein 
(23,7%) [11] . 

Aus den Ergebnis:,en lässt sich ableiten, dass 
das Biofiltermaterial (Wurzelholz und Rinden
mulch) nach einer t\utzungsdauer von fünf Jah
ren ersetzt werden sollte. Hinsichtlich der Ge
samtstaubabscheidung eines zweistuligen Ab
luftwäschers zur Reinigung von Stallabluft aus 
Mastschweinehaltun·;:J ergaben die insgesamt 
44 Messungen mittlere Wirkungsgrade von über 
77% bei Gesamtslaubkonzentrationen zwischen 
0,32 und 11,66 mg/m3 [12]. Partikel mit einem 
Durchmesser von mehr als 2 IJm wurden bei 18 
Laser-Streulicht-Messungen mit einem Wirkungs
grad von über 95% abgeschieden. 

Untersuchungen zur Keimabscheidung an ei
nem Biolilter mit einer Filtervolumenbelastung von 
262 m3/(m3 h) ergaben an einem Mastschweine
stall für Endotoxine 9ine Reduktion um mehr als 
97% (13). Die Gesarntbakterien wurden um mehr 
als 98%, Enterococcen um 97% und Staphylo
coccen um mehr al~; 91 % reduziert. Bei den Pil
zen (Inkubationstemperatur: 25 °C, Dauer: 7 d) er
gaben sich deutlich geringere Abscheidegrade 
(21 bis 87%); bei einer Messung trat sogar eine 
deutliche Erhöhung der Pilzkonzentration in der 
Reinluft aul. Durch elie Abluftreinigung kommt es 
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ammonia degradation [9]. The ammonia degra
dation rate provided by this technique was low 
(18% in a fattening pig stall). In addition, it led to 
the generation of nitrous oxides. In two examined 
chemo-washers, odour reduction amounted to 29 
and 34%, whereas the values reached by the 
three trickle bed reactors examined ranged be
tween 37 and 49% [10]. For a two-stage tech
nique with chemo-washing and subsequent bio
filtration, odour evaluations by 83 randomly cho
sen test persons showed very eHicient odour 
reduction . As a result, 97% of the 83 test persons 
evaluated the biofilter gas as "neutral" or "pIeas
ant". After a total operating time 01 five years, the 
majority 01 152 randomly chosen test persons 
evaluated the biolilter gas as having a slight 
smell (59.2%) or "not or virtually not perceptible" 
(23.7%) [11). The results allow the conclusion to 
be drawn that the biofilter material (root wood 
and bark mulch) should be replaced after 5 years 
01 use. With regard to total dust separation by a 
two-stage exhaust air washer used to clean stall 
air Irom fattening pig housing, a total 01 44 meas
urements showed an average eHiciency 01 more 
than 77% given total dust concentrations of 0.32 
to 11.66 mg/m3 (12) In 18 diHused laser light 
measurements, the separation eHiciency of parti
cles having a diameter of more than 2 IJm was 
more than 95%. 

Measurements 01 germ separation in a biofilter 
at a filter volume load of 262 m3/(m3 h) showed an 
endotoxin reduction by more than 97% in a fat
tening pig stall [13]. The total number of bacteria 
decreased by more than 98%. Enterococcus and 
staphylococcus bacteria were reduced by 97% 
and more than 91 % respectively. The separation 
rates for fungi (incubation temperature: 25°C, du
ration: 7 d) were considerably lower (21 to 87%). 
During one measurement, lungus concentration 
in the clean air was even significantly higher. In 
addition to the reduction of germ emissions, ex
haust air cleaning olten leads to a shift in the 
species spectrum. 

Generalization of the Data 

It is possible that data acceptance under the 
Clean Air Directive is considered a success in an 
individual case. Under scientific aspects, howev
er, this does not yet allow any global conclusions 
about the functional principle of the stalls to be 
drawn. This is the disadvantage 01 "endless meas
urements". Moreover, the data of wind-induced 
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Bild 1: Beispiel zweier benachbarter Betriebe E, und 
E2 mit Rindviehhaltung, die beide zur Belastung der 
Umwelt beitragen. Oie Isolinien kennzeichnen die 
Grenzverdünnungskurven für Geruch, Ammoniak, 
Staub und Keime. 

Figure 1: An example o{ two adjacent {arms E, and 
E2 that are raising cattle. These two {arms contribute 
to pOllution o{ the environment; the isolines show the 
calculated limiting distances tor odor, ammonia, 
dust, and germs. 

bisweilen neben der Reduktion der Keimemissio
nen auch zu einer Verschiebung des Artenspekt
rums. 

Verallgemeinerung der Daten 

Mag es sein, dass die Datenakzeptanz im Rah
men der TA Luft als Erfolg im Einzelfall angesehen 
wird, wissenschaftlich lassen sich damit noch kei
ne Globalaussagen zur Funktionsweise der Stal
lungen treffen. Hier liegt das Manko von "Endlos
messungen" . Hinzu kommt, dass die Daten bei 
windinduzierten Stall-Lüftungen auf Grund der 
Schwierigkeit in der Datenerfassung gewissen 
Zweifeln unterliegen. Bei der Datenauswertung 
bedarf es der simulationstechnischen Begleitung, 
um zu einem Erkenntnisgewinn zu kommen, statt 
zum wiederholten Male neue Zeitreihen von be
kannten Inhaltsstoffen zu erheben. Im Vorfeld sind 
Dimensionsanalysen hilfreich. Die Landwirtschaft 
sollte erprobte Verfahren aus anderen Produk
tionsbereichen nicht negieren (Bild 1). Es zeigt 
die Ausbreitung von luftgetragenen Stoffen aus 
einem Rinderstall [14]. Dabei sind die Immis
sionskonzentrationen auf die maximale Quellen
konzentration bezogen. Damit lässt sich demons
trieren, wo die emittierten Stoffe im Quellenumfeld 
so weit verdünnt sind, dass sie unter den zulässi
gen Grenzwerten liegen. Solche Betrachtungen 
verdeutlichen auch, welche Luftinhaltsstoffe 
durch einen sehr niedrigen Grenzwert exorbitan
te Abstände zu den Stallungen aufweisen oder 
umgekehrt, welche Stoffe mit ihren niedrigen 
Quellenkonzentrationen verharmlosend darge
stellt werden. 

_ wost (West) FeldlInge (lengIh of tM tield) x in m Ost (fast) _ 

too 

100 200 300 400 

Oilutionsisolinien 10' 0 (isolines 01 dilution 10' 0) 

stall ventilation systems are subject to certain 
doubts due to difficulties of data collection. Data 
evaluation needs to be accompanied by simula
tions in order to provide new insights instead of 
the repeated recording of new time series of 
known components. Beforehand, dimension 
analyses are helpful. Agriculture should not reject 
proven techniques from other fields of production 
(figure 1). This figure shows the spreading of air
borne substances from a cattle stall [14]. Immis
sion concentrations are related ' to maximum 
source concentration. Thus, it can be demon
strated where the emitted substances in the envi
ronment of the source are diluted such that they 
are below the permissible limit. Such considera
tions also show wh ich substances contained in 
the air result in extreme minimum distances due 
to very low limits and, conversely, which sub
stances seem more harmless than they are be
cause of their low source concentrations. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

J. Boxberger, Th. Amon und G. Moitzi, Wien , Österreich 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die EU deckt derzeit 4% ihres Energiebedarfs 
durch Biomasse. Der Aktionsplan für Biomasse 
[1) der Europäischen Kommission wurde im Rah
men der Österreichischen EU-Ratspräsident
schaft auf die Tagesordnung gesetzt. Neben der 
Diversifizierung der Energieversorgung Europas 
wird im Biomasseaktionsplan die Steigerung des 
Anteils erneuerbarer Energieträger um 5% und 
einer Verringerung der Abhängigkeit von Ener
gieeinfuhren von 48% auf 42% bis 2010 ange
strebt. Daneben erwartet man sich eine jährliche 
Verringerung der Treibhausgasemissionen um 
209 Mio. t CO2-Äquivanten sowie die Schaffung 
von bis 300000 Arbeitsplätzen im ländlichen 
Raum. Weiters wurde im Rahmen des EU-Ener
giesonderministerrates im März 2006 eine Richtli
nie über Endenergieeffizienz und Energiedienst
leistungen [2) beschlossen. Darin soll für das 
neunte Jahr der Anwendung dieser Richtlinie ein 
genereller nationaler "Energiesparrichtwert" von 
9% festgelegt werden, der aufgrund von Energie
dienstleistungen und anderen Energieeffizienz
maßnahmen zu erreichen ist. Dies entspricht ei
ner jährl ichen Einsparung um 1 %. 

Energetische Nutzung von Festbrennstoffen 

Die Entwicklung der Preise für Heizöl und Erd
gas hat zu einer großen Nachfrage nach Holz
brennstoffen geführt. Teilweise kommt es bereits 
zu Rohstoffverknappungen bei Restholz und 
Holzabfällen für die Pelletsherstellung. Da auch 
Holz in manchen Regionen nicht verfügbar ist, 
gewinnt Biomasse aus einjährigen landwirtschaft
lichen Nutzpflanzen an Interesse. Da mit der Ver
brennung von Getreide und Ganzpflanzen techni
sche und ökologische Nachteile verbunden sind , 
bedarf es intensiver Untersuchungen und Ent
wicklungen . In einer Untersuchung zu dieser The-

General Conditions 

Biomass currently covers 4% of the energy de
mand in the EU. While Austria held the presiden
cy of the Council of the EU, the biomass action 
plan [1) of the European Commission was put on 
the agenda. In addition to the diversification of en
ergy supply in Europe, the goal which is being 
striven for in the biomass action plan is an in
crease in the percentage of renewable energy 
carriers by 5% and a reduction of dependence on 
energy imports from 48% to 42% by 2010. In ad
dition, a yearly reduction of greenhouse gas emis
sions by 209 million t of CO2 equivalent and the 
creation of up to 300,000 jobs in rural areas are 
expected. Moreover, a Directive on the Promotion 
of End-Use Efficiency and Energy Services [2) 
was adopted du ring the special energy meeting 
of the EU Council in March 2006. For the ninth 
year of the application of this directive, a general 
national "energy savings target" of 9% will be set, 
which must be reached with the aid of energy 
services and other energy efficiency measures. 
This corresponds to an nu al savings of 1%. 

Energetic Use of Solid Fuels 

The development of the prices of heating oil 
and natural gas has led to a great demand for 
wood fuels . In some cases, residual and waste 
wood for pellet production is al ready becoming 
scarce. Since wood is also not available in some 
regions, biom ass from annual crops is becoming 
more and more interesting. Since the combustion 
of cereal kerneis and whole plants entails techni
cal and ecological disadvantages, intensive stud
ies and developments are required. In a study on 
this topic, the suitability of maize as a whole plant 
for heating purposes was examined [3) . 

The demand for information about cereal kernel 
combustion in small furnaces was first caused by 
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matik wurde beispielsweise die Eignung von Mais 
als Ganzpflanze für H3izzwecke erforscht [3] . 

Die Nachfrage nach Informationen über die 
Verbrennung von Getreide in Kleinfeuerungsanla
gen wurde zunächst von den sinkenden Getrei
depreisen ausgelöst und ist später durch die 
stark gestiegenen Heizölpreise noch deutlich ge
stiegen. Insbesondere Landwirte interessieren 
sich dafür, denn Getreide stünde im eigenen Be
trieb zur Verfügung, und die Handhabung ist den 
Landwirten vertraut. Außerdem ist Getreide ho
mogen, mechanisch stabil und gut rieselfähig. 
Einschränkend ist anzumerken, dass die Ver
brennung von Energiekorn vor allem in Kleinfeue
rungsanlagen teilweise rechtlich nicht abgesi
chert ist. 

Der Begriff Energiakorn wurde gewählt, weil 
heutige Getreidesorten und insbesondere Weizen 
auf hohe Stickstoffau 'nahme gezüchtet sind. Ho
her Stickstoffgehalt Whrt zu erhöhten NOx-Emis
sionen, weswegen für die Energieerzeugung 
anzustreben ist, nicht Brotgetreide, sondern spe
zielles Energiegetreicle (Energiekorn) zu verwen
den. Ziel ist dabei ein hoher Massenertrag bei 
Verzicht auf Leistungsdüngung und die Reduzie
rung störender Inhaltsstoffe wie Eiweiß und Ka
lium. 

Getreide zeichnet sich bei einem Bezugswas
sergehalt von 15% durch eine hohe Schüttdichte 
(etwa 750 kg/m3) aus. Im Vergleich dazu besitzt 
Holzhackgut eine Schüttdichte von rund 
220 kg/m3 . Die Energiedichte (Energiemenge in 
einem Kubikmeter Brennstoff) ist sehr hoch 
(10,5 GJ/m3) und e.hnlich der von Holzpellets 
(11 GJ/m3). Der Heizwert von Getreide ist masse
bezogen um rund 10% geringer als von HolzpeI
lets [4]. Als Nachteil ist anzuführen, dass bei ho
hen Verbrennungstemperaturen die Gefahr von 
Verschlackungen besteht. Ursache dafür ist der 
im Vergleich zu Holzbrennstoffen deutlich niedri
gere Erweichungspunkt (Tafel 1) . Problemlösun
gen liegen in feuerungstechnischen oder brenn
stofftechnischen Maßnahmen. 

Feuerungstechnische Maßnahmen setzen beim 
Abtransporl der Asche an . Das geschieht entwe
der mit beweglichen selbstreinigenden Rosten 
oder mit Ascheschiebern. Ein anderer Ansatz ist 
die Wasserkühlung von Rosten und Brennmul
den, wodurch erreicht werden soll, dass die Tem
peraturen in diesem Bereich unter dem Ascheer
weichungspunkt bleiben . Zu den brennstofftech
nischen Maßnahmen zählt die Zugabe von 
Branntkalk oder Kaolin. Da die Ascheerwei-
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sinking grain prices and later increased signifi
cantly due to considerably higher heating oil 
prices. Especially farmers are interested in cereal 
kernel combustion because grain would be avail
able on their farms and they are familiar with the 
process . In addition, cereal kerneis are homoge
neous, mechanically stable, and weil pourable . A 
restriction which must be mentioned, however, is 
that in some cases the combustion of energy ce
reals in particular in small furnaces has no secure 
legal basis. 

The term energy cereals was chosen because 
current cereal varieties and in particular wheat 
have been cultivated such that they absorb large 
quantities of nitrogen. A large nitrogen content 
leads to increased NOx emissions. Therefore, 
special energy cereals instead of bread cereals 
should be used for energy generation. The goal is 
high mass yield without performance-oriented fer
tilizing and the reduction of undesirable compo
nents, such as protein and potassium. 

Given a reference water content of 15%, ce real 
kerneis are characterized by high bulk density 
(approximately 750 kg/m3). For comparison: 
Chopped wood has a bulk density of about 220 
kg/m3 . 

Energy density (the amount of energy in one cu
bic metre of fuel) is very high (10.5 GJ/m3) and 
similar to the energy density of wood pellets (11 
GJ/m3). In relation to the mass, the heating value 
of grain is approximately 10% lower than the heat
ing value of wood pellets [4]. However, the dan
ger of slagging at high combustion temperatures 
must be mentioned as a disadvantage. This is 
caused by the softening point, which is signifi
cantly lower as compared with wood fuels (Iable 
1). This problem can be solved by improving 
combustion- or fuel technology. 

The improvement of combustion technology 
beg ins with the removal of the ashes either by 
moving, self-cleaning grids or ash pushers. An
other approach is water-cooling of grids and com
bustion pits. The desired result is that Ihe temper
atures in this area remain below the ash softening 
point. Fuel-technological measures include Ihe 
addition of burnt lime or kaolin . Since the ash soft
ening temperature depends on the calcium
potassium ratio, it can be raised by adding calci
um in the form of burnt lime or kaolin. The nutri
ents which the plants absorb from fertilizers and 
the soil, such as potassium, chlorine, and sulphur, 
lead to increased corrosion in the cooler areas of 
the heat exchanger. In order to avoid damage, 
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chungstemperatur vom 
Calzium-Kalium-Verhältnis 
abhängt, kann durch die 
Calziumzugabe in Form 
von Branntkalk oder Kao
lin die Ascheerweichungs
temperatur angehoben 
werden. Die von den 
Pflanzen aus Düngern und 
Boden aufgenommenen 
NährstoHe wie Kalium, 
Chlor und Schwefel führen 
zu einer verstärkten Korro-

Tafel 1: Qualitätsmerkmale und kritische InhaltsstoHe von Holz, Stroh und 
Getreidekörnern als FestbrennstoH [7]. 

Table 1: Quality properties and critical ingredients of wood, straw and ker
nel of cereals as solid fuel [7]. 

Festbrennstoff/solid fuel 

Fichtenholz! 
wood of spruce 
WeizenstJohl 
s/raw of wheat 
Triticalekörnerl 
kerneis of fr/kaie 

sion an den kühleren Bereichen des Wärmetau
schers. Um Schäden zu vermeiden, müssen die
se Stellen mit korrosionssicherem Material ausge
führt werden [5]. 

Biokraftstoffe 

Die EU-Richtlinie 2003/30/EG (Biofuels-Richt
linie) sieht vor, dass bis zum Jahre 2005 2% und 
bis zum Jahre 2010 5,75% und in weiterer Folge 
bis 2020 10% als BiotreibstoH den fossilen Kraft
stoH ersetzt. Mit der Änderung des Mineralölsteu
ergesetzes (1. Januar 2004) wurde in Deutsch
land die steuerfreie Beimischung von biogenen 
KraftstoHkomponenten zu fossilem KraftstoH 
möglich. In Österreich wurde durch die Änderung 
der KraftstoHverordnung im November 2004 eine 
Substitutionsverpflichtung eingeführt. Danach 
soll ab Oktober 2005 bezogen auf den Energie
gehalt ein Anteil von 2,5% BiokraftstoHe oder an
derer erneuerbarer KraftstoHe ersetzt werden. Ab 
Oktober 2007 soll dieser Anteil 4,3% und ab Ok
tober 2008 5,75% betragen [6] . Eine steuerliche 
Vergünstigung für KraftstoHe ist bei einem bioge
nen Anteil von mindestens 4,4% gegeben. Neben 
Biodiesel und Bioethanol als KraftstoHe der "ers
ten Generation" werden in den nächsten Jahren 
neben Biomethan auch KraftstoHe der "zweiten 
Generation" (synthetische BiokraftstoHe, BTL) zur 
Sicherung der Mobilität zur Verfügung stehen. 

Herstellung und Verbrauch von Biodiesel sind 
in Deutschland in den vergangenen Jahren 
enorm gestiegen und betragen im Jahr 2006 rund 
2 Mio. Tonnen [7]. Nach Schätzungen der UFOP 
wurden im Jahr 2005 rund 500000 Tonnen Bio
diesel für die Beimischung verwendet [7] . Um ei
ne 5%ige Beimischung bei dem gegenwärtigen 
Tankstellennetz in Deutschland zu realisieren , wä
re ein Bedarf von etwa 1 Mio. Tonnen erforderlich . 
Im Jahr 2005 wurde der größte Anteil des abge-

Heizwert! AschegehalU ErweichungspunkU 
heat vatue content of ash soflening point 
[MJ/kgTM} [%i. d. TM] ["CJ 

18.8 0.6 1.265 

17.2 5.7 1.000 

16.9 2.1 730 

these areas must be protected by material resis
tant to corrosion [5] . 

Bio-Fuels 

EU directive 2003/30/EC (bio-fuels directive) 
provides that by the year 2005 2% of the fossil fu 
eis need to be replaced by bio-fuels. Later, bio-fu
eis must replace 5.75% of the fossil fuels by the 
year 2012 and 10% by 2020. In Germany, the 
amendment to the Mineral Oil Tax Act (1 st January 
2004) allows biogenous fuel components as fos
sil luel admixtures to be exempt from taxation . In 
Austria , the amendment to the Fuel Decree in No
vember 2004 introduced mandatory substitution. 
According to these regulations, 2.5% of the ener
gy content must be replaced by bio-fuels or other 
renewable energies as of October 2005. This per
centage is going to increase to 4.3% as of Octo
ber 2007 and 5.75% as of October 2008 [6]. Tax 
benelits for fuels are granted il biogenous fuels 
account for at least 4.4%. In addition to bio-diesel 
and bio-ethanol as fuels of the "Iirst generation" , 
luels 01 the "second generation" (synthetic bio-Iu
eis, BTL) as weil as bio-methane will become 
available in order to guarantee mobility. 

In Germany, the production and the consump
tion 01 bio-diesel showed an enormous increase 
reaching approximately 2 million tonnes in the 
year 2006 [7]. According to UFOP estimates, ap
proximately 500,000 tonnes 01 bio-diesel were 
used as admixtures in the year 2005. Given the 
current petrol station network in Germany, a 5% 
admixture would require about 1 million tonnes . In 
the year 2005, the largest part 01 the bio-diesel 
sold (45%) was used as pure luel in the utility ve
hicle fleets 01 lorwarders. 10% 01 the bio-diesel 
was employed as pure luel in passen ger cars, 
and 5% was used in agriculture. 40% 01 the bio
diesel was marketed as mixed luel. Since the in-
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setzten Biodiesels (45%) als Reinkraftstoff in 
Nutzfahrzeugflotten von Speditionen eingesetzt. 
10% des Biodiesels kam als Reinkraftstoff bei 
PKW und 5% in der Landwirtschaft zum Einsatz. 
40% des Biodiesels kam als Mischkraftstoff auf 
den Markt. Mit der Einführung der EURO 4-Moto
ren und den selbstregenerierenden Partikelfiltern 
wird im PKW-Bereich (zum Beispiel Volkswagen
gruppe) keine Serienfreigabe mehr erteilt. Im 
Gegensatz dazu gibt es bei den Nutzfahrzeugen 
Hersteller (beispielsweise DaimlerChrysler), die 
eine Freigabe bereits für EURO 4- und EURO 5-
LKW-Motoren erteilt haben . Weitere Hersteller 
werden auf Grund des Kundendrucks folgen. 
Auch in Österreich stieg die Kapazität der Biodie
selproduktion seit 2004 stark an und beträgt im 
Jahr 2006 rund 187000 Tonnen, welche in zehn 
Biodieselanlagen abgedeckt ist. Bis 2007 soll die 
Produktionskapazität durch den Bau von zwei 
Großanlagen und mit weiteren Produktionsaus
weitungen bestehender Anlagen auf 488000 Ton
nen steigen [8]. Mit dieser Produktionskapazität 
könnten etwa 8% des fossilen Diesels substituiert 
werden. 

Die globale Bioethanolproduktion nahm in den 
vergangenen Jahren enorm zu. In Europa sind 
Spanien, Frankreich und Schweden die führen
den Länder bei der Bioethanolverwendung. In 
Deutschland verdoppelte sich in den vergange
nen Jahren die Etha 10lproduktionskapazität auf 
etwa 500000 t [9]. In Österreich wird ab Juli 2007 
in der neu gebauten Bioethanolanlage in Pi
schelsdorf bei Tulln mit der Produktion begonnen. 
Mit einer Verarbeitungskapazität von rund 
500000 Tonnen Rohstoffe (Weizen, CCM-Nass
mais , Rübendicksa(1) wird mit einer jährlichen 
Produktionskapazität von 200000 m3 Bioethanol 
gerechnet. 

Neben der etablierten Strategie der Beimi
schung von Bioethanol wie ETBE werden auch 
Bioethanol-Initiativen mit E-85 (Gemisch aus 
15 Vol. % Benzin und 85 Vol.% Bioethanol) gestar
tet. Dafür erforderliche FFV-Fahrzeuge (Flexible 
Fuel Vehicle) werden zum Beispiel von Ford 
schon in Deutschland angeboten. 

Biogas 

In Deutschland hat die Novellierung des Erneu
erbaren-Energien-Gesetzes im August 2004 die 
Anzahl der Biogasanlagen sprunghaf1 ansteigen 
lassen. Lag Ende 2004 die Zahl der Biogasanla
gen noch bei 2000 mit einer installierten Gesamt-
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troduction of the EURO 4 engines and self-regen
erating particle filters, no more passen ger car se
ries have been released (e.g. Volkswagen group). 
However, some manufacturers of utility vehicles 
(e.g. DaimlerChrysler) have already released 
truck engines which meet the standards of EURO 
4 and EURO 5. Other manufacturers are going to 
follow due to customer pressure. In Austria, bio
diesel production has also shown a significant in
crease since 2004 and amounts to approximately 
187,000 tonnes in the year 2006, which are pro
duced in ten bio-diesel plants. By 2007, two large 
plants will be built, and the output of others will be 
increased in order to expand production capaci
ty to 488,000 tonnes [8]. This production capaci
ty could enable about 8% of the fossil diesel to be 
substituted for. 

Global bio-ethanol production grew enormous
Iy in the past years . In Europe, Spain, France, and 
Sweden are the leading countries in bio-ethanol 
use. In Germany, production capacity has dou
bled to approximately 500,000 t in the past years 
[9]. In Austria , production in the newly built bio
ethanol plant in Pischelsdorf near Tulln is going to 
begin in July 2007. Given a processing capacity 
of about 500,000 tonnes of raw materials (wheat, 
CCM-wet maize, thick beet juice), an annual pro
duction capacity of 200,000 m3 of bio-ethanol is 
expected. 

In addition to the established strategy of bio
ethanol admixture in the form of ETBE, bio-ethanol 
initiatives based on E-85 (a mixture of 15 vol. % 
petrol and 85 vol.% bioethanol) have been start
ed. In Germany, the FFV (flexible fuel vehicles) 
which are required for this purpose are already of
fered by Ford, for example. 

Biogas 

Since the revision of the Renewable Energy Act 
in August 2004, the number of biogas plants in 
Germany has risen precipitously. At the end of 
2004, 2,000 biogas plants existed, which had an 
installed overall capacity of about 250 MWel By 
the end of the past year, this number increased to 
a total of 2,500 plants, which had an installed 
overall capacity of approximately 450 MWel [10]. 
Parallel to the growth in the number of plants, an
other trend is manifesting itself: Installed average 
electrical capacity per plant is increasing. A wide 
variety of substrates are suitable for fermentation 
organic fertilizer, residual plants, by-products 01 
food and raw material production, and in particu-
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leistung von rund 250 MWel, so ist diese bis Ende 
des vergangenen Jahres auf insgesamt knapp 
2500 Anlagen mit einer installierten Gesamtleis
tung von rund 450 MWel angestiegen [10) Paral
lel zum rein zahlenmäßigen Wachstum in der Bra
che zeigt sich auch ein anderer Trend: Die durch
schnittlich installierte elektrische Leistung pro 
Anlage wächst. Für die Vergärung eignen sich ei
ne Vielzahl von Substraten: Wirtschaftsdünger, 
Restpflanzen, Nebenprodukte der Lebensmillel
und Rohstofferzeugung und in besonderem Maße 
Energiepflanzen. Aktuelle Untersuchungen zei
gen, dass die Biogaspotenziale viel größer sind, 
als bisher angenommen wurde. Bislang erfolgten 
Biogaspotenzialberechnungen anhand "speziali
sierter Erzeugungssysteme" . Dieses System ist 
dadurch charakterisiert, dass zum Beispiel nur 
Teile der Ackerlläche (20%) ausschließlich lür die 
Biogaserzeugung genutzt werden . Neue Unter
suchungen gehen aber von leistungslähigen 
"integrierenden Systemen" aus . Darin dienen 
Fruchtfolgesysteme gleichermaßen der bedarfs
deckenden Nahrungs- und Futtermittelerzeu
gung sowie der Erzeugung von Stoffen lür Indust
rie und Energieerzeugung. In integriert genutzten 
Systemen des Ackerbaues ist die Erzeugung von 
3000 m3 CH4 pro Hektar zusätzlich aul allen Flä
chen möglich [11; 12). woraus sich in der EU-25 
mit 93 Millionen Hektar Ackerland ein nutzbares 
Potenzial von 279 Milliarden m3 CH4 ergibt. Der 
Erdgasverbrauch in der EU-25 betrug im Jahre 
2005 rund 450 Milliarden m3 CH4 pro Jahr [13). 
und es wird ein Anstieg des Bedarfs auf 600 Milli
arden m3 CH4 pro Jahr bis zum Jahr 2020 er
wartet. 

Die Biogaserzeugung aul Basis integrierender 
nachhaltiger Erzeugungs- und Nutzungssyste
men besitzt demnach das Potenzial, den derzeiti
gen Bedarl an Erdgas um mehr als 60% durch 
"Biomethan" zu substituieren. Die Entwicklung 
und Optimierung von standortangepassten An
bausystemen für Energiepllanzen in Fruchtfolge
systeme wird auch in einem Verbundvorhaben 
des BMELV und FNR verfolgt [14]. Umfangreiche 
Untersuchungen zur Optimierung der Biogas
erzeugung aus Energiepllanzen laulen in ver
schiedenen Forschungseinrichtungen [15 bis 
17]. Auch im Ökologischen Landbau gewinnt die 
Biogaserzeugung an Bedeutung [18] . Neben der 
Optimierung von Anbausystemen wird die Ver
lahrenstechnik für die Biomethanisierung wei
terentwickelt. Feststoffeinbringung, Fermenter
bauart, Durchmischungstechnik und Prozess-

Energy Engineering (Renewable Energies) 16. 

lar energy plants. Current studies show that the 
potential 01 biogas is lar larger than past as
sumptions suggested . So lar, biogas potential 
calculations have been carried out based on 
"specialized producer systems". The characteris
tics of this system are that only parts 01 the lield 
area (20%) are exclusively used for biogas pro
duction, lor example. However, new studies are 
based on efficient "integrating systems". In these 
systems, crop sequences equally serve to cover 
the demand for food and leedstuff and to produce 
raw materials lor industry and energy generation. 
In integrated arable larming systems, the produc
tion 01 an additional 3,000 m3 01 CH4 per hectare 
is possible in all areas [11; 12). which provides a 
usable potential of 279 billion m3 01 CH4 on the 93 
million hectares 01 field area in the EU 25. In the 
year 2005, natural gas consumption in the EU 25 
amounted to approximately 450 bi llion m3 01 CH4 

per year [13). By the year 2020, the demand is ex
pected to increase to 600 billion m3 01 CH4 per 
year. Biogas production based on integrating sus
tainable production- and utilization systems thus 
has the potential to substitute "bio-methane" for 
more than 60% 01 the current demand lor natural 
gas. The development and optimization of culti
vation systems for energy plants in crop se
quence systems which are adapted to the loca
tion are also being studied in a collaborative pro
ject 01 the Federal Ministry 01 Food , Agriculture, 
and Consumer Protection and the Agency of Re
newable Resources (FNR) [14) . Extensive studies 
on the optimization 01 biogas production Irom en
ergy plants are being carried out in different re
search institutions 15 to 17). Biogas production is 
also gaining in importance in ecological farming 
[18) . In addition to the optimization of cultivation 
systems, process technology lor bio-methaniza
tion is being improved. Solid materialleeding, fer
menter design, as weil as mixing- and process 
technology are the central elements which are 
currently subjectto signilicant alterations and op
timization processes. Whereas studies carried out 
in 2002 established that leeding lunnels were 
used lor solid materialleeding in almost 70% 01 all 
cases, ligures Irom the Austria-wide monitoring 
show that more than 80% of the new biogas plants 
feature metering stations (adapted feeder-mixer 
wagon or push-off container, solid material hop
per with auger feeding) [19) . These systems allow 
lor precise, weight-related metering severaltimes 
per day and thus enable the plant to be operated 
automatically. In addition to the increasingly lully 
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technik sind die zentralen Elemente, die derzeit 
starken Veränderungnn und Optimierungspro
zessen unterliegen. Erfolgte beispielsweise die 
FeststoHeinbringung bei Untersuchungen im Jah
re 2002 zu beinahe 70% über Einspültrichter, so 
werden nach Zahlen aus dem österreichweiten 
Monitoring auf neuen Biogasanlagen bereits zu 
über 80% Dosierstationen (adaptierter Futter
mischwagen beziehurgsweise Abschiebecontai
ner, FeststoHbunker mit Schneckeneintrag) ein
gesetzt (19). Diese Systeme ermöglichen mehr
mals täglich eine exakte gewichtsbezogene 
Zudosierung und somit einen automatischen 
Betrieb der Anlage . 

Neben der zunehmenden vollautomatischen 
Betriebsweise einzelner Anlagenteile werden 
auch vermehrt Prozessparameter mit Hilfe von 
Gaszählern, Gasanalysegeräten und Laborunter
suchungen überwacht. Aufgrund der steigenden 
Anforderungen an die Betreibung von Biogasan
lagen wird von Fachleuten und Herstellern ver
stärkt eine verpflichtende Teilnahme des Anla
genbetreibers an einer spezifischen Ausbil
dungsmaßnahme wie beispielsweise einer 
Betreiberschulung gefordert. 

Einen wesentlichen Beitrag zur qualitativen Ver
besserung für den Bau von Biogasanlagen leistet 
die von der Fachagentur Nachwachsende Roh
stoHe herausgegebene "Handreichung Biogas
gewinnung und -nutzung " [20]. 

Energieeffizienz 

Angesichts der hohen fossilen KraftstoHpreise 
gewinnt der eHiziente Einsatz von KraftstoH eine 
zunehmende Bedeutung. Die Kenntnis des Die
selbedarfs für die einzelnen landwirtschaftlichen 
Feldarbeiten bietet die Chance, den direkten 
Energieeinsatz zu verringern . Ein Kompendium 
des Dieselverbrauch::; wurde deshalb vom KTBL 
im Jahr 2005 herausgegeben (21). Zudem wurde 
ein KTBL-Dieselbedarfsrechner unter www. 
ktblde/dieselbedarf eingerichtet. Der Dieselbe
darf für eine bestimmte Maschinenkombination 
wird dabei in einem teilzeitspezifischen Kalkula
tionsmodell pro Hektar und pro Parzelle in Ab
hängigkeit der Parz,:~llengröße , Hof-Feld-Entfer
nung, Bodenwiderstand, Erntemenge und Aus
bringungsmenge kalkuliert. Die EnergieeHizienz 
ist neben den KraftstoHerträgen pro Hektar ein 
wesentlicher Bewertungsparameter für die Bio
kraftstoHproduktion. Berechungen zeigen, dass 
eine Ganzpflanzennutzung der Energiepflanzen 
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automatic operation of individual plant parts, 
process parameters are also increasingly being 
monitored with the aid of gas meters, gas analy
sers, and laboratory examinations . Since the op
eration of biogas plants is becoming more and 
more demanding for the operators , experts and 
manufacturers are increasingly calling for manda
tory operator training . 

The "Biogas Production and Utilization Instruc
tions" published by the Agency of Renewable Re
sources (FNR) are a significant contribution to the 
qualitative improvement of the construction of bio
gas plants (20). 

Energy Efficiency 

Given the high prices of fossil fuels, eHicient fu
el use is increasingly gaining in importance. If the 
diesel requirements of the individual kinds of field 
work are known , this provides the chance to re
duce direct energy use. Therefore, the KTBL pub
lished a compendium of diesel consumption in 
the year 2005 [21). In addition, a KTBL diesel de
mand computer was installed under wwwktblde/ 
dieselbedarf. The diesel demand for a certain ma
chine combination is calculated per hectare and 
per lot in a site-specific calculation model de
pending on lot size, farm-field distance, soil resis
tance, as weil as harvest- and spreading quantity. 
In addition to fuel yields per hectare, energy eHi
ciency is an important evaluation parameter for 
bio-fuel production . Calculations show that the 
utilization of whole energy plants followed by bio
methane production provides the highest energy 
eHiciency as compared with bio-diese 1- and bio
ethanol production (table 2). Fuel yields in diesel 
equivalents range from 1,700 I/ha (bio-methane 
from green rye) and 2,300 I/ha (bio-methane from 
grass silage) to 4,900 I/ha (bio-methane from 
maize silage) . 

Photovoltaic Systems 

In Germany, the Renewable Energy Act from 
1st August 2004 provided planning security for 
photovoltaic systems (minimum payment for 20 
years). 

Since larger plants, such as those which can 
be realized on the roofs of farm buildings, 
require significant investments ranging from 
€ 75,000 to € 270,000 depending on the size of 
the plant, the cost- and profit situation must be 
determined precisely (table 3) . 
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Tafel 2: Inpul/Output-Bilanzierung von unterschiedlichen Biotreibstoffen [22]. 

Table 2: Input-/Output-balances of different biofuels [22]. 

Biomethanlbiornethane Biodiesel 
(RME) 

EnergiepftJ Mals,bgel Grassllagelll Grtlnroggenl Rapsl ZuckerrObel 
EIWIfIY ,tOp ~1IefIe of m-a. .1I.of~ grNtI "I. r8pNHd ~ugadIHt 

FrI'C'-'~;:~ 
Fre~h matter 45 25,5 15 2.5 60 

Trllllstotfertraglt linerllllpfl. 
BIofuel yIeIdII-1fIY ,tOp 104 m' sem' 107m' 4091 1071 

EnergIeInput OK-F.OK-T.P. OK-F.OK-T. OK·F.OK·T. OI(.F. OK·T. OK·F.OK·T. 
• "'If/YInpu/ S.K P.S.K P.S.K P.O.K P . O.K 

InputlOutput • ra1Io 
Ohne Kuppelproclukte 
WtlIJout «1U,ite plOducU 

1:2,10 1:2,_ 1:2,27 1:1,51 1:2,1' 

Input/Output nItIo 
mit K::;J:oduIde 1:2,11 1:2,11 
wlth, 'P~u 

t, 3 Schnilte/3 cuts 
2) GrOner Bericht. 2005; hIIp:llNww.gruener·berk:hlJIII 
DK-F: Dleselcnftstoff fIIr FeldbewlrtschaftunglDie.1iel rar cropplng 

Bioethanoll 
bi06thanoJ 

Welzeni ComCob 
wllefl/ MIx(CCM) 

5 9 

3831 3821 

DKof'. OK-F.OK· OK·T. P • T.P.O.K O. K 

1:1,14 1:1,34 

1:2,14 1:2,52 

DI<-T: Dleselcnftstoff fIIr Transport von Blomane bzw. von BlogasgOleIDIe.se1 tor lramport of biomllss r&Sp. dIgested siurry 
P: ehem. Pllanzensc:hutzichemw.1 plant protecUon 
D: MineraklOngerlchemical (fHflljz., 
S: Sloabdeckfoqels/1oIo11 
K: Konversion: Energlepftanze zu BlOCreibstoff/com",slon: eTJerr/YCrop to biofuel 

mit nachfolgender Biomethanproduktion die 
höchste Energieeffizienz im Vergleich zur Bio
diesel und Bioethanolproduktion aufweist (Tafel 
2). Die Kraftstofferträge in Dieseläquivalente 
schwanken dabei von 1700 I/ha (Biomethan aus 
Grünroggen), 2300 I/ha (Biomethan aus Grassila
ge) bis 4900 I/ha (Biomethan aus Maissilage). 

Given the model assumptions made by the KT
BL, roof systems having an output of 15 kWp can 
be expected to provide a profit of € 425 per year. 
If the output of such plants reaches up to 60 kWp, 
the profit increases to more than € 3000 per year. 
In thin film modules. profits more than double be
cause the investments are lower due to lower 

Tafel 3: Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen [23]. 

Table 3: Profitability of photovoltaics [23]. 

Dachlroof 

Anlagenleistung (kWp)/ 
15 30 60 Performance 

Solarmodull kristaiBn! krIstallin! kristalRnI 
Solarmodul ctystalline cystalllne ctystalline 

Summe Investition (E)I 74.825 135.950 27.0200 C.pifalln .... .1itment (€) 

Kosten (EiJahr)/ 6.646 12.196 24.256 Casts (€lyear) 

VergOtung Stromelnspelsung 
(Wahr) 0)1 7.071 14.141 27.589 
Payment (or (eed in (€lyear) 

Gewinn (EiJahr)/ 
425 1.945 3.333 Profit (€lyear) 

0) Anflingfieher Stromertrag: 1000 kWM<Wp; jllhriche leistungsminderung: 1 '!(, 

0) electriclty yield at begln: 1000 kWhlkWp; yearly redueed performance: 1 '!(, 

Freilandl 
open land 

60 60 

00 nnsehlcht! OOnnschlchIJ 
thln layer thln /ayer 

221 .000 216.500 

20.320 19.960 

27.589 22.519 

7.269 2.559 
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Photovoltaik 

Durch das deutsche Erneuerbare-Energie-Ge
setz (EEG) vom 1. 8. :2004 wurde für Photovoltaik
anlagen Planungssicherheit hergestellt (20-jähri
ge Mindestvergütung). Da es bei größeren Anla
gen, wie sie auf Dächern landwirtschaftlicher 
Betriebsgebäude zu realisieren sind, erhebliche 
Investitionen je nach i\nlagengröße von 75000 bis 
270000 € anfallen, bedarf es einer genauen Er
mittlung der Kosten- und Gewinnsituation (Tale 1 3). 

Unter den vom KTE;L getroffenen Modellannah
men ist bei Dachanlagen bei einer Anlagen
leistung von 15 kWp ein Gewinn in Höhe von 
425 €/Jahr zu erwarten. Der Gewinn steigt bei 
derartigen Anlagen von bis zu 60 kWp auf über 
3000 €/Jahr an. Bei Dünnschicht-Modulen liegt 
der Gewinn bei mehr als dem doppelten Wert, 
weil die Investitionen wegen der geringeren Mo
dulpreise niedriger sind. Bei Freilandanlagen be
wirkt die niedrigere E:inspeisevergütung zu einer 
erheblichen Reduzierung der Gewinne. 
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17.1 Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
Agricultural Engineering in Tropics/Subtropics 
J. Müller, Stuttgart-Hohenheim und M. Gummert, Los Banos, Philippinen 

Da in den Tropen und Subtropen neben dem 
Einsatz motorisierter Geräte immer noch die 
Handarbeit und die Tieranspannung weit verbrei
tet ist, weist auch die agrar technische Forschung 
ein weites Spektrum an Entwicklungen auf. Oft 
werden an nationalen Forschungseinrichtungen 
Standardtechnologien aus Industrieländern mit 
einfachen Mitteln nachgebaut mit dem Ziel, die 
Kosten bei möglichst geringem Verlust an Effi
zienz zu senken [1; 2]. Andererseits beteiligen 
sich aber auch Industrienationen wie Japan an 
der Weiterentwicklung tiergezogener Geräte für 
den Einsatz in Entwicklungsländern [3; 4] . Neben 
dieser Entwicklung von Prototypen für die Pflan
zenproduktion wurden jedoch auch Verfahren der 
Nacherntetechnologie und der Energietechnik 
weiterentwickelt , auf welche im Folgenden aus
führlicher eingegangen werden soll. 

Nacherntetechnologie 

Reis stellt mit ca. 60 % der weltweit genutzten 
Ackerfläche das wichtigste Grundnahrungsmittel 
dar. In den meisten tropischen Ländern wird Reis 
überwiegend in Kleinbetrieben für die Eigenver
sorgung und als Einkommensquelle zur Finanzie
rung der Betriebsmittel angebaut. Die Erzeuger
preise zeigen meist jahreszeitliche Zyklen mit 
Tiefstpreisen zu den Erntezeiten. Die Farmer sind 
deshalb bestrebt, die Reisernte zur Erzielung hö
herer Preise einzulagern. Quantitative und quali
tative Verluste durch Nager, Insekten und mikro
biellen Verderb stellen jedoch ein erhebliches 
wirtschaftliches Risiko dar. Da der Einsatz von In
sektiziden teuer, gefährlich und wenig umwelt
freundlich ist, wird wieder vermehrt auf die luft-

Since manual labour and draught animal work 
are still common in the tropics and subtropics in 
addition to the use of motorized implements, agri
cultural engineering research also shows a wide 
range of developments. Often, standard tech
nologies from industrialized countries are imitated 
using simple means at national research institu
tions. The goal is to reduce costs while keeping 
efficiency losses as low as possible [1 ; 2). More
over, industrialized nations, such as Japan, also 
participate in the improvement of implements 
drawn by animals for use in developing countries 
[3 ; 4] . In addition to the development of proto
types for plant production, however, methods of 
post-harvest technology and energy technology 
are being improved. These developments will be 
discussed in more detail below. 

Post-Harvest Technology 

Rice is cultivated on approximately 60% of the 
agricultural areas used worldwide and is thus the 
most important kind of basic food . In mosttropi
cal countries, rice is mainly cultivated on small 
farms for subsistence and as a source of income 
for the financing of farm inputs. Generally, pro
ducer prices show seasonal cycles with the low
est prices at the time of the harvest. Therefore, 
farmers try to store the harvested rice in order to 
reach higher prices. However, quantitative and 
qualitative losses caused by rodents, insects, and 
microbial rolling are a significant economic risk. 
Since the use of insecticides is expensive, dan
gerous, and not very environmentally friendly, air
tight storage is gaining in importance again. In 
severaltropical countries, the Volcani Center (Bet 

211 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



17.1 Agrartechnik in den Tropen/Subtropen 

20n---------~-------------------, 

15 --02 

"#-
--C02 

(J 10 
Ü 

8' 6:?:1 5 

0 
0 30 60 90 120 150 180 

Lagerdauer/ storage period, d 

Bild 1: O2 and C02 Konzentration im Kopfraum 
eines Lagerbehälters aus Ferrozement während der 
seehsmonatigen Lagerung von Reis [8]. 

Figure 1: 02 and CO2 eoneentration in the head
spaee of a ferro-eement bin during six months 
storage of riee [8]. 

dichte Lagerung zurückgegriffen. Das Volcani 
Center (Bet~Dagan, Israel) propagiert in mehre~ 
ren tropischen LändErn den Einsatz von PVC~Pla~ 
nen, um aufgestapelte Reissäcke weitgehend 
luftdicht einzupacken [5 bis 7]. Durch die Atmung 
der Reiskörner sowie der eingeschlossenen In
sekten wird der Saul3rstoffgehalt abgesenkt und 
der Kohlendioxydgehalt steigt an, wodurch die 
Insekten abgetötet werden. In Bild 1 ist dieser 
Verlauf der Gaskonzentrationen für einen luftdich
ten Lagerbehälter aus Ferrozement dargestellt, 
welcher an der Wa~eningen University (Nieder
lande) entwickelt wUI·de. 

Nach 30 Tagen L.agerdauer war der Sauer
stoffgehalt unter 3 % gesunken und somit zu ge
ring für das weitere LJberleben von Insekten. Ent
sprechend gering war der Masseverlust durch In
sekten fraß von 0,16 'Yo im Vergleich zur Kontrolle 
mit 2,46 % nach einer Lagerdauer von sechs Mo
naten [8; 9]. Der Ferrozementbehälter wird derzeit 
unter der Regie des National Engineering Rese
arch & Development Centre (Je-Ela, Sri Lanka) in 
mehreren Regionen Sri Lankas von lokalen Hand
werkern gefertigt und auf bäuerlichen Kleinbetrie
ben eingesetzt (Bild 2). Durch den Preisanstieg 
nach halbjähriger Lagerung amortisiert sich die 
Investition nach 1 bis 2 Ernten. 

Für den in Südostasien weit verbreiteten Trans
port und die Lagerung in Säcken wurde am Inter
national Rice Reserach Institute die hermetische 
Super Bag entwickelt [10]. Der Super Bag vereint 
die Vorteile der luftdichten Lagerung mit der Fle-
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Dagan, Israel) promotes the use of PVC film for 
the largely air-tight storage of stacked rice bags 
[5 to 7]. The respiration of the rice grains and the 
enclosed insects reduces the oxygen content and 
increases the carbon dioxide content, which kills 
the insects. Figure 1 shows this course of gas 
concentration in an air-tight ferro-cement bin, 
which was developed at Wageningen University 
(Netherlands). 

After 30 days of storage, the oxygen content fell 
below 3 %, which is too little for insects to survive. 
Accordingly, mass losses due to insect feeding 
were small (0.16 %) as compared with a reference 
batch (2.46 %) after a storage period of 6 months 
[8; 9]. The ferro-cement bin is currently manufac
tured by local craftsmen in several regions of Sri 
Lanka under the direction of the l\Jational Engi
neering Research & Development Centre (Je-Ela, 
Sri Lanka) and used on small farms (figure 2). Due 
to the price increase after a 6-month storage pe
riod, the investment pays off after one to two har
vests. 

For transport and storage in bags, which is very 
common in South-East Asia, the hermetic Super 

Bild 2: Luftdichter Lagerbehälter aus Ferrozement 
für Reis in Sri Lanka. 

Figure 2: Air-tight ferro-eement bin for the storage of 
riee in Sri Lanka. 
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xibilität der Lagerung in Säcken und ist vor allem 
lür den klein bäuerlichen Einsatz zur Lagerung 
von Saatgut geeignet. In Versuchen in Vietnam 
mit vier verschiedenen Reissorten wurde nach 
acht Monaten Lagerung in den Super Bags eine 
durchschnittliche Keimrate von 96 % erzielt, 
während die Keimrate in der traditionellen Lage
rung aul durschnittlich 43 % abgesunken war 
[11]. Die Super Bag wird derzeit von Farmern in 
Myanmar, Laos, Vietnam, Kambodscha und Indo
nesien erprobt. 

Energietechnik 

In ländlichen Regionen der Tropen und Subtro
pen stellt Holz nach wie vor die wichtigste Ener
giequelle dar. Der stetig steigende Holzverbrauch 
der Haushalte trägt maßgeblich zur Entwaldung 
bei und verursacht somit gravierende ökologi
sche und sozioökonomische Probleme. Derzeit 
sind bereits mehr als eine Milliarde Menschen von 
der Verknappung von Feuerholz betroHen [12]. 
Darüber hinaus stellen die Rauchgase der ineHi
zienten Feuerstellen eine ernsthalte Gesundheits
gelährdung dar. Nach Schätzungen der WHO 
sterben jährlich 1,6 Millionen Menschen an den 
Folgen von Atemwegserkrankungen, verursacht 
durch die Emissionen oHener Feuerstellen. Da der 

Bild 3: Einsatz eines mit Pflanzenöl betriebenen 
Kochers in einer Garküche auf Leyte (Philippinen). 

Figure 3: Plant oil stove in a traditional cookshop on 
Leyte (Philippines). 

Bag was developed at the International Rice Re
search Institute [10]. The Super Bag combines 
the advantages 01 air-tight storage with the Ilex i
bility 01 storage in bags and is primarily suitable 
lor seed storage on small larms. During trials with 
lour diHerent rice varieties in Vietnam, an average 
germination rate 01 96 % was reached alter 8 
months 01 storage in Super Bags, whereas the 
germination rate in traditional storage had 
dropped to an average 0143 % [11]. The Super 
Bag is currently being tested by larmers in Myan
mar, Laos, Vietnam, and Cambodia, and Indone
sia. 

Energy Engineering 

In rural regions 01 the tropics and subtropics, 
wood is still the most important source 01 energy. 
The constantly growing wood consumption 01 the 
households is one 01 the main reasons lor delor
estation and thus causes grave ecological and 
socio-economic problems. Currently, more than 
one billion people are already aHected by an in
creasing scarcity 01 lire wood [12]. In addition, the 
smoke gas lrom ineHicient lire places poses a se
rious dang er to health. According to WHO esti
mates, 1.6 million people die each year as a con
sequence 01 diseases 01 the respiratory tract 
caused by the emissions 01 open lire places. 
Since the use 01 petroleum or gas instead 01 wood 
is too expensive, locally produced vegetable oils, 
such as palm- or coconut oil, are an interesting al
ternative. Conventional petroleum stoves, howev
er, cannot be used due to the higher viscosity and 
the higher Ilash point 01 vegetable oils. Therelore, 
a special stove was developed at Hohenheim 
University which allows vegetable oils to be used 
without special previous treatment [13]. This veg
etable oil stove emits 370 times lewer hydrocar
bons than an open wood lire [14]. Research is 
currently locusing on the reduction 01 clogging, 
which is caused by the sedimentation 01 combus
tion products. The stove is meanwhile produced 
locally on the Philippines by the company BSH 
Bosch and Siemens Hausgeräte GmbH and sold 
under the brand name "Protos". Figure 3 shows a 
Protos stove in use in a traditional cook shop on 
the island 01 Leyte (Philippines). 

In tropical countries, the drying 01 the harvest
ed rice also requires a lot 01 energy. The use 01 
high-yielding varieties enabled the vegetation pe
riod to be shortened, which allowed the number 
01 harvests to be increased to 2 to 2.5 per year. 
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Einsatz von Petroleun oder Gas 
anstelle von Holz zu teuer ist, 
stellt die Verwendunq von lokal 
erzeugten Pflanzenöl13n , wie bei
spielsweise Palm- oder Kokosöl, 
eine interessante Alternative dar. 
Allerdings können h'3rkömmlich 
Petroleumkocher aufgrund der 
höheren Viskosität und des höhe
ren Flammpunktes von Pflanzen
ölen nicht eingesetzt werden. An 
der Universität Hohenheim wur
de deshalb ein spezi~llier Kocher 
entwickelt, in welchem Pflanzen

a - - -, 
b--~ 

c 
d-...,...,-" 

e - -"='C/ 

öle ohne besondere Vorbehandlung verwendet 
werden können [13]. Die Emission des Pflanzen
ölkochers an Kohlenwasserstoffen ist 370 mal 
geringer als die eines offenen Holzfeuers [14]. Die 
Forschung konzentriert sich derzeit auf die Ver
ringerung der Verstopfungsneigung, welche auf 
der Ablagerungen von Verbrennungsprodukten 
beruht. Der Kocher wird inzwischen auf den Phil
ippinen durch die Firma BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH lokal produziert und unter 
dem Markennamen "Protos" vertrieben. Bild 3 
zeigt einen Protos-Kocher im Einsatz in einer tra
ditionellen Garküche auf der Insel Leyte (Philippi
nen). 

Ein weiterer, großer Energiebedarf besteht in 
tropischen Ländern 2.ur Trocknung der Reisernte. 
Durch den Einsatz vcn Hochertragssorten konnte 
die Vegetationsdauer verkürzt werden, wodurch 
die Anzahl von Ernten auf 2 bis 2,5 pro Jahr ge
steigert werden konnte. Allerdings fallen Ernten 
jetzt auch in regenreiche Perioden, welche keine 
Sonnentrocknung erlauben. Der Einsatz von 
Warmlufttrocknungsc.nlagen ist unumgänglich 
und somit ein Energieeinsatz von 10 bis 15 I Ke
rosin pro t Reis. Hier liegt es nahe, die Reisspel
zen als Brennstoff zu nutzen, welche bei der Auf
bereitung von Reis anfallen. In einer Zusammen
arbeit mit der Nong Lam University (Ho Chi Minh 
City, Vietnam) und dem IRRI (Los Banos , Philippi
nen) wurde ein an der Universität Hohenheim ent
wickeltes Konzept cer Reisspelzenverbrennung 
[15] in einer Belüftungstrocknungsanlage reali
siert, das im Vergleich zu herkömmlichen manuell 
befüllten ReisspelzE·nöfen über eine automati
sche Spelzenzufuhr Jnd Entaschung verfügt. Ein 
zeitgesteuerter Kolbnn führt der Brennkammer ei
ne gen au definierte Spelzenmenge zu, wodurch 
eine optimale Verbrennung mit hohem Wirkungs
grad erreicht wird (Bild 4). 
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a Klappe / ftap 
b Prim3rluftOffnung / primary air Inlet 
c Ascheoffnung / ash outlet 
dRost / grate 
e Sekund3rluftiOcher / Secondary air hOIel; 
fEinfOlltrichter / feed hopper 
g Ramme/ram 

h Pleul / connecting rod 
i Getriebe / speed reducer drive 
j Elektromotor / electric motor 
k Heißluftauslaß / flue gas outlet 
I Umlenkplatten / baffles 
m InspektionSOffnung / inspection opening 

Bild 4: Au/oma/ischer Reisspelzenofen [t6}. 

Figure 4: Au/oma/ic down-draft rice husk furnace [t6]. 

However, the rice harvest now also takes place 
during rainy periods , which are not suitable for 
sun drying. This means that hot air dryers are re
quired , which need energy in the form of 10 to 15 
litres of kerosene per tonne 01 rice. Here, the use 
of rice hulIs, which are a by-product of rice pro
cessing, as lu el suggests itself. In cooperation 
with Nong Lam University (Ho Chi Minh City, Viet
nam) and the IRRI (Los Banos , Philippines), a 
concept of rice hull combustion in a ventilation 
dryer developed at Hohenheim University [15] 
was realized, wh ich in contrast to conventional 
rice hull furnaces features automatie hull feeding 
and ash discharge. A time-controlled piston feeds 
a precisely defined quantity of hulls into the com
bustion chamber, which provides optimal com
bustion at a high degree 01 efficiency (figure 4) 

As compared with conventional furnaces, 
which require the hulls to be fed manually into the 
combustion chamber every five minutes, the new 
furnace is filled only every 60 minutes . A modified 
furnace which consumes 25 kg of hulls per hour 
at an eHiciency of 65 % is currently being tested 
for hot-air dryers having a capacity of 4 t in a com
mercial rice mill and in cooperatives in Vietnam. 
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Im Vergleich zu herkömmlichen Öfen bei denen 
die Spelzen alle 5 Minuten manuell der Brenn
kammer zugeführt werden müssen, wird der neue 
Ofen nur alle 60 Minuten befüllt. Ein modifizierter 
Ofen mit 25 kg/h Spelzenverbrauch bei einem 
Wirkungsgrad von 65 % wird derzeit für Heißluft
satztockner mit einer Kapazität von 4 t in einer 
kommerziellen Reismühle und bei Kooperativen 
in Vietnam erprobt. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal engineering 

A W. Schröter, Köln 

Stand der Entwicklung bei Fahrzeugen und 
Geräten der Kommunalen Fuhrparks für Stadt
reinigungsbetriebe 

Stadtreinigungsbetriebe erfüllen die Aufgaben 
der Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung und 
des innerörtlichen Winterdienstes für die kreis
freien und kreisangehörigen Städte und Gemein
den in Deutschland. Die Fahrzeuge für diese Auf
gaben werden überwiegend in integrierten Fuhr
parks mit eigenen Werkstätten gehalten. Weitere 
Fahrzeuge aus anderen kommunalen Bereichen 
werden häufig ebenfalls in diesen Fuhrparks be
treut. Die wesentlichen Fahrzeugeinheiten beste
hen aus Abfallsammelfahrzeugen, Straßen- und 
Gehwegkehrmaschinen sowie LKW und Kolon
nenfahrzeugen für den flexiblen Einsatz im Stra
ßenbetriebs- und Winterdienst. Daneben gibt es 
in kleinerer Stückzahl Spezialfahrzeuge für den 
Deponiebetrieb, Kanalspülfahrzeuge, Kranfahr
zeuge, Radlader und diverse Kleinfahrzeuge und 
Geräte für die Grünflächenpflege und Transport
aufgaben. Aufgrund des Investitionsvolumens 
und der Anzahl der Fahrzeuge liegt das Haupt
interesse bei Abfallsammelfahrzeugen, Kehrma
schinen und Winterdienstgeräten. 

Abfallsammelfahrzeuge 

Für die verschiedenen Einsatzgebiete und pas
send zu den verschieden großen Abfallsammel
gefäßen wurden in den letzten Jahren neben dem 
Hecklader auch Seitenlader, Frontlader und 
Front-/Seitenlader entwickelt. Der Hecklader ist 
das typische Arbeitsgerät für Innenstadtreviere 
und Bezirke mit verdichteter Wohnbebauung, in 
denen überwiegend gemischte Touren mit Abfall
sammelgefäßen von 60 I bis 1100 I Volumen 
geleert werden müssen. Für den Bereich der 
kommunalen Sammlung von Siedlungsabfällen 
werden zu 90 % Hecklader- und zu 10 % Seiten-

Current Status of the Development of Vehicles 
and Implements in Vehicle Fleets for Municipal 
Sanitation Departments 

Municipal sanitation departments fulfill the 
tasks of waste management, municipal sanitation, 
as weil as snow- and ice control within municipal
ities and towns in Germany which belong to a 
county and cities which are not part of a county. 
The vehicles for these tasks are generally part of 
integrated fleets with separate workshops. Other 
vehicles from other municipal areas are olten also 
maintained in these vehicle fleets. The most im
portant vehicle units consist of waste collection 
vehicles, street- and sidewalk sweeping ma
chines, as weil as trucks and vehicles for flexible 
use in road maintenance as weil as snow- and ice 
control. In addition, there are smaller numbers of 
special vehicles for waste disposal facilities and 
sewer cleaning as weil as crane vehicles, wheel 
loaders, and several other kinds of small vehicles 
and implements for lawn maintenance and trans
port. Due to the investment volume and the num
ber of vehicles, the interest focuses on waste col
lection vehicles, sweeping machines, and imple
ments for snow- and ice control. 

Waste Collection Vehicles 

For the diHerent fields of use and the diHerent 
sizes of waste collection containers, not only the 
rear loader, but also side loaders, front loaders, 
and front-/side loaders were developed in the 
past years. The rear loader is the typical imple
ment for downtown areas and densely populated 
residential sections where diHerent waste collec
tion containers ranging from 60 I to 1,100 I in vol
ume must gene rally be emptied during one col
lection ride. 90% of the vehicles used for the mu
nicipal collection of residential waste are rear 
loaders. The remaining 10% are side-Ioader vehi-
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Bild 1: Seitenladerfahrzeug mit Pressplattenaufbau 
im Ladeeinsatz (Foto: ASp, Paderborn). 

Figure 1: Side loader vtith compression lechnology 
during waste colleclio/J. 

(Photo: ASP) 

laderfahrzeuge (Bild 1) eingesetzt. Dabei sind 
70 % Hecklader mit Pressplattenaufbau und 20 % 
Hecklader mit Drehtrommelaufbau [1]. 

Ein Teil der Abfallsammelgefäße wird im sog. 
Vol/service durch die Fahrzeugbesatzung aus 
Kellern und Hinterhöfen herausgezogen und wie
der zurückgestellt, weil kein ausreichender Platz 
für die Bereitstel/uno durch den Anlieger im öf
fentlichen Straßenraum vorhanden ist. Deshalb 
werden die Fahrzeu~Je mit 1:2 bis 1:3 (Fahrer/La
der) Mitarbeitern besetzt, weil diese Art der Ab
fallsammlung personalintensiv ist. Entsprechend 
benötigen die Fahrzeuge ausreichend große Fah
rerkabinen für die jl,nfahrten ins Revier und die 
Entleerungsfahrten zu den Abfallbehandlungsan
lagen, sowie gesicherte Trittbrett-Standplätze die 
während des Sammelbetriebs am Fahrzeug ge
nutzt werden . Durch das Verbot der Ablagerung 
unbehandelter Siecllungsablälle aul Deponien 
(lnkrafttreten der TA Siedlungsabfall am 1.6.2005) 
werden inzwischen ,jie bislang für den Deponie
betrieb , wegen do3r geringen Bodenfreiheit , 
schlechter geeigneten Niederflurfahrzeuge ver
stärkt eingesetzt, weil diese Vorteile beim Ein- und 
Aussteigen für das Ladepersonal und durch die 
tiefgezogenen Scheiben eine bessere Sicht des 
Fahrers auf den Bereich vor und neben dem Fahr
zeug, insbesondere beim Stop and Go Betrieb 
während des Ladens ermöglichen [2] . 

Die Seitenladerfahrzeuge werden zunehmend 
im ländlichen Raum und in dünner besiedelten 
Vorstadtbezirken mit typischer Einzelhausbebau
ung eingesetzt, weil durch die 1:0 oder 1: 1 (Fah
rer/Lader) Besetzung der Fahrzeuge deutliche 
Einsparungen bei den Personalkosten möglich 
sind. 
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eies (figure 1). 70% of all vehicles are rear loaders 
with compression systems, while 20% are rear 
loaders equipped with rotary drums [1]. 

Some was te collection containers are pul/ed out 
of cellars and court yards and put back by the ve
hicle crew as part of so-cal/ed ful/ service be
cause public roads do not provide suHicient 
space for the residents to put their containers on 
the curb for pick-up. Therefore, these vehicles are 
manned with 1:2 to 1:3 (driver/loaders) workers 
because this kind of waste collection is person
nel-intensive. Accordingly, these vehieles need 
suHiciently large cabs for rides to the collection 
districts and emptying rides to the waste treat
ment plants as weil as safe standing places on 
footboards on the vehiele, which are used during 
collection. 

Since it is forbidden to dump untreated resi
dential waste at waste disposal sites after the 
Technical Regulations Regarding Residential 
Waste went into eHect on 1 st June 2005, more and 
more low-Ioading vehicles are used, which have 
so far been considered less suitable for waste dis
posal sites due to their smaller ground clearance. 
The reason for this development is that these ve
hicles make it easier for the loading personnel to 
get on and oH. In addition , the low windows give 
the driver a better view of the area in front of and 
next to the vehiele, in particular in stop-and-go 
traHic during loading [2J. 

Side-Ioader vehicles are increasingly being 
used in rural areas and in less densely populated 
suburbs with their typical single houses because 
the 1:0 or 1: 1 (driver/loader) manning ratio 01 the 
vehicles allows signilicant amounts of personnel 
costs to be saved. 

However, this requires that the residents pre
cisely line up the waste collection containers on 
the cu rb so that the grab, which is operated from 
the driver's work place, can pick up the contain
er. In addition, this technology leads to greater 
wear on the waste collection containers [2] . 

Since untreated waste may no longer be 
dumped at was te disposal sites, distances to 
waste pre-treatment plants have become Ion ger 
in some cases . 

Therefore, swap container technology is expe
riencing a revival. In this system, the collection 
vehicle swaps full containers for empty ones in the 
collection area. The transport of the full containers 
over larger distances then takes place outside 
times 01 dense traHic independent 01 waste co 1-
lection [3] . 
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Allerdings müssen die Abfallsammelgefäße von 
den Anliegern exakt ausgerichtet am Straßenrand 
bereit gestellt werden, damit der Greifarm den 
Behälter, vom Fahrerarbeitsplatz aus bedient, auf
nehmen kann. Der Verschleiß an den Abfallsam
melgefäßen ist bei dieser Technik höher [2]. 

Aufgrund der nicht mehr zulässigen Ablage
rung unbehandelter Abfälle auf Deponien ist teil
weise die Strecke zu Vorbehandlungsanlagen für 
Abfälle weiter geworden, so dass die Wechsel be
hältertechnologie eine Renaissance erfährt, bei 
der die vollen Container vom Sammelfahrzeug im 
Sammelrevier gegen Leerbehälter ausgetauscht 
werden und der Ferntransport der vollen Contai
ner unabhängig von der Abfallsammlung außer
halb der verkehrsdichten Zeiten erfolgt [3] . 

Lärm-Emissionen 

Die Fahrzeuge müssen gemäß der 32. 
BlmSchV - ,Geräte- und Maschinenlärmschutz
verordnung' - eine Kennzeichnung an der Fah
rerkabine haben, die den garantierten Schallleis
tungspegel für das Fahrzeug angibt, der nicht 
überschritten wird . Die zugrunde liegende EG
Richtlinie 2000/14 soll in Kürze überprüft werden 
und es werden erhöhte Anforderungen an die 
Lärmemission der Abfallsammelfahrzeuge durch 
Einführung von Grenzwerten für den maximal er
laubten Schallleistungspegel erwartet. Dies wird 
die Hersteller künftig fordern, mehr Entwicklun
gen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch 
Abfallsammelfahrzeuge durchzuführen. 

Staub-Emissionen 

Nach Inkrafttreten der Luftreinhaltungsrichtlinie 
und der nationalen Umsetzung der Richtlinie als 
22. BlmSchV - 'Verordnung über Immissionswer
te für Schadstoffe in der Luft' - am 01. Januar 
2005 wurden in Deutschland insbesondere in Bal
lungsgebieten die erlaubten Höchstwerte häulig 
überschritten. Dies löste eine Welle von Aktionen 
im Rahmen aufgestellter Luftreinhaltungspläne 
zur Reduzierung des Staubanteils aus. Erhebli
che Auswirkungen kamen auf den Schwerlastver
kehr zu. der durch den von den Fahrzeugen ver
ursachten Dieselruß, als einer der potenziellen 
Verursacher von Feinstaub erkannt wurde. Die Er
füllung kommunaler Aufgaben mit schweren 
Nutzfahrzeugen werden deshalb künftig ggl. nur 
noch zeitlich oder räumlich eingeschränkt mög
lich sein, bis neue Fahrzeugtechnik mit moderner 
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Noise Emissions 
According to the 32nd Federal Immission Pro

tection Regulations (Implement- and Machinery 
Noise Protection Regulations), the vehicles must 
bear a sign on the cab which indicates the guar
anteed sound power level of the vehicle which is 
not exceeded. EC Directive 2000/14, wh ich pro
vides the basis lor these regulations, will be revised 
shortly. As a result, the regulations governing the 
noise emission of waste collection vehicles are 
expected to become stricter due to the introduction 
of limits lor the permissible maximum sound power 
level. Therefore, the manufacturers will need to 
realize more developments for the reduction of 
noise pollution by waste collection vehicles. 

Dust Emissions 

After the Clean Air Directive had gone into effect 
and after it had been implemented atthe national 
level in the 22nd Federal Immission Protection 
Regulations (Regulations Governing Immission 
Values for Pollutants in the Air) on 1 st January 
2005, the permissible maximum values were olten 
exceeded in Germany, in particular in densely 
populated areas. This caused a wave 01 meas
ures wh ich were intended to reduce the dust 
content as part 01 pollution prevention plans. This 
had significant effects on heavy vehicle traffic, 
which was identilied as one of the potential 
sources of particles due to the diesel exhaust par
ticulates emitted by these vehicles. Therefore, 
temporal and spatiallimitations are going to apply 
to the use 01 heavy utility vehicles lor municipal 
purposes in the future until new vehicles with 
modern exhaust gas after-treatment have been 
purchased, which will allow exhaust gas emis
sions to be lowered signilicantly [4]. 

Other Legal Requirements 

Vehicle equipment as weil as engine- and ex
haust gas cleaning technology, which inlluence 
the emission 01 vehicles and machines, are gov
erned by the Regulations Authorizing the Use of 
Vehicles lor Road Traffic . In these regulations, the 
European directives on exhaust gas standards 
have been implemented. As 01 1 st October 2006, 
the Euro-IV standard for heavy utility vehicles ap
plies to newly purchased vehicles. In addition, 
several energy efficiency directives are being 
prepared at the European level which provide 
regulations lor the efficiency 01 engines and alter-
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Abgasnachbehandlung beschafft worden ist und 
damit die Abgasernissionen deutlich gesenkt 
werden können [4]. 

Weitere rechtliche Vorgaben 

Die Fahrzeugausstattung und die Motoren- und 
Abgasreinigungstechnik, welche die Emission 
von Fahrzeugen und Maschinen beeinflussen, 
werden in der Straßenverkehrszulassungsord
nung (StVZO) geregelt. Hier finden die europäi
schen Verordnungen zur Abgasnorm ihre Umset
zung . Seit dem 1. Oktober 2006 gilt für Neube
schaffungen die Euro-lV-Norm für schwere 
Nutzfahrzeuge. Weii:erhin werden auf europäi
scher Ebene mehrere Richtlinien zur Energieeffi 
zienz, die sich mit dem Wirkungsgrad von Moto
ren und alternativen Kraftstoffen beschäftigen 
und zur Förderung sauberer Straßenfahrzeuge 
mit der die sog . "Grüne Beschaffung", speziell bei 
öffentlichen Betrieben, vorangetrieben werden 
soll , vorbereitet. 

Sonderausstattungen bei Abfallsammelfahrzeugen 

Die Praxis der Abfall- und Wertstoffsammlung 
erfordert in bestimmten Bereichen speziell an ört
liche Bedingungen angepasste Fahrzeuglösun
gen. Hierzu zählen -<leinfahrzeuge mit Pressauf
bau z. B. für die Leerung von Abfallbehältern im 
öffentlichen Straßenraum (Papierkorbleerung), die 
auch in Fußgängerzonen, Parks und öffentlichen 
Grünanlagen einsetzbar sind. Ebenso werden für 
bestimmte Einsatzgebiete wie historische Altstäd
te mit schmalen Straßen und engen Kurvenbe
reichen oder Stadtteile die nur über Brücken 
mit geringer Traglast erreichbar sind , sogenannte 
Schmalspurfahrzeu~je - Zweiachser mit verringer
ter Fahrzeugbreite und geringerem zulässigem 
Gesamtgewicht - benötigt. Dies sind alles Fahr
zeuge, die in kleiner Serie im Sonderfahrzeugbau 
entstehen und damit sowohl in der Anschaffung, 
als auch im Betrieb - durch die geringere Zula
dung - höhere Kosten verursachen als Standard
fahrzeuge aus größeren Serien. Ebenso kann die 
Reservefahrzeugbe:,chaffung problematisch sein . 

Front- und Frontseitenlader werden auf Abfall
sammeltouren eingesetzt die vorwiegend aus Ge
werbeabfallkunden zusammengesetzt sind. Die 
dort genutzten größeren Abfallsammelbehälter 
mit bis zu 5 m3 Volumen und mehr können durch 
diese Ladetechnik im Umleerverfahren effizient 
entleert werden. Mit diesen Fahrzeugen können 
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native fuels as weil as for the promotion of clean 
road vehicles , which is inlended 10 support so
called "green purchasing " in particular in public 
operations. 

Special Equipment for Waste Collection Vehicles 

In certain areas , the practice of waste- and re
cycling material collection requires vehicle solu
tions which are specially adapted to the local con
ditions. This includes small vehicles with a com
pression system, e.g. for the emptying of was te 
containers in public road areas (emptying of 
waste paper baskets), which can also be used in 
pedestrian zones, parks , and public green areas. 
In addition, so-called narrow track vehicles, i.e. 
vehicles featuring two axles and reduced vehicle 
width as weil as lower permissible gross weight 
are needed for certain areas, such as historic 
town districts with narrow roads and curve areas 
or sections which can only be reached via 
bridges whose load carrying capacity is small. All 
these vehicles are built in small series in special 
vehicle construction and thus cause higher ex
penses for both purchasing and operation (due to 
the lower cargo load) than standard vehicles from 
larger series. In addition, the purchasing of re
serve vehicles may be problematic . 

Front- and front-side loaders are used for was te 
collection routes which mainly serve commercial 
customers. This loading technology allows the 
larger waste containers used there, which have a 
volume of up to 5 m3, to be emptied efficiently us
ing the refilling technique. These vehicles can dri
ve directly up to the containers in one-man oper
ation and empty them without the container hav
ing to be put on the curb before, which is 
time-consuming . 

Street Cleaning Machines 

Street cleaning machines are divided into the 
predominantly used vacuum cleaners and me
chanically collecting machines. Due to the legal 
requirements , many changes were carried out 
around the main implement units in order to re
duce emissions. Sweeping technology and sys
tem components, however, have remained virtu
ally unchanged for many years. One of the im
provements to be mentioned is exhaust air 
circulation (figure 2) for the reduction of the ex
haust air volume , which is used successfully and 
has been installed for quite some time in the ma-
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die Behälter im Einmann-Betrieb direkt angefah
ren und entleert werden, ohne dass der Behälter 
zuvor aufwändig bereitgestellt werden muss. 

Straßenkehrmaschinen 

Bei den Straßenkehrmaschinen werden die 
überwiegend eingesetzten Keh rsaugmaschinen 
und mechanisch aufnehmende Maschinen unter
schieden. Die gesetzlichen Auflagen haben dazu 
geführt, dass für die Senkung der Emissionen vie
le Änderungen um die Hauptgeräteeinheiten he
rum unternommen wurden. Die Kehrtechnik und 
die Systemkomponenten sind jedoch seit vielen 
Jahren kaum verändert worden . Als Weiterent
wicklungen sind die erfolgreich eingesetzte Ab
luftrückführung (Bild 2) zur Reduktion des Abluft
volumens zu nennen, die schon seit längerem bei 
den Maschinen von AEBI MFH in Hochdorf ein
gebaut wurde und künftig auch von einigen an
deren Herstellern aufgenommen wird. Zusätzlich 
wird bei anderen Herstellern die Staubemission 
des Abluftstroms durch zwischengeschaltete 
Stoff-/Membranfiltertaschen gesenkt. Diese Filter 
haben aber nur begrenzte Standzeiten und die 
maschineninterne Reinigung war bislang nicht 
hundertprozentig effektiv, so dass die Filter sich 
schnell zusetzten. Insbesondere bei Wasserein
satz zur Verringerung der Staubentwicklung an 
den Kehrbesen muss sich die Filterleistung und 
die Aufrechterhaltung des optimalen Abluftvolu
mens erst in der Praxis bewähren. 

Bei den Tellerbesen wurde eine neue Wechsel
technik für die Besen im Markt etabliert, die sich 
durch den Austausch einzelner Besensegmente 
charakterisieren lässt, ohne dass der gesamte Tel
lerbesen vom Bediener gewechselt werden muss 
(Bild 3). Gleichzeitig wurden vom selben Hersteller 
Besen mit unterschiedlicher Borstenstärke ange
boten, die vollständig aus Polypropylen bestehen 
und durch den Hersteller stofflich recycelt werden. 

Winterdienst-Fahrzeuge und -Geräte 

Inzwischen ist die Feuchtsalz-Technologie (z . B. 
FS30) zur Ausbringung von auftauenden Streu
stoffen zum modernen Standard im Winterdienst 
in Deutschland geworden. Streustoffe dafür soll
ten definiert beschafft werden, um einwandfreie 
Streu- und Tauleistungen im Winterdienst erzielen 
zu können [5]. Die erforderlichen Streugeräte 
wurden kontinuierlich durch die Hersteller ver
bessert, so dass exakte Mengen an Streustoffen 

Municipal engineering 18. 

Bild 2: Straßenkehrmaschine (FAUN) mit Abluftrück
führung und Abluftfilter. 

Figure 2: Street cleaning machine (FAUN) with ex
haust air recirculation and additional filter technology 

(Photo: Schröter) 

chines from Aebi MFH in Hochdorf. In the future , 
this system will also be taken over by some other 
manufacturers. In addition, other manufacturers 
reduce the dust emission of the exhaust air flow 
by means of inserted fabric-/membrane filter 
pockets. However, the service life of these filters 
is limited, and machine-internal cleaning has not 
been 100% effective so far. As a result, the filters 
clogged quickly. Especially with regard to water 
consumption for the reduction of dust develop
ment around the sweeping brooms, filter perfor
mance and the maintenance of the optimal ex
haust air volume must still prove themselves in 
practice. 

For circular brooms, a new changing technolo
gy was established on the market, which is char
acterized by the change of individual broom seg-

Bild 3: Kompaktkehrmaschine (Schmidt Swingo) mit 
Tellerbesen von Saja. 

Figure 3: Sweeper (Schmidt Swingo) with Saja
brushes. 

(Photo: Schröter) 
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gleichmäßig auf die ';Jlatten Verkehrsflächen ver
teilt werden können. Damit wird gleichzeitig der 
Verkehrssicherungsr:;flicht und dem Schutz der 
Umwelt gemäß dem Leitsatz "Soviel Streustoff wie 
nötig - sowenig Streustoff wie möglich" Genüge 
getan. Ein aktuelles Thema zur Verbesserung der 
Streubilder ist die Justierung von Streugeräten in 
Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeiten , der 
Temperatur der Fahrbahn und den sonstigen 
Wetterbedingungen. Dazu sollten Hilfsmittel wie 
Straßenwetterinformationen , Fahrbahntempera
turmessungen und GPS-Ortungssysteme für die 
Dokumentation eingesetzt werden, um auch ei
nen rechtssicheren ~~achweis für erbrachte Win
terdienstleistungen Erbringen zu können. 

Ausblick 

Die technischen Entwicklungen werden aktuell 
im Rahmen der Normung auf europäischer Ebe
ne standardisiert. Für Abfallsammelfahrzeuge 
wird die DIN EN 150'1 1-6 überarbeitet und im neu 
geschaffenen Technischen Komitee TC 337 wer
den die Winterdiensl:geräte erstmalig europäisch 
genormt. Mit dem Erscheinen der meisten Nor
men für Schneepflüne, Streuer und sonstige Ge
räte wird noch 2006 gerechnet. Bei Neubeschaf
fungen sollte also darauf geachtet werden, dass 
die entsprechenden Normen bereits eingehalten 
werden. Mit der Norm sind auch die wesentlichen 
gesetzlichen Vorgaben zur Arbeitsplatzgestal
tung und alle Sicherheitsvorschriften für den be
treffenden Bereich ausreichend berücksichtigt, 
so dass der Anwender sich mit dem Wesentlichen 
- der Erfüllung der kommunalen Dienstleistungen 
- beschäftigen kann . 

Literatur / Bibliography 

[1] VKS im VKU-Betriebsdatenauswertung 2004 
VKS-Information 64. Eigenverlag (2005), 
www.vksimvku.de. 

[2] Aktuelle technische Enlwicklungen bei Abfallsammelfahr
zeugen 
Teil I Seitenladerfahrzeuge; Teil 11: Niederflurfahrzeuge 
VKS-Information 60, Eigenverlag (2005), 
www.vksimvku.de . 

[3] Wechselsysteme in der Abfallwirtschaft 
VKS-Dokumentation 1/97, Eigenverlag, 
www.vksimvku .de . 

[4J SchrOter. A. W: Fein'itaubproblematik in Straßenreinigung 
und Fuhrpark. 
- Gibt es schon echte Lösungen? -
KommunalTechnik E· (2006), H. 3. S. 18-20. 

[5] TL Streu, Technische Lieferbedingungen tür StreustoHe 
des Straßenwinterdienstes. Ausgabe 2003. FGSV-Vertag 
GmbH. Köln. 

222 

rnents without the entire circular broom having to 
be replaced by the operator (figure 3). The same 
manufacturer also offers brooms with differently 
sized bristles, which entirely consist of polypropy
lene and are materially recycled by the manufac
turer. 

Vehicles and Implements for Snow and lee Control 

Meanwhile, moist salt technology (e.g . FS30) for 
the spreading of thawing spreading materials has 
become the modern standard for snow- and ice 
control in Germany. The spreading materials used 
for this purpose should be purchased in a defined 
manner in order to achieve perfect spreading
and thawing performance in snow- and ice con
trol [5]. The necessary spreading implements 
have been continuously improved by the manu
facturers. Therefore, precise quantities of spread
ing materials can be spread evenly on slick traffic 
areas. Thus, traffic safety obligations and envi
ronmental protection requirements are both met 
according to the principle "as much spreading 
material as necessary - as little spreading mater
ial as possible". A current topic for the improve
ment of spread patterns is the adjustment of 
spreaders depending on driving speeds, road 
temperature, and other weather conditions. 
Therefore, aids such as road weather information, 
road temperature measurements, and GPS locat
ing systems should be used for documentation in 
order to be able to provide legally secure proof of 
snow- and ice control services provided. 

Future Prospects 

Currently, the technical developments are be
ing standardized as part of standardization at the 
European level. For waste collection vehicles, DIN 
EN 1501 1-6 is being revised, and in the newly 
created Technical Committee TC 337 the imple
ments for snow- and ice control are being stand
ardized at the European level for the first time. 
Most standards for snow ploughs, spreaders, and 
other implements are expected to be published in 
2006. When purchasing new implements, one 
should therefore make sure that the relevant stand
ards are met. The standard also takes the signifi
cant legal work place design requirements and all 
safety regulations for the relevant area sufficiently 
into account. Thus, the user can focus his atten
tion on the main aspect of his work, i.e. the provi
sion of municipal services. 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
Testing and Quality Assurance 

W. Gramatte und S Häuser, Groß-Umstadt 

Jedes Produkt ist so gut wie sein Image, oder 
treHender ausgedrückt: es gilt auch für die Werk
zeuge, Maschinen und Anlagen in der Agrartech
nik, dass Qualität immer noch die beste Werbung 
ist. Wie lässt sich Qualität am besten darstellen -
durch sachverständige und objektive Prüfung [1] 
und der VeröHentlichung des Ergebnisses. 

Qualitätssicherung beim Hersteller 

Für den Hersteller heißt das, dass die Qualitäts
sicherung und das Qualitätsmanagement einer 
der wichtigsten Aspekte seiner Arbeit sind. Hier
zu muss man Schwachstellen oder Fehler behe
ben, bevor sie zur Wirkung kommen. Um dieses 
Unternehmensziel zu erreichen, gibt es qualifi
zierte Vorgehensweisen, die einen strukturierten 
und übersichtlichen Ablauf der Qualitätssiche
rung garantieren. Eine der bekanntesten Vorge
hensweisen wird in der ISO 9000 Normengruppe 
[2] detailliert beschrieben. Weltweit ist ein derart 
zertifiziertes Unternehmen ein anerkannter Part
ner in der Wertschöpfungskette. Dies gilt auch in 
der Agrartechnik. Gerade bei großen Projekten, 
die sich im ständigen Entwicklungsprozess befin
den und an deren Realisierung die unterschied
lichsten Abteilungen, Gruppen beziehungsweise 
Mitarbeiter beteiligt sind, kann schnell der Über
blick bei der Qualitätssicherung verloren gehen. 
Um alle Bereiche eines Unternehmens in einen si
cheren und strukturierten Produktionsablauf ein
betten zu können, ist hier ein straH organisiertes 
Qualitätsmanagementsystem (QM-System), das 
in einem Handbuch festgeschrieben ist, angera
ten. In einem derartigen Qualitätsmanagement
handbuch sind die in Tafel 1 aufgeführten The
menbereiche aufgearbeitet. 

Qualitätssicherung endet aber nicht mit der Ein
führung eines QM-Systems beziehungsweise der 
Zertifizierung durch eine zugelassene Prüforgani
sation, sondern Qualitätssicherung lebt. Wie an-

Every product is as good as its image or, simply 
put, the rule that quality is still the best advertising 
also applies to agricultural tools, machines, and 
equipment. How can quality be demonstrated 
optimally? By means of objective tests carried 
out by experts [1] and the publication of the 
results. 

Quality Assurance by the Manufacturer 

For the manufacturer, this means that quality as
surance and quality management are one of the 
most important aspects of his work. For this pur
pose, weaknesses or deficiencies must be elimi
nated before they show any eHects. In order to 
reach this entrepreneurial objective, qualified 
methods are available which guarantee a clearly 
structured process of quality assurance. One of 
the best-known processes is described in detail in 
the ISO 9000 standard group [2]. Worldwide, an 
enterprise certified according to these standards 
is a recognized partner in the value added chain. 
This also applies to agricultural machinery. Espe
cially in large projects which are in a continuous 
process of development and in whose realization 
various departments, groups, and employees are 
involved , the complete picture in quality assur
ance quickly gets lost. 

In order to be able to embed all parts of an 
enterprise into a reliable, structured production 
process, a tightly organized quality management 
system (QM system) described in a manual is 
recommended. Such a quality management man
ual provides regulations for the areas listed in 
table 1. 

However, quality assurance does not end with 
the introduction of a QM system or certification by 
an approved testing organization, but it is a con
tinuous process. As mentioned at the beginning , 
this also includes testing of a manufacturer 's 
products by an independent institution because 
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Tafel 1: Qualitätssicherungsbereiche nach DIN EN ISO 9000 ff. 

Table 1: Quality assu 'ance areas after standardisation DIN EN ISO 9000 and following. 

1 Verantwortung der l.eitung/Responsebilty of charge 
2. QualilätsmanagemElnt-Elemente (QM-Elemente) wie/Quality management-elements (QM-Elements) like 

Definition qualitätswirksamer Elemente/Definition of eHective quality elements 
Verantwortung und Befugnisse/Responsebilty and authority 
Dokumentation QMwirksamer Vorgänge/Dokumentations activitys 01 QM-eHectives 
Auditieren des QM-SystemsfTo audit the QM-Systems 
Bewertung des QM·Systems/Appraisel 01 the QM-System 
Qualitätsverbesserung/Quality improvement 

3. Finanzielle Überlegungen zum QM-System/Financial thoughts to the QM-System 
4. Qualität im Marketing/Quality and marketing 

5. Qualität bei Auslegung und Design/Quality in construction and design 
6. Qualität bei der BeschaHung/Quali ty in purchasing 
7. Qualität von Prozessen und Abläufen/Quality in processing and operating sequence 

8. Prozesslenkung/Process controll 
9. Produktprülung/Product examination 
10. Prülmittelüberwachung/lnspeclion equipment monitoring 

11 . Lenkung fehferhafter Produkte/Steering defective products 
12. Produktmaßnahmen/PrOduct procedure 

13. Qualitätsbezogen" Dokumente/Quality oriented documents 
14. Personal/Personnel 

15. Produktsicherheit/Product salety 
16. Gebrauch statistischer Methoden/Using statistical techniques 

fangs gesagt, gehört auch dazu, als Hersteller 
seine Produkte einer unabhängigen Prüfung 
unterziehen zu lassen. Denn erst die Bestätigung 
der Qualität durch einen sachverständig Unpar
teiischen und dessen öffentliches Votum öffnet 
die marketing gemäße Nutzung von aufwändiger 
Qualitätssicherung für Agrartechnik und viele 
Randbereiche wie Garten- und Kommunaltechnik 
sowie Forsttechnik . 

Sachverständige Prüfungen werden von vielen 
Organisationen anqeboten und durchgeführt. 
Wird zum Beispiel bei der Stiftung Warentest für 
Verbraucherprodukte ein Produkt ohne "Vorwar
nung" und für den H'3rsteller ohne Kosten geprüft, 
ist dies im Bereich der Agrartechnik und seiner 
Randbereiche nicht so. Da die Geräte meist sehr 
groß und teuer sind, ist der Hersteller gefordert, 
qualitätsabsichernde Prüfungen selbst bei einer 
Prüfstelle anzumelden und auch die Prüfung 
selbst zu bezahlen. Fortschrittlich orientierte 
Unternehmen haben den Vorteil unabhängiger 
sachverständiger PI'üfungen erkannt und binden 
diese Prüftätigkeit in ihren Forschungs- und Ent
wicklungsprozess ein. Dies bedeutet, dass in fast 
jedem Stadium einer Maschinenentwicklung eine 
unabhängige fachkompetente Prüforganisation 
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only the certification of quality by an independent 
expert and the publication of the evaluation allow 
sophisticated quality assurance for agricultural 
machinery and many marginal areas, such as 
gardening-, municipal and forestry machinery, to 
be used for marketing. 

Tests by experts are offered and carried out by 
many organizations. Whereas the German Foun
dation for Product Testing (Stiftung Warentest), for 
example, tests a product without "warning" and 
free of charge for the manufacturer, this is not the 
ca se in the sector of agricultural machinery and 
its marginal areas. Since the machines are gener
ally very large and expensive, the manufacturer 
must register them himself at a test institution for 
quality-assuring tests and pay for these tests him
seit. Progressive enterprises have recognized the 
advantage of independent testing by experts and 
integrate these tests into their research- and de
velopment process. This means that at almost 
every stage of machinery development an inde
pendent, competent testing organization tests the 
quality of a product according to criteria such as 
functionalily, functional reliability, operation, main
tenance, immunity to malfunctions, work safety, as 
weil as transport- and traffic safety. 
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die Qualität eines Produktes nach Kriterien 
überprüft wie Funktionalität, Funktionssicherheit , 
Handhabung, Wartung, Störsicherheit, Arbeits
sicherheit, Transport- und Verkehrssicherheit. 

Qualitätssicherung beim Prüfinstitut 

Dass die Firmen die Ergebnisse einer Prüfung 
ohne Einschränkungen werbewirksam einsetzen 
können und ermittelte Messwerte produktbe
schreibend und für behördliche Zulassungen nut
zen können, liegt an der konsequenten Qualitäts
sicherung innerhalb der Prüfinstitutionen. 

In gleicher Weise, wie die Qualitätsanforderun
gen für die Industrie in der ISO 9000-Normenrei
he wiederzufinden sind, gibt es auch für die Prüf
laboratorien einen Anforderungskatalog "Allge
meine Anforderungen an die Kompetenz von 
Prüf- und Kalibrierlaboratorien" DIN EN ISO 
17025 [3], der erfüllt werden muss, um als ent
sprechender Dienstieister arbeiten zu dürfen . In 
Tafel 2 sind die Hauptmerkmale bezüglich der 
Qualitätssicherung in einem Prüflabor aufgeführt. 

Die Einhaltung dieser Merkmale wird durch vom 
Deutschen Akkreditierungsrat (DAR) zugelasse
nen Akkreditierungsorganisationen in wieder
kehrenden Audits überwacht. Eine Prüfstelle be
kommt dann für bestimmte Prüffelder wie zum 
Beispiel die Homologation von Fahrzeugen oder 
die Durchführung von Arbeitssicherheitsuntersu
chungen oder die Geräuschmessung von im 
Freien genutzten Arbeitsmitteln eine nationale Ak
kreditierung. Zur Sicherstellung der Anerkennung 
von europaweit erforderlichen Zulassungsprüfun
gen wird durch die Europäische Gemeinschaft ei
ne Benennung ausgesprochen, die so genannte 
Notifizierung. 

Bei notifizierten Stellen handelt es sich um Prüf
und Zertifizierungsstellen, die der Europäischen 
Kommission von den EU-Mitgliedsstaaten für eine 
Konformitätsbewertung nach einer oder mehre
ren europäischen Richtlinien benannt sind. Die 
notifizierten Stellen sind damit in erster Linie 
Dienstleister der Hersteller bei der Beurteilung 
von Produkten bezüglich der Übereinstimmung 
mit den Anforderungen der jeweiligen Richtlinie. 
Als Grundlage für die Konformitätsbewertung 
werden vielfach europäisch harmonisierte Nor
men herangezogen; sie tragen dazu bei, dass 
einheitliche reproduzierbare Kriterien für die Prü
fung und Zertifizierung zur Verfügung stehen. Er
fahrungen der Prüfstellen in der Anwendung von 
Normen, europäischer sowie internationaler, sind 
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Quality Assurance at the Testing Institute 

Consistent quality assurance within the test in
stitutions guarantees that the companies can use 
the results of a test for advertising purposes with
out restrictions and are able to use measurement 
values for product descriptions and approval by 
authorities. 

Just as the ISO 9000 standard se ries defines 
quality requirements for industry, testing laborato
ries must meet the requirements described in DIN 
EN ISO 17025 ("General Requirements for the 
Competence of Calibration and Testing Laborato
ries") [3], in order to be allowed to work as a serv
ice provider in this sector. Table 2 lists the main 
criteria for quality assurance in a testing laborato
ry. 

In recurring audits, accreditation organizations 
approved by the German Accreditation Council 
(DAR) check whether these criteria are met. A 
testing institute is then accredited at the national 
level for certain kinds of tests, such as the ho
mologation of vehicles, operator safety tests or 
the measurement of noise created by equipment 
used outdoors. In order to guarantee the recogni
tion of approval tests required Europe-wide, the 
European Community grants so-ca lied notifica
tion. 

Notified bodies are testing- and certification in
stitutions which the Member States of the EU have 
named to the Commission far conformity evalua
tion according to one or several European direc
tives. Thus , notified bodies are primarily service 
providers for the manufacturers who check 
whether products conform with the requirements 
of the individual directive . Often , harmonized Eu
ropean standards are used as a basis for confor
mityevaluation. 

These standards help to guarantee that uni
formly reproducible criteria for testing and certifi
cation are available. This requires that the testing 
institutions are experienced in the application of 
both European and international standards. Ex
tensive active cooperation in technical and stan
dardization committees coordinated at the nation
al and international level is indispensable in order 
to provide a new definition of leeways due to po
tential interpretations, to redefine necessary test
ing methods for individual product requirements, 
or to guarantee the sufficient validation of testing 
methods. 

Onlya concentrated , actively organized struc
ture guarantees optimal quality assurance in 
testing. 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
--------------~--------------------------------------------------

Tafel 2: Qualitätssicherungsbereiche nach 01 N EN ISO 17025. 

Table 2: Quality assurance areas after standardisation OIN EN ISO 17025 and following . 

1. Anforderungen an das Management/Management requirements 
2. Anforderungen an die Organisation/Organization requirement 

3. Lenkung der Dokumente/Document control 
4. Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen/Review of request , tenders and contracts 
5. Vergabe von Prüfungen und Kalibrierungen im Unterauftrag/Subcontracting of tests and calibrations 

6. Beschaffung von Dienstleistungen und Ausrüstungen/Purchasing services and supplies 
7. Dienstleistungen Ur den Kunden/Service to the customer 

B. Beschwerden/Cornplaints 
9. Lenkung bei fehlerhaften Prüf- und Kalibrierarbeiten/Control of nonconforming testing and/or calibration work 

10. Verbesserung/lmprovement 
11 . Korrekturmaßnahrnen/Corrective action 

12. Vorbeugende Mafinahmen/Preventive action 
13. Lenkung von Aufzeichnungen/Control 01 records 
14. Interne Audits/lntEornal audits 

15. Managementbewertungen/Management reviews 
16. Technische Anforderungen/Technical requirements 

17. Personal/Personnel 
18. Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen/Accommodation and environmental conditions 

19. Prüf- und Kalibrierverfahren und deren Validierung/Test and calibration methods and method validation 
20. Schätzung der Messunsicherheit/Estimation of uncertainty of measurement 
21. Lenkung von Daten/Control of data 

22. Einrichtungen/Equipment 
23. Messtechnische Flückführung/Measurement traceability 

24. Bezugsnormale uld Referenzmaterial ien/Reference standards and reference materials 
25. Probennahme/Sarnpling 
26 Handhabung von Prüf- und Kalibriergegenständen/Handling of test and calibration items 

27 Sicherung der Qualität von Prüf- und Kalibrierergebnissen/Assuring the quality of test and calibration results 
2B. Ergebnisberichte/Reporting the results 
29. Elektronische Übmmittlung von Ergebnissen/Electronic transmission of results 

hierbei unerlässlich Um Auslegungsspielräume 
aufgrund eventuell möglicher Interpretationen 
oder um notwendig werdende Prüfverfahren für 
einzelne Produktanlorderungen neu zu definie
ren, oder um eine ausreichende Validierung von 
Prüfverfahren zu gewährleisten, ist eine ausge
dehnte aktive Mitarbeit in national und internatio
nal koordinierten Fach- und Normungsgremien 
unerlässlich. 

Nur eine konzentriert, aktiv organisierte Struktur 
gewährleistet eine optimale Qualitätssicherung 
im Prüfwesen. 

Beispiel für qualitätssicherndes Prüfen 

Als Beispiel für eine qualitätssichernde Prüfung 
sei hier eine eher unspektakuläre Anlage in der 
Tierhaltung genannl, die Abluftreinigungsanlage. 
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An Example of a Quality-Assuring Test 
A rather unspectacular piece of equipment for 

animal husbandry, the exhaust air cleaning sys
tem, will be described here as an example of a 
quality-assuring test. Such systems for the clean
ing of exhaust air from stalls are used in animal 
housing facilities if the requirements of sections 5 
and 22 of the German Federal Immission Protec
tion Act [4] concerning the protection against 
harmful impacts on the environment or their pre
vention cannot be met otherwise. Th is applies in 
cases, for example, where the protecting distance 
between animal housing facilities and residential 
buildings or forests is too small and harmful envi
ronmental impacts due to odour, ammonia, or 
dust must be expected. 

Nevertheless, exhaust air cleaning systems are 
not state-of-the-art for low-emission production 
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Solche Anlagen zur Reinigung der Abluft aus Stäl
len werden bei Tierhaltungen eingesetzt, wenn 
die Anforderungen der §§ 5 und 22 Bundes-Im
missionsschutzgesetz [4] (BlmSchG) zum Schutz 
vor beziehungsweise zur Vorsorge gegen schäd
liche Umwelteinwirkungen nicht auf andere Art 
und Weise erfüllt werden können . Dies gilt bei
spielsweise in Fällen , bei denen die Tierhaltungs
anlagen keine ausreichenden Schutzabstände 
zur Wohnbebauung oder zum Wald einhalten und 
schädliche Umwelteinwirkungen durch Gerüche, 
Ammoniak oder Staub zu erwarten sind . 

Dennoch gehören Abluftreinigungsanlagen 
nicht zum Stand der Technik eines emissionsar
men Produktionsverfahrens der tierischen Vered
lung in der Landwirtschaft. 

Das bedeutet, dass sie auch bei immissions
schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anla
gen nach § 4 BlmSchG nicht generell gefordert 
werden können, wenn die Anforderungen des § 5 
BlmSchG erfüllt werden. 

Um jedoch den Einsatz von Abluftreinigungs
anlagen in der Tierhaltung im Rahmen einer Ein
zelgenehmigung nach Baurecht oder BlmSchG 
zu ermöglichen, muss ihre grundsätzliche Eig
nung für den beantragten Nutzungszweck nach
gewiesen sein . 

Vor diesem Hintergrund wurde vom Landkreis 
Cloppenburg ein Sachverständigen-Gremium 
berufen, das einen Leitfaden zur Eignung von 
Abluftreinigungsanlagen in der Tierhaltung erar
beitet hat [5]. Der "Cloppenburger Leitfaden" 
beinhaltet die Prüfung der Eignung von Abluftrei
nigungsanlagen bei der Genehmigung und Über
wachung von Tierhaltungsanlagen und bewertet 
in erster Linie die Reinigungsleistung dieser Sys
teme. 

Da die Viehdichte mehr und mehr auch in an
deren Landkreisen zunimmt und neue StalIanla
gen nur noch mit funktionsfähiger Technik zur 
Emissionsminderung genehmigt werden, machte 
es Sinn, das Verfahren bundesweit anzuwenden. 
Somit wurde der Leitfaden unter Federführung 
des DLG-Prüfzentrums für Technik und Betriebs
mittel überarbeitet und liegt inzwischen als "DLG
Prüfrahmen für Abluftreinigungssysteme in der 
Tierhaltung" [6] vor. Inhaltlich wurden viele Teile 
des "Cloppenburger Leitfadens" übernommen, 
ergänzt wurden Kriterien, die den Gebrauchswert 
der Anlagen beschreiben. So wurden zum Bei
spiel Handhabung, Bedienung, Arbeit- und Um
weltsicherheit und Verbrauchswerte aufgenom
men. 

Testing and Quality Assurance 19. 

techniques in livestock farming . This means that 
they generally cannot be subsidized in facilities 
which require approval according to section 4 of 
the Federal Immission Protection Act even if the 
requirements of section 5 of this law are met. 

In order to allow exhaust air cleaning systems to 
be used in animal housing after individual ap
proval has been granted according to the Con
struction Code or the Federal Immission Protec
tion Act, their basic suitability for the application 
for which approval is applied for must be proven . 

Given these conditions, the county of Cloppen
burg appointed a committee of experts who de
veloped guidelines for the suitability of ex haust air 
cleaning systems in animal housing [5] . The 
"Cloppenburg guidelines" cover the testing of the 
suitability of exhaust air cleaning systems for the 
approval and monitoring of animal housing facili
ties and primarily evaluate the cleaning perform
ance of these systems. 

Since animal density is also growing in other 
counties and new stall facilities are only approved 
if they are equipped with functional equipment for 
emission reduction, it made sense to apply this 
method at the federal level. Thus, the guidelines 
were revised under the aegis of the DLG Test Cen
tre and are meanwhile available as "DLG Test 
Frame for Exhaust Air Cleaning Systems in Animal 
Husbandry" [6]. Large parts of the content of the 
"Cloppenburg guidelines" were taken over and 
supplemented with criteria which describe the 
utility value of the facilities. Handling, operation, 
work- and environmental safety, as weil as con
sumption values, for example, were among these 
new criteria. 

o Summary 

The assurance of product quality is not only one 
of the primary tasks of the manufacturers of agri
cultural tools, machines, and facilities, but it is al
so the prerequisite for service-oriented testing. 
The international standard DIN EN ISO 9000 ff is 
the basis for quality assurance in product manu
facturing . The basic requirements for testing insti
tutions are defined in the international standard 
DIN EN ISO 17025. Renowned testing institutions 
work according to these international standards 
and are accredited for different kinds of tests . The 
European Community certifies these national ac
creditations by granting so-called notification for 
the conformity evaluation of European regulations 
and directives. Since the testing organizations of-

227 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



19. Prüfwesen und Oualitätssicherung 

o Zusammenfassun!J 
Die Qualitätssicherung von Produkten ist nicht 

nur eine der Primäraufgaben von Herstellern 
agrar technischer Werkzeuge, Maschinen und 
Anlagen, sondern ist auch die Voraussetzung für 
ein dienstleistungsor,entiertes Prüfwesen. Ist die 
Basis der Qualitätssicherung im Bezug auf die 
Produktherstellung die internationale Norm DIN 
EN ISO 9000 H, so legt für die Institut ionen des 
Prüfwesens die internationale Norm DIN EN ISO 
17025 die grundlegenden Anforderungen fest. 
Renommierte Prüfinst itu tionen sind nach diesen 
internationalen Normen ausgerichtet und haben 
für verschiedene PrCfbereiche Akkreditierungen. 
Die europäische Gemeinschaft bestätigt diese 
nationalen Akkreditimungen durch eine so ge
nannte Notifizierung für die Konformitätsbewer
tungen von europäischen Vorschriften und Richt
linien. Da die Hersteiler von den Prüforganisatio
nen oft in den gesamten Entstehungsprozess 
ihrer Produkte eingebunden werden, ist das Pro
duktportfolio der Prüforganisationen meist modu
lar auf diese AufgabensteIlungen abgestimmt. 

Als Beispiel einer Prüfungsaufgabe mit quali
tätssicherndem Hintergrund wird hier kurz auf die 
Prüfung von Abluftreinigungsanlagen in der Tier
haltung eingegangen. 
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ten integrate the manufacturers into the entire de
velopment process of their products, the product 
portfolio of the testing organizations generally fea
tures a modular structure in order to fulf ill these 
tasks. 

The testing of exhaust air cleaning systems in 
animal housing is briefly discussed as an exam
pie of lesting for quality assurance. 
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20. Geschichte der Landtechnik 
Historical Development of Agricultural 
Engineering 

In den letzten fünf Ausgaben des "Jahrbuch 
Agrartechnik - Yearbook Agricultural Enginee
ring " wurden landtechnische Institute in der 
Bundesrepublik Deutschland vorgestellt. Im 
Band 18 war es das Institut für Landtechnik der 
Universität Bonn. Dort fand Anfang September 
2006 der CIGR World Congress "Agricultural En
gineering for a Better World " statt, ausgerichtet 
vom Institut für Landtechnik zusammen mit dem 
Sekretariat von VDI-MEG . 

In diesem Jahr steht nicht so sehr ein Institut, 
sondern besonders einer seiner bedeutenden 
Leiter, Prof. Dr. Ing. G. Segler, im Vordergrund. Er 
war Direktor des Instituts für Landtechnik der 
Landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Ho
henheim und Vorsitzender der VDI-Fachgruppe 
Landtechnik von 1962 bis 1969. Anlass dazu ist 
2006 sein 100. Geburtstag. Prof. Segler, seine 
Person, seine wissenschaftlichen Arbeiten und 
seine Tätigkeit als Direktor in Braunschweig und 
in Hohenheim werden gewürdigt von Prof . Dr.-Ing. 
Dr.-Ing. E.h. H. J. Matthies, Braunschweig , Prof. 
Dr.-Ing. Dr. h.c. H. D. Kutzbach, Hohenheim, und 
Prof. Dr. Th. Jungbluth, Hohenheim. 

In einem weiteren Beitrag geht es wie in den 
Vorjahren um landwirtschaftliche Arbeitsverfah
ren. Auf Vorschlag des VDI-MEG Arbeitskreises 
Geschichte der Landtechnik hatten bisher Dr. H. 
Wandel, Universität Hohenheim berichtet über 
"Vom Eindachhof zum Greiferhof", dann Dr. W. 
Rüprich über den "Häckselhof". In einem Beitrag 
"Der Ladewagen" ging Dr. H. Pirkelmann in Band 
18 auf ein weiteres Verfahren der Halmfutterernte 
ein. 

Der Arbeitskreis "Geschichte der Landtechnik" 
verfolgte mit diesen Beiträgen das Anliegen, dass 
wichtige Arbeitsverfahren mit ihren geschicht
lichen, arbeitswirtschaftlichen und technischen 
Hintergründen nicht in Vergessenheit geraten. 
Die Reihe wird daher fortgesetzt mit einem Bei
trag von Dr. E. Dohne, Erzhausen, über den Front
lader. Dieses universelle Anbaugerät für Traktoren 

In the past five editions of the Yearbook Agri
cultural Engineering, agricultural engineering in
stitutes in Germany were presented. In volume 18, 
the institute presented was the Institute of Agri
cultural Engineering of the University of Bonn. At 
the beginning of September 2006, the CIGR 
World Congress "Agricultural Engineering for a 
Better World" was held there, which had been or
ganized by the Institute of Agricultural Engineer
ing in cooperation with the secretariat of the VDI
MEG. 

This year, attention is focusing not so much on 
an institute itself, but rather on one of his impor
tant directors, Professor Dr.-Ing. G. Segler. He 
was director of the Institute of Agricultural Engi
neering of the Agricultural University in Stuttgart
Hohenheim and president of the VDI Agricultural 
Engineering Committee from 1962 until 1969. The 
occasion for this contribution is his lOOth birthday 
in 2006. Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing h.c. H. J. Matthies, 
Brunswick, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. H. D. Ku\zbach , 
Hohenheim, and Prof. Dr.-Ing . Th. Jungbluth, Ho
henheim, pay tribute to Professor Segler, his per
sonali\y, his scientific work, and his work as direc
tor in Brunswick and Hohenheim. 

Like in the previous years, another contribution 
desc ribes agricultural techniques. Upon the pro
posal 01 \he VDI-MEG commit\ee "His\ory 01 Agri
cultural Engineering", contributions by Dr. H. 
Wandel from the University of Hohenheim ("From 
the One-Roof Farm to the Grab-Crane Farm") and 
Dr. W. Rüprich ("The ChaH Cutting Farm") have 
been published so far. In his contribution about 
"The Loader Wagon", Dr. H. Pirkelmann de
scribed another \echnique 01 grass harves\ing. 

With these contributions, the committee "Histo
ry of Agricultural Engineering" in\ended \0 pre
vent important techniques with \heir his\orical, 
labour management-, and technical background 
from falling into oblivion. Therefore, \his series is 
continued with a contribution about the front 
load er by Dr. E. Dohne, Erzhausen. This universal 
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20 Geschichte der Landtechnik 

wurde von Prof. Dr.-Ing. C. H. Dencker in dem Be
richt über seine Studienreise 1948 in die USA be
sonders herausgestellt. Die Anregung wurde bald 
von der deutschen Landmaschinenindustrie auf
gegriffen, nachdem "die Kraft im Schlauche", die 
Hydraulikanlage am Traktor, gegeben war. Immer 
neue Verwendungsmöglichkeiten wurden ent
deckt, sie reichten von den verschiedensten La
dearbeiten bis hin zum Aufhängen geschlachte
ter Schweine. 

Forschungsarbeiten an mehreren Instituten und 
Beratungseinrichtun~len führten schließlich zum 
"Frontladerhof". Dieses Arbeitsverfahren wurde 
entwickelt, um durch entsprechende Zuordnung 
der Gebäude und Lagerplätze einen noch ratio
nelleren Einsatz dieses vielseitigen Gerätes zu er
möglichen Durch diE~ Einführung des Frontladers 
auch in Deutschlancl wurden zunächst schwere 
Handarbeiten abgelöst, dann auch die unter
schiedlichen Lade-, Hub- Stapel- und Transport
vorhaben in der Landwirtschaft vergleichsweise 
kostengünstig und vielseitig mechanisiert. 

H. Bertram 
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tractor-mounted implement was particularly em
phasized by Prof. Dr.-Ing. C. H. Dencker in his re
port on his study trip to the USA, which he under
took in 1948. This incentive was soon taken up by 
the German agricultural machinery industry after 
the "force of the hoses", the hydraulic system, had 
become available on the tractor. More and more 
new possibilities of application were discovered, 
which ranged from various kinds of loading work 
to the hanging-up of slaughtered pigs. 

Research at several institutes and counselling 
institutions finally led to the "front loader farm". 
This technique was developed in order to allow 
this versatile implement to be used in an even 
more efficient manner by means of an appropriate 
arrangement of buildings and storage places. 
The introduction of the front loader in Germany 
first made hard manual labour obsolete. Later, it 
enabled the different loading-, lifting-, stacking-, 
and transport processes in agriculture to be 
mechanized in a relatively cost-effective and ver
satile manner. 

H. Bertram 
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20.1 Der Frontlader - ein vielseitiges Gerät zum Heben, Laden und Tragen 
The Front Loader - a Versatile Implement for Lifting, Loading and 
Carrying 
E. Dohne. Erzhausen 

Ausgangssituation 

Die grundlegende Frontladerentwicklung voll
zog sich in den sechziger Jahren. Um 1960 waren 
mehr als 80 % aller über 5 ha LN großen Betriebe 
noch in der Größenklasse zwischen 5 und 20 ha 
LN. und keineswegs jeder Betrieb besaß einen 
Traktor. Die schwindende Arbeitskräftezahl er
zeugte einen Druck zur Mechanisierung, fehlen
des Kapital bremste. 

Neben Bodenbearbeitung, Ernte und Transport 
sind Ladeaufgaben ein Schwerpunkt im landwirt
schaftlichen Betrieb mit unterschiedlichsten La
degütern; Rüben, Mist, Erde, Grünfutter als 
Schwergut und Heu und Stroh als voluminöses 
Leichtgut. Bei einem Getreide-Hackfruchtbaube
trieb kann man einschließlich Zwischenlagerung 
mit 600 und mehr dt/ha LN zu ladende und be
wegende Güter rechnen. Noch war seinerzeit viel 
reine Handarbeit üblich. 1948 wurde auf meinem 
Lehrbetrieb (Zuckerrübenbau) nur von Hand ge
laden. 

1960 lautete zum Beispiel auch noch die Frage 
"Kann ein 10-ha-Betrieb überhaupt allein mit dem 
Traktor, ohne tierische Zug kräfte bewirtschaftet 
werden?" Das KTL (heute KTBL) griff damals die
se Frage auf, errichtete einen Versuchshof, den 
"Sand hof" , und bewies nach Ablauf des mehrjäh
rigen Versuchsbetriebes um 1962, es geht - kein 
Problem! 

Zur Lösung der Ladeprobleme liefen in den 
USA schon seit etwa 1940 Versuche, den Traktor, 
es waren mehr leichte Geräteträger, mit motor
kraftbetriebenen Frontladern auszurüsten und als 
Lademaschine einzusetzen. Kurz nach Kriegsen
de wurden die ersten Kleintraktoren mit Frontla
dern aus den USA für Versuchszwecke nach 
Deutschland eingeführt. Dies ging unter anderem 
zurück auf den Erfahrungsbericht von Prof. Dr. 
C. H. Dencker nach einer Studienreise in die USA, 
die im Spätherbst 1948 im Auftrag von Minister 
Schlange-Schöningen durchgeführt wurde. 

Ermöglicht wurde der Anbau von Frontladern 
durch die Verwendung der neuen hydraulischen 
Kraftheber an den Traktoren. Es waren allerdings 
noch ganz individuelle Traktor-Lader Lösungen. 
Sehr schnell wurden die vielseitigen Einsatzmög-

Initial Situation 

The fundamental development of the front 
load er took place in the sixties. Around 1960, 
more than 80% of all farms larger than 5 ha were 
still in the size class between 5 and 20 ha. By far 
not every farm had a tractor. The decreasing num
ber of workers led to mechanization pressure. The 
lack of capital, however, impeded this develop
ment. 

In addition to soil cultivation, harvest, and trans
port, the loading of various materials, such as 
beet, dung, soil, and forage as heavy materials as 
weil as hay and straw as voluminous light materi
als is an important task on the farm. On a 
grain/root crop farm, the quantity of materials to 
be loaded including intermediate storage can be 
assumed to reach 600 dt/ha and more. At that 
time, however, a lot of manual labour was still 
common. In 1948, loading on my instruction farm 
(sugar beet cultivation) was exclusively done by 
hand. 

In 1960, another question was still asked: "Can 
1 0 ha of farm area be cultivated using the tractor 
alone without draught animals?" At that time, the 
Association for Technology in Agriculture (KTL; to
day: KTBL) took this quest ion up and built an ex
perimental farm, the "Sandhof". In 1962, after sev
eral years of trials, it was proven that it worked 
without any problems. 

In order to solve the loading problems, attempts 
had been made in the USA since about1940 to 
equip the tractor (at that time rather a light imple
ment carrier) with engine-powered front loaders 
and to use it as a loading machine Shortly after 
the end of the war, the first small tractors with front 
loaders were imported for experimental purposes 
from the USA to Germany. One of the incentives 
for this development was the experience re port of 
Prof. Dr. C. H. Dencker after his study trip to the 
USA, which he undertook in the late fall of 1948 on 
behalf of minister Schlange-Schöningen. 

The use of the new hydraulic power lifts on trac
tors allowed front loaders to be attached. Howev
er, these were still very individual tractor-Ioader 
solutions. The versatile possibilities of using these 
loaders were noticed quickly. Erwin Baas at Ar-
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20,1 Der Frontlader - ein vielseitiges Gerät zum Heben, Laden und Tragen 

lichkeiten dieser Ladm erkannt. Erwin Baas in der 
Armaturenfabrik Wilhelm Wittenburg griH als ers
ter die Gelegenheit auf und baute in enger Zu
sammenarbeit mit Dr. Ehlers, Fa. Hanomag, einen 
ersten serienmäßigen deutschen Frontlader, eine 
Rohrrahmenkonstruk lion, geeignet auch für an
dere Traktortypen . Die Firma Erwin Baas entwi
ckelte nach Kontakten mit der Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft (FAL) und der landwirtschaft
lichen Praxis die ersten serienmäßigen Frontlader, 
mit Schwingen aus einem ovalverformten und 
gebogenen Rohr zurächst in drei Größenklassen 
[1; 2]. ausgezeichnet mit einer Silbermedaille auf 
der Weltausstellung '1958 in Brüssel. Weitere Her
steller schlossen sich bald an (Schwingen als 
geschweißte Kastenkonstruktionen). Und dann 
kam die Kleinarbeit, Anpassung an verschiedene 
Traktortypen und Entwicklung geeigneter Werk
zeuge und Arbeitsverfahren, es gab eine rasante 
Entwicklung, sowohl bei den Traktoren als auch 
bei den Ladern. 

Um die Einführung in die Praxis bemühten sich 
vor allem der "Landtechnische Verein" und das 
Institut für Landtechnik in Weihenstephan . Wen
ner sagte 1960 [3] : "wenn man heute in verstärk
tem Maße mit möglichst wenig Maschinenkapital 
eine hohe Arbeitsproduktivität und weitgehende 
Arbeitserleichterung erzielen will, wird man bei 
der Mechanisierung der Ladearbeiten mehr als 
bisher an den Frontlader denken müssen. Er ist 
verglichen mit anderen fahrbaren Lademaschi
nen das weitaus billiqste und auch das vielseitig
ste Gerät , das heißt: eine FrontladeranschaHung 
ist kaum eine Fehlinvestition, fast immer ist Ein
mannarbeit möglich." Bei Leichtgütern gab es 
allerdings schon Probleme. 

Zunächst machte die Praxis nur zögernd Ge
brauch vor dieser universellen Lademaschine. 
Die Gründe waren:=urcht vor vielem Rangieren 
(absätzige Arbeit), Bedenken wegen Verdichtung 
des Bodens, teilweise unsaubere Arbeiterledi
gung, Fehlen von ~Ieeigneten Wagen und Auf
bauten, keine frontladergerechten Gebäude. 
Überhaupt fehlten Einsatzerfahrungen und -zah
len. Daraufhin wurden vom Landtechnischen Ver
ein in -Bayern umfangreiche Untersuchungen 
über den praktischen Frontladereinsatz, die Eig
nung oder Anpassung für die verschiedensten 
Ladearbeiten , insbesondere auch die Gebäude
anpassung für Frontladerarbeit, die Vorausset
zung für gute Frontlader-Traktor-Zusammenarbeit 
durChgeführt. Das Institut für Landtechnik in Wei
henstephan untersuchte insbesondere die Trak-
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maturenfabrik Wilhelm Wittenburg first used the 
opportunity and designed the first German front 
loader built in series in cooperation with Dr. Ehlers 
from the Hanomag company. This was a pipe 
frame construction, which was also suitable for 
other tractor types. After contacts with the Agri
cultural Research Institute (FAL) and farmers, the 
Erwin Baas company produced the first front 
loaders built in series with arms in the form of an 
oval-shaped, be nt pipe. These loaders were first 
oHered in three size classes [1 ; 2] and awarded a 
silver medal at the world exhibition in Brussels in 
1958. Other manufacturers followed quickly (with 
arms as welded box constructions). Then came 
the detail work: adaptation to diHerent tractor 
types and the development of suitable tools and 
techniques. Both tractors and loaders experi
enced a fast development 

Primarily the "Agricultural Association" and the 
Institute of Agricultural Engineering in Weihen
stephan made eHorts to introduce the front loader 
on farms. In 1960, Wenner said [3J "If one has the 
strong intention to work in a highly productive 
manner and to facliitate work significantly using 
the smallest possible machinery capital today, 
one will have to consider the front loader for the 
mechanization of loading work more than in the 
past. As compared with other mobile loading ma
chines, it is by far the cheapest and the most ver
satile implement. This means: The purehase of a 
front loader is hardly ever a wrong investment. In 
virtually all cases, one-man operation is possible." 
Work with light materials, however, has caused 
problems in some cases. 

First, farmers used this universal loader only 
hesitantly. This had several reasons: fear of fre
quent manoeuvring (intermittent work) , concerns 
due to soil compaction, inaccurate work, absence 
of suitable wagons and bodies, no buildings suit
able for front loaders. In general, experiences and 
figures gained in practical use were missing. 
Therefore, the Agricultural Association in Bavaria 
carried out extenSive research on practical front 
loader use as weil as suitability or adaptation for 
various kinds of front loader work, in particular the 
adaptation of buildings to front loaders , which is 
the prerequisite for the front loader and the tractor 
to work together eHiciently. The Institute of Agri
cultural Engineering in Weihenstephan particular
Iy studied the connection between the tractor and 
the front loader, which included appropriate cou
pling points on the tractor and their measure
ments. The Association for Technology in Agricul-
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tor-Frontlader-Verbindung, wie sinnvolle Anlenk
punkte am Traktor und deren Abmessungen. Das 
KTL förderte diese Arbeiten finanziell. Die Ergeb
nisse wurden 1963 in der KTL -Flugschrift Nr. 11 
"Der Frontlader und sein Einsatz" und 1964 im 
KTL-Bericht über Landtechnik Nr. 82 "Kinemati
sche und experimentelle Untersuchungen an 
Schlepperfrontladern" niedergelegt. Es wurden 
sogar spezielle "Frontladerhöfe" entwickelt und 
gebaut mit dem Frontlader als zentralem Arbeits
gerät. Hier kann man heute vieles nur aus der fi
nanziellen und arbeitswirtschaftlichen Situation 
der damaligen Betriebe heraus verstehen. 

Technik 

Die Technik des Frontladers war denkbar ein
fach: die am Traktorrumpf drehbar angelenkte La
deschwinge wird mit Hilfe von zwei seitlich an
geordneten hydraulischen Hubzylindern vom Fah
rer mittels Handventilen über die Traktorhydraulik 
nach Bedarf gehoben und gesenkt. Das Finden 
des optimalen Schwingenanlenkpunktes am Trak
tor, der sinnvollen Schwingenlänge, der geeigne
ten Hubhöhe, der passenden Hubkraft und der Zu
ordnung zu notwendigen Traktorleistungen, all das 
wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Indus
trie, Landwirtschaft und landtechnischen Instituten 
erarbeitet [1 ; 2]. Unterschiedliche Bauformen der 
Ladeschwinge haben fast nur fertigungstechni
sche Gründe, natürlich gibt es auch Auswirkungen 
auf die Stabilität und auf das Sichtfeld für den Trak
torfahrer. In der Anfangszeit wurde mancher Trak
torlader aber auch mancher Traktor infolge falscher 
Dimensionierung zu Bruch gefahren. 

Eine absätzige Arbeitsweise ist laderbedingt: 
Sammeln oder Werkzeug-befüllen einschließlich 
Ladegut-losreißen bei Vorwärtsfahrt, dann ran
gieren zum Abladeplatz und entleeren. Hierbei 
erkannte man schnell die Notwendigkeit für ei
nen Frontschutz am Traktor, für ein notwendiges 
schnell kuppelbares Gegengewicht im Traktor
kraftheber zur Erhaltung der Triebkraft und die 
Begrenzung der Hubhöhe zum Verhindern, dass 
Ladegut über die Werkzeugrückwand aul den 
Traktor fällt. Letzteres galt nur, solange die Ent
leerung der Werkzeuge wie anfangs üblicher
weise durch Abkippen nach Handauslösen einer 
Klinke (Zugseil) erfolgte. Letzteres erfordert im
mer eine erheblich höhere Hubhöhe als Ladehö
he, insbesondere bei den Ladegütern Grünfutter, 
Heu und Stroh, deren Ladegabeln längere Zinken 
haben. Für notwendige größere Ladehöhen wur-

ture supported these studies linancially. The re
sults were laid down in the KTL brochure number 
11 "The front loader and its use" in 1963 and in the 
KTL agricultural engineering report number 82 
"Kinematic and experimental studies on tractor 
front loaders" in 1964. Even special "front loader 
farms" were developed and built with the front 
load er as the central machine. Today, many of 
these developments can only be understood 
based on the financial and labour management 
situation of the farms at that time. 

Technology 

The technology of the front load er was very sim
ple: the loader arms, wh ich are coupled to the 
tractor body in a swivelling position, are lifted and 
lowered as required by the driver with the aid of 
hand valves and two lateral hydraulic lifting cylin
ders. The optimal coupling point of the arms on 
the tractor, the appropriate length 01 the arms, 
suitable lifting height. appropriate lifting power, 
and the required tractor power were determined 
in close cooperation between industry, agricul
ture , and institutes of agricultural engineering [1; 
2] . Different loader arm designs almost exclusive
Iy result from the requirements of production tech
nology. Of course, however, they also have an ef
fect on stability and the visual field of the tractor 
driver. At the beginning , some tractor loaders and 
also some tractors were wrecked due to inappro
priate dimensioning. 

The load er requires intermittent work: gathering 
of the material or filling of the tools including the 
detachment of the material to be loaded during 
forward motion followed by manoeuvring to the 
unloading place and emptying. This quickly 
showed the necessity 01 tractor front protection 
and a quickly coupling counterweight in the trac
tor power lift , which allowed motive force to be 
maintained, as weil as the necessity to limit lifting 
height in order to prevent material from falling 
from the rear wall of the tool onto the tractor. The 
latter only applied as long as the tools were emp
tied by means of dumping after a handle (traction 
rope) had been pulled by hand as usual at the be
ginning. This always requires that lifting height is 
considerably larger than loading height, in partic
ular if forage, hay, and straw are loaded because 
the loading forks used for this pur pose have 
Ion ger tines. For necessary larger loading 
heights, arm extensions were developed, which , 
however, made manoeuvring and in particular 
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Tafel 1 : Erfahrungswerte für die von Baas eingeführten drei Ladergrößen. 

Table 1: Experience-based values for the three loader-sizes, introduced by Baas. 

Frontiadergröße/Front loader size I 

Hubkraft im 
GeräteanlenkpunkULiftin!l force at 
the implement coupling point kN 2-3 

geeignet für Traktorleistung/suitable 
for tractor power kW 11-15 

geeignet für TraktorgewiGhUsuitable 
for tractor weight kN Bis/up to 12 .. 
Mindestfördermenge der 
Ölpumpe/Minimum delivllry of the 
oil pump I/min 10 

den Schwingenverlüngerungen entwickelt, die 
aber das Rangieren und besonders das Einla
gern in Gebäuden erschwerten, also mehr ein 
Kompromiss waren. Zur Abhilfe wurden bald hy
draulisch betätigte fI.bschiebewerkzeuge mit Pa
rallelführung entwickelt, die die Arbeit zwar we
sentlich erleichterten, aber auch wesentlich teurer 
waren. Die von Baas eingeführten drei Ladergrö
ßen wurden bald Allgemeingut. Somit ergaben 
sich die in Tafel 1 aufgeführten Erfahrungswerte. 

Die Geräte für klassische Ladeaufgaben bei 
Schüttgut und Stalldung waren eigentlich un
problematisch. Aber schon bei den verschiedenen 
Gabeln (Stalldung, Grünfutter, Heu/Stroh, Silofutter) 
tauchte die Frage auf: mehrere Einzelgabeln oder 
eine Vielzweckgabel, die dann allerdings auswech
selbare Zinken habeIl muss, was fast schon meh
rere Einzelgabeln bedeutete. Bei dem Ziel eines 
"Frontladerhofes" mussten natürlich für bestimmte 
Ladeaufgaben auch angepasste Geräte entwickelt 
werden, so beispielsweise für die Futterrübenernte 
(gleichzeitig Roden und Laden), die damals noch 
eine gewisse Rolle spielte, also eine "Rodegabel". 
Für die Grünmaisernte wurde zum täglichen Futter
holen die Universalgabel an einer Seite mit Abweis
bügel und Schneidmesser versehen. 

Im Übrigen ging es bei vielen Sammel- und La
deaufgaben einfach darum, mit den vorhandenen 
Geräten eine vernünftige Handhabung und Ver
fahrensweise herauszufinden. Hier sind insbeson
dere zu nennen das tägliche Futterholen und Ver
teilen im Stall, Befüllen und Entleeren von Flachsi
los - damals noch mit Langgut üblich -, Entwickeln 
frontladergerechter Silobauformen sowie alle For
men von Stall- und Laufhofentmistung. Zum befrie
digenden Rangieren mit angebautem Frontlader 
(größerer Wendekreis) mussten schon gewisse 
Gebäudeabmessunqen oder Stützenabstände 
(mindestens 4 bis 5 m) eingehalten werden. 
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11 111 

3-7 6-10 

Über/beyond 
18-33 29 

Über/beyond 
Bis/up to 20 20 

16 30 

storage in buildings more difficult and were there
fore rather a compromise. To solve this problem, 
hydraulically operated push-off tools with parallel 
guidance were developed soon, which facilitated 
work considerably, but were also significantly 
more expensive. Soon, the three loader sizes in
troduced by Baas were generally accepted. This 
led to the values gained through experience, 
which are listed in table 1. 

The implements for classic loading work, i.e. for 
bulk materials and stall dung, were actually un
problematic. If, however, different forks were used 
(for stall dung, green forage, hay/straw, ensilaged 
forage), the question arose of whether one should 
use several single forks or one multi-purpose fork. 
The latter, however, must have exchangeable 
tines, which is almost the equivalent of several 
single forks. The goal of a "front loader farm" of 
course required the development of implements 
adapted to certain loading tasks, such as a "lift
ing fork" for the feeding beet harvest (simultane
ous lifting and loading), which still played a cer
tain role at that time. For the green maize harvest, 
the universal fork was equipped with a guard bar 
and a cutting blade on one side for daily forage 
fetching. 

Otherwise, just simply appropriate handling 
and the right technique needed to be found for 
gathering and loading with the aid of the existing 
implements. Here, in particular daily forage fetch
ing and distribution in the stall, filling and empty
ing of horizontal silos (where long forage was still 
common at that time), the development of silo de
signs appropriate for the front loader, as weil as all 
forms of stall- and loose yard demanuring must be 
mentioned. For satisfactory manoeuvring with the 
mounted front loader (larger turning radius), cer
tain building measurements or pillar distances (at 
least 4 to 5 m) had to be kept. 
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Für all diese Probleme gab insbesondere die 
KTL-Flugschrift Nr. 11 zahlreiche "Bausteine" für 
erforderliche Baumaßnahmen und praktischen 
Frontladereinsatz. 

For all these problems, in particular the KTL 
brochure number 11 provided numerous "ele
ments" for necessary construction measures and 
practical front loader use. 

Einsatz und Verfahrensleistungen Application and Performance of the Technique 

Die im Einzelfall erzielbaren Ladeleistungen mit 
dem Frontlader waren natürlich immer von zahl
reichen örtlichen Gegebenheiten abhängig. Talel2 
zeigt einige Vielzwecklader, die seinerzeit ver-

Of course, the loading performance which can 
be achieved with the Iront load er in the individual 
case has always been dependent on numerous 
local conditions. Table 2 shows a comparison of 

Tafel 2: Ladeleistungen und Preise der Schlepperanbaulader [4 ; 7] 

Table 2: Loading performances and prices of tractor-mounted loaders [4; 7] 

Ladearbeit / Frontlader Heckschwenklader Hubkraft Dreipunkt-Hecklader/ Heckschiebesammler 

Loading work Größe 2 / I lifting force of the threepoint rear loader I 

Frontloader swivelling rear load er Rear buck-rake 

Size2 3 kN 

(dVh) (dVh) (dVh) (dVh) 

tägliches Grünfutterholen I 
daily forage letching 25-40 - - 10-12 a) 

Silomais, schneiden und laden I 
cutling and loading of silo maize 30-50 - - -

Anwelksitiergut laden I 
Loading of pre-wilted silage 60-100 - 20-30 9-10 a) 

Flachsilo beschicken I 
Loading horizontal silos 80-120 - - 80-100 

Rübenblatt laden I 
Loading of beet leaves 100-150 100-150 30-50 10-12 B) 

Heu laden I 
Loading of hay 20-30 - - 8-9 a) 

loses Stroh laden I 
loading of loose straw 15-20 - - -

Zuckerrüben laden aus Schwad I 
loading 01 sugar beet trom swath 150-200 150-200 80-140 -
Zuckerrüben laden aus 
Feldrandmiete Iloading of sugar 
beet from clamp 200-250 200-250 100-150 -
Futterrüben roden und taden I 
Lifting and loading of feeding beet 60-100 - - -
Stallmist laden oder stapeln I 
Loading or stacking of dung 150-200 200-250 80-150 -
Erdarbeiten I 
Earth work 180-250 200-300 140-170 -

a) Einschließlich Transport und abladen. 500 m Feldentfemung I 
tncluding transport and untoading, 500 m dislance from field 

DM DM DM DM 

Anschaffungspreis ohne Werkzeuge 
800-1000 b) I purchasing price wilhout tools 2000 4000 700-1000 

Einzelwerkzeug I single tool 300-500 500 - -
Vielzweckgabell multipurpose fork 1300 - - -
Hydraulische Abschiebegabeil 
Hydraulic push-off fork 2000 - - -
b) einschließlich Dunggabeil including dung fork 
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breitet waren, im Vernieich. Sie zeigt gleichzeitig 
die Vielseitigkeit des f=rontladers im Vergleich mit 
anderen Ladern . Die Leistungen bei zahlreichen 
Sondereinsätzen konnte man nach dieser Tabelle 
durchaus abschätzen. Hierzu gehören Schnee
schieben, Laufhofreilligen, allgemeines Lasten
transportieren, Holzladen, um nur einige Beispie
le zu nennen. 

Weitere Entwicklungen 

Niemand konnte clie rasante Fortentwicklung 
von damals bis heu\(:~ auch nur ahnen. Oie Trak
torleistungen und Batriebsgrößen sind laufend 
gestiegen. Oie Anzahl der Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft hat dramatisch abgenommen, 
das bedeutet einen Zwang zur Rationalisierung 
und Arbeitsoptimierung. Da passt zumindest 
nicht mehr der Gedanke "Frontladerhof". Der 
ebenfalls in den sechzig er Jahren entwickelte 
"Ladewagen" hat zumindest für das tägliche 
Grünfutterholen und das Bergen und Einlagern 
von Siliergut den Frontlader weitgehend abgelöst. 
Auch Langgutsilierung ist in der früheren Form 
heute kaum noch üblich. Sie ist abgelöst durch 
Ballensilage, die überbetrieblich durchgeführt 
wird und für den Einzelbetrieb kein Kapital bindet. 
Futterrüben werden praktisch nicht mehr ange
baut. Zuckerrüben fast nur noch überbetrieblich 
geerntet, und das Zuckerrübenblalt wird eben
falls kaum noch genutzt. Es sind also viele frühe
re Frontladerladeaufqaben fortgefallen. Trotzdem 
kann man davon aJsgehen, dass auch heute 
noch jeder Betrieb für die vielen verbliebenen La
deaufgaben einen Frontlader besitzt. Sogar zahl
reiche Frontlader aus den Anfangsjahren sind 
heute noch in Gebrauch, sie sind also 30 und 
mehr Jahre alt l 
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some multi-purpose loaders, which were common 
at thattime . In addition, it shows the versatility of 
the frontloader in comparison with other loaders. 
This table also allowed performance du ring nu
merous special applications to be estimated quite 
weil. To mention only a few examples, this in
cludes snow clearing, loose yard cleaning, gen
eral load transports, and wood loading. 

Later Oevelopment 

Nobody was able to foresee the fast develop
ment which took place from that time until today. 
Tractor performance and farm sizes have grown 
continuously. The number of those working in 
agriculture has decreased dramatically. This re
quires rationalization and work optimization. The 
"frontloader farm" concept no longer meets these 
requirements. The "Ioader wagon" , which was al
so developed in the sixties, has largely super
seded the front loader, in particular for daily for
age fetching as weil as the collection and storage 
of silage. The ensilage of long forage like in the 
past has almost become obsolete. It has been su
perseded by bale ensilage, which is carried out 
cooperativelyor by contractors and does not bind 
the capital of the individual farm . Feeding beet is 
practically no longer cultivated . Sugar beet is al
most exclusively harvested by cooperatives or 
contractors, and sugar beetleaves are also virtu
ally no longer used. Thus, many former front 
loader tasks have become unnecessary Never
theless, one can assume that every farm still has 
a front loader for the many remaining kinds of 
loading work today. Numerous front loaders from 
the beginning years are still used. Today, they are 
30 and more years old 1 

[5) Meincke, K .. Kinematische und experimentelle Untersu
chungen an Schlepperfrontladern KTL-Berichte über 
Landtechnik, Nr. 82, KTL - Frankfurt, 1964. 

[6) Dohne, E..' Schlepper-Dreipunkt-Hecklader, KTL-Berichte 
über Landtechnik, Nr. 84, KTL - Frankfurt, 1964. 

[7] Dohne, E. und Fetdmann, F.· Feldwirtschalt, Ulmers Ta
schenbücher, Verlag Ulmer, 1969, S, 42- 50. 
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20.2 Georg Segler, Forscher, Lehrer und Promoter der deutschen Landtechnik 
Georg Segler, Researcher, Lecturer and Promoter of Agriculture 
Engineering in Germany 

Segler in Braunschweig / Segler in Brunswick 

H. J. Matthies, Braunschweig 

Menschen, die in Zeiten von Krieg und Zu
sammenbruch gelebt, die deren Ende überlebt 
und ihre Heimat verloren haben, und die dann am 
Ende, in der Blüte ihres Lebens, vor dem Nichts 
standen, haben nicht selten die Chance gehabt, 
in Zeiten des Wiederaufbaus vor größere Aufga
ben gestellt zu werden . Ein solches Schicksal war 
Prof. Dr.-Ing. Georg Segler beschieden, und er 
wurde zu einer der großen Persönlichkeiten der 
deutschen Nachkriegslandtechnik. 

Unter Verzicht auf die Wiedergabe eines um
fassenden Lebenslaufes soll hier versucht 
werden , die Leistungen Seglers aus seiner Braun
schweiger Zeit heraus zu würdigen und insbe
sondere seine Bedeutung für die Nachkriegsent
wicklung des Landmaschinenbaus und darüber 
hinaus für die Gesamtentwicklung der deutschen 
Landtechnik herauszustellen. 

Vor 100 Jahren, am 11. Juli 1906, wurde er als 
Sohn des Landmaschinen-Fabrikanten Friedrich 
Segler im pommersehen Schlawe geboren. Nach 
der Schulzeit folgten in raschem Wechsel das 
Studium an der TH München von 1925 bis 1929, 
die Tätigkeit als Mitarbeiter von Professor Den
cker an der Preußisch Landwirtschaftlichen Ver
suchsanstalt in Landsberg an der Warthe und in 
Berlin bis 1932 und die Promotion bei Professor 
Kühne in München 1934. 

Segler als Konstrukteur 

Von 1933 bis 1941 war Segler als Konstrukteur 
bei namhaften Landmaschinenfirmen tätig, wie 
zum Beispiel bei der Heinrich Lanz AG in Mann
heim oder bei Gebrüder Röber in Wutha und zu
letzt als Chefkonstrukteur in der Landmaschinen
fabrik Friedrich Krupp in Essen. 1942 erhielt er 
den Ruf als ord. Professor an die Universität Po
sen, die er kriegsbedingt 1944 verlassen musste. 
Die schwierigen Jahre nach dem Krieg konnte er 
zunächst als Entwicklungsingenieur in der Land
maschinenindustrie überbrücken, bevor er 1947 

People who lived in times of war and breakdown, 
survived the end of these events, were expelled 
fram their home country and at the end had lost 
everything in the prime of their lives, quite fre
quently had the chance to be confronted with big
ger tasks in times of reconstruction . This was also 
the fate of Prof. Dr.-Ing. Georg Segler, and he be
ca me one of the great personalities of German 
agricultural engineering after the war. 

The present contribution will not describe his 
life in detail. However, it is an attempt to pay trib
ute to Segler's achievements based on his time in 
Brunswick and in particular to emphasize his im
portance for the development of agricultural engi
neering after the war and for the development of 
agricultural engineering in Germany as a whole. 

100 years ago, on 11th July 1906, he was born 
as the son of agricultural machinery manufactur
er Friedrich Segler in Schlawe in Pomerania. His 
time in school was followed in quick succession 
by his studies at the Technical University of Mu
nich (1925 until 1929), work as an assistant of Pro
fessor Dencker at the Prussian Research Institute 

als Gastwissenschaftler an das National Institut of Prof. Or.-Ing. Georg Segler (geb. 1906; gest. 1978) 
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Agricultural Engineering (NIAI) in Silsoe nach 
England gerufen wurde. 

Hier in Silsoe erlebte er die von ihm geschätzte 
englische Lebensweise, hier konnte er wieder 
eine befriedigende wissenschaftliche Tätigkeit 
aufnehmen und hier wurde ihm vor allem Gele
genheit gegeben, die englische Landtechnik 
kennen zu lernen, die nicht - wie die deutsche 
Landtechnik - im Krieg von der weltweiten Ent
wicklung abgeschnitten war. Diese Jahre von 
1947 bis 1949 waren daher entscheidend für sein 
darauf folgendes richtungsweisendes Wirken in 
Deutschland. 

Es begann mit dem Rückruf durch das Kurato
rium für Technik in der Landwirtschaft (KTL), das 
ihm 1949 Mittel für ein Forschungsvorhaben zur 
Verbesserung der Grünfutter- und Heuernte zur 
Verfügung stellte. Als Gast von Professor Brenner 
fand er zunächst Unterschlupf im Institut für Land
maschinenforschun~1 der Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig-Völkenro
de, in der er auch nach seiner Berufung an das 
praktisch neu gegnjndete Institut für Landma
schinen der TH Braunschweig 1949 ausreichen
de räumliche Voraussetzungen für die Durchfüh
rung seiner Forschungsvorhaben fand. Hier in 
Völkenrode entwickelte Segler bis zu seiner Beru
fung an die Landwirtschaftliche Hochschule Ho
henheim 1957 in engem Verbund zwischen TH 
und FAL - zeitweise auch als kommissarischer Di
rektor des Instituts für Landmaschinenforschung 
- eine beispiellos fruchtbare Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit. Dabei sei an den Umstand 
erinnert, dass die gesamte deutsche Landtechnik 
zu Beginn seiner E:raunschweiger Tätigkeit im 
Jahre 1949, also ein Jahr nach der Währungsre
form, vor einem völligen Neubeginn stand, und 
zwar sowohl in der Forschung, als auch in der in
dustriellen Entwicklung. 

Segler als Forscher 

Segler hatte schon mit seiner hervorragenden 
Dissertation gezeigt, dass er ein begabter For
scher war. Seine Forschungsarbeiten in Völkenro
de begannen vehement. Die mit seiner Disserta
tion begonnenen Arbeiten über die Grundlagen 
der Körnergebläse und ihren Einsatz in der Land
wirtschaft wurden als erstes fortgesetzt. Es folg
ten Arbeiten auf dern Gebiet der Heu- und Grün
futterernte. Die Grundlagen des aus den USA 
bekannten Heubelüftungsverfahrens wurden er
arbeitet und die Weiterentwicklung dieses Verfah-
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for Agriculture in Landsberg on the Warthe and in 
Berlin (until 1932), and the completion of his doc
torate under the supervision of Professor Kühne in 
Munich in 1934. 

Segler as a Design Engineer 

From 1933 until 1941, Segler worked as a de
sign engineer for renowned agricultural mach in
ery manufacturers, such as Heinrich Lanz AG in 
Mannheim or Gebrüder Röber in Wutha, and fi
nally as head design engineer at the agricultural 
machinery factory Friedrich Krupp in Essen. In 
1942, he was appointed full professor at the Uni
versity of Posen, wh ich he had to leave in 1944 
due to the war. He was able to bridge the difficult 
years after the war as a design engineer in the 
agricultural machinery industry until he was invit
ed to come to England as a host scientist at 
the National Institute of Agricultural Engineering 
(NIAI) in Silsoe. 

In Silsoe, he experienced the British way of life, 
which he appreciated. Here, he was able to take 
up satisfactory scientific work, and in particular he 
was given the opportunity to get to know British 
agricultural engineering, wh ich had not been cut 
off from the international development during the 
war like agricultural engineering in Germany. 
Therefore, these years from 1947 until 1949 were 
decisive for his trendsetting work in Germany 
wh ich was going to follow. 

It began with the Association for Technology in 
Agriculture (KTL), which invited Segler to return to 
Germany and gave him the resources for a re
search project for the improvement of the forage
and hay harvest in 1949. As a guest of Professor 
Brenner, he first found refuge at the Institute of 
Agricultural Engineering of the Agricultural Re
search Centre (FAL) in Braunschweig-Völken
rode, where he also found sufficient space for the 
realization of his research projects even after he 
had been appointed professor at the practically 
newly founded Institute of Agricultural Engineer
ing of the Technical University of Brunswick in 
1949. Here in Völkenrode, Segler had unequalled 
success in his work as a researcher and develop
er in close cooperation between the Technical 
University and the Agricultural Research Centre, 
where he was temporarily acting director of the In
stitute of Agricultural Engineering until he was ap
pointed professor at the University of Agriculture 
in Hohenheim in 1957 With this in mind, one has 
to take into consideration that agricultural eng i-
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rens wurde zügig vorangetrieben. Parallel dazu 
wurden acht Anlagen entwickelt und in landwirt
schaftliche Betriebe eingebaut und dort getestet. 
Gleichzeitig wurden Untersuchungen an Heu
wendern, an Halmgutladern oder an Feldhäcks
lern, sowie Vergleichsversuche an Mähdreschern 
durchgeführt. Immer wieder begannen diese 
Untersuchungen mit der grundlegenden Erfor
schung und messtechnischen Erfassung der 
funktionellen Vorgänge in den Maschinen, bevor 
der praktische Einsatztest begann. Brenner be
schreibt in einer Laudatio zu Seglers 60.Geburts
tag diese damals so nicht übliche Vorgehens
weise und meint, Segler habe sich bemüht, "die 
Landtechnik besonders von der ingenieurwissen
schaftlichen Seite - von den Grundlagen - her zu 
durchdringen und von diesem Ausgangspunkt 
aus zu neuen technischen Lösungen und Vor
schlägen vorzustoßen. Er hat damit eine neue 
Zielsetzung in die ganze deutsche landtechni
sche Wissenschaft gebracht". 

Segler war auch ein Meister in der Darstellung 
der Institutsarbeit und hinsichtlich der Verbreitung 
ihrer Ergebnisse in Wissenschaft, Industrie und 
Landwirtschaft. Zahlreiche Veröffentlichungen, 
wie seine Schrift "Neue Wege zur Verbesserung 
der Grünfutter- und Heuernte", seine Bücher "Ma
schinen in der Landwirtschaft" und "Pneumatic 
Grain Conveying", sowie unendlich viele seiner 
Vorträge und die seiner Mitarbeiter zeigen dies. In 
diesem Zusammenhang sind auch seine schon 
1949 begonnenen sehr instruktiven Ausstellungs
berichte, beispielsweise über die Royal Show in 
England, zu erwähnen, die dem Fachmann früh
zeitig neue Erkenntnisse lieferten. 

Auch die Einfuhr zahlreicher Halmgut- und Ge
treideerntemaschinen - überwiegend aus den 
USA -, die im Wesentlichen nach seiner Wahl 
über das KTL aus dem European Recovery Pro
gramm (ERP) in sein Institut nach Völkenrode ge
schafft wurden, trugen zur schnellen Verbreitung 
und Entwicklung einer neuen, zukunftweisenden 
Landtechnik bei. Mit zahlreichen Vorführungen 
dieser Maschinen, wie Heuwender, Lader, Feld
häcksler, Aufsammelpressen oder Mähdrescher -
oft in großem Rahmen vorgeführt und durch Re
ferate erläutert - zeigte Segler der heimischen In
dustrie und Beratung die Richtung, in die auch 
unsere hiesige Landtechnik in Zukunft gehen wür
de. Durch die in dieser Weise breit angelegte Öf
fentlichkeitsarbeit und durch das Zusammenwir
ken mit den anderen drei Völkenroder Landtech
nikprofessoren, Brenner, Kloth und Meyer, wurde 

neering in Germany had to start from the begin
ning in both research and industrial development 
when he started his work in Brunswick in the year 
1949, i.e. one year after the currency reform. 

Segler as a Researcher 

In his excellent dissertation, Segler had already 
shown that he was a talented researcher. In 
Völkenrode, his work began vehemently. First, he 
continued his studies on the fundamentals of 
grain blowers and their use in agriculture, which 
had star ted with his dissertation. These studies 
were followed by research on hay- and forage 
harvesting. The fundamentals of the hay ventila
tion system, which was known from the USA, were 
developed, and great efforts were made to im
prove this technique quickly. Parallel to this work, 
eight systems were developed and installed on 
farms, where they were tested . At the same time, 
tests of hay turners, hay loaders, and forage har
vesters as weil as comparative combine tests 
were carried out. All these studies began with fun
damental research and measurements of the 
functional processes in the machine before prac
tical tests started. In his eulogy on the occasion of 
Segler's 60th birthday, Brenner described this 
method, which was not common at that time, and 
said that Segler had tried "to analyze the funda
mentais of agricultural machinery construction in 
particular from the viewpoint of engineering and 
to find new technical solutions and proposals 
based on these insights. Thus, he gave agricul
tural engineering in Germany new goals". 

Segler was also a master in the presentation of 
the work of his institute and the propagation of its 
results in science, industry, and agriculture. Nu
merous publications, such as "New Methods for 
the Improvement of the Forage- and Hay Har
vest", his books "Machines in Agriculture" and 
"Pneumatic Grain Conveying", as weil as un
countable lectures given by him and his assist
ants illustrate this. His publications also include 
his very instructive exhibition reports (e.g. on the 
Royal Show in England), which he had already 
begun in 1949 and which provided experts with 
new insights early on. 

The import of numerous hay- and grain harvest
ing machines (mainly from the USA), wh ich were 
supplied by the European Recovery Program 
(ERP) and were generally transported to his insti
tute in Völkenrode via the KTL according to his 
wishes, contributed to the quick spreading and 
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die FAL in Völkenroce über Jahre hinweg zu ei
nem "Mekka" der Landtechnik lür Wissenschaft
ler, Industrielle, Landwirte und Berater. 

Seglers Tätigkeit als Hochschullehrer 

Seglers Tätigkeit a s Hochschullehrer in Braun
schweig - erstmals in einer Fakultät für Maschi
nenwesen - begann 1950. In seinen Vorlesungen 
über Landmaschinenbau, Pneumatische Förde
rung und Schlepperbau bildeten die Elemente 
und die Grundlagen lür die Gestaltung und die 
Funktion der Maschinen die durchgehende Linie 
in seinen Vorlesungen; dabei wurden aber nie die 
Einsatzbedingungen und die möglichen Verfah
ren für den Einsatz der Maschinen vernachläs
sigt. 

Denjenigen, die er als Mitarbeiter gewonnen 
hatte, war er ein gerechter, aber auch anspruchs
voller Lehrer, der hohe Anforderungen an Qualität 
und Zuverlässigkeit und auch an die exakte Dar
stellung der Arbeitsergebnisse stellte. Die Veröf
fentlichung von lünf Dissertationen aus seiner 
Braunschweiger Zeit als VDI-Forschungshelte 
zeugen von der Qualität in Inhalt und Darstellung 
der von Segler betreuten Forschungsarbeiten. 
Die Reihe seiner Schüler aus der Braunschweiger 
Zeit war groß. Viele von ihnen, wie zum Beispiel 
Ackermann, Baader, Wieneke oder Welschof sind 
später leitend in der Industrie oder als Professo
ren tätig geworden. Auch das hat Brenner in sei
ner oben genannten Laudatio vorausgesehen, in
dem er schrieb: "Ein Hochschullehrer wird immer 
vor allem auch über seine Schüler zu wirken ha
ben, und so ist bei Jnserm Jubilar festzustellen, 
dass fast die meisten der jüngeren Landtechniker, 
die voraussichtlich die Zukunft der deutschen 
landtechnischen Wissenschaft formen werden , 
von ihm stark beeinflusst worden sind." 

Seglers Wirken im Verbund 

Segler war ein umsichtig fördernder Hoch
schullehrer. Es war dabei nicht allein sein Wohl
wollen seinen Mitarbeitern gegenüber, sondern 
es waren immer auch die Interessen seines Fach
gebietes, die ihn b'9wegten und dessen perso
nelle Besetzung und dessen Weiterentwicklung 
er im Auge hatte. 

Die Bedeutung Seglers für unser Fachgebiet 
kann nicht ausreichend beschrieben werden , 
wenn sie nicht auch im Lichte der landtechni
schen Gesamtentwicklung betrachtet und wenn 
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development of new, fulure-oriented agricultural 
machinery. With numerous demonstrations of 
these machines, such as hay turners, loaders, for
age harvesters, pick-up balers, or combines, 
which were olten demonstrated in front of many 
viewers and explained in lectures, Segler showed 
domestic industry and counselling the direction 
which our agricultural machinery industry was go
ing to take in the luture. Due to these public rela
tions activities and cooperation with the other 
three prolessors of agricultural engineering in 
Völkenrode, namely Mr. Brenner, Mr. Kloth, and 
Mr. Meyer, the FAL in Völkenrode became a "mec
ca" 01 agricultural engineering for scientists, in
dustrialists, farmers, and advisers. 

Segler's Work as a Lecturer 

Segler's work as a university lecturer in 
Brunswick (for the first time at a faculty 01 me
chanical engineering) began in 1950. In his lec
tures about agricultural engineering, pneumatic 
conveying, and tractor construction, the elements 
and lundamentals 01 the design and function of 
the machines lormed the continuous basis. How
ever, the conditions 01 use and the possible tech
niques lor the use 01 the machines were never ne
glected. 

For those whom he had gained as assistants, 
he was a just, though exacting teacher, who de
manded a high level 01 quality and reliability as 
weil as the precise description of the work results. 
The publication 01 five dissertations from his time 
in Brunswick as VDI Research Publications 
proved the quality 01 the studies supervised by 
Segler in content and presentation. During his 
time in Brunswick, he had a large number of stu
dents. Many of them, such as Ackermann, Baad
er, Wieneke, or Welschol, later had leading posi
tions in industry or as prolessors. Brenner also 
loresaw this in his above-mentioned eulogy when 
he wrote : "A university lecturer is always most in
fluential through his students. In the case 01 Mr. 
Segler, this means that most 01 the younger agri
cultural engineers, who wililikely shape the future 
01 agricultural engineering in Germany, have 
been influenced by him". 

Segler's Work in Cooperation with his 
Colleagues 

Segler was a university lecturer who promoted 
others in a foresighted manner. His motive was not 
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hierbei nicht auch sein Wirken im Verbund mit an
deren führenden Persönlichkeiten berücksichtigt 
wird. Er war - zusammen betrachtet mit seinen 
Kollegen Dencker und Kloth - einer der drei auf 
unterschiedlichen Feldern arbeitenden Wissen
schaf1ler, die gemeinsam jedoch das Gesicht der 
Nachkriegslandtechnik geformt haben. 

Dencker war der hochanerkannte Landtechni
ker, der auf seinem Hauptarbeitsfeld des be
triebstechnischen Einsatzes der Landmaschinen 
führend war. Kloth sah sein Arbeitsfeld auf dem 
Gebiet der Grundlagen der Maschinentechnik, 
der Untersuchung von Maschinenelementen, Be
anspruchungen, WerkstoHen. Er war, wie von Pro
fessor Söhne beschrieben, "von dem Ziel ausge
gangen, die Maschinen haltbarer zu machen" ; in 
der Tendenz betrachtete er die fertige Maschine 
und unterzog sie einer Analyse, um dann ihre Ele
mente und deren Funktionen zu optimieren. Vor 
allem auch hat er sich mit der Gründung der Völ
kenroder Konstrukteur-Tagungen um die Land
technik verdient gemacht 

Segler hatte als der erfahrene Konstrukteur mit 
langjähriger Industrieerfahrung immer mehr die 
auf dem Reißbrett entstehende Maschine im Au
ge, er betrieb die Synthese, die Entwicklung der 
Maschine aus ihren Elementen und Baugruppen 
heraus. Sein Arbeitsfeld kann also als zwischen 
den Tätigkeitsfeldern von Kloth und Dencker 
liegend betrachtet werden. Das bedeutet aber 
auch, dass seine Sicht sich - wie die eines jeden 
Konstrukteurs - einerseits auch auf das Gebiet 
der Maschinenteile und andererseits aber auch 
auf die Funktion der Maschine im praktischen Ein
satz und auf die mit der Maschine möglichen Ver
fahrenstechniken in der landwirtschaftlichen Pra
xis bezog. 

Segler als Promoter der deutschen Landtechnik 

Die Bedeutung, die Segler und auch Dencker 
für unser Fachgebiet hatten, muss aber über die 
obengenannten Betrachtungen hinaus in einem 
noch größerem Rahmen gesehen werden. 

Dabei sind einmal die Erfolge zu nennen, die 
beide mit der Heranbildung einer besonders gro
ßen Zahl von Persönlichkeiten gehabt haben, die 
dann den landtechnischen Nachwuchs bildeten. 
Zum anderen, und vor allem, haben sie sich auf 
einem weiteren Gebiet sehr große und bleibende 
Verdienste erworben, die weit über ihr Wirken als 
Hochschullehrer und Forscher hinausgehen: Bei
de sahen immer das Ganze; ihnen ging es um das 

only benevolence towards his assistants, but also 
the interests of his field, whose personnel and de
velopment he considered. 

Segler's importance for our fjeld cannot be de
scribed suHiciently if it is not regarded under the 
aspect of the overall development of agricultural 
engineering and together with other leading per
sonalities. With his colleagues Dencker and Kloth, 
he was one of the three scientists who worked in 
diHerent fields and nevertheless jointly formed the 
development of agricultural engineering after the 
war 

Dencker was a highly respected agricultural en
gineer, who was the leading authority in his main 
field of work, the practical use of agricultural ma
chinery. Kloth considered the fundamentals of 
mechanical engineering as weil as research on 
machinery elements, loads, and materials as his 
field of work. As described by Professor Söhne, 
"his goal was to make machines more durable". 
He basically regarded the finished machine and 
analyzed it in order to optimize its elements and 
their functions. In particular, he earned merits in 
agricultural engineering by founding the design 
engineering conferences in Völikenrode. 

As an experienced design engineer with many 
years of experience in industry, Segler rat her 10-
cused on the machine during its development He 
studied the synthesis and the development 01 the 
machine based on its elements and assemblies. 
Therefore, his lield 01 work can be considered to 
lie between the fields of activity 01 Kloth and 
Dencker. However, this also means that he (Iike 
any design engineer) regarded both the parts 01 
the machine and its function in practical use as 
weil as the possible applications of the machine 
in agricultural practice 

Segler as a Promoter of Agricultural 
Engineering in Germany 

The importance wh ich Segler and Dencker had 
for our field must be regarded as part of an even 
greater picture beyond the above-mentioned 
considerations. 

Here, first the successes must be mentioned 
which both had lorming a particularly large num
ber of personalities who then shaped the new 
generation of agricultural engineers. In addition 
and in particular, they earned great , lasting mer
its in a large field, which go lar beyond their work 
as university lecturers and researchers. Both al
ways considered the whole. Their concern was 
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Wohl, das Ansehen und um die Zukunft der Land
technik. Mit Engagement und Ausdauer und oft 
gegen erheblichen Widerstand haben sie diese 
Ziele verfolgt. Mit wisf;enschaftspolitischem Weit
blick haben sie, wie einst Gustav Fischer, die 
Weiterentwicklung d(~r deutschen Landtechnik 
richtungsweisend beeinflusst. 

Seglers diesbezügl che Leistungen - um die es 
hier geht - kann man unter anderem immer wie
der gut an der Entwicklung der VDI-Fachgruppe 
Landtechnik verfolgen, deren Mitbegründer und 
langjähriger Vorsitzender er war. In der schwieri
gen, durch Rückschläge gekennzeichneten 
Gründungsphase hai er 1962 den Vorsitz über
nommen und das lalgfristige Arbeitsprogramm 
für die neugebildete Fachgruppe entwickelt . In 
siebenjähriger Aufbauarbeit hat er die VDI-Fach
gruppe Landtechnik mit strategischem Blick und 
mit zahlreichen persönlichen Initiativen zu einer 
wichtigen landtechni~;chen Institution geformt. Im 
Zusammenwirken mil den Professoren Kloth und 
Batel ist es Segler schließlich gelungen, die 
von ihm gegründeten VDI-Fortbildungstagungen 
mit den Völkenroder Konstrukteurtagungen zu
sammenzuführen. Damit und mit ihrer inhaltlichen 
Gestaltung hat er die Voraussetzungen für spä
tere, entscheidende Weiterentwicklungen in der 
deutschen Landtechnik geschaHen. 

Wir, seine Schüler und Kollegen, konnten auf
bauen auf den Ergebnissen seiner umfassenden 
Arbeit, und wir sind dankbar dafür, dass wir im 
Sinne seines Wirken::> zur Weiterentwicklung der 
deutschen Landtechllik beitragen durften. 
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the interest, the reputation, and the future of agri
cultural engineering. They pursued their goals 
with commitment and perseverance and often 
against significant resistance. With their science
political foresight, they determined the direction 
of the development of agricultural engineering in 
Germany like Gustav Fischer before them. 

Segler's achievements in this field, which are 
being described here, are weil illustrated by the 
development of the VDI Agricultural Engineering 
Committee, which he co-founded and whose 
president he was for many years. In the diHicult 
foundation phase of this association, which was 
marked by set backs, he took over its presidency 
in 1962 and developed its long-term work pro
gramme. In seven years of constructive work and 
with strategic goals in mind, he formed the VDI 
Agricultural Engineering Committee through nu
merous personal initiatives so that it became an 
important institution of agricultural engineering . In 
cooperation with the professors Kloth and Batei, 
Segler finally successfully merged the VDI Post
graduate Education Conferences with the Völken
rode Design Engineering Conferences. By uniting 
these !wo events and determining their content, 
he provided the conditions for later, decisive de
velopments in German agricultural engineering . 

We, his students and colleagues, were able to 
base our eHorts on the results of his comprehen
sive work , and we are grateful that we had the 
possibility to contribute to the development of 
agricultural engineering in pursuit of the goals of 
his achievements . 
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H. D. Kutzbach, Stuttgart-Hohenheim 

Am 1. 10. 1957 wechselte Prof. Dr.-Ing. Georg 
Segler, einem Ruf der damaligen landwirtschaft
lichen Hochschule folgend, nach Hohenheim. 
Eingebunden in die Fakultät für Agrarwissen
schaften in Hohenheim mit Lehrverpflichtungen 
an der damaligen Technischen Universität Stutt
gart in den Fakultäten für Maschinenbau und für 
Verfahrenstechnik setzte er hier seine erfolgrei
che und für die Landtechnik in Hohenheim ent
scheidende Arbeit fort. Neben den schon von 
Prof. Matthies im vorhergehenden Beitrag gewür
digten Tätigkeiten als Konstrukteur, Forscher und 
Hochschullehrer zeigte sich Segler in Hohenheim 
als weitsichtiger Stratege, der zukünftige Ent
wicklungen vorausahnend, frühzeitig entspre
chende Schritte einzuleiten wusste. 

Segler als weitsichtiger Stratege 

Der Institutsneubau verdeutlicht diese Weitsicht 
Seglers und sein strategisches Vorgehen ganz be
sonders. In einer Denkschrift des Beirats der Lan
desanstalt für landwirtschaftliche Maschinen- und 
Bauwesen verwies er auf die zukünftigen landtech
nischen Entwicklungen und Anforderungen in der 
Zeit der beginnenden Mechanisierung. Er sprach in 
diesem Zusammenhang von Beginn einer neuen 
Epoche. Er zeigte die Notwendigkeit entsprechen
der Lehr- und Forschungseinrichtungen und berei
tete so den Bau eines völlig neuen großzügigen 
Instituts vor anstelle der zugesagten bereits in Pla
nung befindlichen Halle. Es gelang ihm, Mitstreiter 
in den Ministerien und der Universität zu finden, so 
dass ein Institutsneubau entstand, der - zunächst 
als etwas zu großzügig beneidet - , dem heutigen 
Institut für Agrartechnik gerade ausreichend Platz 
bietet, im Hallenbereich allerdings auch schon 
erweitert werden musste. In seiner Ansprache zur 
Ubergabe des Instituts am 19. 11 . 1966 sagt Seg
ler unter anderem: "Es bewegt mich, Worte des 
Dankes auszusprechen. Dank für dieses neue Ge
bäude und die damit gegebenen Möglichkeiten, 
Lehre und Forschung dem Stande der Wissen
schaft entsprechend zu behandeln." 

Er dankt dann neben anderen Ministerialdiri
gent Professor Schad, der sich von der Seite der 
Ministerien außerordentlich für den Neubau ein
gesetzt hat, und seinen bei den Mitarbeitern 
E. Moser und B. Hassebrauck, die die Detailarbeit 

On 1s1 October 1957, Prof. Dr.-Ing. Georg 
Segler came to Hohenheim, where he had been 
appointed professor at the former Agricultural 
University. As a member of the Faculty of Agricul
tural Sciences in Hohenheim with the obligation to 
give lectures at the Faculties of Mechanical and 
Process Engineering of the former Technical Uni
versity of Stuttgart, he continued his successful 
work, which was decisive for agricultural engi
neering in Hohenheim. In addition to his work as 
a design engineer, researcher, and university lec
turer, which has already been described by Pro
fessor Matthies in the previous contribution, 
Segler proved to be a farsighted strateg ist during 
his time in Hohenheim, who was able to foresee 
future developments and to take appropriate 
steps early on. 

Segler as a Farsighted Strateg ist 

The new construction of the institute particular
Iy illustrates Segler' s far-sightedness and his 
strategic approach. In a memorandum of the ad
visory board of the State Institute of Agricultural 
Machinery and Construction, he emphasized fu
ture developments in agricultural engineering and 
the requirements at the time of beginning mecha
nization. With this in mind, he spoke of the begin
ning of a new epoch. He showed the necessity of 
appropriately equipped institutions for education 
and research and thus prepared the construction 
of an entirely new, large institute instead of the hall 
wh ich had al ready been approved and was being 
planned. He found supporters in ministries and at 
the university so that a new institute was built 
which was first envied because it seemed slightly 
too large and now ofters just enough space for the 
current Institute of Agricultural Engineering. In the 
hall area, however, an extension has already be
come necessary. As part of his address on the 
occasion of the inauguration of the institute on 
191h November 1966, Segler said : "I feel moved 
when I say words of gratitude for this new build
ing and the possibilities to provide education and 
research according to the current state of 
science." 

In addition to others, he thanked assistant sec
retary Professor Schad, who had extraordinarily 
favoured the new building as a ministry ofticial, 
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übernommen hatten. Mit diesem Neubau hat 
Segler die Heimat f'Jr das heutige Institut und 
die Voraussetzungen für dessen inzwischen vier
zigjährige erfolgreiche Tätigkeit geschaffen. 

Zwei weitere Aktivitäten Seglers haben ebenso 
in der Zukunft gewirkt und waren Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Insti
tuts, trotz immer neuer Sparmaßnahmen bereits in 
der zweiten Generation: der Sonderforschungs
bereich 140 "Verfahrenstechnik der Körnerfrucht
produktion" und die Fachrichtung Agrartechnik 
im Rahmen des Studiums der Allgemeinen Agrar
wissenschaften. Im Vorfeld hatte der Wissen
schaftsrat 1969 empfohlen, in Hohenheim einen 
Schwerpunkt in Forschung und Lehre auf dem 
Gebiet der Agrartechnik zu schaffen. 

1972 stimmte die Deutsche Forschungsge
meinschaft der Förderung dieses Sonderfor
schungsbereiches zu . Es ist das große Verdienst 
von Professor Seglei', diesen SFB in mühevoller 
Arbeit konzipiert , mit den anderen landtechni
schen Einrichtungen Deutschlands abgestimmt, 
und in den ersten Jahren als Sprecher erfolgreich 
zu intensiver Zusammenarbeit geführt zu haben. 
Er hat damit nicht nur der Forschung an der 
Agrartechnik in Hohenheim neue Impulse gege
ben, sondern auch die interdisziplinäre Zu
sammenarbeit der beteiligten Institute wesentlich 
gefördert. Auch in der zweiten Phase mit Profes
sor Stroppel als Sprecher hat sich diese Zu
sammenarbeit bewährt. Dieser SFB war so der 
Beginn einer außerordentlich positiven Entwick
lung in Hohenheim . 

Die Einrichtung de ' neuen Fachrichtung Agrar
technik bedurfte lan9fristiger Vorbereitungen, die 
Segler Mitte der sechziger Jahre weit voraus
schauend einleitete. Bereits 1968 berichtete der 
damalige Rektor, Prof. Röhm, zum hundertfünf
zigsten Jahrestag der Gründung der Landwirt
schaftlichen Hochschule über Pläne zum Aufbau 
einer technisch ausgerichteten Fachrichtung. 
Diese Fachrichtung wird in Europa an vielen 
agrarwissenschaftlichen Fakultäten angeboten. 
Sie hat das Ziel einer vertieften technischen Aus
bildung für Berufsfelder zwischen den Agrarwis
senschaften und dem landtechnisch ausgerichte
ten Maschinenbau. Segler sah die Einrichtung 
dieser Fachrichtung als Voraussetzung für den 
von ihm geplanten und begonnenen personellen 
Ausbau des Institut~. mit mehreren Abteilungen; 
1969 Technik im Obst- , Gemüse- und Weinbau 
(Moser), 1969 Technik und Bauwesen in der Tier
produktion (Riemann), 1973 Verfahrenstechnik in 
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and his two assistants E. Moser and B. Hasse
brauck, who had taken over the detail work. With 
this new building, Segler created the home for the 
present institute and the conditions for its suc
cessful work, which has already las ted 40 years . 

Two other activities of Segler's also had effects 
in the future and were the condition for the suc
cessful development of the institute, which is con
tinuing in the second generation despite more 
and more savings measures: the special research 
programme 140 "Process Engineering in Grain 
Crop Production" and the establishment of agri
cultural engineering as a branch of study within 
the studies of general agricultural sciences. Be
fore, the Scientific Council had recommended the 
creation of an area of concentration in education 
and research in agricultural engineering in 1969. 

In 1972, the German Research Foundation 
agreed to support this special research pro
gramme. It is the great merit of Professor Segler 
that he worked hard to design this special re
search programme, coordinated it with the other 
institutions of agricultural engineering in Ger
many, and successfully led it towards cooperation 
as speaker during the first years. Thus, he not on
Iy gave new impulses to research in agricultural 
engineering in Hohenheim, but he also promoted 
interdisciplinary cooperation between the insti
tutes involved . This cooperation has also proved 
useful in the second phase with Professor Strop
pet as speaker. Thus , this special research pro
gramme marked the beginning of an extraordi
narily positive development in Hohenheim. 

The establishment of agricultural engineering 
as a new branch of study required long-term 
preparation, which Segler initiated in the middle of 
the sixties in a very foresighted manner. On the 
occasion of the 150lh anniversary of the founda
!ion of the Agricultural University in 1968, Profes
sor Röhm, then director of this institution, report
ed on plans regarding the establishment of a 
technically oriented department. In Europe, this 
branch of study is offered at many faculties of 
agricultural sciences. Its objective is deepened 
technical education for professions between agri
cultural sciences and agriculturally oriented me
chanical engineering . Segler considered the es
tablishment of this branch of study as the condi
tion for the extension of the personnel equipment 
of the institute, which he had planned and initiat
ed in several departments: Technology in Fruit
and Vegetable Cultivation as weil as Viticulture 
(Moser) (1969), Technology and Construction in 
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der Pllanzenproduktion (Stroppei). Wichtig war 
ihm die Verankerung der Abteilungen in der Leh
re, um so die Agrartechnik langfristig zu fördern. 

Seglers Forschungsschwerpunkte 

Als erfahrener Wissenschaftler führte Segler 
seine Forschungsschwerpunkte in Hohenheim 
fort. Dies war vor allem die Heubelüftung, die er 
von den Grundlagen her, den Strömungsvorgän
gen, Sorptionsisothermen und Trockungsabläu
fen bis zum Einbau in vorhandene Hofgebäude 
untersuchte. Brenner schreibt dazu: "Die Einfüh
rung dieser Anlagen ohne nennenswerte Rück
schläge zeigt beispielhaft, wie durch gut fundier
te Durchdringung der Grundlagen von vornherein 
weite Umwege vermieden werden können." 

Im Bereich der pneumatischen Förderung ver
tiefte Segler seine Arbeiten. Große Bedeutung 
hatte auch die Erntetechnik von Halmgut und Ge
treide. Beginnend mit dem Feldhäcksler wandte 
sich Segler verstärkt dem Mähdrescher mit den 
Grundverfahren Trennen und Fördern zu; einem 
Schwerpunkt, der auch später am Institut weiter 
verfolgt wurde. Daneben entstanden unter ande
rem Arbeiten zur Kraftübertragung zwischen 
Traktor und Gerät sowie zur Schadstoffanlage
rung bei der Trocknung. Ausgelöst durch die zu
nehmende Leistung der Erntemaschinen erkann
te Segler Engpässe im Transport und wandte sich 
deswegen in den siebziger Jahren der Transport
technik zu. In der Forschung ebenso wie in der 
Lehre war ihm die enge Zusammenarbeit mit der 
Universität Stuttgart sehr wichtig. 

Ein besonderes Ereignis war das Welt-Wettpflü
gen 1958 in Hohenheim. Das Institut präsentierte 
die historische Modellsammlung in der Hohenhei
mer Pflugschau. Segler fasste die technischen 
Beiträge in einem sehr gelungenen Sonderheft 
zusammen, in welchem er zum Thema "Pflug der 
Zukunft" eine Systematik zu angetriebenen Werk
zeugen der Bodenbearbeitung zusammenstellte . 

Die systematische Arbeitsweise, die Lösung 
landtechnischer Probleme durch ingenieurmäßig
wissenschaftliche Grundüberlegungen, die Zu
ordnung der einzelnen Arbeitsvorgänge in land
wirtschaftlichen Maschinen zu den verschiede
nen Grundverfahren war ein Kennzeichen der 
wissenschaftlichen Tätigkeit von Segler. Diese Ar
beitsweise hat er seinen Schülern und Doktoran
den mit auf den Weg gegeben. Sie hat sich außer
ordentlich positiv für die gesamte deutsche Land
technik ausgewirkt. 

Segler in Stullgart-Hohenheim 

Animal Production (Riemann) (1969), Process 
Technology in Plant Production (Stroppei) (1973) . 
For the long-term promotion of agricultural engi
neering , it was important to him that the depart
ments had a strong foundation in education. 

Segler's Focus of Research 

As an experienced scientist, Segler continued 
his focus of research in Hohenheim. This was 
mainly hay ventilation, which he studied based on 
its fundamentals, i.e. flow processes, sorption 
isotherms, drying processes, and finally installa
tion in existing farm buildings. Brenner wrote 
about this topic: "The introduction of these ma
chines without noticeable setbacks shows in an 
exemplary manner how long detours can be 
avoided beforehand by means of well-founded 
fundamental research." 

In the area of pneumatic conveying, Segler con
ducted his studies in more depth Harvesting ma
chinery for hay and grain was also very important. 
Beginning with the forage harvester, Segler fo
cused on the combine with separating and con
veying as fundamental work steps, an area of 
concentration which was continued at the institute 
later on. In addition, he carried out studies on the 
transmission of power between tractor and imple
ment and the adsorption of harmful substances 
during drying. Segler saw bollienecks in trans
port due to the increasing output of the harvesting 
machines. Therefore, he addressed transport 
technology in the seventies. In both research and 
education, close cooperation with the University 
of Stuttgart was very important to him. 

The world ploughing contest in Hohenheim in 
the year 1958 was a special event. The institute 
presented its historical model collection during a 
plough show in Hohenheim. Segler combined the 
technical contributions in an excellent special 
publication, where he gave a systematic overview 
of driven tools in soil cultivation under the title 
"Plough of the Future". 

A systematic approach, the solution of prob
lems in agricultural engineering by means of fun
damental considerations in engineering and sci
ence, and the attribution of the individual work 
steps in agricultural machines to the different ba
sic techniques was characteristic of Segler's sci
entific work . He passed this approach on to his 
students and doctoral students. This method had 
an extraordinarily positive effect on the entire field 
of agricultural engineering in Germany. 

245 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775



Seglers Wirken in der internationalen 
Landtechnik 

Professor Segler war eine große Persönlichkeit. 
Über seine Lehr- und Forschungstätigkeit hinaus 
hat sich Segler intensiv und mit Engagement für 
das Wohl der gesamten Landtechnik eingesetzt. 
Neben dem bereits erwähnten Vorsitz in der VDI
Fachgruppe war er Gründungsmitglied und Vor
sitzender verschiedener Arbeitskreise der Max
Eyth-Gesellschaft ZUI Förderung der Landtech
nik. Doch sein Wirken reichte weit über die 
Grenzen Deutschlancls hinaus. Durch seine zahl
reichen persönlichen Kontakte zu Wissenschaft
lern im westlichen Ausland, in Osteuropa und in 
Asien ebenso wie durch seine Gastprofessuren in 
Istanbul, Izmir und LJdhiana, seine Tätigkeit für 
die National University of Ireland als Extern Exa
miner und die vielen ausländischen Gäste am In
stitut konnte er sein herausragendes Wissen und 
seine langjährigen Erlahrungen in Forschung und 
Lehre weitergeben, die Entwicklung der Land
technik in großem Umfang fördern und viele 
Freunde gewinnen. P.uch seine Mitgliedschaften 
in den großen internationalen Gesellschaften wie 
der Royal Agricultural Society of England, der Kö
niglich Schwedischen Akademie der Land- und 
Forstwissenschaft und der American Society of 
Agricultural Engineering nutzte er in diesem Sinn . 

Professor Segler hat als fürsorglicher Instituts
leiter seine Doktoranden, Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen sowohl fachlich wie auch persönlich 
sehr gefördert. Seine Ansprüche hinsichtlich der 
wissenschaftlichen Ergebnisse und deren Dar
stellung waren hoch, aber er ließ den Doktoran
den den notwendigen Freiraum, um eigene Ideen 
zu entwickeln und umzusetzen. Mit großem 
Verständnis hat er sie begleitet und mit seinem 
großen Fachwissen und seinen Visionen der zu
künftigen Entwicklung angeleitet. Doktorfeiern , 
Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und die le
gendären Jagdausflüge auf die Alb haben eine 
verschworene, leistungsbereite Institutsgemein
schaft geschaHen, di,~ ihr Vorbild in ihrem geach
teten akademischen I_ehrer gesehen hat. 

Seine Nachfolger in Hohenheim konnten auf ein 
weltweit anerkanntes. in sich gefestigtes Institut 
aufbauen, den von Segler eingeschlagenen Weg 
weitergehen, den Au~;bau fortsetzen und die Stei
lung der Agrartechnif~ festigen . Professor Dr.-Ing. 
Georg Segler hat mt seiner wissenschaftlichen 
Arbeit, seiner visionären Weitsicht und seiner Per
sönlichkeit den Grundstein für diesen erfolgreichen 
Ausbau der Agrartechnik in Hohenheim gelegt. 
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Segler's Work in Agricultural Engineering at the 
International Level 

Professor Segler was a great personality. In ad
dition to his work in education and research, 
Segler was intensively committed to the welfare of 
the entire field of agricultural engineering. In ad
dition to the mentioned presidency of the VDI 
Agricultural Engineering Committee, he was a 
foundation member and the president of diHerent 
working groups of Max-Eyth-Society for the pro
motion of agricultural engineering . However, the 
scope of his work extended far beyond the bor
ders of Germany. Due to his numerous personal 
contacts with scientists in other western coun
tries, in eastern Europe, and Asia as weil as his 
host professorships in Istanbul , Izmir, and Ludhi
ana, his work for the National University of Ireland 
as an extern examiner, and the large number of 
foreign guests at the institute, he was able to pass 
on his eminent knowledge as weil as his experi
ences in research and education, which he had 
gathered over many years. Moreover, he was able 
to advance the development of agricultural engi
neering significantly and to gain many friends. He 
also used his membership in large international 
societies, such as the Royal Agricultural Society 
of England, the Royal Swedish Academy of Agri
culture and Forestry, and the American Society of 
Agricultural Engineering, for this purpose. 

As a caring institute director, Professor Segler did 
a lot to promote his doctoral students and assist
ants at both the professional and the personal lev
el. His demands with regard to scientific results and 
their presentation were high, but he gave his doc
toral students the necessary freedom to develop 
and realize their own ideas. He accompanied them 
with a lot of understanding and instructed them 
with his great expertise and his visions of future de
velopment. Doctoral celebrations, outings, Christ
mas celebrations, and the legendary hunting trips 
to the Swabian Alb formed a sworn, performance
oriented institute community which considered ils 
respected academic instruclor as its model. 

His successors in Hohenheim were able to base 
their work on an institute which had asolid internal 
structure and was recognized worldwide. Thus, they 
were able to walk down the road which Segler had 
starled to travel, continue the development of the in
stitute, and strengthen the position of agricultural en
gineering. With his scientific work, his visionary far
sightedness, and his personality, Professor Georg 
Segler laid the foundation for this successful devel
opmenl of agricultural engineering in Hohenheim. 
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Die Agrartechnik Hohenheim heute 
Agricultural Engineering in Hohenheim Today 
T. Jungbluth, Stuttgart-Hohenheim 

Die Weitsicht Professor Seglers lässt sich daran 
ablesen, dass die Agrartechnik Hohenheim in 
mehreren Evaluationen in den vergangenen Jah
ren regelmäßig sehr gut abgeschnitten hat, ja so
gar gestärkt wurde. Bereits Segler hat die Bedeu
tung der Lehre erkannt. Auch war es ihm klar, 
dass die grundlagenorientierte universitäre For
schung ihre Verankerung in der Praxis braucht. 
Das Miteinander von Universitätsinstitut und der 
praxisorientierten Landesanstalt für landwirt
schaftliches Maschinen- und Bauwesen war und 
ist ein bis heute in Hohenheim existierendes Mo
dell, das in den USA erst noch erfunden werden 
musste. So profitiert die jetzt - nach der Emeritie
rung von Professor Kutzbach - im Amt befindliche 
zweite Generation Hochschullehrer nach Segler 
noch von dessen Überlegungen. 

Die Agrartechnik ist fester Bestandteil der 
Struktur- und Entwicklungspläne der Fakultät für 
Agrarwissenschaften und der Universität. Nach
dem im Wintersemester 2004/05 die Professur 
"Agrartechnik in den Tropen und Subtropen" mit 
Prof. Dr. agr. Joachim Müller neu besetzt werden 
konnte, hat Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger zum 
Sommersemester 2005 die Nachfolge von Pro
fessor Kutzbach auf dem eigentlichen Segler
schen Lehrstuhl "Grundlagen der Agrartechnik" 
angetreten. Die Professur "Verfahrenstechnik für 
Intensivkulturen" wird nach dem Ausscheiden 
von Professor Kleisinger nicht wieder besetzt wer
den. Die Aufgaben werden vom Fachgebiet Ver
fahrenstechnik in der Pflanzenproduktion weiter
geführt. Dennoch ist die Agrartechnik Hohenheim 
damit insgesamt für die Zukunft sehr gut aufge
stellt. 

Ziele in der Forschung 

Die Agrartechnik Hohenheim leistet mit grund
lagen- und anwendungsorientierter Forschung ei
nen Beitrag zu Technologien und Verfahren für ei
ne nachhaltige Landbewirtschaftung und Land
nutzung, regional, in Europa und weltweit. Durch 
einen schnellen Transfer von Ergebnissen in Pra
xis , Industrie und Beratung sorgt die Agrartechnik 
Hohenheim für eine optimale Umsetzung neuer 

Professor Segler's far-sightedness is illustrated 
by the very positive results which the Institute of 
Agricultural Engineering has regularly achieved in 
several evaluations in the past years and which 
have even strengthened its position. Segler has 
already recognized the importance of education. 
He also knew that fundamental research at the 
university needs a foundation in practice. The co
operation of the university institute and the prac
tice-oriented State Institute for Agricultural Engi
neering and Construction was and is a model 
which exists in Hohenheim while it still had to be 
invented in the USA. Thus, the second generation 
of university lecturers after Segler (after the retire
ment of Professor Kutzbach) is still profiting from 
his ideas. 

Agricultural engineering is firmly established in 
the structural and development plans of the Fac
ulty of Agricultural Sciences of the university. Af
ter Prof. Dr. agr. Joachim Müller had taken over 
the chair of "Agricultural Engineering in the Trop
ics and Subtropics" in the winter semester 
2004/05, Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger succeed
ed Professor Kutzbach on the chair of "Basics of 
Agricultural Engineering", which had previously 
been held by Professor Segler, in the summer se
mester 2005. The chair of "Process Engineering in 
SpeCial Crop Production" will not be re-occupied 
after the retirement of Professor Kleisinger. Work 
in this field will be continued by the Department of 
Process Engineering in Plant Production. All in all , 
however, the Institute of Agricultural Engineering 
in Hohenheim is very weil equipped for the future. 

Goals in Research 

With its fundamental and application-oriented 
research, the Institute of Agricultural Engineering 
in Hohenheim makes a contribution towards tech
nologies and techniques for sustainable agricul
ture and land use at the regional, European, and 
worldwide level. By quickly transferring results in
to practice, industry, and counselling, the Institute 
of Agricultural Engineering in Hohenheim sees to 
the optimal implementation of new research re
sults. In the future, fundamental research will pr i-
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Forschungsresultate. Die grundlagenorientierte 
Forschung wird in Zukunft primär von den fünf 
Fachgebieten des In 3tituts für Agrartechnik ver
treten: 

Grundlagen der Agrartechnik 
- Maschinenkomponenten und Antriebs

systeme 
- Automatisierung und Sensorentwicklung 
- Ackerschlepperreifen, Terramechanik 

Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme 
- Haltungsverfahren für Rinder und Schweine 
- Umweltwirkungen der Tierhaltung 
- Precision Livestock Farming 

Verfahrenstechnik für Intensivkulturen 
- Erntemechanisieruflg im Obst- und Gemüse

bau 
- Umweltschonende Pflanzenschutzverfahren 
- Bewässerungsmanagement 

Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion 
- Konservierende Bodenbearbeitung 
- Sätechnik 
- Precision Farming 

Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
- Nacherntetechnologie 
- Erneuerbare Energien 
- Bewässerungstechnik 

Eine besondere S:ärke der Agrartechnik Ho
henheim ist der hohe Praxisbezug und der Tech
nologietransfer. Hier;~u tragen drei weitere Ein
richtungen bei: 

Landesanstalt für Landwirtschaftliches Maschi
nen- und Bauwesen 
- Spezialberatung feir Hersteller und Landwirte 
- Biogasgewinnung und -nutzung 
- Nachwachsende F:ohstoHe 

Steinbeis-Transferzentrum für Agrar- , Umwelt
und Energietechnik 
- Technologietransfer 
- Aus- und Weiterbil::lung 

Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Ländli
ches Bauwesen Bad3n-Württemberg eV 
- Förderung und Entwicklung landwirtschaft

licher Betriebe unel des ländlichen Raumes 
- Fachtagungen, Fachgespräche, Lehrfahrten 
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marily be carried out by the five departments of 
the Institute of Agricultural Engineering: 

Basics of Agricultural Engineering 
- Machinery components and drive systems 
- Automatization and sensor development 
- Agricultural tractor tyres , terra mechanics 

Livestock Systems Engineering 
- Housing techniques for cattle and pigs 
- Environmental impacts of livestock systems 
- Precision Livestock Farming 

Process Engineering in Special Crop Production 
- Mechanization of the harvest in fruit- and veg

etable cultivation 
- Environmentally friendly techniques of plant 

protection 
- Irrigation management 

Process Engineering in Plant Production 
- Conservation tillage 
- Sowing technology 
- Precision Farming 

Agricultural Engineering in the Tropics and Sub
tropics 
- Post-harvest technology 
- Renewable energies 
- Irrigation technology 

Highly practical orientation and technology 
transfer are a special strength of agricultural en
gineering in Hohenheim. The following other three 
institutions also make a contribution towards this 
goal: 

State Institute of Farm Machinery and Farm 
Structures 
- Extension for manufacturers and farmers 
- Biogas production and -utilization 
- Renewable resources and energy 

Steinbeis Transfer Centre for Agricultural, Envi
ronmental, and Energy Engineering 
- Technology transfer 
- Training and supplementary education 

Committee for Agricultural Engineering and 
Rural Construction Baden-Württemberg 
- Support and development of farms and rural 

areas 
- Conferences, colloquia, excursions 
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Ziele in der Lehre 

Ausbildungsziel ist der wissenschaftlich ausge
bildete und technisch orientierte Bachelor bezie
hungsweise Master of Science in Agrarwissen
schaften, Fachrichtung "Agrartechnik" . Die Ba
chelor- und Master-Programme "Agrartechnik" 
werden in Deutschland ausschließlich in Hohen
heim angeboten. Das typische Tätigkeitsfeld liegt 
in den Bereichen Entwicklung, Versuch und Mar
keting. Hier kommt die im Studium erworbene Fä
higkeit, technische und bauliche Produktionsver
fahren unter Verwendung wissenschaftlicher Me
thoden entwickeln, optimieren und beurteilen zu 
können, in besonderer Weise zur Anwendung. 
Die Stärke ist die "ingenieurorientierte" Ausbil
dung dieser Agrarwissenschaftler. Zusätzlich 
können sich die Studierenden in Management, 
Marketing und Personalführung qualifizieren. 

Zum Beginn des WS 2006/07 haben die Ho
henheimer Agrartechniker, aufbauend auf nun
mehr sieben Jahren Erfahrung mit dem neuen 
Studiensystem und dem Feedback der ersten Ab
solventen die Lehre nochmals überarbeitet und 
dem Bedarf des Arbeitsmarktes noch besser an
gepasst. Im Bachelor werden die berufsqualifi
zierenden Softskills gestärkt, im Master werden 
zusätzliche methodische Kenntnisse eingebaut 
und e-Iearning integriert. Die Nachfrage nach die
ser Fachrichtung ist bei den Studierenden hoch; 
derzeit studieren etwa 20% eines Jahrganges die 
Vertiefung Agrartechnik im Bachelor. Die Nach
frage nach Absolventen ist auch gut, so dass sich 
hier ein stabiles Gleichgewicht einstellen wird. 

Agricultural Engineering in Hohenheim Today 

Goals in Education 

The goal of education is the scientifically 
trained, technically oriented Bachelor or Master of 
Science in Agricultural Sciences with a concen
tration on agricultural engineering. In Germany, 
bachelor- and master programmes in agricultural 
engineering are exclusively oHered in Hohen
heim. The typical range of occupation lies in the 
areas of development, testing, and marketing. 
Here, the ability to develop, optimize, and evalu
ate technical and constructional production 
techniques using scientific methods, which the 
graduates acquired during their studies, proves 
particularly useful. The "engineering-oriented" 
training of these agronomists is their strength. Ad
ditionally, the students can obtain qualifications in 
management, marketing, and personnel manage
ment. 

Based on seven years of experience with the 
new system of studies and the feedback of the 
first graduates, the lecturers of agricultural engi
neering in Hohenheim revised the course of edu
cation once again at the beginning of the winter 
semester 2006/07 and adapted it to the demand 
of the labour market. In the bachelor's pro
gramme, soft skills as job qualification are em
phasized more. In the master's programme, ad
ditional methodological knowledge and e-Iearn
ing are integrated. The students also show great 
interest in this area of concentration, which is cur
rently chosen by approximately 20% of those en
rolled in the bachelor's programme each year. 
Since there is also a great demand for graduates 
in this field, a stable equilibrium is going to estab
lish itselt. 
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JAHRBUCH Agrartechnik 
Das "Jahrbuch Agrartechnik", seit dem Jahre 1988 jährlich her
ausgegeben, fasst die Forschungsergebnisse eines Jahres auf 
dem weiten Gebiet der Agrartechn ik zusammen und gibt da
mit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der 
agrartechnischen Institute. Auch der Informationstechnologie 
in der Landtechnik ist ein ausführliches Kapitel gewidmet. 

Wie schon in den vergangenen Jahren sind in diesem Band 
wiederum Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland als 
Autoren miteinbezogen. 

Umfangreiche Literaturverzeichnisse, die die nationalen und 
internationalen Veröffentlichungen berücksichtigen, ergän
zen die einzelnen Kapitel. 

Durch die seit langem praktizierte Zweisprachigkeit hat das 
Jahrbuch eine gute Verbreitung auch in den englischsprachi
gen Gebieten gefunden. Darüber hinaus sind seit einigen Jah
ren auch Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des 
Jahrbuches geworden. 

YEARBOOK Agricultural Engineering 
The "Yearbook Agricultural Engineering", which has been pub
lished annually since 1988, summarizes the research results of 
one year in the vast field of agricultural engineering and 
presents an overview of the scientific activities of the insti
tutes of agricultural engineering, including the information 
technologies on agricultural mechanisation systems. 

Again as in last years, this volume also contains contributions 
by scientists from other European countries. 

This comprehensive overview is, chapter by chapter, supple
mented by an extensive bibliography, which comprises na
t ional as weil as international publications. 

Thanks to the bilingual text, the Yearbook has gained wide ac
ceptance in English-speaki ng countries, and, for several years, 
experts from Eastern Europe have also become readers of the 
"Yearbook Agricultural Engineering". 
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