
YEARBOOK 
Ag ricu Itu ra I Eng i neeri ng 
Herausgeber/Editors: 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H.-H. Harms, Dr. F. Meier, Dr. R. Metzner 

,; 

Band 22 I 2010 
Veröffentlicht von der 

MAX-EYTH-STIFTUNG 

{ . 

~ 
::t 
<J 

.:::> 
QJ 
ce 
:I: 
c::( 

I 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



YEARBOOK 
Agricultural Engineering 
Hera usgeber/Ed itors: 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H.-H. Harms, Dr. F. Meier, Dr. R. Metzner 

Band 22 I 2010 
Veröffent licht von der 
MAX-EyrH-STIFrUNG 

~ 
~ 
<J 

.:::> 
Cl:) 
ce 
:c 
« --, 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



4 

ISBN 978-3-7690-0761-9 

Satz und Druck: 
GREISERDRUCK, Rastatt 
www.greiserdruck.de 

VeröHentlichung : 
Max-Eyth-Stiftung 
Bartningstraße 49, 0-64289 Darmstadt 

Übersetzungen!Translations: 
Or. Si mon Weipert 
Schwarzwaldstraße 11, 0-69242 Mühlhausen-Rettigheim 
Telefon 07253/279840 
E-Mail: info@simon-weipert-uebersetzungen.de 
www.simon-weipert-uebersetzungen .de 

Redaktionelle Betreuung: 
Or. Rainer Metzner 
Wingertsweg 7, 0-64823 Groß-Umstadt 
Telefon 06078/91 1623 
E-Mail: cur.metzner@gmx.de 

Vertrieb: 
OLG Verlag 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft -Verlags-GmbH 
Eschborner Landstraße 122 
0-60489 Frankfurt am Main 

Sponsoren/Sponsors: 
AGCO-FENDT - AMAZONE - CLAAS - JOHN DEERE - GRIMME -
HORSCH-KRONE-LEMKEN-RAUCH-STRAUTMANN
VDI-IVIEG - VDMA-LANDTECHNIK 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sich, dass es für das Jahr 
2010 erneut gelungen ist, das Jahrbuch Agrartech
nik termingerecht fertig zu stellen und damit der in
ternationalen Fachwelt die insgesamt 22. Ausgabe 
des Jahrbuches vorzulegen 

Die Landtechnik hat in dem abgelaufenen Jahr 
der Weltwirtschaftskrise Rückschläge hinnehmen 
müssen. Dennoch ist sie im Vergleich zu anderen In
dustriezweigen relativ gut davongekommen. Der zu
nehmende Trend, landwirtschaftliche Produkte nicht 
nur als Nahrungsmittel, sondern auch als RohstoH 
für die Energieversorgung zu nutzen, dürfte der we
sentliche Grund hierfür sein . Umso unverständlicher 
ist es, dass die Agrartechnik an den Universitäten 
zusehends an Gewicht verliert. 

Mit großzügigen Spenden haben auch in diesem 
Jahr wieder einige Landtechnik-Firmen, die zusam
men mit den bei den Sponsoren Fachverband Land
technik im VDMA und Max-Eyth-Gesellschaft im Ver
ein Deutscher Ingenieure auf dem Innentitel genannt 
sind, die Herausgabe dieses Buches unterstützt. 
Hierfür gebührt ihnen besonderer Dank. Zu danken 
ist ebenso der Walter-Stauß-Stiftung, die erneut jun
gen osteuropäisChen Agrartechnikern das Jahrbuch 
als Spende zur Verfügung gestellt hat. 

Der besondere Dank der Herausgeber gilt den 
Autoren aus dem In- und Ausland, die ehrenamtlich 
wieder alle Mühen auf sich genommen haben, um 
das vorliegende Jahrbuch so interessant und aktuell 
wie möglich zu gestalten . Dies hat dazu geführt, 
dass das Jahrbuch zu einem Aushängeschild der 
deutschen Landtechnik und zu einem internationa
len Nachschlagewerk geworden ist. 

Abschließend gilt ein besonderer Dank Herrn Dr. 
Meier, der zusammen mit Prof. Matthies als Ideenlie
ferant und Hauptinitiator dieser Buchreihe genannt 
werden muss. Er hat als Herausgeber die bisherigen 
21 Ausgaben wesentlich geprägt und redaktionell 
betreut. Diese Aufgaben hat mit dem vorliegenden 
Band Dr. Metzner, der langjährige Chefredakteur der 
Zeitschrift Landtechnik, übernommen. Herr Dr. Meier 
steht den Herausgebern auch weiterhin mit seinen 
Erfahrungen als Berater zur Seite. 

Prof. Dr.-Ing . Dr. h. c . Hans-Heinrich Harms 

Preface 

The editors are pleased that the Yearbook Agricul
tural Engineering for the year 2010 has been complet
ed on time again and that the 22nd issue of the Year
book can be presented to experts around the world . 

In the past year, which was characterized by the 
global economic crisis, the agricultural machinery in
dustry suffered setbacks. As compared with other 
branches 01 industry, however, the agricultural ma
chinery manufacturers lared relatively weil. The grow
ing trend towards the use 01 agricultural products not 
only as food, but also as raw materials for energy 
supply is probably the main reason lor th is develop
ment. Given this development, it is all the more in
comprehensible that agricultural engineering is in
creasingly losing its importance at the universities 

Several agricultural machinery manulacturers 
supported this edition 01 the Yearbook by once again 
making generous donations. These companies are 
listed on the interior cover together with the !wo 
sponsors, the Agricultural Machinery Association in 
the VDMA and the Max Eyth Society in the Associa
tion of German Engineers. The editors would espe
cially like to thank these companies and sponsors. 
Thanks are also due to the Walter Stauß Foundation, 
which again donated copies 01 the Yearbook to 
young agricultural engineers in Eastern Europe. 

In addition, the editors would in particular like to 
thank the authors from Germany and abroad who 
made all eHorts again to make the present Yearbook 
as interesting and current as possible without receiv
ing any monetary compensation for their work. Thus, 
the Yearbook has become a prestige publication of 
German agricultural engineering and an internation
al encyclopaedia. 

Finally, particular thanks are due to Dr. Meier, who 
must be mentioned as a provider of ideas and the 
main initiator of this publication series together with 
Professor Matthies. As one of the editors, he signifi
cantly shaped the past 21 issues, which he also re
vised and redacted. In the present volume, these 
tasks were taken over by Dr. Metzner, who was the 
chief editor 01 the journal "Landtechnik" for many 
years. Dr. Meier will continue to assist the editors as 
an adviser and help them with his experience . 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Hans-Heinrich Harms 

5 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



Inhaltsübersicht 

Verfasserverzeichnis .. .. . ...... . ... . . . . ... 9 

1 Allgemeine Entwicklung ... .. .. . .... .. 15 
1 .1 Entwicklungen aul dem europäischen 

Milchmarkt. . . . . . .. . . 15 
1.2 Entwicklung des europäischen 

Landtechnikmarktes . . . ..... . . .... 21 
1.3 Technische Regelwerke .. .. . . . .. .. ... 30 

2 Informationstechnik ................. . 37 
2.1 Competence Center ISOBUS eV -

Eine Offensive der Gerätehersteller 
zur praxisnahen Einführung des 
ISOBUS - ISO 11783 . . . . . . .. . 37 

2.2 Servicetechnik (2) . ......... . . . .. . . . . 41 
2.3 Logistik (1) 
2.4 Arbeitswissenschaft (1) 
2.5 Oualitätssicherung 

(Rückverfolgbarkeit) (2) ., .... . ..... 46 

3 Traktoren .. . . ......... . .. ... . .... . . 53 
3.1 Gesamtentwicklung Traktoren .... ...... 53 
3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren .. .. . 60 
3.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten. . . .. 68 
3.4 Traktorhydraulik. . . . . . . . . . . . . . . 73 
3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit -

Fahrerplatz . ............ . . 81 

4 Bodenbearbeitungstechnik .......... . . 87 

5 Sä- und Pflanztechnik . ...... .. . . . .. .. 97 
5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat (1) 
5.2 Kartoffellegen (2) .. .. .. . . ... ... .. ... 97 

Contents 

Author Catalogue .... . ...... .. . . ... . ...... 9 

1 General Development . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1.1 Development 01 the European 

Dairy Market . . . . ... 15 
1.2 Development 01 the European Agricultural 

Machinery Market . . . .. . . .... . ... 21 
1.3 Technical Regulations . . . . . . . . . . . 30 

2 Information Technology . .. .. . . .... . . . . 37 
2.1 Competence Center ISOBUS -

A Campaign of Implement Manufacturers 
lor the Practical Introduction 01 
ISOBUS - ISO 11783 . . . . . . . . ... 37 

2.2 Service Technology (2) . . . .. 41 
2.3 Logistics (2) 
2.4 Farm Work Science (1) 
2.5 Ouality Management 

(Traceability) (2) . . ... . ......... 46 

3 Tractors .. .. .. . . . .. ...... .. ........ 53 
3.1 Agricultural Tractor Development ...... . 53 
3.2 Tractor Engines and Transmissions . 60 
3.3 Tyres - Tyre/Soil-Perlormance 68 
3.4 Tractor Hydraulics . . . . . .. . .. . . .... 73 
3.5 Ride Dynamics - Ride Salety -

Driver's Place . . .... 81 

4 Tillage .............. .. ............ 87 

5 Sowing and Planting ... . ............. 97 
5.1 Drilling and Precision See ding (1) 
5.2 Potato Planting (2) . . .. ........... 97 

6 Pflanzenschutz und Pflanzenpflegetechnik 101 6 Plant Proteclion and Plant Cultivation . .. 101 

7 Düngetechnik . . ............ . .. .. .. 109 7 Fertilizing . . . .. . . . . . .. . .. . . .. ...... 109 
7. 1 Organische Düngung (1) 7. 1 Organic Fertilizing (1) 
7.2 Mineralische Düngung (2) . . 109 7.2 Mineral Fertilizing (2). .. .... . . . . . . 109 

8 Bewässerungs- und Beregnungstechnik. 117 8 Irrigation and Sprinkling . .. .. . . .... .. 117 

9 Halmguterntetechnik ......... . .... . . 123 9 Crop Harvesting . ......... .... . .... 123 
9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben .. 123 9.1 Mowing and Treatment 01 Hay . . . . . .. 123 
9.2 Halmgutbergung . . . . .. ...... .. 130 9.2 Crop Collection . . ............ 130 
9.3 Halmgutkonservierung (1) 9.3 Crop Preservation (1) 

10 Körnererntetechnik .. . . . . . . .. . . . .. .. 137 10 Grain Harvesting . ............... . . . 137 
10.1 Mähdrescher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137 10.1 Combine Harvesters. . . .... . ... . .. 137 
10.2 Körnerkonservierung (2) . . . . . .. .. .. .. 146 10.2 Grain Preservation (2) .. . . . . . .. . ... .. 146 

11 Hackfruchterntetechnik .... . ... . ... . . 153 11 Rool Crop Harvesting .... ...... . . . .. 153 
11.1 Kartoffelernte (1) 11.1 Potato Harvesting (1) 
11.2 Zuckerrübenernte (2) .. . . . . ... . . .. .. 153 11.2 Sugar Beet Harvesting (2) . . . . . . . . 153 

7 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



12 Technik für Sonderkulturen . ... . . . ... . 159 12 Engineering for Intensive Crops . . ..... 159 
12. 1 Technik im Freiland (1) 12.1 Open Field Mechanization (1) 
12.2 Gewächshaustechnik und 12.2 Engineering for Greenhouses and 

Biorobotics (2). . . . . . . . . . ....... . 159 Biorobotics (2) ........ ....... ...... 159 
12.3 Agrartechnik für nachwachsende 12.3 Machineryand Techniques for 

Rohstoffe (1) Farmed Biomass (1) 
12.4 Nachernteverfahren für 12.4 Post Harvest Techniques for 

Sonderkulturen (2) ......... ..... . .. 163 Special Crops (2) .... ........... . .. 163 

13 Landwirtschaftliches Bauwesen . . ... . . 169 13 Farm Building . . ..... .. .. . .. . .... . . 169 

14 Technik in der Tierhaltung .. . .. . ...... 177 14 Machinery and Techniques for 
Animal Husbandry ..... .. . .. . . . . . ... 177 

14.1 Technik in der Rinderhaltung .. ....... 177 14.1 Machinery and Techniques for 
Cattle Husbandry ... .. . ....... . .. . . 177 

14.2 Technik in der Schweinehaltung .... .. . 185 14.2 Machinery and Techniques for 
Pig Husbandry . . . ... ........... ... 185 

14.3 Technik in der Geflügelhaltung . . . . . 192 14.3 Machinery and Techniques for 
Poultry Husbandry ..... ...... .. . . .. 192 

15 Bioverfahrenstechnik, 15 Bioengineering, 
Umwelttechnik ...... . . . . .... ... ... . 197 Environmental Engineering . ....... . .. 197 

15.1 Bioverfahrenstechnik (2) .... . .... ... . 197 15.1 Bioengineering (2) ..... . .. ...... . . . 197 
15.2 Umwelttechnik: Möglichkeiten zur 15.2 Environmental Engineering (1) 

Emissionsminderung (1) 

16 Energietechnik (Alternative Energien) . .. 205 16 Energy Engineering (Renewable Energies) 205 

17 Agrartechnik in den Tropen- und 
Transformationsländern .... . .... ..... 213 

17. 1 Agrartechnik in den Tropen und 
Subtropen (1) 

17.2 Agrartechnik in 
Transformationsländern (2). . . . .. 213 

18 Kommunaltechnik .... ... . .. . . . ..... 219 
18.1 Straßenreinigung, Müllfahrzeuge (1) 

18.2 Grünflächenpflege (2). . . . . . . . 219 

19 Prüfwesen und Oualitätssicherung 
ISOagriNET - das Bussystem für die 
Innenwirtschaft: Herausforderung bei 
der Implementierung ... .. . ..... ..... 225 

20 Geschichte der L.andtechnik . ......... 231 

20.1 Entwicklung landwirtschaftlicher Biogas
anlagen in Deutschland in der Zeit von 
1944 bis 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 

20.2 Agrarflug in der DDR . . . . . . . 243 

17 Agricultural Engineering in the Tropics 
and in Transformation Countries ... .. . . 213 

17. 1 Agricultural Engineering in the Tropics 
and Subtropics (1) 

17.2 Agricultural Engineering in 
Transformation Countries (2) . . . . . . 213 

18 Municipal Engineering ......... . .. . . . 219 
18. 1 Street Cleaning, Refuse 

Collection Vehicles (1) 
18.2 Turf Care (2) ..... ... .. .... ..... . . . 219 

19 Testing and Quality Assurance 
ISOagriNET - The BUS System for 
Livestock Farming: Challenge 
during Implementation . . . . . . ... .. 225 

20 The Historical Development of 
Agricultural Engineering . ........... . 231 

20.1 Development of Agricultural Biogas 
Plants in Germany from 1944 until 1990 . . 232 

20.2 Agricultural Aviation in the GOR. 243 

(1) Diese Beiträge erscheinen in den ungeraden Jahren / published only in odd years (2009 etc.) 
(2) Diese Beiträge erscheinen in den geraden Jahren I published only in even years (2010 etc.) 

8 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



Verfasserverzeichnis 
Author Catalogue 

Geleitwort / Preface 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H.-H . Harms 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
TU Braunschweig 
Langer Kamp 19a, 38106 Braunschweig 
Tel.:0531-3912670 
Fax: 0531-3915951 
E-Mail: h.harms@tu-bs.de 

1.1 
Prof. Dr. Dr. h. c. Alois Heißenhuber und 
Prof. Dr. Helmut Hoffmann 
Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues 
TU München 
Alte Akademie 14, 85350 Freising-Weihenstephan 
Tel.: 08161 - 713410 (Heißenhuber) 
Tel.: 08161 - 71 31 12 (Hoffmann) 
Fax: 08161 - 71 4426 
E-Mail: heissenhuber@wzw.tum.de 

hoffmann@wzw.tum.de 

1.2 
Dipl.-Betriebswirt Gerd Wiesendorfer 
Fachverband Landtechnik im VDMA 
Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main 
Tel. 069 - 66 031298 
Fax 069 - 66 03 22 98 
E-Mail : gerd.wiesendorfer@vdma.org 

1.3 
Harald Frank 
Fachverband Landtechnik im VDMA 
Lyoner Straße 18, 60258 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 - 66 031318 
Fax: 069 - 66 03 2318 
E-Mail: haraldwh.frank@vdma.org 

Carsten Hühne 
Kverneland Group Deutschland GmbH 
Coesterweg 25, 59494 Soest 
Tel. 02921 - 36 99 35 3 
Fax 02921 - 36 99 40 8 
E-Mail : carsten.huehne@kvernelandgroup.com 

2.1 
Dipl.-Ing. Andreas Möller 
Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Leiter Systemtechnik 
Hunteburger Straße 32 
49401 Damme 
Tel.: 05491 - 6 66 21 19 
Fax: 05491 - 6 66 77 21 19 
E-Mail: a.moeller@grimme.de 

2.2 
Dipl.-Ing. Markus Robert und 
Prof. Dr.-Ing . Dr. h. c . Hans-Heinrich Harms 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
TU Braunschweig 
Langer Kamp 19a, 38106 Braunschweig 
Tel.: 0531-3917186(Robert) 

0531 - 3 91 2670 (Harms) 
Fax: 0531 - 3 91 5951 
E-Mail : m.robert@tu-bs .de 

h.harms@tu-bs.de 
2.5 

Prof. Dr. agr. Heinz Bernhardt und 
Dipl.-Ing. agr. Viktoria Spreng 
Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik, TU München 
Am Staudengarten 2 
85354 Freising 
Tel.: 08161 - 71 3086 (Bernhardt) 

08161 - 71 3884 (Spreng) 
Fax: 08161 - 71 3895 
E-Mail : heinz.bernhardt@wzw.tum.de 

viktoria.spreng@wzw.tum.de 

3.1 
Prof. Dr.-lng . Hermann Knechtges 
Institut für Technik, Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen - Geislingen 
Schelmenwasen 4-8, 72622 Nürtingen 
Tel.: 07022 - 40 41 87 
Fax: 07022 - 40 41 66 
E-Mail: hermann .knechtges@hfwu.de 

9 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Karl Theodor Renius 
Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik 
Arbeitsbereich mobile Arbeitsmaschinen 
TU München 
Boltzmannstraße 15, 85748 Garching 
Tel.: 089 - 28 91 5867 
Fax: 089 - 28 91 5871 
E-Mail: renius@ltm.mw.tum.de 

3.2 
Prof. Dr.-Ing. Marcus Geimer 
Lehrstuhl für mobile Arbeitsmaschinen 
TH Karlsruhe 
Gotthard-Franz-Straße 8, 76131 Karlsruhe 
Tel.: 0721 - 6 08 86 01 
Fax: 0721 - 6 08 86 09 
E-Mail: marcus.geimer@kit.edu 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Karl Theodor Renius 
(siehe Kapitel 3.1) 

3.3 
Dr. Alex Keen 
Senior Lecturer Engineering 
Harper Adams University College 
UK Newport / Shropshire TF 10 8NB 
Tel.: +44 - 1952 - 81 5375 
Fax: +44 - 1952 - 81 4783 
E-Mail: apckeen@harper-adams.ac.uk 

3.4 
Dipl.-Ing. Björn Grösbrink und 
Dipl.-Ing. Dennis Jünemann 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
TU Braunschweig 
Langer Kamp 19a, 38106 Braunschweig 
Tel.: 0531 - 3 91 71 96 (Grösbrink) 

0531 - 3 91 71 97 (Jünemann) 
Fax: 0531 - 3 91 5951 
E-Mail : b.groesbrink@tu-bs.de 

d. juenemann@tu-bs.de 

3.5 
Prof. Dr.-Ing. Henning J. Meyer 
Institut für Konstruktion, 
Mikro- und Medizintechnik 
FG Konstruktion von Maschinensystemen 
TU Berlin 
Straße des 17. Juni 144, 10623 Berlin 
Tel.: 030 - 314785 16 
Fax: 030 - 31 426325 
E-Mail : henning.meyer@tu-berlin.de 

10 

4 
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Herlitzius und 
Dipl.-Ing. Andre Grosa 
Institut für Verarbeitungsmaschinen und mobile 
Arbeitsmaschinen (IVMA) 
Professur Agrarsystemtechnik, TU Dresden 
Bergstr. 120, 01069 Dresden 
Tel.: 0351 - 46 33 27 77 (Herlitzius) 

0351 - 46 33 28 32 (Grosa) 
Fax: 0351 - 46 33 7133 
E-Mail: herlitzius@ast.mw.tu-dresden.de 

grosa@ast.mw.tu-dresden.de 

5.2 
Dr. agr. Rolf Peters 
Versuchsstation Dethlingen 
Dethlingen 14,29633 Munster 
Tel.: 05192 - 22 82 
Fax: 05192 - 1 0979 
E-Mail: ktbl-kartoffeln@t-online.de 

6 
Dr.-Ing . Heinz Ganzelmeier 
Institut für Anwendungstechnik im Pflanzen
schutz, Julius-Kühn-Institut (JKI) 
Messeweg 11/12,38104 Braunschweig 
Tel.: 0531 - 2 99 36 50 
Fax: 0531 - 2 99 3012 
E-Mail: heinz.ganzelmeier@jki.bund.de 

7.2 
Dr.-Ing. Bernd Scheufler 
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG 
Am Amazonenwerk 9-13, 49205 Hasbergen 
Tel.: 05405 - 5011 48 
Fax: 05405 - 50 12 34 
E-Mail: bernd .scheufler@amazone.de 

8 
Dr. rer. hort. Heinz SoureIl 
Institut für Agrartechnologie und 
Biosystemtechnik 
Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) 
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 
Tel.: 0531 - 5 96 44 84 
Fax: 0531 - 5 96 44 99 
E-Mail: heinz.sourell@vti.bund.de 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



Dr. Joachim Eberhard 
National Centre for Engineering 
in Agriculture (NCEA) 
University of Southern Oueensland, Australia 
West Street, Toowoomba 4350 
Tel.: 0061 - 074631 1989 
Fax: 0061 - 07 46 31 1870 
E-Mail: eberhard@usq.edu .au 

9.1 
Dipl.-Ing. Bernd Niemöller 
Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
TU Braunschweig 
Langer Kamp 19a, 38106 Braunschweig 
Tel. 0531 - 3 91 2667 
Fax: 0531 - 3 91 5951 
E-Mail : b.niemoeller@tu-bs.de 

9.2 
Dipl.-Ing. Arno Wiedermann 
AGCOGmbH 
Johann-Georg-Fendt-Str. 4, 87616 Marktoberdorf 
Tel.: 08342 - 77 84 30 
E-Mail: arno.wiedermann@xfendt.de 

10.1 
Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger und 
Dr. agr. Peter Wacker 
Institut für Agrartechnik (440) 
Grundlagen der Agrartechnik 
Universität Hohenheim 
Garbenstraße 9, 70599 Stuttgart 
Tel.: 0711 - 45 92 32 00 (Böttinger) 

0711 - 45 92 28 43 (Wacker) 
Fax: 0711 - 45 92 2519 
E-Mail: boet1inger@uni-hohenheim.de 

wacker@uni-hohenheim.de 

10.2 
Dr.-Ing. Jochen Mellmann und 
Dr. rer. agr. Thomas Hoffmann 
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim eV 
Max-Eyth-Allee 100 
14469 Potsdam 
Tel.: 0331 - 56 99 321 (Mellmann) 

0331 - 56 99 310 (Hoffmann) 
Fax: 0331 - 56 99 849 
E-Mail : jmellmann@atb-potsdam.de 

thoffmann@atb-potsdam.de 

11 .2 
Prof. Dr.-Ing. Peter Schulze Lammers 
Institut für Landtechnik, Universität Bonn 
Nussallee 5,53115 Bonn 
Tel. 0228 - 73 23 89 
Fax 0228 - 73 25 96 
E-Mail : lammers@uni-bonn.de 

12.2 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Tantau 
Institut für Technik in Gartenbau und 
Landwirtschaft , Universität Hannover 
Herrenhäuser Straße 2, 30419 Hannover 
Tel.: 0511 - 7 62 26 46 
Fax: 0511 - 7622649 
E-Mail: tantau@itg.uni-hannover.de 

Prof. Dr. Thomas Rath 
Institut für biologische Produktionssysteme 
Fachgebiet Biosystem- und Gartenbautechnik 
Universität Hannover 
Herrenhäuser Straße 2, 30419 Hannover 
Tel. : 0511-7623288 
Fax: 0511 - 7 62 26 49 
E-Mail : rath@itg .uni-hannover.de 

12.4 
Dr. Martin Geyer 
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim eV 
Max-Eyth-Allee 100, 14469 Potsdam-Bornim 
Tel. 0331 - 56 99 610 
Fax 0331 - 56 99 849 
E-Mail: geyer@atb-potsdam.de 

13 
Dr.-Ing . Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Gerd Krentier 
Institut für Agrartechnologie und Biosystemtechnik 
Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) 
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 
Tel. : 0531 - 5 96 44 12 
Fax: 0531 - 5 96 4199 
E-Mail: jan.krentler@vti .bund .de 

Dr. Michael Zähner und 
Ing. agr. Ludo van Caenegem 
Forschungsanstalt Agroscope 

_ Reckenholz-Tänikon ART 
CH-8356 Ettenhausen 
Tel.: 0041 - 52 - 368 33 13 (Zähner) 

0041 - 52 - 368 32 82 (van Caenegem) 
Fax: 0041 - 52 - 36511 90 
E-Mail: michael.zaehner@art.admin.ch 

ludo.vancaenegem@art.admin.ch 

11 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



14.1 
Dr. agr. Georg Wendl 
Institut für Landtechnik und Tierhaltung 
Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft 
Vöttinger Str. 36 
85354 Freising 
Tel.: 08161 - 71 3451 
Fax: 08161 - 71 4048 
E-Mail: GeorgWendl@LfL.bayern .de 

14.2 
Prof. Dr. agr. Thomas ,Jungbluth und 
Dr. agr. Monika Krause 
Institut für Agrartechnik (440) 
FG Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme 
Garbenstr. 9, 70599 Stuttgart 
Tel.: 0711 - 45 92 28 35 (Jungbluth) 

0711 - 45 92 32 31 (Krause) 
Fax: 0711 - 45 924307 
E-Mail: jungblut@uni-hohenheim.de 

krause@uni-hohenheim.de 

14.3 
Dr. agr. Jutta Berk 
Friedrich-LoeHler-lnstitut 
Institut für Tierschutz und Tierhaltung 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Dörnbergstr. 25/27 
29223 Celle 
Tel.: 05141 - 38 46150 
Fax: 05141 - 38 46 117 
E-Mail : Jutta.Berk@fli.bundde 

15.1 
Dr. rer. nat. Thomas Willke und 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus-Dieter Vorlop 
Institut für Agrartechnologie und Biosystemtechnik 
Johann Heinrich von -I-hünen-Institut (vTI) 
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig 
Tel.: 0531-5964124(Willke) 

0531 - 5 96 41 01 (Vorlop) 
Fax: 0531 - 5 96 41 99 
E-Mail: thomas .willke@vti.bund.de 

klaus .vorlop@vti.bund.de 

12 

16 
Univ.-Prof. Dr. Dr. habil. Josef Boxberger, 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Amon und 
Dr. Gerhard Moitzi 
Institut für Landtechnik 
Department für Nachhaltige Agrarsysteme 
Universität für Bodenkultur 
Peter-Jordan-Straße 82 
A-1190 Wien 
Tel. : 00 43 -1- 4 76 54 35 00 
Fax: 00 43 -1- 4 76 54 35 27 
E-Mail: josef.boxberger@boku.ac.at 

thomas.amon@boku.ac.at 
gerhard.moitzi@boku.ac.at 

17.2 
Prof. Dr. habil. Reiner Brunsch und 
Dr. rer. agr. Thomas HoHmann 
Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim eV 
Max-Eyth-Allee 100 
14469 Potsdam 
Tel. : 0331 - 56 99 100 (Brunsch) 

0331 - 56 99 310 (HoHmann) 
Fax: 0331 - 56 99 849 
E-Mail: rbrunsch@atb-potsdam.de 

thoHman n@atb-potsdam.de 

18.2 
Dr. sc. agr. Jörg Morhard und 
Prof. Dr. Karlheinz Köller 
Institut für Agrartechnik 
Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion 
Universität Hohenheim 
Garbenstraße 9, 70599 Stuttgart 
Tel.: 0711 - 45 92 28 60 (Morhard) 

0711 - 45 92 31 39 (Köller) 
Fax: 0711 - 45 92 2712 
E-Mail: morhardj@uni-hohenheim.de 

koeller@uni-hohenheim.de 

19 
Dipl.-Ing . Jürgen Goldmann 
DLG eV 
Testzentrum Technik und Betriebsmittel 
Max-Eyth-Weg 1 
64823 Groß-Umstadt 
Tel.: 069 - 2 47 88 674 
Fax: 069 - 2 47 88 690 
E-Mail: j.goldmann@dlg .org 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



20 
Dr.-Ing. Klaus Krombholz 
Kaufhausstraße 40 
78333 Stockach 
Tel. 07771 - 91 41 89 
E-Mail : Klaus.Krombholz@t-online.de 

20.1 
Prof. Dr.-Ing. Wollgang Baader 
Bergstraße 28a 
78262 Gailingen 
Tel. : 07734 - 7199 
Fax: 07734 - 71 99 
E-Mail: wabaader@yahoo.de 

20.2 
Dr. agr. Reiner Brandt 
Michelsdorfer Landstraße 5 
14797 Kloster Lehnin 
Tel.: 03382 - 7 01 6767 
E-Mail : reinerbrandt@freenet.de 

13 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



1 Allgemeine Entwicklung 
General Development 

1.1 Entwicklungen auf dem europäischen Milchmarkt 
Development of the Dairy Market 
A. Heißenhuber und H. Hoffmann, Freising-Weihenstephan 

Die Probleme auf dem Milchmarkt haben sich in 
jüngster Vergangenheit erheblich verschärft. Lösun
gen zeichnen sich bisher nicht ab. Die Meinungen 
über Erfolg versprechende Wege aus der Krise wei
chen weit voneinander ab. Im Folgenden wird ver
sucht, die verschiedenen Lösungsansätze aufzu
zeigen und zu beurteilen. 

Zum besseren Verständnis der derzeitigen Situa
tion erfolgt ein kurzer Rückblick Bei wichtigen flä
chenabhängig erzeugten Nahrungsmitteln hat 
Deutschland und später auch die EU eine Politik 
der Preisstützung verfolgt. Dabei waren Import
schutz, Intervention und Exporterstattung die wich
tigsten Instrumente. Als in den 70er Jahren des vo
rigen Jahrhunderts die Probleme durch Über
schussproduktion immer größer wurden, versuchte 
man das Maß an Preisstützung zu verringern. Die
ser Weg wurde auch bei der Milch diskutiert. Man 
sah aber auf dem Milchmarkt die Möglichkeit gege
ben, das Modell des Zuckermarktes zu kopieren 
und die Produktion zu begrenzen. Über den so ge
nannten Flaschenhals Molkerei ist es möglich, mit 
einem relativ geringen Aufwand die abgelieferte 
Milch zu erfassen und damit eine Kontingentierung 
des Angebots vorzunehmen. Gegen den erbitter
ten Widerstand weiter Teile der Politik und der 
Landwirtschaft initiierte Minister Kiechle die letzt
lich von der EU beschlossene Garantiemengenre
gelung nach der Devise: "Wer den Preis garantie
ren will, muss die Menge begrenzen". In den 
Folgejahren konnten die Ausgaben für die Milch
marktordnung verringert werden. Eine Preissteige
rung im erwünschten Ausmaß blieb jedoch aus. 
Ursache dafür waren die zu hoch angesetzten 
Milchgarantiemengen, die zu einem Selbstversor
gungsgrad für Milch und Milchprodukte in der EU 
von deutlich über 100 % führten und den Milch
markt nachhaltig belasteten. 

In the recent past, the problems on the dairy 
market have deteriorated signilicantiy. Currentiy, 
no solutions are in sight . Opinions about success
ful ways out of the crisis are far apart. Below, an 
attempt is made to describe and evaluate the dif
ferent approaches towards a solution. 

A brief look back might help to understand the 
situation better. Germany and later also the EU 
pursued a price support policy for important food 
items whose production is area-dependent. Im
port protection, intervention, and export refunds 
were the most important instruments of this policy. 
When the problems caused by excess production 
became more and more serious in the 1970s, one 
tried to reduce the amount of price support pay
ments . This approach was also discussed for milk. 
On the dairy market, however, one thought that it 
was possible to copy the model of the sugar mar
ket and to limit production . Thanks to the dairy as 
a "bottleneck", it is possible to register the deliv
ered milk at relatively low expense and to ration 
the ofter. Against the embittered resistance of 
large parts of politics and agriculture, minister 
Kiechle initiated the guaranteed quantity regula
tion, which was ultimately adopted by the EU , ac
cording to the motto: "A guaranteed price requires 
a limited quantity". In the lollowing years, the ex
penses for the dairy market regime were able to 
be reduced. However, prices did not increase to 
the desired extent. This was the result 01 exces
sively large guaranteed quantities for milk, which 
led to a degree of self-sufticiency for milk and 
dairy products in the EU of considerably more 
than 100% and was a heavy burden on the dairy 
market. 

Some politicians experienced the first great dis
appointment after the introduction of the quota 
regulation when structural change did not signifi-
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Für manche Politiker stellte sich nach Einführung 
der Quotenregelung die erste große Enttäuschung 
ein, als sich der Strukturwandel nicht deutlich ver
langsamte, sondern wie in der Vergangenheit fort
setzte. So hat sich die Zahl der Milchviehbetriebe 
im früheren Bundesgebiet (0 11) und ab 1990 in 
Deutschland (0 11 und 0 5) in den letzten Jahr
zehnten stetig verringert (Bild 1). Betriebe konnten 
die Möglichkeit nutzen, durch Verpachtung oder 
Verkauf der Quote das Ausscheiden aus der Milch
viehhaltung finanziell abzufedern. Die verbleiben
den Betriebe mussten dagegen erhebliche Mittel für 
zusätzliche Quoten aufbringen, wenn sie die Milch
erzeugung steigern wollten. Das war einer der gro
ßen Nachteile der Kontingentierung. 

Da die Überschussprobleme in der EU nicht ge
löst werden konnten, waren weiterhin Exportsub
ventionen erforderlich. Gleichzeitig blieb auch der 
Milchpreis unter Druck. Eine aktive Preispolitik 
konnte nicht durchgeführt werden. Es fehlte dazu 
die politische Kraft. Aber nicht allein die zu hoch an
gesetzte EU-Quote führte zu einem Preisdruck. In 
einigen Ländern erfolgte darüber hinaus eine deutli
che Überlieferung. Dies ist auch in der jüngsten Zeit 
der Fall (Bild 2). Zu diesen Ländern zählt auch 
Deutschland. Seit dem Milchwirtschaftsjahr 2000/01 
wurde die nationale Milchquote in Deutschland nur 
zweimal unterschritten. Nicht zuletzt wegen der 
deutlichen Anhebung der Milchquoten im Rahmen 
der EU-Agrarreform und des Health-Checks kam es 
in der EU zu Unterlieferungen der Milchquote. Wenn 
in der jetzigen Situation eine Quotenkürzung gefor
dert wird, dann hat man vor allem in Ländern, die 
ihre nationale Quote nicht ausschöpfen, wenig Ver
ständnis. Dieser Umstand ist letztlich auch eine Er
klärung für das derzeitige politische Verhalten. Da in 
der letzten Zeit die Nachfrage nach Milch und 
Milchprodukten dramatisch eingebrochen ist, muss 
bei konstantem Milchangebot der Preis nachgeben. 
Daraus ergibt sich die Frage: Wer soll eine Mengen
kürzung in die Wege leiten? Die Betriebe, die Mol
kereien oder der Staat? Soll sie auf regionaler Ebe
ne oder EU-weit durchgeführt werden? Derzeit stellt 
sich die Situation wie folgt dar: Einige Länder (Verei
nigtes Königreich, Dänemark, Niederlande) wollen 
möglichst rasch die staatlichen Markteingriffe ab
schaffen. Länder mit einem niedrigen Selbstversor
gungsgrad zeigen Unverständnis darüber, dass sie 
die Produktion nicht steigern können. Zu dieser 
Gruppe gehört Italien (etwa 70 % SVG), aber auch 
nahezu alle neuen Mitgliedstaaten. Bayern hat 
demgegenüber einen Selbstversorgungsgrad von 
180 %. Dieser Sachverhalt wird häufig übersehen. 
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cantly slow down and instead continued like in the 
past. In western Germany before reunification and 
in all of Germany after reunification in 1990, the 
number of dairy farms has steadily decreased in 
the past decades (figure 1). Farms were able to 
obtain financial compensation when they quit 
dairy cattle farming by renting or selling the quota. 
The remaining farms, however, had to spend con
siderably more money for additional quotas if they 
wanted to increase their dairy production. This 
was one of the big disadvantages of the quota 
regulation. 

Since the problems caused by excess produc
tion in the EU could not be solved, export subsi
dies remained necessary. At the same time, the 
dairy price continued to be under pressure. An ac
tive price policy was not possible because the 
necessary political strength was missing. Price 
pressure, however, was not the consequence of 
the excessively high EU quota alone because 
some countries considerably exceeded their quo
tas. This has also been the case in the recent past 
(figure 2). Germany also counts among these 
countries. Since the dairy business year 
2000/2001, milk production in Germany has re
mained below the national dairy quota only twice. 
Not least because the dairy quotas were raised 
significantly as a result of the agricultural reform of 
the EU and the Health Check was the dairy quota 
not fully exhausted in the EU. The current claim for 
a quota reduction is meeting with little understand
ing in particular in countries which do not exhaust 
their national quota. This circumstance is ultimate
Iy also an explanation for the current political be
haviour. Since the demand for milk and dairy prod
ucts has diminished dramatically in the recent 
past, the price must drop if milk supply remains 
constant. This leads to the question: Who should 
initiate a reduction of the quantities? The farms, 
the dairies, or the government? Should it be real
ized at a regional level or EU-wide? The current 
situation can be described as foliows: Some coun
tries (the UK, Denmark, the Netherlands) want to 
abolish market intervention by governments as 
quickly as possible. Countries with a low degree of 
self-sufficiency cannot understand why they are 
not allowed to increase production. This group in
cludes Italy (degree of self-sufficiency: approxi
mately 70%) and almost all new member states. 
Bavaria, however, has a degree of self-sufficiency 
of 180%. This is of1en overlooked. 
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Bild 1: Entwicklung der Zahl der Milchkuhhalter in Deutschland [3, 4J 

Fig. 1: Development of the number of dairy farms in Germany [3, 4J 

Die anhaltend hohe Milchproduktion bei nachge
bender Nachfrage hat zu dem starken Preisverfall 
seit Beginn des Jahres 2008 geführt. Wenn diese 
Tiefpreisphase über einen längeren Zeitraum hin
weg anhält, besteht für einen Großteil der Betriebe 
eine Existenzgefährdung. Dabei sind vor allem auch 
Betriebe betroHen, die Investitionen durchgeführt 
haben, um in der nächsten Generation wettbe
werbsfähig zu bleiben. Diese Betriebe steuern viel
fach aul eine gravierende Liquiditätslücke zu . 

Im Prinzip stellt sich schon jetzt die Frage, wie es 
nach dem Auslaufen der Mengenregulierung wei
tergeht, weil in vielen Ländern die Ouote nicht mehr 
begrenzend wirkt. Die im Rahmen des Gesund
heits-Checks für 2015 angestrebte "weiche Lan
dung" hat zu einer vorgezogenen "harten Landung" 
geführt. Somit ist die jetzige Situation schon ein Hin
weis auf die Zeit nach 2014 . Häufig wird der Ver
gleich zu anderen Branchen herangezogen . Dort 
würden auch nicht Waren um jeden Preis angebo
ten. Es bleibt die Frage, ob man es auf einen ruinö
sen Preiskampf ankommen lässt oder ob man ein 
Mengenmanagement betreibt und wenn ja, dies 
vom Staat einfordert oder in Eigenverantwortung 
handelt. Es ist legitim, sich für die eine oder die an
dere Variante einzusetzen . Jeder Weg hat Vor- und 

Continuously high dairy production and dimin
ishing demand have led to the heavy price decline 
since the beginning of the year 2008. If this phase 
of low prices continues over a longer period 01 
time, the existence of a large part of the farms is in 
danger. This development particularly aHects 
farms which have made investments in order to re
main competitive in the next generation. These 
farms are frequently facing a serious lack of liquid 
funds. 

In principle, the question is arising how the de
velopment will continue after the end 01 the quan
tity regulation because the quota no longer has a 
limiting eHect in many countries. The "soft landing" 
planned in the Health Check for 2015 has led to an 
early "hard landing". Thus, the current situation is 
already an indication for the time after 2014. Olten, 
the development in other branches of the econo
my where merchandise was also not oHered at any 
price is used for comparison. The question re
mains whether one accepts a ruinous price strug
gle or whether quantities should be managed. If 
the necessity of such management is accepted, 
the second question is whether the government 
should be responsible for it or whether every op
eration should bear th is responsibility itself. It is 
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Bild 2: Milchquotenbilanz 2007/08 in der EU - Über- oder Unterlieferungen der Milchgarantiemenge in 
ausgewählten EU-Ländern in Tonnen [4] 

Fig. 2: Balance of the milk quota 2007/08 in the EU - over- or under-delivery of guaranteed milk quanti
ties in selected EU-countries in tonnes [4] 

Nachteile. Auf jeden Fall sollten auch die Milchpro
duzenten die Marktentwicklung beachten und dem
entsprechend handeln. 

In der Tat sollte Milch nicht um jeden Preis ange
boten werden. Ein entsprechendes Angebotsma
nagement müsste möglich sein. Es wird sich zei
gen, ob auf staatliche Regelungen verzichtet 
werden kann. Zunächst ist es notwendig, das Ange
bot zu bündeln und über eine vertragliche Überein
kunft zwischen Erzeugern, Milchverarbeitern und 
Einzelhandel eine Stabilisierung zu erreichen. In der 
augenblicklichen Situation ist es kontraproduktiv, 
wenn sich der einzelne Landwirt weiterhin als Men
genanpasser verhält und unabhängig vom erziel ba
ren Preis produziert. Dies würde bei vielen Milch
viehhaltern zur Existenzgefährdung führen . Mit 
vertraglichen Vereinbarungen kann zwar der Preis
mechanismus nicht einfach ausgehebelt, aber zu
mindest eine gewisse Stabilisierung erreicht wer
den. Die momentane Marktlage muss endlich 
Anlass sein, die hierzu notwendigen Schritte zu un
ternehmen, ohne der Illusion zu unterliegen, man 
könnte damit den Preis beliebig steuern. Dies ge
lingt selbst der OPEC bei Erdöl nicht, obwohl hier 
die Zahl der Anbieter nicht sehr groß ist. 
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legitimate to favour the one or the other variant. 
Every approach has its advantages and disadvan
tages. In any case, milk producers should also ob
serve the development of the market and act ac
cordingly. 

In fact, milk should not be oHered at any price. 
Appropriate oHer management should be possi
ble. It remains to be seen whether government 
regulations can be dispensed with. First, it is nec
essary to bundle the oHer and to reach a stabiliza
tion by negotiating a contract between producers, 
dairy processing companies, and retailers. In the 
current situation, it is counterproductive if the indi
vidual farmer continues to act as a quantity adjust
er and produces regardless of the obtainable 
price. This would endanger the existence of many 
dairy farmers. Even though the price mechanism 
cannot simply be eliminated by contracts, at least 
a certain stabilization is possible. The current mar
ket situation must finally be the occasion to take 
the necessary steps without yielding to the illusion 
that it would be possible to control the price arbi
trarily. Even the OPEC is not able to control the 
petrol price even though the number of suppliers 
on this market is not very big. 
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Bild 3: Entwicklung der entkoppelten Direktzahlungen für Milchviehbetriebe bis Abschluss der 
Agrarreform 2013 [1; 2] 

Fig. 3: Development of the decoupled direct payments for dairy farms until the end of the GAP 
reform [1; 2] 

Wenn man davon ausgeht, dass eine Stabilisie
rung des Milchpreises auf einem bestimmten Ni
veau gelingt, dann werden trotzdem nicht für alle 
Betriebe die Produktionskosten gedeckt werden 
können . Ein wesentlicher Grund liegt in der extrem 
großen Schwankungsbreite der Produktionskosten . 

So sind kleinere Betriebe weniger dazu in der 
Lage, die Kosten zu decken, andererseits profitie
ren größere Betriebe aufgrund des Mengeneffektes 
von einem "guten" Milchpreis mehr als die kleineren 
Betriebe. Zur Verdeutlichung sei in Erinnerung geru
fen, dass beispielsweise in Bayern der momentane 
Durchschnittsbestand bei 26 Milchkühen liegt, also 
etwa die Hälfte der Betriebe hat weniger als diese 
Zahl an Kühen . Der sich auf dem Markt einstellende 
Preis kann nicht für alle Betriebsgrößen und Regio
nen zufrieden stellend sein. Das war vor Einführung 
der Quotenregelung so und das ist auch in den letz
ten 25 Jahren so gewesen. Da die Gesellschaft of
fensichtlich ein großes Interesse hat , auch kleineren 
Betrieben und Betrieben in landwirtschaftlich 
schwierigeren Lagen ein entsprechendes Einkom
men zu ermöglichen, muss in diesen Fällen mit Di
rektzahlungen für den Mehraufwand gegenüber 
Betrieben in Gunstlagen ein Ausgleich geschaffen 

Even if one assumes that the milk price can be 
stabilized at a certain level, not all farms will be 
able to cover their production costs. An important 
reason for this circumstance lies in the extremely 
large fluctuation range of the production expen
ses. 

Smaller farms are less able to cover their costs, 
whereas larger farms profit more from a "good" 
milk price than smaller farms, which is a result of 
the quantity effect. For illustration, one should re
member that the average dairy cattle herd in Ba
varia, for example, comprises 26 cows . This 
means that approximately one half of the farms 
has fewer animals. The level at which the price 
settles on the market cannot be satisfactory for all 
farm sizes and regions. This was the ca se before 
the introduction of the quota regulation, and it has 
also been the case in the past 25 years. Since so
ciety obviously has a great interest in providing 
even smaller operations and farms at less favour
able agriculturallocations with a suHicient income, 
direct payments must compensate for the greater 
expenses which these farms incur as compared 
with farms situated at favourable locations . A uni
form area premium, which could be introduced 
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werden. Eine einheitliche Flächenprämie, wie das 
nach 2013 der Fall sein könnte, wird diesem Sach
verhalt nicht gerecht. Schließlich muss noch darauf 
hingewiesen werden, dass die ab 2010 beginnende 
"Abschmelzphase" für Vieh haltende Betriebe, so 
auch für Milchviehhalter, einen Rückgang der Di
rektzahlungen bedeutet (Bild 3). Der damit verbun
dene Einnahmensausfall ist nicht unerheblich. 

Abschließend ist der Frage nachzugehen, was die 
Politik tun kann. Zunächst muss zur Kenntnis ge
nommen werden, dass weder ein Bundesland allein 
noch ein Mitgliedstaat der EU allein eine Politikände
rung erreichen kann. Es muss aber hinterfragt wer
den, ob es wirklich sinnvoll ist, mit Steuermitteln eine 
Exportförderung in Gang zu setzen, die wiederum 
zu Konflikten mit Ländern außerhalb der EU führt, 
oder Magermilch zu trocknen, um sie dann wieder 
zu verfüttern. Das ist der Bevölkerung nicht zu ver
mitteln. Es ist vielmehr zu überlegen, ob in einer au
ßergewöhnlichen Situation, wie sie derzeit gegeben 
ist, nicht eine Abweichung von ursprünglichen Ver
einbarungen sinnvoller wäre. Auch in anderen Berei
chen hat der Staat außergewöhnliche Maßnahmen 
ergriffen und ist von ursprünglichen Grundsätzen 
abgewichen. Auf jeden Fall sind Gespräche aller 
Beteiligten unter Überwindung der bisher entstan
denen Befindlichkeiten notwendig, um sinnvolle 
Schritte für ein Angebotsmanagement einzuleiten. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich in anderen Län
dern wie in Frankreich und den USA zu informieren, 
wie dort der Krise auf dem Milchmarkt begegnet 
wird . Beispielsweise haben sich in Frankreich die 
landwirtschaftlichen Interessenvertreter und die Mol
kereien unter staatlicher Vermittlung auf eine einheit
liche Milchpreisempfehlung für 2009 geeinigt. Diese 
Preisempfehlung liegt, je nach Molkereityp, zwi
schen 26 und 28 ct je kg Milch. Es bleibt aber offen, 
ob dieses Niveau im Durchschnitt des Jahres 2009 
auch tatsächlich erreicht wird. 

Eines ist bei allen Diskussionen zu beachten: Im 
Gegensatz zu anderen Betriebszweigen gibt es bei 
der Milchviehhaltung in der Regel keine Wiederein
steiger. Wenn in einer Region die Milchviehhaltung 
aufgegeben wurde, fängt später niemand mehr an. 
Außerdem hängen an der Milchviehhaltung im land
wirtschaftlichen Betrieb als auch im nachgelagerten 
Bereich mehr Arbeitsplätze als bei vielen anderen 
Betriebszweigen . 
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after 2013, does not fulfill these requirements. Fi
nally, it must be emphasized that the "phasing-out 
period" for livestock farms including dairy caUle 
keepers, which begins as of 2010, means a reduc
tion of direct payments (figure 3). The income loss 
caused by this development is not insignificant. 

Eventually, the question must be addressed 
what politics can do. First, one must accept that 
neither one federal state nor one member state of 
the EU alone can effect a political change. How
ever, one must ask the question of whether it is re
ally appropriate to subsidize export using tax 
funds, which leads to conflicts with countries out
side the EU, or to dry skim milk in order to use it as 
animal feed. This does not meet with any under
standing in the population. Instead, it should rath
er be discussed whether it would be more appro
priate to deviate from original agreements in the 
current extraordinary situation. In other areas, the 
government also took extraordinary measures and 
deviated from original principles. In any case, all 
those involved must initiate talks and overcome 
current concerns in order to take appropriate 
steps towards an order management system. In 
addition, it is useful to see how other count ries, 
such as France and the USA deal with the crisis 
on the dairy market. In France, for example, the 
representatives of agricultural interests and the 
dairies agreed on a uniform milk price recommen
dation for 2009 after mediation by the government. 
Depending on the dairy type, this price recom
mendation ranges between € 0.26 and € 0.28 per 
kg of milk. It remains to be seen, however, wh ether 
this level will really be reached on the average of 
the year 2009. 

During all discussions, however, one must keep 
one point in mind: In contrast to other branches of 
agriculture, virtually no farmer resumes dairy cat
tle farming. If dairy cattle farming is given up in a 
region, nobody starts again. In addition, more jobs 
depend on dairy caUle farming than in many other 
branches of agriculture both on the farm and in 
downstream areas. 
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1.2 Entwicklung des europäischen Landtechnikmarktes 
Development of the European Agricultural Machinery Market 
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main 

Der letzte Aufschwung für die deutsche und eu
ropäische Landtechnikbranche dauerte von 2004 
bis 2008 und nahm besonders in der Endphase 
eine erstaunliche Dynamik an. Das Produktionsvo
lumen stieg in der Europäischen Union 2008 um 
16 % auf 27,7 Mrd. Euro. Am größten Standort, 
Deutschland, wurde ein sogar noch höheres 
Wachstum von 24 % auf 7,5 Mrd. Euro erreicht. 
Etwas zeitversetzt zum starken und rasanten ge
samtwirtschaftlichen Konjunkturabschwung im 
Herbst 2008 folgte auch für die Landtechnik-In
dustrie ein spürbarer Rückgang bei den Auftrags
eingängen. 

Bisher lautet die Annahme, dass die Zeit sinken
der Umsätze für die Branche auf die Jahre 2009 
und 2010 beschränkt bleiben wird. Die - überwie
gend in den Städten - zunehmende WeItbevölke
rung, eine höhere Nachfrage nach Fleisch sowie 
der größere Bedarf an nachwachsenden Rohstof
fen zur Erzeugung von Bioenergie treiben die In
tensivierung der Landwirtschaft voran. Der ver
mehrte Einsatz von Landtechnik leistet dafür einen 
Beitrag. Von der allgemeinen Konjunkturlage sind 
diese globalen Trends gar nicht oder wenig beein
flusst, so dass im Vergleich zur Gesamtwirtschaft 
für die Landtechnik-Branche eine kürzere Rezes
sionsphase möglich ist. 

Zweigeteiltes Bild in Europa 

Gleichwohl bleiben die Maschinenkäufe an die 
Finanzierungsmöglichkeiten der Investoren ge
koppelt. Entsprechend hat der konjunkturelle Ab
schwung innerhalb Europas ein sehr unterschied
liches Ausmaß angenommen Während die 
Nachfrage nach Landmaschinen in der bisher dy
namischsten Region Zentral- und Oste uropa seit 
dem Herbst 2008 regelrecht eingebrochen ist, 
hielt sich das Investitionsverhalten in den etablier
ten und gewichtigen Märkten Westeuropas bis 
zum Sommer 2009 auf verhältnismäßig hohem Ni
veau. Die Umsatzprognose der europäischen 
Landtechnik-Unternehmen lag zur Jahresmitte 
2009 gemäß einer Befragung des Branchenver
bandes für das Gesamt jahr bei minus 17 Prozent. 

The lates! upswing in the German and Europe
an agricultural machinery industry lasted from 
2004 until 2008 and showed astonishing dyna
mism in particular in its final phase. In 2008, the 
production volume in the European Union grew by 
16% to € 27.7 billion. In Germany as the largest 
location, an even more significant growth of 24% 
to € 7.5 billion was achieved. Shortly after the 
considerable, fast downturn which aHected the 
entire economy in the autumn of 2008, the agricul
tural machinery industry also received noticeably 
fewer orders. 

Present assumptions predict that the time of 
sinking sales in the industry will be limited to the 
years 2009 and 2010. The growth of the world 
population in particular in the cities, a greater de
mand for meat, as weil as the larger quantities of 
renewable raw materials required for the produc
tion of bioenergy are stimulating the intensification 
of agriculture. The increased use of agricultural 
machinery is making a contribution towards the 
achievement of this goal. These global trends are 
influenced only slightly or not at all by the general 
economic situation. Therefore, it is possible that 
the recession phase in the agricultural machinery 
industry will be shorter than in the economy as a 
whole. 

Ambivalent Situation in Europe 

Nevertheless, machinery purchases remain 
coupled to the financing possibilities of the inves
tors. Therefore, the dimensions of the economic 
downswing within Europe are very diHerent. While 
the demand for agricultural machinery in Central 
and Eastern Europe, which used to be the most 
dynamic region, has incurred a pronounced de
cline since the autumn of 2008, the investment be
haviour on the established, important markets in 
Western Europe remained at a relatively high level 
until the summer of 2009. According to a survey of 
the industry association, the sales prognosis of the 
European agricultural machinery manufacturers in 
the middle of the year 2009 amounted to minus 
17% for the entire year. 
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Land / Country 2007 2008 % 

Deutschland / Germany 3689 
Frankreich / France 3486 
Italien / Italy 2496 
Großbritannien / UK 2290 
Spanien / Spain 1369 
Niederlande / Netherlands 1020 
Polen / Poland 934 
Danemark / Denmark 1071 
Österreich / Austria 930 
EU 15 19272 
EU 12 2983 
EU 27 22255 
Werte / Values in Mn. Euro 

Als Vergleichsbasis für den Verlauf der gegen
wärtigen Konjunktur dient das 2008 auf ein neues 
Rekordniveau von 25,7 Mrd. Euro gekletterte 
Marktvolumen in der EU. Um die rückläufigen 
Trends der letzten Monate zu relativieren, wird von 
Branchenvertretern häufig betont, dass 2008 ein 
Ausnahmejahr gewesen sei und man sich eher an 
den Niveaus der Jahre zuvor orientieren müsse. In 
der Tat stellte die sehr starke Nachfrage 2007/2008 
die Unternehmen auch vor enorme betriebswirt
schaftliche Herausforderungen, so dass sich man
che Manager eine etwas schwächer ausgeprägte 
Boomphase gewünscht hätten, in der die Produk
tionsprozesse und das Qualitätsmanagement 
besser gesteuert werden können. Analog zur Ent
wicklung in den Vorjahren kam es 2008 in den 
neuen Mitgliedsländern mit 25 % zu einem über
durchschnittlichen Wachstum. 2009 wurde dieser 
Trend umgekehrt: Angesichts der fehlenden Fi
nanzierungsmöglichkeiten und der Währungs
nachteile in den neuen Mitgliedstaaten folgte eine 
recht ausgeprägte Zurückhaltung in Bezug auf 
Neuinvestitionen. Die Schätzung für den Markt 
2009 beläuft sich auf ein Minus von zehn Prozent 
in der "alten" EU (EU15) sowie auf 25 Prozent in 
den neuen Mitgliedsländern. Somit blieben die 
westeuropäischen Märkte 2009 leicht über dem 
Niveau des Jahres 2007, während die meisten 
Märkte in Zentraleuropa - mit Ausnahme von Bul
garien und Rumänien - dieses Vergleichsniveau 
unterschritten. 2010 ist mit einer schwächeren Ent
wicklung der westeuropäischen Märkte zu rech-
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4539 23% 
4210 21% 
2653 6% 
2578 13% 
1306 -5% 
1224 20% 
1205 29% 
1152 7% 
1094 18% Bild 1: Volumen der größ-

ten Landtechnikmärkte in 
22006 14% der Europäischen Union 

3723 25% Fig. 1: Volumes of the lar-

25729 16% gest agricultural machinery 
markets in the European 
Union 

The market volume in the EU, which had 
climbed to a new record level of € 25.7 billion in 
2008, serves as a basis of comparison for the 
present development of business. In order to put 
the declining trends of the past months into per
spective, the representatives of the industry often 
emphasize that 2008 was an exceptional year 
and that the levels of the previous years should 
rather be used as a point of orientation. In fact, 
the very strong demand in 2007/2008 also con
fronted the enterprises with enormous economic 
challenges so that some managers would have 
wished for a slightly less pronounced boom phase 
during which production processes and quality 
management could have been controlled better. 
In analogy to the development in the previous 
years, the growth of 25% reached in the new EU 
member states was above average in 2008. In 
2009, this trend has been inverted. Given the lack 
of financing possibilities and currency disadvan
tages in the new member states, the boom phase 
was followed by rather pronounced reservation 
with regard to new investments. Estimates for the 
2009 market amount to a minus of 10% in the 
"old" EU (EU15) and 25% in the new member 
states. Thus, the Western European markets re
main slightly above the level of the year 2007, 
whereas most markets in Central Europe except 
for Bulgaria and Romania fell below this reference 
level. In 2010, a weaker development on the 
Western European markets must be expected. 
Given lower agricultural incomes, the lower in-
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nen. Angesichts niedrigerer landwirtschaftlicher 
Einkommen zieht der geringere Investitions bedarf 
in der Region niedrigere Bestellungen der Land
wirte nach sich. Die Umsätze in Zentral- und Ost
europa dürften vermutlich bereits 2009 einen Tief
stand erreichen . Hier gibt es im Gegensatz zu 
Westeuropa aber einen gestiegenen Investitions
bedarf, so dass das Szenario einer generellen 
Stagnation von Polen bis Russland wahrscheinli
cher als ein weiterer Umsatzeinbruch ist. Manche 
Agrarunternehmen werden auch bereits 2010 wie
der verstärkt investieren. 

Vergleichsweise hohes Umsatzniveau 
in Deutschland 

In den vergangenen Jahren hat sich der deut
sche Markt zum größten Landtechnikmarkt inner
halb der Europäischen Union entwickelt und damit 
Frankreich abgelöst. Dies erstaunt insofern, als in 
Frankreich etwa 40 % mehr Landwirte aktiv sind 
als im östlichen Nachbarland und auch die land
wirtschaftliche Produktion für viele Agrargüter die 
deutsche übersteigt. 2009 haben sich jedoch 
auch in Deutschland die landwirtschaftlichen Rah
menbedingungen merklich verschlechtert. Wäh
rend bei den Lohnunternehmern noch eine ver
gleichsweise große Zufriedenheit und auch 
Investitionsneigung herrschte, ging es mit der 
Stimmungslage der Landwirte seit Sommer 2008 
bergab . Bei den Ackerbauern überwog die Er
nüchterung über die niedrigen Getreidepreise für 
die letzten beiden Ernten. Bei den Milchbauern 
wurde die Schmerzgrenze überschritten. Der 
Preisverfall bei der Milch auf nur noch knapp über 
20 Cent pro Liter rief hohe Protestwellen hervor. 

Trotz des hohen Anteils der Milchviehhalter in 
Deutschland konnte sich der deutsche Markt 2009 
mit seinem Rückgang noch im westeuropäischen 
Durchschnitt bewegen. Auftragsüberhänge aus 
dem Vorjahr führten zu hohen Maschinenverkäu
fen im ersten Halbjahr. Eine deutliche Eintrübung 
gab es jedoch im zweiten Halbjahr, was zu einem 
Rückgang von schätzungsweise 10 bis 15 % be
zogen auf das Gesamt jahr geführt hat. Allerdings 
ist eine Differenzierung nach einzelnen Sparten 
notwendig. Wie erwähnt, hielten die Lohnunter
nehmer ihre Investitionen auf vergleichsweise ho
hem Niveau. So lief der Verkauf von Mähdreschern 
und Großpackenpressen sowie allgemein von 
Traktoren und Maschinen mit großer Kapazität bis 
in den Frühsommer sehr gut. Auf der anderen Sei
te schmolzen die Neuaufträge für Grünfutterma-

vestment requirements in the region result in a 
lower number of orders placed by the farmers. 
Sales in Central and Eastern Europe are likely to 
reach their lowest point in 2009. Here, however, 
investment requirements have increased in con
trast to Western Europe so that the scenario of 
general stagnation from Poland to Russia is more 
likely than another sales slump. Some agricultural 
enterprises will al ready increase their investments 
in 2010. 

Relatively High Sales Level in Germany 

In the past years, the German market has be
come the largest agricultural machinery market 
within the European Union, superseding France. 
This is astonishing because the number of farmers 
in France is 40% higher than in its neighbouring 
country in the east and the output of many agricul
tural products is also higher than in Germany In 
2009, however, the general conditions in the agri
cultural sector also deteriorated noticeably. While 
contractors were still relatively satisfied and 
showed a rather high propensity to invest, farmers 
became more and more pessimistic since the 
summer of 2008. Among arable farmers, disillu
sionment about the low grain prices for the last two 
harvests prevailed, and the dairy farmers feit that 
their pain threshold was exceeded. The decline of 
the milk price to only slightly more than € 0.20 per 
litre caused high protest waves. 

Even though the number of dairy farmers in Ger
many is high, the decline of the German market 
was still within the Western European average in 
2009. An order backlog from the previous year led 
to high machinery sales in the first half of the year. 
In the second half of the year, however, the situa
tion deteriorated significantly, which led to a de
crease of an estimated 10 to 15% over the entire 
year. However, a differentiated consideration of 
the individual sectors is necessary. As mentioned 
above , contractors kept their investments at a rel
atively high level. Thus, the sales of combines, big 
balers, as weil as large-capacity tractors and ma
chines developed very positively until the early 
summer. New orders for forage harvesting ma
chines and arable farming implements, however, 
dwindled rapidly in the past months. In addition, 
large farms in Eastern Germany adopted a notice
ably reserved attitude. According to the Agrarian 
Investment Barometer, the investments planned 
by these farms only amounted to slightly more 
than 50% of the previous year's volume. 
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schinen und Ackerbaugeräte in den vergangenen 
Monaten regelrecht dahin. Eine auffällige Zurück
haltung gab es außerdem bei den ostdeutschen 
Großbetrieben, deren Investitionsplanungen für 
das zweite Halbjahr 2009 laut Investitionsbarome
ter Agrar nur noch bei knapp über der Hälfte des 
Vorjahres lagen. 

Hohe Investitionen der Ackerbauern in Frankreich 

2008 wuchs der französische Markt in einigen 
Produktsparten teilweise deutlich stärker als in 
den Nachbarländern, wodurch die potenzielle 
Fallhöhe in Zeiten geringerer Solvenz der Kunden 
vergleichsweise groß erscheint. Der Traktormarkt 
erreichte 2008 ein Niveau jenseits der 40.000 Ein
heiten; der Mähdreschermarkt überflügelte den 
deutschen Markt bei weitem. Für alle Maschinen
hersteller ist Frankreich neben Deutschland das 
wichtigste Standbein in Europa. Auch wenn das 
französische Produktionsvolumen durch die Er
weiterung mancher Standorte in den vergangenen 
Jahren ausgeweitet wurde, bleibt das Land Net
toimporteur von Technik, um den Bedarf seiner 
mehr als 500.000 Landwirte zu decken. 

Die Erwartungshaltung der Landtechnik-Industrie 
in Bezug auf den französischen Absatzmarkt hat 
sich vor allem seit dem Frühjahr 2009 deutlich ein
getrübt, während der Markt zuvor besser bewertet 
wurde als die übrigen Länder. Dieser Optimismus 
war auch insofern gerechtfertigt, als in den ersten 
Monaten 2009 noch ein lebhafter Verkauf herrsch
te. Hauptsächlich wurden dabei jedoch Aufträge 
erfüllt, die bereits vor längerer Zeit erteilt wurden. 
Analog zum deutschen Markt konnte das erste 
Halbjahr 2009 noch als sehr dynamisch bezeichnet 
werden, ehe im zweiten Halbjahr ein stärkerer 
Rückgang der Landtechnik-Verkäufe einsetzte. 

Russland: Rapider Wechsel vom Boom zur Krise 

Die deutschen Exporte nach Russland erreich
ten im Jahr 2008 einen Rekordwert von 715 Mio. 
Euro. Der Gesamtmarkt dürfte bei etwa vier Milliar
den Euro liegen. Bereits vor der globalen Wirt
schaftskrise hatte sich das Tempo der Entwicklung 
verlangsamt. Dann ging es Schlag auf Schlag: Zu
nächst fielen die Abgabepreise für Getreide, ÖI
saaten und andere landwirtschaftliche Produkte. 
Als Nächstes wurden keine neuen Kredite mehr 
vergeben und sogar offene Kreditlinien nicht mehr 
bedient. Im Januar 2009 wurden die Einfuhrzölle 
für Mähdrescher, Feldhäcksler und selbst fahrende 
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High Investments of Arable Farmers in France 
In 2008, so me product segments of the French 

market grew considerably more than in the neigh
bouring countries, which makes the potential fall
ing height in times of low customer sOlvency ap
pear relatively big. The tractor market reached a 
level beyond 40,000 units in 2008, and the com
bine market outgrew the German market by far. 
For all machine manufacturers, France is the most 
important market in Europe next to Germany. Even 
if the French production volume was increased by 
extending some locations in the past years, the 
country remains a net importer of machinery in or
der to cover the demand of its more than 500,000 
farmers. 

The expectations of the agricultural machinery 
industry with regard to the French sales market 
have become considerably more pessimistic 
since the spring of 2009, while this market had 
been evaluated better than the other countries be
fore. This optimism was justified insofar as sales 
were stililively in the first months of 2009. Primarily, 
however, orders were carried out which had been 
placed a longer time ago. In analogy to the Ger
man market, the first half of 2009 was still able to 
be considered very dynamic before a stronger de
cline of agricultural machinery sales began in the 
second half of the year. 

Russia: Rapid Change from Boom to Crisis 

In the year 2008, German exports to Russia 
reached arecord value of € 715 million. The esti
mated total market volume amounts to approxi
mately € 4 billion. The speed of development had 
already slowed down before the global economic 
crisis. Then one blow after the other hit the indus
try. First the sales prices of grain, oilseeds, and 
other agricultural products fell. Then no more new 
loans were granted, and even open credit lines 
were no Ion ger serviced. In January 2009, import 
tariffs for combines, forage harvesters, and self
propelled mowers were raised. Imported machin
ery was excluded from the federal financing pro
gramme. Due to exchange rate fluctuations, 
imports became significantly more expensive. All 
mentioned influencing factors have particularly 
negative effects on so-ca lied western brands. 

The development on the Russian agricultural 
machinery market in 2010 is difficult to predict. 
Several factors can playa key role . The most im
portant one is financing. In the past, a large part of 
the investments made by farms were based on 
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Mähwerke erhöht. Die importierte Technik wurde 
aus dem föderalen Finanzierungsprogramm aus
geschlossen. Durch die Wechselkursänderungen 
verteuerten sich die Einfuhren deutlich. Alle ge
nannten Einflussgrößen wirken sich besonders ne
gativ für die so genannten westlichen Marken aus. 

Die Entwicklung auf dem russischen Landtech
nikmarkt für 2010 ist schwer vorauszusagen. Meh
rere Faktoren können eine Schlüsselrolle spielen. 
Im Vordergrund steht die Finanzierung. Die land
wirtschaftlichen Betriebe haben in der Vergangen
heit ihre Investitionen zu einem großen Teil über 
Kredite abgewickelt. Die jährlichen Zinszahlungen 
von vier bis sechs Prozent (nach Abzug von Sub
ventionen) lagen niedriger als die jährliche Inflati
onsrate. Die Unternehmen, die vor Ort in eine Fer
tigung oder Montage investiert haben und das 
russische Warenursprungszeugnis vorweisen kön
nen, sind in der Lage, die zinssubventionierten 
Kredite weiterhin zu nutzen. Von der russischen 
Seite hört man aber jetzt schon die Forderungen 
nach einem höheren lokalen Wertschöpfungsan
teil. Mehr Fertigungstiefe vor Ort ist aber zurzeit 
nicht zu realisieren, da es vor Ort kaum Hersteller 
gibt, die Komponenten in der entsprechenden 
Qualität liefern können. Es ist anzunehmen, dass 
in Kürze auch Technik, für die es in Russland keine 
eigene Produktion gibt, in den Genuss einer För
derung kommt. Die ausländischen Hersteller wer
den auch die Exportfinanzierung westlicher Ban
ken stärker in Anspruch nehmen. 

loans. The annual interest payments of 4 to 6% (af
ter deduction of subsidies) were lower than the 
yearly inflation rate. The companies which invest
ed into local production or assembly facilities and 
can present the Russian certificate of goods origin 
are still able to profit from interest-subsidized 
loans. However, the Russian side is al ready de
manding a larger local value-added share even 
though greater local production depth is currently 
impossible to realize because there are virtually no 
local manufacturers who can supply components 
having the required quality. One can assume that 
subsidies will soon also be granted for machinery 
for which no local production facilities exist in Rus
sia. Foreign manufacturers will also use more ex
port financing from western banks. 

Another point which will make a significant con
tribution towards more success on the Russian 
market is customer binding. The Russian market 
will increasingly become a buyer's market. Direct 
customer contact, motivated, weil trained, and 
service-oriented dealers, additional services, 
such as replacement machines beyond the war
ranty period, and financing offers will playa key 
function in business with Russia in the future. 
Western manufacturers are changing from mere 
ex porters to partners in system business. Despite 
the current crisis, one can assume that the de
mand for modern machinery will remain strong in 
the long run. 

25 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



1.2 Entwicklung des europäischen Landtechnikmarktes 

Ein weiterer Punkt, der maßgeblich zu mehr Er
folg auf dem russischen Markt beitragen wird, ist 
die Kundenanbindung, Der russische Markt wird 
sich zunehmend zum Käufermarkt entwickeln, Der 
direkte Draht zum Kunden, motivierte, gut ausge
bildete und serviceorientierte Händler, zusätzliche 
Leistungen wie etwa Ersatzmaschinen über die 
Garantiezeit hinaus sowie Finanzierungsangebote 
werden künftig eine Schlüsselfunktion im Russ
landgeschäft einnehmen, Die westlichen Herstel
ler wandeln sich von reinen Exporteuren zu Part
nern in einem Systemgeschäft. Trotz der aktuellen 
Krise kann man davon ausgehen, dass der Bedarf 
an moderner Technik langfristig hoch bleibt. 

Marktgrößen der einzelnen Produktsparten 
im Überblick 

Als Leitmaschine der Landtechnikbranche gilt 
der Traktor, Der westeuropäische Markt wuchs 
2008 um fünf Prozent auf 181 ,000 Einheiten, Im ers
ten Quartal 2009 lagen die Neuzulassungen um 
sechs Prozent unter dem Vorjahr, der Abschwung 
war also bereits deutlich zu spüren, Für das Ge
samt jahr 2009 ist mit einem Rückgang von bis zu 
zehn Prozent auszugehen, so dass das Stückzahl
niveau des Jahres 2005 erreicht wird , Nach wie vor 
deutlich fällt der Zuwachs der durchschnittlichen 
Motorleistung aus, In Deutschland lag sie 2008 be
reits bei 126 PS im Vergleich zu 81 PS im Jahr 1990, 

Mähdrescher 

Der westeuropäische Mähdreschermarkt wuchs 
in der Saison 2007/2008 um nicht weniger als 31 % 
auf etwa 8,900 Einheiten (für so genannte "westli
che Marken"), Ausschlaggebend waren große 
Märkte wie Frankreich und Großbritannien, die so 
viele Neumaschinen aufnahmen wie seit vielen 
Jahren nicht mehr, Die seit Herbst deutlich gefalle
nen Getreidepreise und der geringere Ersatzbe
schaffungsbedarf ließen die Verkäufe seither zu
rückgehen - wenn auch noch in moderater Weise 
in der wichtigen Region Westeuropa, 

Feldhäcks/er 

Für die Entwicklung des Feldhäckslermarktes ist 
neben dem Einsatz zur Erzeugung von Silagefut
ter das Thema Bioenergie entscheidend gewor
den, In den USA wird aus gehäckseltem Mais Bio
ethanol gewonnen, in Deutschland vergärt man 
das Häckselgut dagegen in einer Biogasanlage, 
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Overview of the Market Volumes in the 
Individual Product Segments 

The tractor is considered the leading machine in 
the agricultural machinery industry, The Western 
European market grew by 5% to 181,000 units in 
2008, In the first quarter of 2009, the number of 
new registrations was 6% lower than in the year 
before, which means that the downswing was al
ready clearly noticeable, For the entire year 2009, 
one must expect a decline of up to 10% so that the 
unit number level of the year 2005 is reached, Av
erage engine power is still increasing significantly, 
In Germany, it reached as much as 126 hp in 2008 
as compared with 81 hp in the year 1990, 

Combines 

In the 2007/2008 season, the Western European 
combine market grew by no less than 31 % to ap
proximately 8,900 units (of so-called "western 
brands"), Large markets, such as France and the 
UK, where more new machines were bought than 
in many previous years were decisive for this de
velopmenL The considerable reduction of the 
grain prices since autumn and the lower replace
ment requirements have caused sales to decrease 
since then even though this decline has been 
moderate in Western Europe as an important re
gion, 

Forage Harvesters 

In addition to use for silage feed production, 
bioenergy has become a decisive factor for the 
development of the forage harvester market. In the 
USA, chopped maize is used to gain bioethanol. 
In Germany, however, the chopped crops are fer
mented in a biogas plant. The harvesting of short
rotation plantations will also play an increasing 
role, The demand for wood chips from quickly 
growing trees, such as poplars or willows, is show
ing a growing tendency, In 2008, the global forage 
harvester market had a volume of approximately 
2,900 machines (+24%), The development re
ceived particular impetus from Eastern European 
countries, The largest markets are Germany and 
the USA, which absorbed approximately 500 ma
chines each in the past three years, In 2009, the 
global market volume decreased by about 8%, 
which is a relatively slight decline, In Eastern Eu
rope, however, only few machines were able to be 
sold , 
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Eine zunehmende Rolle wird auch das Ernten von 
Kurzumtriebsplantagen spielen. Die Nachfrage 
nach Holzhackschnitzeln aus schnell nachwach
senden Hölzern wie Pappeln oder Weiden ist ten
denziell steigend. Der weltweite Markt für Feld
häcksler umfasste 2008 rund 2.900 Maschinen 
(+ 24 %). Ein besonderer Auftrieb kam aus den 
Ländern Osteuropas. Die größten Märkte sind 
Deutschland und die USA mit jeweils etwa 500 
Maschinen in den vergangenen drei Jahren. 2009 
ging der Markt weltweit um etwa acht Prozent und 
damit in vergleichsweise geringem Maße zurück, 
wobei in Osteuropa nur wenige Maschinen abge
setzt werden konnten. 

Bal/enpressen 

Bei Ballenpressen unterscheidet man zwischen 
kleineren Maschinen zur Herstellung von Rundbal
len auf der einen sowie Ouaderballenpressen für 
ein Ballenvolumen von derzeit bis zu 4,7 m3 auf der 
anderen Seite. Für die Ouaderballen- oder Großpa
ckenpressen verlief die Marktentwicklung in den 
vergangenen Jahren jeweils dynamischer. Weltweit 
wurden in der Saison 2007/2008 etwa 4.700 Ma
schinen verkauft. Der Rundballenpressenmarkt be
lief sich zuletzt auf knapp über 35.000 Einheiten. 

Grünfutter-Erntemaschinen 

Nach einer eher stagnierenden Entwicklung in 
den Vorjahren stieg die Absatzzahl von Grünfutter
Erntemaschinen (Mähwerken, Wendern und 
Schwadern) in der Saison 2007/2008 weltweit um 
elf Prozent. Angesichts der schwierigen wirtschaft
lichen Situation der Futterbaubetriebe hat sich die 
Nachfrage spürbar verringert. Im Frühjahr 2009 la
gen die Endverkaufszahlen der Hersteller auf dem 
deutschen Markt teilweise bis zu 30 % unter dem 
Vorjahresniveau. Für den Lade- und Erntewagen, 
der hauptsächlich an den west- und zentraleuro
päischen Grünlandstandorten eingesetzt wird, ist 
die Nachfrage noch stärker eingebrochen. Nach 
einem kontinuierlichen Marktwachstum in den ver
gangenen vier Jahren von weltweit 2.500 auf 
knapp unter 3.000 Wagen ist 2008/2009 mit einem 
Rückgang um bis zu einem Fünftel zu rechnen. 

Pflanzenschutzgeräte 

Bei Pflanzenschutzgeräten lautet das Ziel nach 
wie vor möglichst hohe Flächenleistung bei mög
lichst geringem Mitteleinsatz. Es gibt einen ausge-

Balers 
In the baler segment, a distinction is made be

tween smaller machines for the production of 
round bales and square balers for a bale volume 
of currently up to 4.7 m3 Market development in 
the square or big bai er segment became more dy
namic in the past years. Worldwide, approximately 
4,700 machines were sold in the 2007/2008 sea
son. According to the latest available figures, the 
volume of the round baler market amounted to 
slightly more than 35,000 units. 

Forage Harvesting Machines 

After the development had stagnated in the pre
vious years, the number of fora ge harvesting ma
chines sold (mowers, turners, and swathers) grew 
by 11 % worldwide in the 2007/2008 season. Given 
the difficult economic situation of the forage grow
ing farms, the demand has dropped noticeably. In 
the spring of 2009, the final sales figures of the 
manufacturers on the German market ranged up 
to 30% below the level of the previous year. The 
demand for loading and harvesting wagons, which 
are primarily used at Western and Central Euro
pean grassland locations, has incurred an even 
heavier decline . After the global market volume 
had grown continuously from 2,500 to slightiy few
er than 3,000 wagons in the past four years, a de
crease of up to one fifth must be expected in 
2008/2009. 

Plant Protection Equipment 

The highest possible area capacity and the low
est possible consumption of plant protection prod
ucts remain the objectives of development in the 
sector of plant protection equipment. There is a 
pronounced trend towards self-propelled equip
ment. The largest European market for self-pro
pelled machines is France followed by the eastern 
countries (Russia, Ukraine), which have large agri
cultural areas. In Germany, sales increase rates 
are high even though the initial level was low. Trac
tor-mounted or drawn equipment, which mean
while also has very large capacities, accounts for 
the by far highest number of machines. The Euro
pean market for plant protection equipment had a 
volume of approximately 11,000 units in the year 
2008. In 2009, sales remained above the level of 
the year 2007. 
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prägten Trend zu selbst fahrenden Geräten. Der 
größte europäische Markt für Selbstfahrer ist 
Frankreich, gefolgt von den Ländern mit den gro
ßen Agrarflächen im Osten (Russland, Ukraine). In 
Deutschland gibt es hohe Steigerungsraten im 
Verkauf, wenn auch von einem geringen Niveau 
kommend. Die weitaus größere Anzahl an Geräten 
entfällt auf an den Traktor angebaute oder ange
hängte Geräte, die jedoch mittlerweile auch sehr 
große Kapazitäten besitzen. Der europäische 
Markt für Pflanzenschutzgeräte lag im Jahr 2008 
bei etwa 11.000 Geräten. Die Verkäufe blieben im 
Jahr 2009 über dem l\Jiveau des Jahres 2007. 

Mineraldüngerstreuer 

Der europäische Markt für Mineraldüngerstreuer 
stieg im Jahr 2008 auf ein Rekordniveau von 
31.000 Geräten. Für das Frühjahrsgeschäft 2009 
gab es noch viele Auftragsüberhänge aus dem 
Vorjahr. 2010 ist dagegen mit einem deutlicheren 
Rückgang zu rechnen. Angesichts der hohen 
Düngemittelpreise im vergangenen Jahr gingen 
die Landwirte dazu über, sehr unterschiedliche 
Düngemittel und Qualitäten, unter anderem ver
mehrt Harnstoff, auf ihre Felder auszubringen. Für 
die Hersteller ergibt sich daraus die Herausforde
rung, für eine größere Bandbreite von Qualitäten 
des Mineraldüngers ein jeweils optimales Streu
verhalten zu erreichen. 

Bodenbearbeitungsgeräte 

Die europäischen Absatzzahlen für die Summe 
aller Bodenbearbeitungsgeräte lagen 2008 um 
19 % über dem Vorjahr. Das Umsatzvolumen in der 
Europäischen Union stieg um 23 % auf 1,6 Mrd. 
Euro. Der Zuwachs bei Sämaschinen fiel noch hö
her aus. 2009 war ein Jahr der Konsolidierung des 
Marktes, wobei es eine ungebrochen hohe Nach
frage nach Einzelkorn-Sämaschinen (für Mais) gab. 

Melk- und Kühltechnik 

Zentraler Bestandteil des Bereiches Innenwirt
schaft ist die Melk- und Kühltechnik. Zwischen 
2007 und 2008 hat sich in Deutschland der Anteil 
der automatischen Melksysteme rasant erhöht 
und wurde damit vergleichbar mit anderen west
europäischen Märkten, auf denen die so genann
ten "Melkroboter" bereits seit längerem eine große 
Rolle spielen. Für 2009 ist ein Rückgang des Um
satzes etwa auf das Niveau des Jahres 2007 ab-
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Mineral Fertilizer Oistributors 
The European market for mineral fertilizer dis

tributors increased to arecord level of 31 ,000 units 
in 2008. The spring business 2009 was still marked 
bya large order backlog from the previous year. In 
2010, however, a more noticeable decline must be 
expected. Given the high fertilizer prices in the 
past year, farmers began to spread very different 
fertilizers and qualities including larger quantities 
of urea on their fields. The resulting challenge for 
the manufacturers is that they must provide opti
mal distribution behaviour for a wider range of 
mineral fertilizer qualities. 

Tillage Equipment 

In 2008, the European sales figures for the sum 
of all tillage implements were 19% above the value 
of the previous year. The sales volume in the Euro
pean Union grew by 23% to € 1.6 billion. In the 
sowing machine segment, the increase was even 
higher. 2009 was a year of market consolidation, 
and in particular the demand for single-grain drills 
(for maize) remained unbroken at a high level. 

Milking and Cooling Equipment 

Milking and cooling equipment is a central seg
ment of the livestock farming sector. Between 
2007 and 2008, the percentage of automatie milk
ing systems in Germany grew rapidly and thus be
came comparable with other Western European 
markets where so-called "milking robots" have al
ready played a significant role for a Ion ger period 
of time. In 2009, a reduction of sales to approxi
mately the level of the year 2007 must be expect
ed. The current trend is also indicating that the 
rate of equipment with automatie systems will not 
continue to grow for the time being. 

D Summary 

In 2009, weights on the European market shifted 
back to the west, where the traditionally important 
sales markets of European industry lie. After the 
market volume for new equipment had doubled in 
the new EU countries in the period between 2004 
and 2008, investments in most countries of the re
gion remained low. This decline will continue in 
2010. As a tendency, the decrease will be stronger 
in Western Europe than in the east, where the bot
tom has likely been reached in 2009. The condi
tion for an end of the depression in Central and 
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zusehen . Gleichzeitig zeichnet sich ab , dass die 
Ausrüstungsquote mit automatischen Systemen 
vorerst nicht weiter zunimmt. 

D Zusammenfassung 

Die Gewichtung auf dem europäischen Markt 
verlagerte sich 2009 wieder stark in Richtung 
Westen und damit zurück zu den traditionell be
deutenden Absatzmärkten der europäischen In
dustrie. Nach der Verdopplung des Marktvolu
mens für neue Technik in den neuen EU-Ländern 
im Zeitraum zwischen 2004 und 2008 blieben die 
Investitionen in den meisten Ländern der Region 
auf Sparflamme. 2010 wird der Abschwung an
dauern. In der Tendenz wird es in Westeuropa ei
nen stärkeren Rückgang geben als im Osten , wo 
2009 bereits eine Talsohle erreicht sein dürfte. Die 
Bedingung für ein Ende der Flaute in Zentral- und 
Osteuropa ist eine gesicherte Finanzierung von 
landwirtschaftlichen Investitionsprojekten. 

Eastern Europe is the secured financing of agri
cultural investment projects. 
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1.3 Technische Regelwerke 
Technical Regulations 
H. Frank, Frankfurt am Main, und C. Hühne, Soest 

Einleitung 

Der ISO BUS, basierend auf dem internationalen 
Standard ISO 11783, hat sich als eines der wich
tigsten technischen Regelwerke in der Industrie -
speziell in der Landtechnik - herauskristallisiert. 
Aufgrund der dadurch gestiegenen und ständig 
weiter steigenden Akzeptanz im praktischen Be
trieb bei der Traktor-Geräte-Kommunikation ist es 
als nächster Schritt essentiell, die Basis für den 
Einsatz im täglichen Gebrauch durch Einbezie
hung weiterer Anwender - insbesondere auch aus 
dem mittelständischen Bereich - zu forcieren . 

Zu diesem Zweck wurde im Oktober 2008 die 
"Agricultural Industry Electronics Foundation" 
(kurz "AEF") als Plattform für die Landtechnik-Her
steiler gegründet. Diese internationale Organisati
on, ursprünglich von sieben führenden Herstellern 
von Agrartechnik (Traktoren , Anbaugeräte, selbst 
fahrende Erntemaschinen) sowie den beiden Ver
bänden VDMA Landtechnik und der entsprechen
den US-amerikanischen Organisation AEM (Asso
ciation of Equipment Manufacturers) gegründet, ist 
mittlerweile auf einen Stand von annähernd 50 Mit
gliedern angewachsen, darunter - neben den Her
stellern von Agrartechnik - auch Universitäten, 
Test-Institute, Elektronik-Unternehmen und weitere. 

AEF ist oHen für alle Unternehmen und andere Or
ganisationen, die sich im Bereich Landtechnik en
gagieren und zur Umsetzung der Standards der 
Landtechnik in Bezug auf die zur Anwendung kom
mende Elektronik - insbesondere des ISOBUS für 
die Kommunikationsseite - beitragen wollen und 
können. 

Ziele der AEF 

Die AEF versteht sich als unabhängige internatio
nale Körperschaft zur Förderung der Anwendung 
der Elektronik in der Landtechnik, um weitere Fort
schritte in den Bereichen schonender Umgang mit 
natürlichen Ressourcen , effizienter Einsatz von 
Saatgut, Düngemittel und dergleichen sowie der 
Verbesserung von Abläufen und Prozessen im prak
tischen Betrieb und somit auch eine Verbesserung 
der Ertragslage in der Landwirtschaft zu erreichen. 

Aul Basis der Ressourcen und des "Know-hows" 
der Mitglieder stellt AEF sicher, dass die Umset
zung der entsprechenden ISO-Norm ISO 11783 in 
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Introduction 

The ISO BUS based on the international stan
dard ISO 11783 has developed into one of the 
most important technical regulations in the indus
try and in agricultural machinery in particular. Due 
to the resulting continuously growing acceptance 
in practical operation in tractor-implement commu
nication, it is essential to take the next step by 
making intensive eHorts aimed at the creation of a 
basis for daily application by integrating other us
ers in particular in medium-sized companies. 

For this purpose, the "Agricultural Industry Elec
tronics Foundation " (abridged "AEF") as a plat
form for agricultural machinery manufacturers was 
founded in October 2008. The membership of this 
international organization originally founded by 
seven leading manufacturers of agricultural ma
chinery (tractors, mounted implements, self-pro
pelled harvesting machines) as weil as the two as
sociations VDMA Agricultural Machinery and its 
American counterpart AEM (Association of Equip
ment Manufacturers) has grown and meanwhile 
includes approximately 50 members, among them 
not only agricultural machinery manulacturers, but 
also universities, test institutes, producers of elec
tronic equipment, and others . 

The AEF is open for all enterprises and other 
organizations involved in the agricultural machin
ery sector which want and can contribute to the 
implementation of standards for agricultural ma
chinery with regard to the electronics used and in 
particular the application of ISOBUS for communi
cation. 

Goals 01 the AEF 

The AEF regards itself as an independent inter
national organization for the promotion of electron
ics in agricultural machinery, whose objective is 
the achievement of further progress in the conser
vation 01 natural resources, the eflicient use of 
seeds, fertilizer, etc., the improvement of proces
ses in practical operation, and ultimately higher 
yields in agriculture. 

Based on the resources and the know-how of its 
members, the AEF ensures that the demands of 
the users are considered to the greatest possible 
extent in the practical implementation of the rele-
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die Praxis soweit wie möglich unter Berücksichti
gung der Anforderungen der Anwender erfolgt 
[1]. Ziel ist es, den Nutzen für die Anwender beim 
Einsatz von ISOBUS-Technologie weiter zu stei
gern bis hin zu einer "Plug-and-Play"-Fähigkeit 
der Fahrzeuge und Geräte durch gesteigerte 
Kompatibilität der ISO BUS-Produkte. 

AEF fördert durch den sehr engen Kontakt mit 
den Mitgliedsunternehmen und den ISO-Gremien 
die praxisnahe Weiterentwicklung der entspre
chenden Normenwerke. 

AEF ist keine "Konkurrenz" zur ISO, sondern be
fasst sich mit der Umsetzung von Normen, die von 
ISO erarbeitet wurden, sowie mit der Rückkopp
lung der praktischen Erfahrungen in der Anwen
dung der Normen zu den entsprechenden Nor
mungsgremien l 

Die Aktivitäten der AEF sind hierbei nicht aus
schließlich auf ISO BUS beschränkt, sondern um
fassen auch jegliche internationalen Standards, 
die sich in Anlehnung an die Vorgaben von ISO 
mit der Elektronik in der Landtechnik befassen . 

Technical Regulations 1.3 

vant ISO standard 11783 (1). The goal is to in
crease the benefits provided by ISOBUS technol
ogy for the users including the "plug-and-play" 
capability of vehicles and implements by means of 
better compatibility of ISOBUS products. 

The AEF supports the practical development of 
the relevant standards through very close con
tacts with member companies and ISO commit
tees. 

The AEF does not try to "compete" with ISO, but 
strives to implement standards developed by ISO 
and to give the relevant standardization commit
tees feedback based on practical experiences in 
standard application. 

The activities of AEF are not exclusively limited 
to ISOBUS, but also comprise any international 
standards for electronics in agricultural machinery 
based on the requirements of ISO. 

The AEF replaces the former European "ISO
BUS Implementation Group" (IGI) and the "North 
American ISOBUS Implementation Task Force" 
(NAIITF). 

t:JAEF 
AGRICULTU RAL INDUSTRY 
ELECTRON ICS FOUN DATION 

Chairman . -... " ..... 
Steering Committee 

PRO]ECT GROUPS 

Functional Safety . .. 
Conformance f EI t· ServlCe & Englneenng and S t I o ec rome ,. . equenee con ro 

Tests C I Dlagnost1cs ImplementatlOn 
ontro s 

Marketing & Communieation 

FARMERS . .. MANUFACTURERS ... PRESS ... PlUGFESTS ... SHOWS 

Bild 1: Organisationsstruktur des AEF 

Fig. 1: Organizational structure of AEF 
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Die AEF ersetzt die bisherige europäische "ISO
BUS Implementation Group" (IGI) und die nord
amerikanische "North American ISOBUS Imple
mentation Task Force" (NAIITF). 

Aufbau und Organisation der AEF (Bild 1) 

Der Kern der AEF-Organisation sind die Projekt
gruppen, in denen die entscheidende Arbeit bei 
der Generierung und Umsetzung der verschiede
nen Aspekte der ISO 11783 erfolgt, wie 
• Teil 6 ("Virtual Terminal"): Optimierung der Be

dienbarkeit hinsichtlich Ergonomie und Sicher
heit, entsprechend der AEF-Projektgruppe 
"Functional Safety of Electronic Controls" 

• Teil 14 ("Sequence Control"): Definition von auto
matisiert ablaufenden Funktionssequenzen bei 
Traktor-Geräte-Kombinationen, entsprechend 
der AEF-Projektgruppe "Sequence Control" 

• Teil 12 ("Diagnostics"): Definition der für ISOBUS 
relevanten Diagnosefunktionen, entsprechend 
der AEF-Projektgruppe "Service & Diagnostics" 

• Teil 10 ("Task Controller"): Definition von auto
matischer Auftragsbearbeitung und 

• Dokumentation, entsprechend der AEF-Projekt
gruppe "Engineering & Impelementation" 

• Die AEF-Projektgruppe "Conformance Test" be
fasst sich mit der Testumgebung und Zertifizie
rung für ISO BUS-Geräte. 

• Die AEF-Projektgruppe "Marketing & Communi
cation" kümmert sich um die Außendarstellung 
des AEF und organisiert den internen und exter
nen Informationsaustausch. 
Die Leitung der AEF erfolgt durch den Vorsitzen

den und seinen Stellvertreter, beide werden durch 
das "Steering Committee" unterstützt. 

Die Projektgruppen des AEF 

Basierend auf den Gegebenheiten der ISO 
11783 wurden nach der Gründung der AEF sechs 
Projektgruppen definiert, die sich den oben ge
nannten Themen im Detail widmen. Diese Projekt
gruppen sind je nach AufgabensteIlung mit acht 
bis 20 Experten aus den AEF-Mitgliedsfirmen be
setzt, geleitet werden die Gruppen von einem Pro
jektmanager, der auch engen Kontakt zu den an
deren Gruppen und zum Steering Committee hält, 
damit die Entwicklungsprozesse in den verschie
denen Gruppen koordiniert ablaufen. Durch die 
weite Streuung der Teilnehmer in Bezug auf die 
Mitgliedsfirmen wird eine objektive Behandlung 
der ISOBUS-Gegebenheiten sichergestellt. Die 
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Structure and Organization of the AEF (figure 1) 
The core of the AEF organization consists of 

project groups which carry out the critical work in 
the generation and implementation of the different 
aspects of ISO 11783, such as 
• Part 6 ("Virtual Terminal") Optimization of opera

tion with regard to ergonomics and safety (cor
responding to the AEF project group "Functional 
Safety of Electronic Controls") 

• Part 14 ("Sequence Control"): Definition of auto
mated functional sequences in tractor-imple
ment combinations (corresponding to the AEF 
project group "Sequence Control") 

• Part 12 ("Diagnostics"): Definition of the diag
nostic functions relevant for ISOBUS (corres
ponding to the AEF project group "Service & Di
agnostics") 

• Part 1 0 ("Task Controller"): Definition of automa
tic order processing and 

• Documentation (corresponding to the AEF pro
ject group "Engineering & Implementation") 

• The scope of the AEF project group "Confor
mance Test" includes the test environment and 
the certification of ISOBUS implements. 

• The AEF project group "Marketing & Communi
cation" is responsible for the public relations of 
the AEF and organizes the internal and external 
exchange of opinions. 

• The AEF is headed by the chairman and his 
deputy. Both are supported by the "Steering 
Committee" . 

The Project Groups of the AEF 

Based on the structure of ISO 11783, six project 
groups were defined after the foundation of the 
AEF which address the above-mentioned topics in 
detail. Depending on their tasks, these project 
groups include between 8 and 20 experts from the 
AEF member companies. These groups are head
ed by a project manager who also stays in close 
contact with the other groups and the steering 
committee so that the development processes in 
the different groups are conducted in a coordinat
ed manner. The wide range of contributors from 
the member companies ensures objectivity in the 
discussion of ISOBUS problems. The different 
project groups pursue the following tasks: 
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AufgabensteIlung der verschiedenen Projektgrup
pen ist wie folgt: 

Projektgruppe 1 
"Conformance Test".· 

Entwicklung eines Test- und Zertifizierungspro
zesses und einer entsprechenden Testumgebung, 
die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, 
um sicherzustellen, dass die getesteten und zerti
fizierten Produkte vollständig ISOBUS-kompatibel 
sind. Der formale Zertifizierungsprozess wird in ei
ner Weise gestaltet, die den Einsatz durch unab
hängige Testinstitute ermöglicht. 

Projektgruppe 2 
"Functiona/ Safety of E/ectronic Contro/s": 

Entwicklung von Design- und Anwendungsricht
linien für alle Hersteller von landwirtschaftlichen 
Geräten in Bezug auf sicherheits relevante Anwen
dung beim Einsatz von ISOBUS nach ISO 11783 
unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorga
ben und Standards, wie etwa ISO/DIS 25119 und 
ISO 15077 [2; 3) . 

Projektgruppe 3 
"Engineering and /mp/ementation ": 

Koordinierung der Markteinführung neuer ISO
BUS-Features in der Elektronik für die Landtech
nik, hierbei auch Überwachung der Entwicklungs
und Einführungsprozesse. 

Projektgruppe 4 
"Service and Diagnostics": 

Unterstützung von Störungsbeseitigung und 
Wartung kombinierter ISOBUS-Systeme von unter
schiedlichen Herstellern , hierbei muss der gleiche 
hohe Oualitätsstandard sowohl für Marken als 
auch Produkte von verschiedenen Herstellern er
reicht werden. Als Ergebnis werden schnelle und 
effiziente Fehlererkennung und -beseitigung zum 
Nutzen des Endkunden erwartet. In diesem Zu
sammenhang fließen auch Themen wie Dokumen
tation (Handbücher), Informationsaustausch zwi
schen den Herstellern und Training von Händlern 
und Endkunden in die Betrachtungen ein . 

Technical Regulations 1.3 

Project group 1 
"Conformance Test" 

Development 01 a test and certilication process 
and a suitable, state-of-the-art test environment in 
order to ensure that the tested and certilied prod
ucts are fully compatible with ISOBUS. The lormal 
certilication process is designed such that it can 
be perlormed by independent test institutes. 

Project group 2 
"Functiona/ Safety of E/ectronic Contro/s " 

Development 01 design and application stan
dards lor all manulacturers 01 agricultural equip
ment in view 01 salety-relevant application during 
ISOBUS use according to ISO 11783 with due re
gard to all legal requirements and standards, such 
as ISO/DIS 25119 and ISO 15077 [2; 3]. 

Project group 3 
"Engineering and /mp/ementation" 

Coordination 01 the market introduction 01 new 
ISOBUS leatures in electronics lor agricultural ma
chinery including the supervision 01 development 
and introduction processes 

Project group 4 
"Service and Diagnostics" 

Support lor trouble-shooting and maintenance 
01 combined ISOBUS systems Irom different manu
lacturers , lor which the same high quality standard 
lor brands and products from different manulac
turers must be achieved. The expected result is 
the quick, efficient diagnosis and elimination 01 er
rors to the benelit 01 the linal customer. This also 
requires the consideration 01 topics such as docu
mentation (manuals), exchange 01 inlormation be
tween the manulacturers, and the training 01 deal
ers and final customers. 

Project group 5 
"Sequence Contro/" 

Delinition 01 process control systems. This in
cludes topics such as "headland management 
systems", wh ich combine the lunctions of the trac
tor and a mounted implement to form one system. 
This systems stores multiple-step processes Irom 
the TCU (tractor control unit) or any other ECU 
(electronic control unit) of a mounted implement 
on ISOBUS. These processes can be called back 
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Projektgruppe 5 
"Sequence Contro/": 

Definition von Ablauf-Kontrollsystemen unter 
Einbeziehung von Themen wie "Headland Ma
nagement Systems", welche die Funktionen von 
Traktor und Anbaugerät zu einem System ver
schmelzen. Das System speichert mehrteilige Ar
beitsgänge von der TCU (Tractor Control Unit) 
oder irgendeiner anderen ECU (Electronic Control 
Unit) eines Anbaugerätes auf dem ISOBUS, diese 
sind nach Befehlen des Bedieners wieder zur er
neuten Ausführung abrufbar. 

Projektgruppe 6 
"Marketing and Communications ": 

Marketingverantwortung für die Förderung der 
ISOBUS-Technologie sowohl bei den Geräteher
stellern der Landtechnik-Industrie als auch inner
halb der Landwirtschaft. Schwerpunkt der Arbeit 
sind die Durchsetzung von ISOBUS im Markt und 
das neue ISOBUS-Logo für die Zertifizierung als 
unverwechselbare Marke im Markt zu etablieren. 

Bild 2: 
"Plug-Fest " 
in Lincoln / 
Nebraska 
Mai 2009 

Fig.2: 
"P/ug-Fest" 
in Linco/n / 
Nebraska 
May2oo9 

up for repeated execution following a command of 
the operator. 

Project group 6 
"Marketing and Communications" 

Marketing responsibility for the promotion of 
ISOBUS technology among the equipment manu
facturers in the agricultural machinery industry 
and in agriculture. Work focuses on the accep
tance of ISOBUS on the market and the marke! 
establishment of the new ISOBUS logo as an un
mistakable brand for certification . 

o Summary 

The AEF was founded with the goal of conti nu
ing the progress achieved in the ISOBUS environ
ment and implementing the developments in more 
practical applications in electronic systems for ag
ricultural machinery. In this area, the AEF focuses 
on the following points: 
• Coordination of the international development of 

electronics in agricultural machinery and imple
mentation of electronics standards as weil as faci
litation of access to the ISOBUS knowledge data
base 
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o Zusammenfassung 
AEF wurde gegründet, um das bisher auf dem 

Gebiet ISOBUS Erreichte weiter zu entwickeln und 
verstärkt in praktische Anwendungen in der Elekt
ronik für Landtechnik umzusetzen, Hierbei kon
zentriert sich AEF auf folgende Punkte: 
• Koordination der internationalen Entwicklung 

der Elektronik in der Landtechnik und Imple
mentierung von Elektronik-Standards, Erleichte
rung des Zugangs zur ISOBUS-Wissens-Daten
basis 

• Koordinierung und Förderung der internationa
len Zusammenarbeit in der Technologie für die 
Landtechnik 

• Aufbau von Partnerschaften zwischen Herstel
lern von Fahrzeugen und Geräten für die Land
technik zur Ausnutzung von SynergieeHekten 
und zum Nutzen der Anwender land technischer 
Produkte 

• Organisation und Durchführung von ,,Plug
Fests" (Bild 2), um die Kompatibilität der einzel
nen ISOBUS-Komponenten in der Praxis zu de
monstrieren und sicherzustellen 

• Koordination der Entwicklung und Einführungen 
von technischen Verbesserungen (ISOBUS) ein
schließlich der Steuerung und der Erweiterung 
und Verbreitung von Zertifizierungs-Tests 

• Organisation von Hilfestellung bei der Zertifizie
rung, Durchführung von Trainings und Work
shops, Unterstützung von Marketing-Aktivitäten 
und Beratung bezüglich jedweder internationa
ler Standards in Bezug auf Elektronik in der 
Landtechnik 

Technical Regulations 1.3 

• Coordination and promotion of international co
operation in technology for agricultural machi
nery 

• Development of partnerships between manufac
turers of vehicles and implements for agricultu
ral machinery in order to profit from synergy ef
fects and to provide a benefit for the user of 
agricultural machinery products 

• Organization and realization of "plug fests" (fig
ure 2) in order to demonstrate and ensure the 
compatibility of the individuallSOBUS compo
nents in practice 

• Coordination of the development and introduc
tion of technical improvements (ISOBUS) includ
ing the control and extension of certification 
tests and the promotion of their application 

• Organization of assistance for certification, reali
zation of trainings and workshops, support of 
marketing activities and counselling with regard 
to any international standards concerning elect
ronics in agricultural machinery 
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2 Informationstechnik 
Information Technology 

2.1 Competence Center ISO BUS e.V. - Eine Offensive der 
Gerätehersteller zur praxisnahen Einführung des ISOBUS - ISO 11783 
Competence Center ISOBUS e.V. - An approach of implement 
manufacturers to introduce ISOBUS -ISO 11783 with a practical 
orientation 
A. Möller, Damme 

Einführung 

Zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhun
derts kamen die ersten elektronischen Steuerun
gen und Regelungen von Landmaschinen auf den 
Markt . Jeder Landmaschinenhersteller profilierte 
sich über ein eigenes elektronisches Bedientermi
nal und -konzept. Nicht selten führte dieses zu ei
nem "Wald" von Bedienterminals in der Traktorka
bine , so dass der Blick durch die rechte 
Seitenscheibe olt versperrt war (Bild 1). Zu Recht 
wurde dieser Zustand durch die Anwender mo
niert. In Deutschland waren Ende der 1980er Jah
re mit Aufnahme der Arbeit am "Landwirtschaftli
chen Bussystem" LBS die ersten Bestrebungen 
einer Standardisierung der Bedienung zu erken
nen. Der Schwerpunkt der Normung lag beim LBS 
auf der Kommunikation zwischen einem Bedien
terminal in der Traktorkabine und der angebauten 
oder angehängten Landmaschine . Zu einer Um
setzung dieses nationalen Standards kam es in 
der Praxis nicht. Oie Notwendigkeit eines internati
onalen Standards wurde erst wahrgenommen , als 
Fendt die Initiative ergriH und einige Geräteher
steller motivierte , das Vario-Terminal zur Geräte
bedienung zu nutzen. Dies beschleunigte die Ar
beiten an dem internationalen Standard ISO 11783 
(ISOBUS). Die Erfahrungen aus den Normungs
arbeiten LBS halfen, mit dem ISOBUS einen prak
tikablen Ansatz zu schaHen . Ein Stufenplan soge
nannter Implementation-Level half, die Komplexität 
der Umsetzung bei den Herstellern zu reduzieren . 
Auf regelmäßigen Plug-Festen, auf denen die Ent
wickler ihre ISOBUS-Geräte untereinander testen 
konnten , wurde eine gewisse Kompatibilität er
reicht. Als zu Beginn dieses Jahrhunderts die ers-

Introduction 

At the beginning of the 1980s, the first electronic 
control systems for agricultural machinery were 
put on the market. Every agricultural machinery 
manufacturer tried to gain an independent profile 
by oHering his own operating terminal and con
cept. This quite olten led to a "jüngle" of operating 
terminals in the tractor cab so that the view through 
the right side window was often blocked (figure 1). 
Users rightfully complained about this problem. 
When work on the "agricultural bus system" (LBS) 
beg an at the end of the 1980s, initial eHorts aimed 
at the standardization of operahonwere able to be 
distinguished in Germany. Th$:' standardization of 
the LBS focused on communrcation between an 
operating terminal in the tr.aID1axD; cab and the 
mounted or drawn agriculturalünaIDhine. However, 
this national standard was MDt irmplemented in 
practice. The necessity of an ' international stan
dard was recognized only whemFiendt took the 
initiative and motivated some equ4;lment manufac
turers to use the Vario terminal for .implement op. 
eration. This accelerated work on ,title international 
standard ISO 11783 (ISOBUS) TFte experiences 
from the LBS standardization RWjBCt helped to 
create a practicable approach iflntltte form of ISO
BUS. A graduated plan of so-aatl~d implementa
tion levels helped to reduce the.aomplexity of real
ization by the manufacturers. Atregular plug fests, 
where the developers were able,to mutually test 
their ISOBUS equipment , a certain compatibility 
was reached . Nevertheless, si(ilTlificant compati
bility problems occurred in praotical use when the 
first ISOBUS systems were put on the market at 
the beginning of this century . . Almost every ISO-
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2.1 Eine Offensive der Gerätehersteller zur praxisnahen Einführung des ISOBUS 

ten ISO BUS-Systeme auf den Markt kamen, muss
te man jedoch feststellen, dass es im Praxiseinsatz 
trotzdem erhebliche Kompatibilitätsprobleme gab. 
Fast jede ISOBUS-Landmaschine-Traktorkombi
nation musste vom Hersteller ab Werk eingerich
tet, meistens mit einem Software-Update verse
hen, eingestellt und überprüft werden. Oft genug 
konnten Funktionen nicht aufgerufen oder ange
wendet werden. Die ersten Einsatzerfahrungen 
führten bei Anwendern, Landmaschinenherstel
lern und Landmaschinenhandel zu einer erhebli
chen Verärgerung und hoher Frustration bis hin 
zur Ablehnung der ISOBUS-Technologie. 

Competence Center ISOBUS e.V. 

Dieser Problemstellung nehmen sich jetzt sechs 
führende europäische Landmaschinenhersteller 
an , um Lösungen für die weltweite Landtechnik zu 
erarbeiten . 

Die Firmen Amazone, Grimme, Krone, Kuhn, 
Lemken und Rauch schlossen sich im CCI e.v. mit 
Sitz in Wallenhorst bei Osnabrück (www.cc-isobus. 
com) zusammen, um ihren Kunden eine Lösung 
anbieten zu können, die ihnen die Bedienung und 
Handhabung ihrer Landmaschinen wesentlich ver
einfacht. Ebenfalls muss erreicht werden, dass der 
Herstellerservice und der Handel von Inkompatibi
litätsproblemen befreit werden und der Plug&Play
Gedanke des ISOBUS realisiert wird . 

Das gemeinsame Ziel im CCI e.v. lautet: Durch 
deutliche Steigerung von Effizienz, Effektivität und 
Ergonomie die Gebrauchstauglichkeit (usability) 
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Bild 1: Bedienterminals 
beschränken den Blick 
aus der Traktorkabine 

Fig. 1: Contral panels 
restriet the view out of 
the tractor cabin 

BUS tractor-machine combination had to be con
figured by the manulacturer in the factory. In most 
cases, a software update was necessary, and the 
system had to be adjusted and tested . Functions 
were olten not able to be called up or applied. 
These initial experiences in practical use caused 
considerable annoyance and heavy frustration 
among users, agricultural machinery manulactur
ers, and dealers, which even prompted some to 
refuse the ISO BUS technology entirely. 

Competence Center ISOBUS 

Six leading European agricultural machinery 
manufacturers are now addressing this problem in 
order to develop solutions for agricultural machin
ery worldwide. 

The companies Amazone, Grimme, Krone, Kuhn , 
Lemken , and Rauch have started to cooperate in 
the CCI , an association headquartered in Wallen
horst near Osnabrück (www.cc-isobus.com). in or
der to be able to offer their customers a solution 
which considerably simplifies the operation and 
handling of their agricultural machinery. Other im
portant goals are freeing manufacturer service and 
dealers trom incompatibility problems and the real
ization of the plug&play concept of ISOBUS. 

The companies in the CCI are pursuing the 101-
lowing objectives: signiticant improvement 01 the 
usability of the ISOBUS technology through con
siderably increased efficiency, effectiveness, and 
ergonomics and, as a direct consequence , ac
ceptance and satisfaction among customers . 
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An approach of implement manufacturers to introduce ISOBUS 2.1 

Bild 2: Mitglieder des 
CCI e. V mit ihren ISO
BUS-Bedienterminals 

Fig. 2: Members of 
CCI with their ISOBUS
Terminals 

der ISOBUS-Technologie nachhaltig zu verbes
sern und als direkte Folge Akzeptanz und Zufrie
denheit beim Kunden zu erreichen . 

Der Verein ist für weitere Mitglieder offen und 
stellt seine Erfahrungen und Entwicklungen zu fai
ren Preisen zur Verfügung. Jeder weitere Landma
schinenhersteller, der ebenfalls die "kompatiblen" 
CCI-Terminals und Bedienkonzeption (Bild 2) an
bietet , erleichtert dem Anwender, dem Handel und 
den Herstellern die tägliche Arbeit und fördert die 
ISOBUS-Einführung und Verbreitung . Durch die 
aktive Mitarbeit der Mitglieder in den Gremien der 
AEF (Agricul tural Industry Electronic Foundation) 
fördert der CCI eV die internationale Standardisie
rung und Verbreitung des ISOBUS. Sämtliche Ein
nahmen des Vereins werden zur Weiterentwicklung 
der ISOBUS-Technologie, zum Know-how-Transfer 
und zur Sicherstellung der Kompatibilität einge
setzt. Diese herstellerübergreifende, unter Zurück
stellung der Herstellereinzelinteressen operieren
de Initiative erleichtert durch die genannten 
wesentlichen Optimierungen den Anwendern die 
Bedienung verschiedener Landmaschinen. Sie 
schafft somit das dringend notwendige Vertrauen 
in die Zukunftsfähigkeit der komplexen ISOBUS
Technologie. 

Mehr als ISOBUS: Einheitliches Bedienkonzept 

Ein weiterer wichtiger Ansatz und in dieser Form 
in der ISOBUS-Norm ISO 11783 noch nicht vorge
sehen, ist die Forderung der Anwender nach her
stellerübergreifenden Bedienkonzepten, insbe-

The association is open to other members and 
makes its experiences and developments avail
able at fair prices. Every additional agricultural 
machinery manufacturer who offers the "compati
ble" CCI terminals and their operating concept 
(figure 2) facilitates the daily work of users, deal
ers, and manufacturers and promotes the intro
duction and propagation of ISOBUS. Through the 
active cooperation of its members in the commit
tees of the AEF (Agricultural Industry Electronic 
Foundation), the CCI supports the international 
standardization and acceptance of ISOBUS. All 
revenues of the association are used for the im
provement of ISOBUS technology, know-how 
transfer, and guaranteed compatibility. This manu
facturer-independent initiative, which places com
mon goals above the interests of the individual 
manufacturers, facilitates the operation of different 
agricultural machines by the users with the aid of 
the above-mentioned important optimizations 
Thus, it creates the urgently necessary confidence 
in the sustainability of the complex ISO BUS tech
nology. 

More than ISOBUS: Uniform Operating Concept 

Another important approach, which has not yet 
been provided in this form in the ISOBUS standard 
ISO 11783, is the demand of the users for manu
facturer-independent operating concepts in par
ticular for identical machines produced by com
petitors. The standard gives every machine 
manufacturer the freedom to realize his own oper-
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2.1 Eine Offensive der Gerätehersteller zur praxisnahen Einführung des ISOBUS 

sondere bei gleichartigen Wettbewerbsmaschinen . 
Die Norm lässt jedem Maschinenhersteller die 
Freiheit, sein individuelles Bedienkonzept zu reali
sieren. Gerade bei Lohnunternehmern mit einer 
sehr heterogenen Maschinenflotte führt dies zum 
Beispiel zu erheblichen Einarbeitungszeiten. Die 
Lösung ist eine Zusammenführung der hersteller
spezifischen Bedienkonzepte . Erste Ergebnisse 
sind in Form von vereinheitlichten Piktogrammen 
für gleiche Maschinenfunktionen sowie einer ein
heitlichen Eingabe von Werten sichtbar (Bild 3). 

o Zusammenfassung 

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen der Stan
dardisierung auf LBS- und ISOBUS-Ebene ist der 
Anwender auch heute mit einer hohen Vielfalt di 
verser herstellerspezifischer Terminaltypen und 
unterschiedlichster Bedienkonzepte konfrontiert. 
Dieser Problemstellung nehmen sich die Landma
schinenhersteller Amazone, Grimme, Krone , 
Kuhn, Lemken und Rauch an und gründen trotz 
Wettbewerbssituation das Competence Center 
ISOBUS (CCI) eV Das gemeinsame Ziel ist die 
Gebrauchstauglichkeit der ISOBUS-Technologie 
zu erhöhen, um eine nachhaltige Verbesserung 
der Benutzerfreundlichkeit zu erreichen . 
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PI kbgramn-e I syntJds 

Fahrgassen I trami nes 

I'tJssaatmenge I seed rate 

Zurück I prevlous 

Softley-PosltiMen I soft.key posillons 

Zurück I prevlous 

I'tJssaatmenge I seed rate 

(relative PoslUon I relative position) 

Bild 3: Gleiche 
Piktogramme bei 
Drillmaschinen ver
schiedener Hersteller 

Fig. 3: Identical 
symbols on seed drills 
trom different manutac
turers 

ating concept. Especially for contractors with a 
very heterogeneous machinery fleet , for example , 
this leads to a need for long adjustment periods. 
The solution is a combination of the manulacturer
specific operating concepts. Initial results are visi
ble in the form of standardized pictograms for 
identical machine functions and a uniform entry of 
values (figure 3) . 

o Summary 

Even though standardization efforts at the LBS 
and ISOBUS level have been going on for de
cades , users are still confronted with a wide vari
ety of diverse manufacturer-specific terminal types 
and various operating concepts . The agricultural 
machinery manufacturers Amazone, Grimme, Kro
ne, Kuhn , Lemken, and Rauch are addressing this 
problem. Even though they are competitors, they 
founded the Competence Center ISO BUS (CCI) 
with the common goal of better usability of the 
ISOBUS technology for the sake 01 sustainably im
proved user friendliness. 
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2.2 Servicetechnik 
Service Technology 
M. Robert und H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

In der Landwirtschaft umfasst der Begriff Ser
vicetechnik alle Dienstleistungen von Herstellern 
und Händlern gegenüber den Kunden, um diese 
optimal bei ihrer Arbeit und der Erfüllung ihrer Zie
le zu unterstützen. Dazu zählt unter anderem auch 
die Wartung und Reparatur der eingesetzten Ma
schinen . 

Diese Servicearbeiten an der Maschine lassen 
sich über das Jahr gesehen in drei Segmente un
terteilen: Service außerhalb der Ernte, um die Ma
schine optimal in Stand zu halten (Prävention) -
Service während der Ernte, um Fehlern 
vorzubeugen oder sich abzeichnende Ausfälle 
frühzeitig zu erkennen (Überwachung / Diagnose) 
- und der Service im eingetretenen Fehlerfall, um 
die Maschine schnell wieder einsatzbereit zu ma
chen (Diagnose / Behandlung) . Die optimale Erfül
lung aller drei Servicepunkte stellt für den Kunden 
ein wichtiges Kriterium beim Kauf einer neuen Ma
schine dar. Zudem steigert eine gut gewartete Ma
schine den Wiederverkaufswert. Im Folgenden 
werden die drei Punkte genauer betrachtet. 

Service im Vorfeld (Prävention) 

Ein wichtiges Schlüsselelement für die optimale 
Einsatzfähigkeit einer Maschine stellen regelmäßi
ge Servicewartungen dar. Für die Werkstätten ist 
es oft schwierig, den Kunden von solch präventi
ven Maßnahmen zu überzeugen, ohne den Ein
druck zu erwecken, nur Geld mit unnötiger Arbeit 
verdienen zu wollen. Sollte es dennoch einmal 
zum Ausfall der Maschine kommen , so überstei
gen die Folgekosten in der Regel die Kosten der 
Präventionsmaßnahmen um ein Vielfaches [1]. 

Als vorbeugende Instandhaltungsmaßnahme 
hat sich vor allem der Nacherntecheck bewährt, 
wie er beispielsweise von der Firma Claas ange
boten wird . Unmittelbar nach der Saison , solange 
alle Eindrücke und Erfahrungen noch präsent 
sind , wird zusammen mit dem Händler und einem 
Werksmonteur die Maschine komplett geprüft. So
mit kann das Ausfallrisiko für die kommende Ernte 
bereits im Vorfeld minimiert werden, ohne Zeit
druck und zu geringeren Kosten . Zudem wird der 
alljährliche Ansturm auf die Werkstätten kurz vor 
Erntebeginn spürbar entzerrt und die Werkstätten 

General 

In agriculture, the term "service technology" in
cludes all services provided by manufacturers 
and dealers to their customers in order to support 
them optimally in their work and the achievement 
of their goals. Among other services, this compris
es the maintenance and repair of the machines 
used . 

Over the course of the year, this machine service 
can be divided into three segments: service out
side the harvest season in order to maintain the 
machine optimally (prevention) - service during 
the harvest in order to prevent malfunctions or to 
detect emerging malfunctions early on (monitoring 
/ diagnosis) - and service in the case of a malfunc
tion in order to re-establish the functionality of the 
machine as quickly as possible (diagnosis / treat
ment). The optimal fulfilment of all three service re
quirements is an important criterion for the custom
er when buying a new machine. In addition, a weil 
maintained machine has a higher resale value. Be
low, the three points are regarded in more detail. 

Service before the Harvest (Prevention) 

Regular service maintenance is a key factor for 
the optimal functionality of a machine. For the 
workshops, it is olten difficult to convince the cus
tomer of the necessity of such preventive mea
sures without giving him the impression that they 
only want to make money by doing unnecessary 
work. The expenses caused by machine failure, 
however, are generally several times as high as 
the costs of preventive measures. 

Especially the post-harvest check, which is of
fered by the company Claas, for example, has 
proven itself as a preventive maintenance mea
sure. Immediately after the season while all im
pressions and experiences are still present, the 
machine is completely checked together with the 
dealer and a company mechanic . This allows the 
risk of machine failure for the coming harvest to be 
minimized beforehand without any time pressure 
and at low costs . In addition , the annual rush to 
the workshops shortiy before the beginning of the 
harvest is noticeably reduced , and the workshops 
can exploit their capacities far better even during 
the calmer season [2; 3]. 
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MaSChiner,ndaten ., 
!·parameter i 
Macllinedala .. 
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~ 

sind auch in der ruhigeren Jahreszeit deutlich 
besser ausgelastet [2; 3] 

Service im Einsatz (Überwachung / Diagnose) 

Um auch während der Ernte die Maschine auf 
eventuelle Fehler prüfen zu können, halten seit ei
niger Zeit vermehrt Ferndiagnose-Systeme Einzug 
in die Landtechnik (Bild 1). Dabei werden Sensor
daten vom CAN-Bus der Maschine aufgezeichnet, 
um sie anschließend per Funk zu versenden . Das 
System funktioniert ähnlich dem Telemetriedaten
funk der Formel 1. 

Werkstatt 

Heim
pe 

Service- .. .r 
Zentrale .... ",' 

Service 
Centre 

Bild 1: Aufbau 
eines Telematik
systems 

Fig. 1: Strueture of 
a telematie system 

Service in Use (Monitoring / Diagnosis) 

In order to be able to examine the machine for 
potential malfunctions during the harvest, remote 
diagnostics systems are increasingly establishing 
themselves in agricultural machinery (figure 1). 
For remote diagnostics, sensor data are recorded 
by the CAN-bus of the machine for subsequent ra
dio transmission . The system works like the tele
metric data transmission of Formula 1. 

Intelligent data compression methods are nec
essary in order to keep the data quantity to be 
transmitted low without losing the most important 

Customer 
1----------- -
1 1--------
1 1 1----
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

Ma.cNnonjntome Kommunllr.8tion Crb« CAN-BI.I!l (AdreWerung. übertragungsnlle) 
Intra-madIIM commun~ via CAN-bus (&dI~. Irans/err9le) 

Tele5ef\'ice
Oaltlnbanll. 
TelesOfVke 
d8f8bese 

Mobite Arbeitsmaschine I mobile worl<ing machine Hersteller I manufacturer 

Bild 2: Oatenflussmodell 

Fig. 2: Oata management system 
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Um die zu übertragende Datenmenge gering zu 
halten, ohne dabei die wesentlichen Informationen 
zu verlieren, sind intelligente Datenkompressions
Methoden notwendig. Diese wurden zwischen 
2006 und 2009 im Rahmen eines vom Bundesmi
nisterium für Bildung und Forschung geförderten 
Verbund projektes untersucht. Dabei arbeiteten 
die Firmen Claas, Grimme als Maschinenhersteller 
sowie das Softwareunternehmen eck'cellent IT mit 
dem Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik 
der TU Braunschweig zusammen an der Entwick
lung von einem "Datenmanagementsystem für 
den Teleservice bei mobilen Arbeitsmaschinen" 
(Bild 2) [4]. 

Die komprimierten Daten werden zunächst an ei
nen zentralen Datenserver versendet , der diese 
über das Internet zum Abruf bereitstellt. Zum einen 
kann sowohl der Besitzer die Maschinendaten ab
rufen als auch eine Servicezentrale, die permanent 
den Zustand der Maschine überwacht. Im Falle ei
nes drohenden Maschinenausfalls wird umgehend 
eine Werkstatt informiert. "Es gibt keine festen Ser
viceintervalle mehr, sondern die Maschinen melden 
ihren Serviceanspruch an" [5]. Ebenso lassen sich, 
sofern der Fahrer dies gestattet, Maschinenpara
meter aus der Ferne neu einstellen , um die Leis
tungsfähigkeit zu steigern oder möglichen Scha
den von der Maschine abzuwenden. Wird das 
System zusätzlich mit GPS ausgestattet, so lassen 
sich die aufgezeichneten Daten mit Ortsmarken 
versehen. Damit kann eine genaue Ertragskartie
rung oder der Maschineneinsatz pro Fläche mitge
schrieben werden. Gerade für Lohnunternehmer 
ein großer Vorteil: "Jeder zahlt und bekommt das, 
was auf seiner Fläche passiert ist" [5]. 

Service im Fehlerfall (Diagnose / Behandlung) 

Sollte es trotz der PräventionsmaBnahmen und 
einer permanenten Überwachung dennoch zu ei
nem Fehlerfall kommen, ist schnelle Hilfe ent
scheidend. Fällt bei der Getreide- oder Futterernte 
der Mähdrescher oder der Häcksler aus, so steht 
oftmals die ganze Technikkette still. Pro Stunde 
fallen Ausfallkosten zwischen 800 und 1000 € an 
[6). Daher spielt eine permanente Verfügbarkeit 
von Werkstätten und Herstellerhotlines eine wichti
ge Rolle. Viele Händler sind somit bemüht, ihren 
mobilen Service weiter auszubauen, um auch für 
Kunden in weiterer Entfernung zur Verfügung zu 
stehen, denn gerade im ostdeutschen Raum kön
nen die Distanzen zwischen Händler und Kunde 
bei mehr als 40 km liegen [6; 7; 8] . 

Service Technology 2.2 

information. These methods were studied between 
2006 and 2009 as part of a collaborative project 
supported by the Federal Ministry of Education 
and Research. In this project, the machinery manu
facturers Claas and Grimme as weil as the soft
ware company eck'cellent IT cooperated with the 
Institute of Agricultural Machinery and Fluid Power 
of the Technical University of Braunschweig in the 
development of a "Data management system for 
Teleservice applications on mobile working ma
chines" (figure 2) [4]. 

First, the compressed data are sent to a central 
data server from where they can be requested via 
internet. Both the owner of the machine and a ser
vice center which permanently monitors the condi
tion of the machine can request the machine data. 
In the case of imminent machine failure, a work
shop is informed immediately. "Fixed service inter
vais no longer exist. Instead, the machines de
mand service" [5]. If the driver gives his 
permission, machine parameters can also be re
adjusted remotely in order to increase capacity or 
to prevent potential damage to the machine. If the 
system is additionally equipped with GPS, the re
corded data can be extended to include location 
data. This allows precise yield maps to be drawn 
up or machinery use per area to be recorded . This 
is a big advantage in particular for contractors. 
"Everyone gets and pays for what was done on 
their field" [5]. 

Service in the Case of a Malfunction 
(Diagnosis / Treatment) 

If failure occurs despite preventive measures 
and permanent monitoring, quick help is decisive. 
If the combine or the forage harvester breaks 
down during the grain or forage harvest, often the 
entire machinery chain stands still. The costs of 
machine failure range between € 800 and 1,000 
per hour [6) . For this reason, the permanent avail
ability of workshops and manufacturer hotlines 
plays an important role. Thus, many dealers are 
making great efforts to extend their mobile service 
in order to be available even for customers locat
ed farther away because distances between the 
dealer and the customer can exceed 40 km in par
ticular in eastern Germany [6; 7; 8) . 

In addition, a weil structured spare part network 
is indispensable for quick help. Claas' motto is: 
"Within 2.5 hours, every dealer in Germany must 
have every required part" [9] . In order to guaran
tee this quick delivery, a close-meshed network of 
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Des Weiteren ist ein gut strukturiertes Ersatzteil
netz unabdingbar für schnelle Hilfe. "Innerhalb 
von 2,5 Stunden muss jeder Händler in Deutsch
land jedes geforderte Teil verfügbar haben", laute
te bei Claas die Devise [9] . Um dies zu gewähr
leisten, existiert in ganz Deutschland ein eng
maschiges Netz aus Zwischenlagern, die die 
einzelnen Werkstätten direkt beliefern können - 24 
Stunden am Tag während des ganzen Jahres. Zu
dem bieten Hersteller wie etwa Krone den Werk
stätten die Möglichkeit, Ersatzteile vor der Saison 
zu besonderen Einlagerungskonditionen einzu
kaufen. Die Bedeutung der Ersatzteilversorgung 
unterstreicht eine Umfrage unter deutschen und 
französischen Lohnunternehmen, nach der das 
Kriterium der Ersatzteilversorgung ganz oben 
steht, wenn es um die Kompetenz eines Ernte
technikherstellers geht [9: 10] . 

Ist der Werkstattmitarbeiter schließlich auf dem 
Feld angekommen, wird zunächst der Fehlercode 
der Maschine ausgelesen . Die als Zahlencode 
ausgewiesene Meldung musste bislang in einem 
Handbuch nachgeschlagen werden. Abhilfe 
schafft hier das Online-Portal der Firma Krone, bei 
dem man den Fehlercode direkt in eine Maske ein
geben kann. Man erhält eine umfassende Erläute
rung zur Fehlermeldung und detaillierte Anwei
sungen, wie der Fehler zu beheben ist. Zudem 
können tiefer gehende Service-Informationen ab
gerufen werden. Sollte kein Internet zur Verfügung 
stehen, liegen die Daten auch abrufbereit auf ei
ner CD [10]. Die Maschinenfehler, Reparaturarbei
ten und Kundenanfragen werden anschließend 
bei Krone in ein Maschinen-Logbuch eingetragen. 
Häuft sich ein bestimmter Fehler beim Kunden, so 
muss die Suche des Ursprungs ausgeweitet wer
den. Die Ergebnisse werden an die Entwicklungs
und Konstruktionsabteilungen weitergegeben, so 
dass sich Fehlerhäufungen in Zukunft besser aus
merzen lassen [10]. 

Sollte es dennoch einmal zu Problemen kom
men, die der Händler nicht alleine lösen kann, so 
stellt ihm der Hersteller einen Werksmonteur an 
die Seite, der zusammen mit dem Händler das 
Problem löst. Somit wird dem Kunden geholfen 
und der Händler geschult [10]. Erstreckt sich eine 
Reparatur trotz schneller Vor-Ort-Hilfe doch einmal 
über einen längeren Zeitraum, stellen viele Händ
ler ihren Kunden Ersatzmaschinen bereit. Somit 
kann die reparaturbedingte Verzögerung bei der 
Ernte minimiert werden [6] . 

Für die Zukunft gibt es schon Ideen, die dem 
Kunden ermöglichen, per Livecam der Reparatur 
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intermediate stores exists in all of Germany. These 
stores can deliver parts directly to the individual 
workshops 24 hours per day during the entire 
year. In addition, manufacturers such as Krone al
low workshops to buy spare parts before the sea
son under special storage conditions. The impor
tance of spare part supply is emphasized by a 
survey among German and French contractors. 
According to this survey, spare part supply is the 
prime criterion for the assessment of the compe
tence of a manufacturer of harvesting equipment 
[9: 10] . 

When the mechanic arrives on the field , he first 
reads out the trouble code of the machine. In the 
past, this message in the form of a numeric code 
had to be looked up in a manual. This obstacle is 
overcome by the on-line portal of the company Kro
ne where the trouble code can directly be entered 
into a mask. The user receives comprehensive in
formation about the failure message and detailed 
instructions on how to eliminate the malfunction. In 
addition , more in-depth service information can be 
requested. If the internet is not accessible, the data 
are also available on a CD-Rom [10] . Afterwards, 
Krone enters machine failures , repairs , and cus
tomer requests into a machinery log. If a certain 
malfunction occurs frequently at a customer's, the 
search for the reason must be extended . The re
sults are passed on to the development and design 
departments so that frequent malfunctions can be 
eliminated better in the future [10]. 

If nevertheless problems occur which the dealer 
cannot solve alone, the manufacturer sends a fac
tory mechanic who solves the problem together 
with the dealer. This helps the customer and trains 
the dealer [10]. If arepair takes more time despite 
fast help on the premises, many dealers provide 
their customers with replacement machines. This 
minimizes the delay caused by the re pair during 
the harvest [6]. 

For the future, there are al ready ideas which al
low the customer to watch the repair of his ma
chi ne from the home PC. This enables him to con
vince himself of the proper repair or maintenance 
of his machine [11]. 

Conclusions 

Due to ever more complex and larger machines 
with growing capacities, whose failure causes in
creasing expenses, service is more than ever be
fore a decisive criterion for the purchase of a new 
machine. Especially fast spare part supply and 
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seiner Maschine vom heimischen pe aus beizu
wohnen. So kann er sich selbst von der ordnungs
gemäßen Reparatur oder Wartung ein Bild ma
chen [11]. 

Fazit 

Durch immer komplexere, größere und leis
tungsfähigere Maschinen, deren Ausfall mit stei
genden Kosten verbunden ist, stellt der Service 
mehr denn je ein entscheidendes Kriterium beim 
Kauf einer neuen Maschine dar. Vor allem die zü
gige Versorgung mit Ersatzteilen und der mobile 
Vor-Ort-Service sind für Hersteller und Händler 
wettbewerbsentscheidend . Zudem ergeben sich 
durch den Einsatz neuer Funk-Technologien , wie 
etwa für die Ferndiagnose, zur Leistungsüberwa
chung oder der Ertragkartierung, zukünftig viele 
neue Anwendungsfelder für Service-Strategien. 
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mobile service on the customer's premises are de
cisive factors in competition for manufacturers and 
dealers. In addition, the use of new radio-based 
technologies for remote diagnostics, performance 
monitoring, or yield mapping, for example, will 
open up many new fields of application for service 
strategies in the future . 
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2.5 Qualitätssicherung (Rückverfolgbarkeit) 
Quality Management (Traceability) 
H. Bernhardt und Viktoria Spreng, Freising-Weihenstephan 

Einleitung - Rückveriolgbarkeit 
in der Nahrungsmittelkette 

Der Bereich Oualitätsmanagement und Rück
verfolgbarkeit ist für die Landwirtschaft von grund
legender Bedeutung. Von Seiten der europäi
schen Union sind die entscheidenden Verordnun
gen zur Rückverfolgbarkeit und zum Oualitäts
management von Lebens- und Futtermitteln seit 
2006 erlassen und bereits umgesetzt [1]. Teilweise 
wird dies aber noch nicht ausreichend in der Pra
xis kommuniziert. 

Neben den gesetzlichen Regelungen zur Ouali
tätssicherung und Rückverfolgbarkeit nehmen 
auch die Handelsvereinbarungen innerhalb der 
Lebensmittelkette an Bedeutung zu. Nach Ab
schluss der Einführungsphase der Systeme befin
det sich der Sektor derzeit in einer Konsolidie
rungsphase. Die Oualitätsmanagementsysteme 
werden für alle Produktionssysteme ausgebaut. 
Nachdem am Anfang nur l\Jormen für große Markt
segmente vorhanden waren, baut man diese nun 
auch für andere Segmente auf. Die Normen wer
den den praktisChen Anforderungen, die sich aus 
den durchgeführten Zertifizierungen ergeben, im
mer besser angepasst [2]. Außerdem findet nun 
auch eine immer stärkere Vernetzung der einzel
nen Handelsnormen untereinander statt, um Mehr
fachzertifizierungen für die Produzenten zu ver
meiden [3; 4]. 

Technische Entwicklungen im Qualitätsmanage
ment und in der Rückveriolgbarkeit 

Identiffzferungssysteme 

Für eine gezielte Rückverfolgbarkeit ist die ein
deutige Identifizierung von Einzeltieren oder auch 
Pflanzen von entscheidender Bedeutung. Für die 
Kennzeichnung von Großtieren wie Rindern oder 
Schweinen werden dazu seit Längerem elektroni
sche Ohrmarken auf Basis von RFID-Transpon
dern in den Betrieben mit Erfolg verwendet [5]. 
Leider zeigen die elektronischen Ohrmarken bei 
der Rückverfolgbarkeit im weiteren Produktions
schritt Schlachtung durch die hohen Verlustraten 
Schwächen gegenüber anderen Kennzeich
nungssystemen [6]. Auch bei anderen Tierarten 
werden vermehrt elektronische Kennzeichnungs
systeme über Transponder eingesetzt. Durch die 
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Introduction - Traceability in the Food Chain 

Ouality management and traceability are of fun
damental importance for agriculture. Since 2006, 
the European Union has enacted the decisive di
rectives regarding the traceability and the quality 
management of food and feedstuff, which have al
ready been implemented [1]. In some cases, how
ever, this is not yet being communicated sufficient
Iy in practice. 

In addition to the legal regulations concerning 
quality management and traceability, trade agree
ments within the food chain are gaining in impor
tance. After the introduction phase of the systems 
has been completed, the sector is currently in a 
consolidation phase. Ouality management systems 
are being extended for all production systems. After 
standards had existed only for large market seg
ments at the beginning, they are now also being de
veloped for other segments. In addition, the stan
dards are increasingly being adapted to the 
practical requirements which result from existing 
certifications [2]. Moreover, the individual trade 
standards are being interlinked more and more so 
that producers can avoid multiple certification [3; 4]. 

Technical Developments in Quality Management 
and Traceability 

Identification Systems 

The clear identification of individual animals or 
plants is of decisive importance for specific trace
ability. For this purpose, electronic ear tags based 
on RFID transponders have been used successful
lyon farms for a long time in order to identify large 
animals, such as cattle or pigs [5]. Unfortunately, 
electronic ear tags show weaknesses in compari
son with other identification systems due to high 
loss rates during slaughtering as the next produc
tion step [6]. Transponder-based electronic identifi
cation systems are also increasingly being used for 
other animal species. Due to the amendment of the 
European directive regarding the identification and 
registration of sheep and goats, examinations of 
the reliability of application of electronic ear tags [7; 
8] similar to the completed IDEA project for cattle 
are currently underway [9]. For horses, EU directive 
504/2008 stipulates that electronic identification 
with the aid of injected transponders is required as 
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Bild 1: Pfropfrebe 
mit RFIO-Trans
ponder [12] 

Fig. 1: Grafted 
vine with RFIO 
transponder [12] 

Veränderung der europäischen Verordnung zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Schafen 
und Ziegen laufen auch hier Untersuchungen zur 
Anwendungssicherheit von elektronischen Ohr
marken [7; 8], ähnlich dem abgeschlossenen 
IDEA-Projekt bei Rindern [9]. Bei Pferden wird 
nach EU-VO 504/2008 ab dem 1. Juli 2009 eine 
elektronische Kennzeichnung über Injektate ne
ben dem Equidenpass verlangt [10]. Auch in der 
Geflügelhaltung wird die elektronische EinzeItier
kennzeichnung zu Forschungszwecken einge
setzt. Dabei wird für die Zuchtauswahl nach Lege
leistung der Besuch der Tiere im Nest erfasst [11]. 

Ausgehend von den Erfahrungen in der Tierhal
tung werden RFID-Transponder in ersten Untersu
chungen zur Einzelpflanzenidentifizierung im 
Weinbau genutzt (Bild 1). Bei der Pfropfreben
zucht wird bei der Veredlung ein RFID-Injektat in 
die Markröhre eingesetzt. Diese ist dadurch fest 
mit der Pflanze verbunden und kann nicht mehr 
verändert werden. Die Rebe ist somit über alle 
Pflanzschritte rückverfolgbar, einzelne Zuchtklone 
sind eindeutig zu identifizieren [12]. 

Eine neue Entwicklung im Bereich der RFID
Technik ist die Nutzung von SAW-Transpondern 
(Surface Acoustic Wave) in elektronischen Ohr
marken. Hierbei werden anstelle von elektromag
netischen Feldern akustische Oberflächenwellen 

Quality Management (Traceability) 2.5 

of 1st July 2009 in addition to the equid pass [10]. 
For research purposes, the electronic identification 
of individual animals is also applied in poultry hus
bandry. For this purpose, nest visits by the animals 
are registered for breeding selection according to 
laying performance [11]. 

Based on experiences in animal husbandry, 
RFID transponders are used in initial studies on in
dividual plant identification in viticulture (figure 1). 
In grafted vi ne cultivation, a RFID transponder is 
injected into the pith during grafting. Thus, the pith 
is firmly connected to the plant and can no longer 
be altered. Therefore, the vi ne can be traced back 
over all planting steps, and individual cultivation 
clones can be clearly identified [12]. 

A new development in RFID technology is the 
use of SAW (Surface Acoustic Wave) transpon
ders in electronic ear tags. This technology uses 
acoustic surface waves instead of electromagnet
ic fields for transponder stimulation. This is intend
ed to provide a greater range and a certain insen
sitivity to magnetic shielding [13]. 

OM Identification Systems 

With regard to the registration of quality para
meters, more and more attempts are being made 
to combine the results of different sensors in order 
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zur Anregung der Transponder genutzt. Dies soll 
eine größere Reichweite und eine gewisse Un
empfindlichkeit gegenüber magnetischer Abschir
mung aufweisen [13] . 

QM-Erfassungssysteme 

Bei der Erfassung von Qualitätsparametern wird 
zunehmend versucht, die Ergebnisse verschiede
ner Sensoren miteinander zu koppeln, um somit 
die Messdaten zu konsolidieren [14]. Die NIR
Technologie hat hier in alle Bereiche der Landwirt
schaft Einzug gehalten. Insgesamt geht die Ent
wicklung weiter mit der Erschließung neuer 
berührungsloser Messverfahren. So kann etwa bei 
Obst mit Hilfe von Rückstreumessungen von mo
nochromatischen Laserstrahlen mit geringer Ener
gie auf die Fruchtfleischfestigkeit geschlossen 
werden [15]. Ein weiterer Trend, der sich beob
achten lässt, ist die möglichst frühe Erfassung von 
Qualitätsparametern im Ernteprozess. Bei diesen 
Untersuchungen werden über Nah-Infrarot-Spekt
roskopie im Mähdrescher Qualitätsparameter er
mittelt und der Gutstrom daraufhin bereits im Mäh
drescher in zwei unterschiedliche Kornlanks 
aufgeteilt. Es ist somit möglich, Weizenbestände 
im Feld nach unterschiedlichen Backqualitäten 
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Bild 2: NlRS-Sen
sor am Mähdre
scher [16; 17] 

Fig. 2: NIRS sen
sor at the harves
ter [16; 17] 

to consolidate the measurement data [14]. Here, 
NIR technology has established itself in all areas 
of agriculture. Overall development is continuing 
with new contactless measuring techniques. In 
fruit, for example, backscatter measurements of 
low-energy monochromatic laser rays allow con
clusions about pulp firmness to be drawn [15] . An
other trend which can be observed is the earliest 
possible registration of quality parameters in the 
harvesting process . During these measurements, 
near infrared spectroscopy is used to determine 
quality parameters in the combine. Based on 
these measurements, the grain flow is divided for 
storage in two different grain tanks. Thus, it is pos
sible to divide wheat cultures on the field accord
ing to different baking qualities, which provides a 
higher total yield [16) . This system also enables 
grain contaminated with the mycotoxin deoxyniva
lenol to be separated from the total lot [17) 

Data Collection Networks 

A currently very strong focus of research is the 
construction of networks for automated process 
data collection in production and the electronic 
transmission of data about those involved in the 
production process. 
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aufzuteilen, womit ein höherer Gesamterlös erzielt 
werden kann [16] . Auch die Separierung von mit 
dem Mykotoxin Deoxynivalenol belastetem Getrei
de aus der Gesamtpartie ist eine Nutzungsmög
lichkeit des Systems [17]. 

Netzwerke zur Datenerfassung 

Ein Bereich, in dem derzeit sehr stark geforscht 
wird, sind der Aufbau von Netzwerken zur auto
matisierten Prozessdatenerfassung in der Produk
tion und die elektronische Datenweitergabe über 
die einzelnen Beteiligten des Produktionsprozes
ses . 

Im Bereich der Außenwirtschaft ist die Entwick
lung von Systemen zur automatisierten Prozessda
tenerfassung schon länger zu beobachten. Es be· 
finden sich derzeit von verschiedenen Herstellern 
dazu Produkte auf dem Markt. Im Bereich der For
schung entwickeln sich Ansätze zu selbst konfigu
rierenden Kommunikationsnetzen zwischen den 
einzelnen Arbeitsmaschinen, die den Datenaus
tausch und die Dokumentation beschleunigen [18] . 

In der Innenwirtschaft entstehen derzeit die ers
ten automatisierten Datennetzwerke. Ein Großpro
jekt in diesem Bereich ist IT-FoodTrace. Dieses er
arbeitet exemplarisch an der Wertschöpfungskette 
"Fleisch und Fleischwaren" sowohl die automati
sierte Datenerfassung im Betrieb als auch die Da
tenweitergabe [19]. Bei der Datenerfassung zeigt 
sich, dass die Sensoren, die in verschiedenen 
Teilsystemen wie etwa Fütterung, Stallklimatisie
rung oder Tierwaage bereits vorhanden sind, 
durch die herstellerspezifischen Schnittstellen 
kaum in einem Netzwerk gemeinsam genutzt wer
den können. Die Daten müssen erst transformiert 
werden , bevor sie einer gemeinsamen Datenbank 
zur Verfügung stehen [20; 21] . Für die Datenwei
tergabe versucht man im Projekt eine Modellstruk
tur zur technischen Umsetzung zu entwickeln , in 
der den verschiedenen Akteuren der Wertschöp
fungsketten jeweils rechtespezifisch Zugang ge
währt wird [19]. Untersuchungen .zur automatisier
ten Datenerfassung in der Kälberhaltung zeigen 
die Bedeutung von vernetzten Systemen und den 
daraus gewonnenen detaillierten Daten für eine 
individuelle Fütterungssteuerung und ein verbes
sertes Gesundheitsmanagement. Dies kann ne
ben einer Arbeitszeit- und Kosteneinsparung für 
den Tierhalter auch zu einem erhöhten Wohlbefin
den der Tiere führen. Dadurch ist eine hinsichtlich 
des Betriebs- und Qualitätsmanagements opti
mierte Kälberaufzucht zu reali sieren [22; 23]. 

Quality Management (Traceability) 2.5 

In arable farming , the development of systems 
for automated process data collection has been 
observed for quite some time. For this purpose, 
products from different manufacturers are current
Iy available on the market. In research, approach
es towards self-configuring communication net
works between individual machines which 
accelerate data exchange and documentation are 
developing [18]. 

In animal husbandry, the first automated data 
networks are currently being realized. A large pro
ject in this area is IT-FoodTrace. This project covers 
both automated data collection on the farm and 
data transmission using the value-added chain 
"meat and meat products" as an example [19]. 
Data collection shows that the common use of the 
sensors wh ich already exist in different subsys
tems, such as feeding , stall climate control, or ani
mal scales, is almost impossible with the aid of 
producer-specific interfaces. The data must first 
be transformed before they are available in a com
mon database [20; 21]. For data transmission, at
tempts are being made in the project to develop a 
model structure for technical realization which pro
vides right-specific access to those involved in the 
value-added chain [19] . Studies on automated 
data cOllection in calf husbandry show the impor
tance of networked systems and the detailed data 
gained from them for individual feeding control and 
improved health management. In addition to work
time and cost savings for the animal keeper, this 
can also lead to greater well-being for the animals. 
Thus, calt rearing can be optimized under the as
pect of farm and quality management [22; 23]. 

Data networks which register not only the posi
tion on the pasture, but also activity and body val
ues and combine them with climate and area data 
are also being developed for grazing cattle in Al
pine regions This enables data about the condi
tion of the animal and the pasture area to be gen
erated. As a result, animal and area control can be 
improved, and the costs can be reduced [24; 25]. 

Tracers 

An important element of traceability in the pro
duction process is the development of tracers. In
dividual animals can be identified and traced rela
tively easily. This becomes more demanding in the 
case of bulk materials, such as grain , which can 
be mixed and reportioned several times during the 
production process. This makes it relatively diffi
cult to trace them back to an individual farm or 
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Auch für weidende Rinder in alpinen Regionen 
werden Datennetzwerte entwickelt, die neben der 
Position auf der Weide auch die Aktivität und Kör
perwerte erfassen und mit Klima- und Flächendaten 
verschneiden . Dadurch können Daten zum Zustand 
des Tieres und der Weidefläche generiert werden. 
Dies ermöglicht eine verbesserte Tier- und Flächen
kontrolle bei Verringerung der Kosten [24; 25]. 

Tracer 

Ein wichtiger Baustein zur Rückverfolgbarkeit im 
Produktions prozess ist die Entwicklung von Tra
cern. Bei Einzeltieren ist deren Identifikation und 
Rückverfolgbarkeit relativ einfach zu lösen. 
Schwieriger wird dies bei Massengütern wie Ge
treide, die im Produktions prozess noch mehrfach 
verschnitten und neu portioniert werden können. 
Hierdurch wird die Rückverfolgbarkeit auf den Ein
zelbetrieb oder sogar Schlag relativ schwierig. 
Eine Lösungsmöglichkeit ist der Einsatz von RFID
Transpondern , welche in Epoxydharz eingegos
sen werden und in Form und Dichte den zu kenn
z~ichnenoen Getreidekörnern entsprechen. Diese 
Tracer werden im Mähdrescher codiert und dem 
Getreidestrom hinzugegeben. Wenn Form und 
Dichte der Tracer den Getreidekörnern entspre
chen, tritt über den Förderprozess im Lager (Ele
vator, Trogschnecke und Fallrohr) keine Entmi
schung der Tracer auf und die Rückverfolgbarkeit 
der Partie bleibt gewährleistet [26] . Noch nicht 
hinreichend geklärt ist die Separierung vor der 
Verarbeitung, zum Beispiel in der Mühle. 

Ein anderer Weg bei der Entwicklung von Tra
cern ist die Nutzung von Lebensmitteln (Zucker, 
Stärke) als Ausgangsmaterial für die Tracer. Dies 
hat den Vorteil, dass sie nicht mehr aus dem Ge
treide entfernt werden müssen, da die Tracer auch 
verzehrt werden können . Zum einen werden Pel
lets aus Weizenstärke mit einem Barcode versehen 
und dem Gutstrom beim Umladen des Mähdre
schers beigegeben [27]. Andere Untersuchungen 
arbeiten mit Tabletten aus Zucker-Stärke-Mischun
gen, die ebenfalls mit Barcodes oder Tracking
nummern versehen werden [28]. Probleme gibt es 
bei beiden Verfahren noch mit Entmischung, Mate
rialabrieb und Resistenz gegen Feuchtigkeit. 

Kosten und Arbeitszeit 

Der Bereich Qualitätssicherung stellt auch einen 
Kosten- und Zeitfaktor für die Betriebe dar. Unter
suchungen bei Milchviehbetrieben in der Schweiz 
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even a specific field. One possible solution is the 
use of RFID transponders embedded in epoxy 
resin, whose form and density correspond to the 
cereal grains to be identified. These tracers are 
coded in the combine and added to the grain flow. 
Current studies show that the tracers are not de
mixed during the conveying process in the store 
(elevator, trough auger, and falling pipe) and the 
traceability of the lot remains guaranteed if the 
form and the density of the tracers correspond to 
those of the cereal grains [26]. Separation before 
processing (e.g. in the mill) has not yet been suffi
ciently clarified. 

Another approach in tracer development is the 
use of food (sugar, starch) as a raw material for 
tracers . This has the advantage that they do not 
have to be removed from the grain because the 
tracers are edible. In one method, wheat starch 
pellets are bar-coded and added to the grain flow 
during reloading from the combine [27] . Other 
studies work with tablets containing sugar-starch 
mixtures, which are also marked with barcodes or 
tracking numbers [28]. Both techniques are still af
fected by problems caused by demixing , material 
abrasion , and resistance to moisture . 

Gasts and Warktime 

Quality management is also a cost and time fac
tor for the farms. Studies on dairy farms in Switzer
land and Baden-Württemberg show that farm 
management requires between 8.3 and 37.6 la
bour hours per cow and year. This is 13% to 24% 
of the total worktime required [29]. A large per
centage of this work must also be considered part 
of quality management. Studies in pig farming 
show that quality management expenses amount 
to € 0.93 per animal in piglet prOduction and € 
1.62 per animal in fattening pig production . Work
time requirements range between 6 and 9.5% of 
the total worktime needed [30; 31] . These addi
tional costs, however, can olten be oHset by great
er performance and better data availability like in 
cattle husbandry [32] . 

D Summary 

Laws and trade standards in the quality man
agement of food and feedstuH are now in a con
solidation phase after the deep changes of the 
past years. The development 01 sensors and iden
tification systems is characterized by better and 
better adaptation to specific conditions. Automat-
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und Baden-Württemberg zeigen, dass für die Be
triebsführung zwischen 8,3 und 37,6 Arbeitskraft
stunden (Akh) je Kuh und Jahr anfallen . Das sind 
13 bis 24 % des Gesamtarbeitszeitbedarfs [29]. 
Ein Großteil dieser Arbe'lten ist auch dem Bereich 
Oualitätssicherung zuzurechnen. Untersuchungen 
in der Schweinehaltung verdeutlichen, dass bei 
der Ferkelproduktion 0,93 € pro Ferkel und bei der 
Mastschweineproduktion 1,62 € pro Mastschwein 
an Oualitätssicherungskosten anfallen . Der Ar
beitszeitbedarf liegt bei 6 bis 9,5 % der Gesamtar
beitszeit [30; 31) . Es zeigt sich aber, dass diese 
zusätzlichen Kosten, ähnlich wie in der Rinderhal
tung, oft durch eine Leistungssteigerung und bes
sere Datenverfügbarkeit aufgefangen werden 
können [32) . 

o Zusammenfassung 

Die Gesetze und Handelsnormen im Bereich 
Oualitätssicherung von Lebens- und Futtermitteln 
befinden sich nach den tief greifenden Verände
rungen der letzten Jahre nun in einer Konsolidie
rungsphase . Die Entwicklung von Sensoren und 
Identifizierungssystemen ist durch eine immer 
bessere Adaption an spezifische Bedingungen 
geprägt. Automatisierte Datennetzwerke in der 
Außenwirtschaft finden verstärkt Anwendung in 
der Praxis. Vergleichbare Systeme für die Innen
wirtschaft stehen leider erst am Beginn ihrer Ent
wicklung . Die Automatisierung der Datenerfas
sungssysteme ist dringend notwendig, um den 
Arbeitszeitbedarf zu reduzieren. Die OM-Kosten 
werden im Allgemeinen von den Vorteilen der bes
seren Entscheidungsgrundlage für den Betrieb 
gedeckt. Die Entwicklung von Tracern zur Rück
verfolgbarkeit von Massengütern ist zur Überprü
fung der Systeme unabdingbar. 
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3 Traktoren 
Tractors 

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

Marktsituation 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
stieg von 3,02 Mrd. € (2007) auf 3,55 Mrd. € 
(2008), Stückzahlen siehe Tafel 1 (ab 2003 Expor
te mit etwas nach unten verschobener Leistungs
grenze) [1 ; 2) 

Im Inlandsmarkt (Tale I 2) veränderte sich bei 
den Marktanteilen gegenüber 2007 wenig. John 
Deere konnte seine Führungsposition erneut klar 
halten, Case IH + Steyr hat sich deutlich weiter er
holt. Absolut konnten alle Hersteller vom Boomjahr 
2008 profitieren 

Trotz deutlicher Einbrüche in 2009 inlolge der 
weltweiten Wirtschaftskrise werden die globalen 
und insbesondere die osteuropäischen und fern-

Tafel 1: Traktorengeschäft in 
Deutschland (Stückzahlen), ab 
2003 ohne Geländefahrzeuge wie 
etwa "Quads". Geringe Nachkor
rektur der Neuzulassungen für 
2003/4/5/6 [1 1 
Table 1: Tractor business in Germa
ny (units), as of 2003 without terrain 
vehicles such as "Quads ". Minor 
corrections of the numbers of newly 
registered tractors 2003/4/5/6 [1l 

Tafel 2: Marktanteile der größeren 
Anbieter bei den Traktoren-Neuzu
lassungen in Deutschland (in % der 
Gesamtzulassungen) [1 1 
Table 2: Market shares of the major 
tractor suppliers in Germany (in % of 
total registrations in units) [1 1 

JahrlYear 

Produktion 
Production 
Neuzulassungen 
Newly registered 
Exporte 
Exports 
Besitzumschreib. 
ChangmQ owner 

JahrlYear 

John Deere 
Fendt 
Case IH + Steyr 
Deutz-Fahr 
Claas 
New HOlland 
MF 
Same 
Kubota 
Iseki 
Valtra 
Mercedes-Benz 

Market Situation 

Sales by German tractor manufacturers in
creased from € 3.02 billion (2007) to € 3.55 billion 
(2008); unit numbers see table 1 (as of 2003, the 
power limit for exports has slightly been shifted 
downwards) [1 ; 2) 

Market shares on the domestic market (table 2) 
changed little as compared to 2007. John Deere 
clearly defended its leading position again. Case 
IH + Steyr continued its strong recovery. In abso
lute terms, all manufacturers were able to profit 
from the boom year 2008. 

Despite heavy slumps in 2009 due to the world
wide economic crisis, the global markets and in 
particular those in Eastern Europe and the Far 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

43663 44975 46366 53811 51407 59236 54590 58623 60732 65507 

28047 25965 24795 25649 21866 22110 23492 29015 28451 31250 

32074 35194 36659 43143 42745 50206 44601 46372 49931 54235 

79180 77807 76265 74974 74349 73954 74715 77211 84601 86719 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

20,3 20,6 20,9 20,8 22,2 21,1 21,2 20,7 19,8 19,8 
21,1 20,5 19,6 17,7 17,9 17,4 16,8 16.0 17,1 17,2 
13,3 13,0 12,8 13,3 11,7 10,8 8,8 9,1 9,4 10,0 
9,3 7 ,3 7,7 7 ,9 9.1 9,7 10,1 10,7 11,5 11,5 
- - - 4,5 5,9 5,5 6,8 6,6 

6,4 7,4 7,3 7,4 7,1 6,1 5,1 6,0 5,6 5,7 
4,5 4 ,5 4,2 4,5 4 ,5 4,0 4,2 4,4 4 ,5 4,5 
2,6 2,9 2,9 2,9 3,3 2,9 3,0 3,2 2,9 3.2 
1,2 1,5 1,7 2,1 2,2 3,1 3,0 3,3 3,2 2,8 
1,8 1,8 1,9 2,0 2,4 2,4 2,9 3,0 2,8 2,5 
1,3 1,7 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 
2,1 2,3 2,4 2.3 2,0 1,7 1,9 2,1 1,5 1,5 
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östlichen Märkte längerfristig als interessant ange
sehen. So plant Same Deutz-Fahr ein Werk in 
Moskau für große Traktoren, baute in Bandirma 
(Nordwesttürkei) ein Werk für kleine Traktoren in 
Kooperation mit Sahsuvaroglu und will seinen Pro
duktionsstandort in Ranipet (Indien) ausbauen. 
Der in Stückzahlen weltweit größte Produzent von 
Zweiachstraktoren bleibt Indien mit jährlich über 
300.000 Einheiten. Westliche Traktorfirmen versu
chen mit steigender lokaler Produktion vor allem 
im "oberen" Leistungsbereich (ab etwa 30 kW) zu 
partizipieren. 

Übersichten und Entwicklungsgrundlagen 

Eine größere Übersicht zur Autonavigation in der 
Landtechnik wird in [3) vorgelegt. Neue Berech
nungsmodelle gelten den Wirkungsgraden von 
ziehenden Mehrachsfahrzeugen [4) und neue 
Messergebnisse den Kontaktflächendrücken land
wirtschaftlicher Reifen [5). Ein Rückblick über For
schungsarbeiten an Traktoren im ehemaligen Nati
onal Institute of Agricultural Engineering (NIAE) 
Silsoe und den Nachfolgeinstituten (1924 - 2006) 
wurde in [6) publiziert. Zum berühmten "Fordson 
F" (neu im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Ho
henheim) erschien eine Dokumentation [7). 

Standardtraktoren 

John Deere erreichte mit 45.700 Traktoren 
(2008) in Mannheim einen neuen Produktionsre
kord und baute hier den 1,5-millionsten Traktor. 
Die 7030-E-Premium-Traktoren wurden eingeführt 
und die Mannheimer Reihe 5000 zur Serie 5R 
(56/63!71 Nenn-kW ECE R 24) aufgewertet. Sie 
haben 4-Zylinder-Motoren für Abgasstufe lila, 
4-fach-Lastschaltung, lastschaltbare Reversie
rung und hohe Nutzlasten. Die Beschränkung auf 
40 km/h, einfache Hydraulik und kurzen Radstand 

Bild 1: Neue Baureihen John Oeere BR und BRT, 
2009 
Fig. 1: New John Oeere series BR und BRT, 2009 

East are considered interesting in the long run. 
Same Deutz-Fahr, for example, is planning the 
construction of a factory for large tractors in Mos
cow. The same company built a factory for small 
tractors in Bandirma (North-Western Turkey) in co
operation with Sahsuvaroglu and wants to extend 
its location of production in Ranipet (India). In 
terms of unit numbers, India remains the largest 
producer of two-axle tractors worldwide (300,000 
units per year). Western tractor manufacturers are 
trying to participate primarily in the "upper" power 
range (approximately 30 kW or more) by increas
ing their local production . 

Overviews and Design Fundamentals 

A larger overview of autonavigation in agricul
tural machinery is given in reference [3). New cal
culation models have been developed for the effi
ciency of pulling multiple-axle vehicles [4), and 
new measurement results for the contact area 
pressure of agricultural tyres have been published 
[5). A review of research on tractors at the former 
National Institute of Agricultural Engineering 
(NIAE) in Silsoe and its successor institutes (1924 
-2006) was published in reference [6]. The fa
mous "Fordson F" (a new exhibit in the German 
Agricultural Museum in Hohenheim) was present
ed in a documentation [7) . 

Standard Tractors 

John Deere reached a new production record 
by manufacturing 45,700 tractors (2008) in 
Mannheim, where the company also built its 1.5 
millionth tractor. The 7030 E Premium tractors were 
introduced, and the Mannheim series 5000 be
came the upgraded 5R series (56/63/71 rated kW 
ECE R 24). These tractors have 4-cylinder engines 
conforming to exhaust emission stage lila, a 
4-speed powershift transmission, powershift re
versing , and high payloads. Limitation to 40 km/h, 
simple hydraulics, and a short wheelbase lead to 
low costs. The 6030 se ries was upgraded in par
ticular with regard to the assistance systems. 

At the Agritechnica 2009, John Deere showed a 
new se ries whose models are available as stand
ard tractors 8R (174-242 rated kW ECE R24) and 
as tracklaying tractors 8RT (209/225/242 rated kW 
ECE R24). For the first time, an optional steer-by
wire system with a speed-dependent variable 
steering transmission ratio is offered for the 8R. In 
addition, oversteering due to fast operation is ac-
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führen zu niedrigen Kosten. Die Reihe 6030 wurde 
aufgewertet, insbesondere bezüglich der Assis
tenzsysteme. 

Auf der Agritechnica 2009 zeigte John Deere 
eine neue Serie als Standard traktoren 8R (174-
242 Nenn-kW ECE R24) und Gleisbandtraktoren 
8RT (209/225/242 Nenn-kW ECE R24) Option al 
bietet man beim 8R erstmalig eine Steer-by-Wire
Lenkung mit geschwindigkeitsabhängig variabler 
Lenkübersetzung an. Ferner wird ein Übersteuern 
bei schnellem Betätigen durch die Aufschaltung 
eines Gyroskopsignals aktiv unterdrückt und die 
Fahrstabilität verbessert. Damit wird nach Wissen 
der Verfasser nach vielen Forschungsarbeiten 
erstmalig im Fahrzeugbau ein Assistenzsystem re
alisiert, das bei Straßenfahrt aktiv in die Lenkung 
eingreift Weitere Applikationen bieten sich an . 

Fendt stellte zur Agritechnica 2009 eine neue 
800er-Baureihe vor mit nach oben erweiterten 
Leistungen bis 191 Nenn-kW ECE R24 (Bild 2) und 
stattet diese mit der 900er-Kabine aus. Die Moto
ren erfüllen mit SCR-Technik bereits die Abgasstu
fe 3b. Für das 3-Kanal-ABS-System (60 km/h) wur
den neue ABS-Ventile entwickelt (Bosch-Rexroth), 
die Getriebeöl als Druckmedium nutzen und die 
Kardanwellenbremse der Vorderachse sowie die 
nassen Bremsen der Hinterachsen (jetzt großvolu
mig im Niedrigdrehzahlbereich) beaufschlagen. 
Erstmalig wird für Standard traktoren (900er) eine 
integrierte Reifendruckregelanlage angeboten, 
die auch externe Signale, wie etwa die Fahrge
schwindigkeit, als Steuergröße berücksichtigt. 
Fendt stellte auf der Agritechnica 2009 mit der 
Baureihe 200 S Vario kompakte Standardtraktoren 
vor, die mit den neuen Schmalspurtraktoren (s. u.) 
eine Familie bilden. 

Deutz-Fahr in Lauingen verlagerte 2008 die Pro
duktion der kleinen Agrotronmodelle (K410 bis 
K430, 65-82 kW-Nenn ISO) nach Treviglio und 
produziert jetzt das vorher in Italien gebaute Mo
dell L 730 (150 max. kW ECE R24, 9-stufiges LS
Getriebe, zwei Gruppen) in Deutschland. Das auf 
der Agritechnica 2007 als Prototyp gezeigte leis
tungsverzweigte Stulenlosgetriebe von Same 
Deutz-Fahr soll ab 2010 in der Standardtraktor
baureihe Agrofarm (63-80 Nenn-kW ISO) angebo
ten werden. Die nV-Baureihe wurde um das Mo
dell Agrotron nv 630 (149 Nenn-kW ISO) mit 
ZF-S-matic-Getriebe erweitert. 

Claas hatte 2008 die neuen Baureihen Arion 
(77-110 Nenn-kW ECE R24) und Axos (55-75 
Nenn-kW ISO) eingeführt. Zusätzlich erhielt die 
Axion-Baureihe in den Modellen 810/820/840 

Agricultural Tractor Development 3.1 

tively suppressed by using a gyroscope signal, 
which improves ride stability. To the knowledge 01 
the author, this is the first assistance system real
ized in vehicle construction after many studies 
which actively interferes with steering during road 
rides. Other applications suggest themselves. 

At the Agritechnica 2009, Fendt presented a 
new 800 series with an upward power extension to 
191 rated kW ECE R24 (figure 2), which is equipped 
with the 900 cab. Thanks to SCR technology, the 
engines al ready meet the requirements 01 exhaust 
emission stage IIIB. For the 3-channel ABS system 
(60 km/h), new ABS valves were developed 
(Bosch-Rexroth) which use transmission oil as a 
pressure medium and admit pressure to the car
dan shaft brake of the front axle as weil as the wet 
brakes 01 the rear axles (now with large volumes in 
the low rotational speed range). For the first time, 
an integrated central tyre inflation system for stand
ard tractors (900 series) is offered, which also con
siders external signals, such as driving speed, as 
control parameters. At the Agritechnica 2009, 
Fendt introduced compact stand-ard tractors 01 
the 200 S Vario series which form a lamily together 
with the new narrow track tractors (see below). 

Deutz-Fahr in Lauingen relocated the produc
tion of the small Agrotron models (K410 to K430, 
65-82 rated kW ISO) to Treviglio and now produc
es the model L 730 (150 max. kW ECE R24, 
9-speed LS transmission, two groups), which was 
built in Italy before, in Germany. The stepless pow
ersplit transmission Irom Same Deutz-Fahr, which 
was shown as a prototype at the Agritechnica 
2007, is scheduled to be offered in the standard 
tractor series Agrofarm (63-80 rated kW ISO) as of 

Bild 2: Neue BOOer von Fendt (132-191 Nenn-kW 
ECE R24, 2009) 

Fig. 2: New series BOO trom Fendt (132-191 rated 
kW ECE R24, 2009) 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

CMATIC (120/135/151 Nenn-kW ECE R24) einen 
stufenlosen leistungsverzweigten Fahrantrieb ZF
S-matic. Erstmals werden für die luftgefederten 
Kabinen geregelte Dämpfer [8] verwendet. 

Die auf der Agritechnica 2009 präsentierte neue 
Modellreihe Arion 400 (66/74/81 Nenn-kW ECE 
R24) mit 4-Stufen-Lastschaltung von GIMA liegt in 
der Leistung zwischen Axos und Arion 500. 

Case IH (CNH) erweiterte die Modellreihe Puma 
nach unten (92 Nenn-kW ISO). Ein neu es stufenlo
ses Getriebe (Kap. 3.2) wird in den Modellen 
Puma CVX (145/157/165 Nenn-kW ISO) mit gro
ßem ISO-Terminal angeboten. 

New Holland verwendet das erwähnte neue 
CVT in den Modellen T7000 Auto Command 
(123/134/145/157/167 Nenn-kW ISO) mit anderer 
Bedienoberfläche. Auf der SIMA 2009 stellte New 
Holland die neue untere Baureihe "Boomer" 
(30/34/37 Nenn kW ECE R 120) mit Kettenwandler
getriebe (Kap 3.2) vor. Die sehr in die Zukunft ge
richtete Traktorstudie "NH2" von CNH-Fiat mit Was
serstoH als Energieträger und Elektroantrieb zielt 
auf einen energieautarken landwirtschaftlichen 
Betrieb. Zur Agritechnica 2009 präsentierte New 
Holland ferner ein zusammen mit Knorr-Bremse 
entwickeltes 3-Kanal-ABS-System, das die vor
handene hydraulische Bremse nutzt und über ein 
Druckluft-ABS-System moduliert. 

Steyr bietet das Modell CVT 6195 mit einem bi
valenten Erdgas/Biogas-Betrieb in Kooperation 
mit LuPower an, bei dem auf dem Dach des Trak
tors Hochdruckbehälter mit insgesamt 520 I Inhalt 
aufgebaut sind . 

MF stellte 2008 mit der neuen oberen Baureihe 
8600 (fünf Modelle 176-250 Nenn-kW ISO TR 
14396) erstmals Traktoren mit wahlweise SCR-Kat 
und 52-I-HarnstoHtank vor (Serie beim Topmodell), 
verfügbar 2009. Die an vier Punkten gelagerte Ka
bine ist semiaktiv gefedert. Die neuen Kleintrakto
ren MF 1500 (sieben Grundmodelle 14 bis 34 kW 
ISO TR 14396, 2009) stammen aus der Kooperati
on mit Iseki. 

JCB halle Ende 2007 mit der Reihe 7000 neue, 
voll gefederte Standardtraktoren bis 70 km/h vor
gestellt [9]. Dazu liegt mit [10] ein interessanter 
Fahrbericht vor. 

Besondere Bauarten 

Die neuen auf der SIMA 2009 präsentierten 
Schmalspurmodelle von Fendt, Bild 3, haben neue, 
aufgeladene 3-Zylinder-Motoren von AGCO Sisu 
Power (3,3 I) mit elektronischer Common-Rail-Ein-
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2010. The nv series was extended to comprise 
the model Agrotron nv 630 (149 rated kW ISO) 
with a ZF S-matic transmission. 

Claas introduced the new series Arion (77-110 
rated kW ECE R24) and Axos (55-75 rated kW 
ISO) in 2008. In addition, the Axion series was 
equipped with a stepless powersplit ZF S-matic 
drive in the models 810/820/840 CMATIC 
(120/135/151 rated kW ECE R24). For the first 
time, controlled dampers are used for air-sus
pended cabs [8]. 

With regard to power, the new model series Ari
on 400 (66/74/81 rated kW ECE R24) with a 
4-speed powershift transmission from GIMA, 
which was presented at the Agritechnica 2009, 
ranges between Axos and Arion 500. 

Case IH (CNH) extended the model series Puma 
downwards (92 rated kW ISO). A new stepless 
transmission (chapter 3.2) is oHered in the models 
Puma CVX (145/157/165 rated kW ISO) with a 
large ISO terminal. 

New Holland uses the mentioned new CVT in the 
models T7000 Auto Command (123/134/145/ 
157/167 rated kW ISO) with a diHerent operating 
surface. Atthe SIMA 2009, New Holland presented 
the new lower se ries "Boomer" (30/34/37 rated kW 
ECE R120) with a chain variator transmission 
(chapter 3.2). The tractor study "NW' from CNH
Fiat, which is oriented towards the farther future us
ing hydrogen as an energy carrier and featuring an 
electric drive, is aimed at an energetically self-suHi
cient farm. At the Agritechnica 2009, New Holland 
also presented a 3-channel ABS system developed 
in cooperation with Knorr-Bremse, which uses the 
existing hydraulic brake and modulates it with the 
aid of a pressurized air ABS system. 

Steyr oHers the model CVT 6195 for bivalent 
natural gas/biogas operation in cooperation with 
LuPower. In this model, high-pressure containers 
having a total content of 520 litres are installed on 
the roof of the tractor. 

With the new upper series 8600 (five models 
176-250 rated kW ISO TR 14396), MF presented 
the first tractors with an optional SCR catalytic 
converter and a 52 litre urea tank (series equip
ment in the top model) in 2008. These models will 
be available in 2009. The cab, which rests on 
bearings at four points, features semi-active sus
pension. The new small tractors MF 1500 (seven 
basic models 14-34 kW ISO TR 14396, 2009) 
have been developed in cooperation with Iseki. 

With the 7000 series, JCB presented new, fully 
suspended standard tractors with maximum 
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Bild 3: Fendt-Schmalspurbaureihe 200 Vario 
(44/52/59/66/74 Nenn-kW ECE R24, 2009) 

Fig. 3: Fendt narrow track series 200 Vario 
(44/52/59/66/74 rated kW ECE R24, 2009) 

spritzung , gekühlter Abgasrückführung und Über
leistungen. Das neue Getriebe ähnelt funktionell 
dem der 300er-Reihe (ein Fahrbereich [11]) bei je
doch einer an den engen Raum angepassten Aus
führung . Die "Wespentaille" und der kurze Motor 
ermöglichen bis zu 58° Radeinschlag . Auf Wunsch 
gibt es eine LS-Hydraulik mit Verstellpumpe . 

Der Tri six von Fendt [9] wurde zwischenzeitlich 
weiter erprobt. Im Vergleich mit Zweiachstraktoren 
bietet er nach Werksangaben ein sehr gutes Zug
verhalten bei bisher keinerlei "power hop" . 

John Deere übertrug das Federungskonzept 
des 9000T auf die neue kleinere Modellreihe 8RT 
mit einem erstmalig bei Bandlaufwerken verwen
deten leistungsverzweigten stufenlosen Fahran
trieb. Das Laufwerk ermöglicht 40 km/h und ver
stellbare Spurweiten bis zu 4 m. 

Claas erweiterte zur Agritechnica 2009 überra
schend die Xerion-Baureihe durch zwei Modelle 
(333/359 Nenn-kW ECE), Bild 4. Sie haben mit AII
radlenkung, stufenlosem Fahrantrieb (50 km/h), 
drehbarer Kabine und zentralem Sattel punkt hin
ter der Kabine (110 mm Zugkugel , 15 t Stützlast) 
attraktive Funktionen . 

Über praktische Erfahrungen mit einem knick
gelenkten Case IH "Quadtrac" mit vier Bandlauf
werken und Turbo-Compound-Motor wird in [1 2] 
berichtet. Für Hangbetrieb ausgestattete Trakto
ren sind nach [13] heute zum Mähen für maximale 
Steigungen bis etwa 45 % einsetzbar (Zwillings
bereifung), Zweiachsmäher sind also nur noch 
wenig besser. 

Agricultural Tractor Development 3.1 

speeds of up to 70 km/h at the end of 2007 [9]. An 
interesting driving report on these tractors is avail
able in reference (10] 

Special Designs 

The new narrow-track models from Fendt pre
sented at the SIMA 2009 (figure 3) have new, tur
bocharged 3-cylinder engines from AGCO Sisu 
Power (3.3 I) with electronic common-rail injection , 
cooled exhaust gas recirculation, and overload 
power. Under functional aspects, the new trans
mission is similar to the one used in the 300 series 
(one gear range [11]). This version, however, is 
adapted to the narrow space. The "wasp waist" 
and the short engine provide a steering angle of 
up to 58°. An LS hydraulic system with a variable 
displacement pump is available as an option. 

Meanwhile, the tests of the Tri six from Fendt [9] 
have continued. According to company informa
tion, it provides very good tractive behaviour as 
compared with two-axle tractors. In addition, no 
"power hop" has occurred so far. 

John Deere applied the suspension concept of 
the 9000T to the new, smaller model series 8RT with 
a stepless powersplit drive, which has been used in 
tracklaying tractors for the first time. The chassis al
lows speeds of up to 40 km/h to be reached and 
provides adjustable track widths of up to 4 m. 

At the Agritechnica 2009, Claas surprisingly ex
tended the Xerion ser ies to include two models 
(333/359 rated kW ECE), figure 4. They offer at
tractive functions including all-wheel steering, 
stepless drive (50 km/h), a turning cab and a cen
tral saddle point behind the cab (110 mm coupling 
ball, tongue load 15 t). 

Bild 4: Claas Xerion: zwei neue Modelle 

Fig. 4: Claas Xerion: two new models 
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Traktor und Gerät 
Anfang 2009 erschien die für den Dreipunktan

bau überarbeitete Norm ISO 730 mit acht Kategori
en [14]. Fendt präsentierte für große Traktoren eine 
neue Frontladerbaureihe mit größerer Schwingen
breite und im Querholm integrierter Hydraulik [15]. 
In [16] berichten fünf Landwirte über ihre Erfahrun
gen mit automatischen Lenksystemen. Um deren 
Auslegung zu unterstützen, wurde ein Modell zum 
Gierverhalten bei angebauten Geräten erstellt [17]. 
Für die seitliche Führung angebauter Geräte wird 
in [18] eine geräteseitige Zusatzsteuerung für Kur
venfahrt vorgeschlagen. Zum "power hop" gab es 
mit [19] einen weiteren Beitrag. Ein Verfahren zur 
Zugkraftmessung über das Dreipunktgestänge 
wird mit [20] vorgelegt. Nach [21) hat ein doppelt 
wirkender Regelkraftheber bei flacher Bodenbear
beitung Vorteile . Messungen beim Transport von 
16,5 t Raps (Traktor mit zwei Hängern, Zugmasse 
30 t) ergaben einen minimalen Kraftstoffverbrauch 
um 41 1/100 km bei 25 bis 30 km/h [22]. Automati
sierungen des Systems Traktor-Gerät über den 
ISOBUS [23] nehmen bei allen Herstellern weiter 
zu. Als Erster erlaubt John Deere zertifizierten Nut
zern den Zugriff auf Traktor-Funktionen vom Gerät 
aus - entsprechend der von Freimann (ab etwa 
2000) publizierten Strategie "Gerät steuert Traktor" 
[24]. Die österreichische Firma Pöttinger erfasst 
hierzu an der Traktorfront mit Ultraschallsensoren 
die Schwadstärke und im Ladewagen das An
triebsmoment des Füll- und Schneid rotors , um die 
Fahrgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges "verstop
fungsfrei" zu steuern. Ähnlich steuert man pro
zessgeführt über die Traktorhydraulik den Vor
schub des Kratzbodens. Wegen der Steigerung 
von Produktivität, Arbeitsqualität, Komfort und Si
cherheit sind weitere Anwendungen zu erwarten . 

o Zusammenfassung 

Nach drei sehr guten Jahren 2006 bis 2008 
zeichneten sich für die Traktorenindustrie als Folge 
der globalen Wirtschaftskrise in 2009 Umsatzein
brüche ab. Die Weltleitmesse Agritechnica 2009 in 
Hannover bot trotzdem eine Fülle von Innovationen 
bei Traktoren und Komponenten. Verbesserte hyd
ropneumatische Federungssysteme, weitere ABS
Systeme, neue nochmals schadstoffärmere Moto
ren, neue stufenlose leistungsverzweigte Auto
matikgetriebe (erstmalig auch mit Kettenwandler) 
sowie viele weitere Assistenzsysteme, erstmalig mit 
aktivem Lenkungseingriff bei Straßenfahrt. Hinzu 
kommen weiterentwickelte "Drive-by-wire"-Systeme 
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Reference [12] re ports on experiences with a 
Case IH "Quadtrac" with articulated steering, four 
tracks, and a turbo-compound engine . According 
to reference [13] , tractors equipped for operation 
on sloping fields can be used for mowing at maxi
mum inclination angles of up to approximately 45° 
today (with duals). This means that two-axle mow
ers are only slightly better. 

Tractor and Implement 

At the beginning of 2009, the standard ISO 730 
revised for application to the three-point linkage, 
which includes eight categories, was published 
[14] . For large tractors , Fendt presented a new 
front end loader series with a larger distance be
tween the loader arms and a hydraulic system in
tegrated into the crossbar [15]. In reference [16]. 
five farmers report on their experiences with auto
matie steering systems. In order to support the de
sign of these systems, a model describing the 
yawing behaviour of tractors with mounted imple
ments was developed [17] . For the lateral guid
ance of mounted implements, an additional con
trol system for curve rides on the implement side is 
proposed in reference [18]. An additional contri
bution [19J addresses the "power hop". A method 
for tractive force measurement at the three-point 
linkage is presented in reference [20]. According 
to reference [21J a double-acting contralIed power 
lift provides advantages during shallow soil culti
vation. Measurements during the transport of 16.5 
t of rapeseeds (tractor with two trailers , mass of 
the combination: 30 t) showed a minimum fuel 
consumption of approximately 41 litres/100 km at 
25 to 30 km/h [22]. The automation of the tractor
implement system via ISOBUS [23J is establishing 
itself among all manufacturers. As the first manu
facturer, John Deere allows certified users to ac
cess tractor functions from the implement accord
ing to the "implement controls tractor" strategy 
published by Freimann (as of around 2000) [24] . 
For this purpose, the Austrian company Pöttinger 
uses the swath size measured with the aid of ultra
sonic sensors on the tractor front and the torque of 
the filling and cuUing rotor in order to control the 
driving speed of the tractor such that no clogging 
occurs. The process-controlled regulation of the 
sera per floor advance with the aid of the tractor 
hydraulics is based on a similar principle . Since 
productivity, work quality, comlort, and safety im
prove, other applications can be expected. 
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mit Armlehnenterminal, zunehmend semi-aktiv ge
federte oder gedämpfte Kabinen, die erste integ
rierte Ausführung der Strategie "Gerät steuert Trak
tor" über ISO BUS und eine erste werksseitig 
integrierte Reifen-Luftdruckregelanlage. Viele die
ser Neuheiten waren in vorlaufenden Forschungs
arbeiten vorbereitet worden - oft aus deutschen 
Forschungsinstituten in Kooperation mit Firmen. 
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
M. Geimer, Karlsruhe, und K. Th. Renius, München 

Antriebsstrang 

Die Drehschwankungen von Dieselmotoren ha
ben an der Kurbelwelle infolge stetig erhöhter Mit
teldrücke vor allem bei niedrigen Drehzahlen stark 
zugenommen. Zur Glättung wurde von BMW [1] 
ein neues Zweimassenschwungrad mit Fliehkraft
pendel vorgestellt. 

In einem von einem Industriekreis und dem 
VDMA geförderten Projekt wurden unter anderem 
Rechenmodelle für verlustbehaftete mechanische 
und hydraulische Komponenten eines Antriebs
stranges entwickelt. In zwei aus den Arbeiten ent
standenen Dissertationen wird zum einen eine 
Methodik zur Generierung von Lastzyklen am Bei
spiel des Y-Zyklus eines Radladers entwickelt und 
eine Möglichkeit zur Berücksichtigung statisti
scher Abweichungen erläutert [2]. Zum anderen 
werden leistungsverzweigte Getriebe systema
tisch untersucht [3]. Das Effizienzsteigerungspo
tential eines Compound-Getriebes wird am ge
wonnenen Lastzyklus aufgezeigt. 

Dieselmotoren 

Common-Rail-Einspritzsysteme haben sich 
nicht nur bei Straßenfahrzeugen , sondern auch 
bei mobilen Maschinen und Traktoren auf breiter 
Front durchgesetzt. Bosch hat von 1997 bis An
fang 2009 50 Mio. Systeme produziert [4]. Der 
Trend zur weiteren Reduzierung der Emissionen 
hält an. AGCO Sisu Power (Name seit 2008) stellte 
auf der EIMA 2008 mit der oberen Reihe 8600 
erstmals Motoren mit SCR-Technik in Traktoren 
vor, lieferbar ab 2009. Auf der Basis der dafür ent
wickelten 6-Zylinder (3,4 I) präsentierte man ferner 
einen 7-Zylinder-Dieselmotor (9,8 I, 365 kW) mit 
SCR-Abgasreinigung. Betriebseigenschaften von 
Dieselpartikelfiltern werden in [5] mitgeteilt. In [6] 
wird durch eine räumliche Trennung von Vor- und 
Haupteinspritzung eine deutliche Reduzierung 
der Schadstoffemissionen erreicht. In verschiede
nen Betriebspunkten kann die Euro-V-Stufe ohne 
Abgasnachbehandlung erreicht werden. 

In [7] wird ein Diagnoseverfahren für Traktormo
toren vorgestellt (Messungen an der Zapfwelle). 
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Drive Train 

The rotational speed fluctuations of diesel en
gines at the crankshaft have increased significant
Iy due to constantly growing indicated mean effec
tive pressures in particular at low engine speeds. 
In order to smooth these fluctuations out, BMW [1] 
presented a new two-mass flywheel with a centri
fugal force pendulum. 

In a project supported by an industrial group 
and the VDMA, simulation models for loss-induc
ing mechanical and hydraulic components of a 
drive train have been developed along with other 
solutions. In two dissertations based on these 
studies, a method for the generation of load cycles 
using the Y-cycle of a wheeled loader as an ex
ample has been developed, and a possible solu
tion which allows statistical deviations to be con
sidered is described [2]. In addition, powersplit 
transmissions are studied in detail [3] . The poten
tial for efficiency increase in a compound trans
mission is shown using the generated load cycle. 

Diesel Engines 

CommonRail injection systems have established 
themselves not only in a wide range of road vehi
cles, but also in mobile machines and tractors. 
From 1997 until the beginning of 2009, Bosch pro
duced 50 million systems [4] . The trend towards 
stronger emission reduction continues. At the 
EIMA 2008, AGCO Sisu Power (name since 2008) 
presented the first engines with SCR-technology in 
the tractors of the upper series 8600, which is 
available as of 2009. In addition, a 7-cylinder die
sel engine (98 I, 365 kW) with SCR exhaust gas 
cleaning based on the specially developed 6-cyl
inder engines (8,4 I) was presented. Operating 
characteristics of diesel particle filters are de
scribed in reference [5] . As shown in reference 
[6], the spatial separation of pre- and main injec
tion provides a considerable reduction of pollutant 
emissions. At many operating points, the Euro V 
level can be reached even without exhaust gas af
tertreatment. 

A technique for the diagnosis of tractor engines 
(measurements at the PTO shaft) is presented in 
reference [7]. 
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Alternative Antriebe und Betriebsstoffe 
Das 7. internationale Kolloquium über Kraftstoffe 

der TAE Esslingen 2009 vermittelte einen Gesamt
überblick [8]. Über die Zukunft der Biokraftstoffe 
wurde auch in [9] und über die Rohstoffe für BtL
Kraftstoffe in [10] referiert. 

Neuere Einsatzversuche mit zwei Rapsöl-Trakto
ren mit nachgerüsteten Eintanksystemen ergaben 
gegenüber früheren Versuchen Fortschritte [11]. 
Festgestellt wurden leichte Verkokungen an den 
Einspritzdüsen und Einträge von Rapsöl in das 
Motorenöl , es kam aber zu keinen Ausfällen. In
zwischen gibt es bekanntlich von Deutz serienmä
ßige Motoren mit Zweitanksystemen [12]. 

Getriebe 

Gestufte und hydrostatisch-stufen/ase Fahrantriebe 

ZF produzierte 2009 in Passau (seit 2001) das 
50.000ste stufenlose Traktorgetriebe (S-Matic bei 
Steyr ab 2000, ZF Eccom ab 2001). Die gesamte 
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Alternative Drives and Fuels 
The 7th international fuel colloquium of TAE Ess

lingen in 2009 provided a total overview [8]. The 
future of biofuels was reported on in reference [9], 
and the raw materials for BtL fuels were discussed 
in reference [10]. 

Recent practical tests of two rapeseed oil trac
tors with retrofit single-tank systems showed prog
ress as compared with earlier trials [11] . Even 
though the injection nozzles were slightly coked 
and traces of rapeseed oil were found in the en
gine oil , no failures occurred. As is weil known, 
Deutz meanwhile produces engines with two-tank 
systems in se ries [12] . 

Transmissions 

Stepped and Hydrostatic-Stepless Drives 

In 2009, ZF produced the 50,00Oth continuously 
variable tractor transmission (Steyr S-Matic as of 
2000, ZF Eccom as of 2001) in Passau (as of 
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ZF-Jahresproduktion betrug 2008 rund 9.350 CVTs, 
9.650 T 7000 und 4.000 T 500rr 600. Größte Ab
nehmer sind Claas, CNH, John Deere und Same 
Deutz-Fahr. 

Valtra (AGCO) präsentierte auf der SIMA 2009 
für den oberen Leistungsbereich (Serien N und T) 
erstmalig bei Traktoren einen Getriebebaukasten, 
aus dem ab 2009 sowohl ein stufenloses, leis
tungsverzweigtes als auch ein Getriebe mit fünf 
unter Last schaltbaren Stufen mit Gleichteilen be
stellt werden kann [13] (Bild 1). Für geringere An
sprüche ist auch eine Version mit drei Stufen vor
wärts und einer rückwärts möglich. Bei der 
Lastschaltvariante stehen auf Wunsch zwei 
Kriechgangbereiche zur Verfügung. 

Schon vor Jahrzehnten hatte der Landtechnik
professor R. Franke das Prinzip Doppelkupp
lungsgetriebe vorgeschlagen [14]. das erst in jün
gerer Zeit für Traktorlastschaltgetriebe [15] und 
später auch für Pkw-Automatikgetriebe Anwen
dung fand [16]. Mit dem "VDC-Getriebe" hatte die 
hofer power train GmbH eine interessante Anwen
dung auch auf stufenlose, leistungsverzweigte 
Getriebe vorgestellt [17]. 2009 führte CNH zu die
ser Entwicklungsrichtung ein neues Getriebe mit 
etwa 185 kW Grenzleistung ein [18] (Bild 2). 

Zum Umschalten von F1 auf F2 wird beispiels
weise die SynchronschaltsteIle F2 vorgewählt und 
im Synchronpunkt die Lamellenkupplung geschal
tet [19]. Ähnlich von F3 auf F4 oder in Gegenrich
tung. Das Getriebe wurde in Modena entwickelt 
und wird in Antwerpen produziert. Die Einführung 
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F2. F4. R1 

Ölpumpen 
cil pumps 

I 

Bild 2: CVT von CNH 
(2009) mit hydrostatisch
mechanischer Leistungs
verzweigung und Doppel
kupplungsprinzip 

Fig. 2: CVT from CNH 
(2009) with hydrostatic
mechanical power split 
and double clutch shift 

F1. F3. R2 principle 

2001). In 2008, the entire annual production of ZF 
amounted to approximately 9,350 CVTs, 9,650 
T 7000 transmissions, and 4,000 T 500rr 600 units. 
The largest purchasers are Claas, CNH, John 
Deere, and Same Deutz-Fahr. 

At the SIMA 2009 , Valtra (AGCO) presented the 
first modular transmission design for tractors in the 
upper power range (series N and T) which pro
vides a choice between a continuously variable 
powersplit transmission and a unit with five power
shift speeds and identical parts as of 2009 [13] 
(figure 1). For less demanding customers, a ver
sion featuring three forward speeds and one re
verse speed is available. Upon request, two 
creeper speed ranges are available for the power
shift version . 

Decades ago, agricultural engineering profes
sor R. Franke had already proposed the design 
principle of the double-clutch transmission [14]. 
which has been applied only recently in powershift 
transmissions for tractors [15] and later in auto
matie car transmissions [16] . With the "VDC trans
mission", hofer power train GmbH presented an 
interesting application of this principle in conti nu
ously variable powersplit transmissions [17]. 
Based on this development, CNH introduced a 
new transmission whose power limit is approxi
mately 185 kW [18] (figure 2). 

In order to shift from F1 to F2, for example, the 
synchronous shifting point F2 is preselected, and 
the multi-disc clutch is shifted in the synchronous 
point [19]. When shifting from F3 to F4 or in the op-
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Bild 3: NH2-Prototyp CH 
mit Brennstoffzellen 
(rund 75 kW) 

Fig. 3: NH2 prototype CH 
with fuel cells 
(about 75 kW) 

für Case IH und NH erfolgte 2009 , sie ist auch für 
Steyr vorgesehen . 

Bei den Hydrostat-Einheiten vereinfacht das 
neue Konzept "Doppeljoch " von Sauer-Danfoss 
die Ölführung von Schrägachse-Axialkolbenma
schinen grundlegend. Das gekoppelte , gegensin
nige Ausschwenken von Pumpe und Motor [20, 
21] ist bezüglich Schwenkreihenfolge bei Getrie
ben nicht ganz ideal [22]. Jedoch ergeben sich 
durch kürzere Kanäle geringere Strömungsverlus
te und erhebliche Kosteneinsparungen. In [20] 
werden auch erste Vorschläge zur Verwendung in 
leistungsverzweigten Strukturen unterbreitet. 

Stufenlose mechanische, elektrische 
und hybride Systeme 

Auf der SIMA 2009 überraschte New Holland 
(NH) mit einer betriebsfähigen Traktorstudie 
(NH2) , bei der der Antriebsstrang aus einer Brenn
stoffzelle und zwei Elektromotoren besteht, je ei
nem für Fahrantrieb und Zapfwelle [18] (Bild 3). 
Noch sind die Kosten für die Brennstoffzelle viel zu 
hoch und die "Re ichweite" wegen des Betriebes 
mit Wasserstoff zu klein . Interessant ist an dem 
prämierten Prototyp die elegante Unterbringung 
der Komponenten (T-6000-Plattform) . 

Auf der 2. Fachtagung "Hybridantriebe für mo
bile Arbeitsmaschinen " 2009 wurde von mehreren 
Autoren vorausgesagt, dass die Integration elekt
rischer Maschinen im Schwungradbereich an Be-
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posite direction, the procedure is simllar. The 
transmission was developed in Modena and is 
produced in Antwerp . Introduction for Case IH and 
NH took place in 2009 . The transmission is also 
planned to be introduced for Steyr. 

In hydrostatic units, the new "double yoke" con
cept from Sauer-Danfoss simplifies the oil conduc
tion of bent-axis axial piston units fundamentally. 
The coupled swivelling of the pump and the motor 
in opposite directions [20; 21] is not fully ideal with 
regard to the swiveliing order in transmissions 
[22] . However, shorter channels provide lower flow 
losses and significant cost savings. In reference 
[20]. initial proposals for application in powersplit 
structures are made. 

Stepless Mechanical, Electric, 
and Hybrid Systems 

At the SIMA 2009, New Holland (NH) caused 
surprise by presenting an operation al tractor study 
(NH2), whose drive train consists of a fuel cell and 
two electric motors (one each for the vehicle drive 
train and the PTO shaft) [18] (figure 3). The costs 
of the fuel cell are still far too high , and the "oper
ating range" is too small because it is run with hy
drogen. An interesting feature of the award-win· 
ning prototype is the elegant installation of the 
components (T 6000 platform) 

On the 2nd conference on "Hybrid drives for 
mobile machines" in 2009, several authors pre-
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Verzweigung 
Äpower split 

R rev. 
T Drehm.-Sensor/torque sensor 

deutung gewinnen wird - wegen der relativ niedri
gen Motordrehzahlen etwa mit PSM-Maschinen 
[23]. 

NH stellte mit der Kleintraktorenreihe "Boomer" 
auf der SIMA 2009 das stufenlose leistungsver
zweigte Getriebe EasyDrive vor, das erstmalig se
rienmäßig bei Traktoren einen Kettenwandler (von 
PIV) einsetzt, mit einem einzigen Fahrbereich aus
kommt und dadurch einfach aufgebaut ist (Bild 4) . 
Die Ersteinführung erfolgte Frühjahr 2009 in den 
USA. 

Das Konzept lehnt sich an das so genannte 
"Geared-neutral"-Prinzip an [24]. jedoch bei CNH 
nicht mit Nulldurchgang oder Reversieren, son
dern mit Erweiterung der Nenn-Fahrgeschwindig
keiten vorwärts auf 0.4 bis 30 km/h (1 :75 bei 1:6 
am KeHenwandler). Die Reversiereinrichtung liegt 
im Eingangsbereich (kleine Momente, Drehzahl
anpassung). Das Getriebe soll einen besseren 
Wirkungsgrad haben als ein vergleichbarer direk
ter hydrostatischer Antrieb, was nach [25] plausi
bel ist. Die Entwicklung weiterer Kettenwandlerge
triebe mit deutlich höheren Leistungen wird von 
CNH angestrebt. Bezüglich der oberen Leistungs
grenze ist die Entwicklung des Audi-LuK "multitro
nie" interessant: Man konnte die Spreizung des 
Kettenwandlers weiter erhöhen auf nun 6,73 
(Achsabstand 176 mm) bei Wandler-Eingangsmo
menten bis 400 Nm [26] (Übersetzung Motor
Wandlereingang um 1). Wirkungsgradmessungen 
brachten gegenüber Konzepten mit Schubglie
derband leichte Vorteile [26]. Von 1999 bis Ende 
2009 wurden über 1,3 Mio. Einheiten produziert , 
jetzt (2009) 1.000 pro Tag [27]. 

Der Beitrag [28] subsumiert aus mehreren Ver
öHentlichungen, dass die (von NSK entwickelten) 
Halbtoroid-CVTs in einem relativ großen Betriebs
bereich Wirkungsgrade um 92 bis 96 % erreichen 
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Bild 4: Kettenwandler-CVT 
"EasyDrive" von CNH-PIV 
für Traktorenreihe "NH 
Boomer" (30/34/37 Nenn
kW ECE R120, 2009) 

Fig. 4: Chain varia tor 
UEasyOrive" from CNH-PIV 
for the tractor series uNH 
Boomer" (30/34/37 rated 
kW ECE R120, 2009) 

dicted that the integration of electric machines in 
the flywheel area will gain in importance. Due to 
the relatively low engine speeds, PSM machines 
could be used, for example [23] . 

With the small tractor series "Boomer", NH pre
sented the continuously variable powersplit trans
mission EasyDrive at the SIMA 2009, which uses a 
chain variator (from PIV) as aseries component in 
tractors for the first time. It needs only one gear 
range and therefore features a simple design (fig
ure 4) . This transmission was first introduced in the 
USA in the spring of 2009. 

This concept is based on the so-called "geared 
neutral" principle [24]. The CNH design, however, 
does not oHer zero crossing or reversing. Howev
er, the range of rated forward driving speeds is 
extended to 0.4 to 30 km/h (1 :75 at 1:6 at the chain 
variator). The reversing system is installed in the 
input shaft area (small torque, rotational speed ad
aptation). This transmission is claimed to be more 
efficient than a comparable direct hydraulic drive, 
which is plausible according to reference [25]. 
CNH is striving to develop other chain variator sys
tems whose output is considerably higher. The de
velopment of the Audi-LuK "multitronic" is interest
ing with regard to the upper output limit. The CVT 
range of the chain variator was able to be in
creased even more to a current value of 6.73 (axle 
base 176 mm) while variator input torque reaches 
up to 400 Nm [26] (transmission ratio engine-vari
ator input shaft approximately 1). EHiciency mea
surements showed slight advantages over steel 
thrust band concepts [26]. From 1999 until the 
end of 2009, more than 1.3 million units were pro
duced by Audi-LuK . The current production vol
ume (2009) amounts to 1,000 units per day [27]. 

Based on several publications, contribution [28] 
concludes that the two semi-toroidal CVTs devel-
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sollen (Diagramm), die denen von Volitoriod-CVTs 
(TOROTRAC) bei Übersetzung 1 entsprechen, 
sonst aber besser sein sollen. Verluste der Kon
trollhydraulik werden dabei nicht erwähnt. 

Entwicklungswerkzeuge 
und konstruktive Grundlagen 

Zur Verlustbestimmung in Schaltgetrieben wur
de von GM gemeinsam mit der Ohio State Univer
sity ein Modell entwickelt [29] . In [30] wird über 
die Aufteilung der Verluste eines voll unter Last 
schaltbaren Traktorgetriebes berichtet, in [31] 
über den Einfluss des Schmierungssystems. 

Ein dynamisches Simulationsmodell zur Berech
nung von Kraftstoffverbrauch, Dieselmotordreh
zahl und -moment wird in [32] vorgestellt. 

Für das induktive Härten schwieriger Konturen, 
wie etwa Zahnräder und Zahnwellen, soll ein neu
es Verfahren eine besonders konturgetreue Rand
sChichthärtung bieten [33] . Gute Filtration in Ge
trieben erhöht nicht nur die Lebensdauer der 
Wälzlager, sondern auch die der Zahnflanken 
[34]. Für Lastschaltgetriebe wird eine ISO-Rein
heitsklasse 19/17/15 empfohlen Gegen Getrie
berasseln des Zapfwellenstrangs bei Leerlauf wird 
in [35] ein Vorschlag unterbreitet. Das Wissen 
über Lastverteilung und Tragfähigkeit von Schräg
verzahnungen wurde mit [36] erweitert. 

Diskrete-Element -Methode-( DEM-)Simulationen 
werden zunehmend neben verfahrenstechnischen 
Prozessen auch im Bereich der Baumaschinen 
eingesetzt [37, 38]. Auch wenn die Rechenzeiten 
heute noch im Bereich von Tagen liegen, so wird 
ihr Einsatz auch in der Landtechnik erwartet. Mit 
der Coupled-Euler-Lagrange-(CEL -)Analyse wur
de in [39] eine Möglichkeit zur Simulation extremer 
Deformationen bis zum Lösen von Material vorge
stellt. Mögliche Einsätze sind Grabvorgänge oder 
die Simulation des Reifen-Boden-Kontakts. 

o Zusammenfassung 

Alternative Kraftstoffe bleiben ein wichtiger For
schungsschwerpunkt. Während bei den Diesel
motoren die weitere Reduzierung der Abgasemis
sionen möglichst ohne Verbrauchseinbußen 
erhebliche Entwicklungskapazitäten bindet, setzt 
sich bei den Getrieben der Trend zu hoch effizien
ten, stufenlosen Automaten mit einem besonderen 
Entwicklungsschub im Berichtszeitraum fort. Val
tra bietet erstmals ein modulares Getriebesystem 
mit CVT- und Lastschaltversionen an. NH führte 
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oped by NSK reach an efficiency of 92 to 96% in a 
relatively wide operating range (diagram). These 
values correspond to the efficiency of full-toroidal 
CVTs (TOROTRAC) at a transmission ratio of 1. 
Otherwise, however, these CVTs are claimed to be 
better. Losses of the control hydraulics are not 
mentioned. 

Development Tools and Design Fundamentals 

GM developed a model for the determination of 
los ses in manual transmissions in cooperation with 
Ohio State University [29]. Reference [30] reports 
on the distribution of losses of a full powershift 
tractor transmission, and reference [31] discusses 
the influence of the lubrication system. 

A dynamic simulation model for the calculation 
of fuel consumption as weil as diesel engine 
speed and torque is presented in reference [32]. 

A new technique for the inductive hardening of 
difficult contours, such as gearwheels and splined 
shafts is claimed to provide particular contour pre
cision in surface hardening [33] . Good filtration in 
transmissions not only increases the service life of 
rolling bearings, but also the life of gear tooth fac
es [34]. An ISO purity class 19/17/15 is recom
mended for powershift transmissions. A proposal 
for the solution of the problem of transmission ratt
ling in the PTO train during idling is made in refer
ence [35] . Knowledge about load distribution and 
the carrying capacity of spiral gears has been ex
tended in reference [36]. 

Simulations based on the discrete element 
method (DEM) are increasingly being used not 
only in process technology, but also in the design 
of construction machines. Even though calcula
tions currently still take days, the application of 
this method is also expected in agricultural engi
neering. With Coupled Euler-Lagrange (CEL) anal
ysis, a possibility of simulating extreme deforma
tion including the loosening of material has been 
presented in reference [39]. Possible applications 
are digging processes or the simulation of tyre-soil 
contact. 

o Summary 

Alternative fuels remain an important area of 
concentration in research. While the additional re
duction of exhaust emissions combined with the 
avoidance of consumption losses in diesel en
gines is binding significant development capaci
ties, transmission development is characterized 

65 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 

ein selbst entwickeltes hydrostatisch-Ieistungs
verzweigtes Konzept mit Doppelkupplung ein und 
rüstet erstmals Traktoren serienmäßig mit einem 
Ketlenwandler-CVT aus. NH stellte einen betriebs
fähigen Brennstoffzellentraktor (Prototyp) vor. Die 
übrigen Hersteller verbesserten vor allem die Au
tomatisierung der Antriebsstränge. 

Auslegungswerkzeuge werden heute in zwei 
Richtungen entwickelt: Zum einen wird verstärkt 
versucht, die durch den Prozess erzeugten Belas
tungen auf Basis neuer Simulationsmethoden zu 
berechnen. Zum anderen nimmt die Simulations
tiefe von Teilmodellen zu , so dass immer mehr 
Randbedingungen berücksichtigt werden können. 
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Tyres - Tyre/Soil-Performance 
A. Keen, Newport, UK 

Technische Veröffentlichungen 

Der dritte und letzte Band der Reihe "Advances 
in Soil Dynamics" [1 bis 3] ist jetzt erschienen. Die
se Reihe bietet eine zusammenfassende Darstel
lung wichtiger Entwicklungen in der Bodendynamik 
der letzten 35 Jahre und wurde von Autoren ver
fasst, die sich in den jeweiligen Gebieten hohes 
Ansehen erworben haben. Band 3 besteht aus fünf 
Kapiteln , die sich mit Dimensionsanalyse und Ähn
lichkeit in Boden-Maschine-Systemen, Traktions
mechanik, Bodenbearbeitung, angetriebenen Bo
denbearbeitungsgeräten und der Modeliierung von 
Wechselwirkungen zwischen Boden und Maschine 
mit Hilfe der Diskreten-Elemente-Methode befas
sen . Das zweite Kapitel, das Traktion behandelt, 
besteht aus Beiträgen zu den Themen grundlegen
de Traktionsmechanik, Kontaktfläche zwischen Rei
fen und Boden, Verhalten an der Kontaktfläche zwi
schen Zugmaschine und Boden, Raupen, 
Gleichungen zur Traktionsberechnung, Gelände
beschreibung für Befahrbarkeitsstudien, beeinflus
sende Faktoren für die Antriebskraft von Reifen, 
Raupen und Fahrzeugen, Prüfgeräte für einzelne 
Räder und Raupen sowie mit Instrumenten ausge
rüstete Traktoren. Band 2 von "Advances in Soil Dy
namics" besteht aus vier Kapiteln, die sich mit fol
genden Themen befassen: elastisch-plastische 
Bodenmechanik, Anwendung der Finite-Elemente
Methode in der landwirtschaftlichen Bodenmecha
nik, Bodenverdichtung sowie Sensoren und Regel
einrichtungen für Primärantriebe und in den Boden 
eingreifende Geräte. Band 1 beschäftigt sich mit 
Bodenrinnen, bodenphysikalischen Eigenschaften 
und der Dynamik von Boden und Pflanze. Die drei 
Bände stehen als gedruckte Version oder in elekt
ronischer Form in der technischen Bibliothek der 
ASABE zur Verfügung. 

Die erwartete zweite Auflage des Buches "Terra
mechanics and OH-Road Vehicle Engineering" von 
J. Y. Wong ist jetzt erschienen [4]. Dieses Buch wird 
für Ingenieure, die sich mit selbst fahrenden land
wirtschaftlichen Fahrzeugen und anderen gelände
gängigen Fahrzeugtypen befassen, von großem 
Interesse sein. Das Buch bietet eine umfassende 
Einführung in die Terramechanik sowie die Mecha
nik der Wechselwirkung zwischen Fahrzeug und 
Gelände und enthält Beiträge zur Messung des 
Geländeverhaltens, der Beschreibung der Reakti-
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Technical books 

The third and final volume in the series "Advanc
es in Soil Oynamics" [1 to 3] is now available. The 
se ries reviews and summarizes important devel
opments in soil dynamics over the past 35 years 
and is written by weil known and highly esteemed 
authors in the areas covered. Volume three con
sists of five chapters dealing with Dimensional 
Analysis and Similitude Applied to Soil-Machine 
Systems, Traction Mechanics. Tillage, Powered 
Tillage Equipment and Discrete Element Model
ling of Soil-Machine Interactions. The second 
chapter dealing with traction consists of Basic 
Traction Mechanics, Soil-Tyre Contact Area, Trac
tion Device-Soil Interface Be-haviour, Track Sys
tems, Traction Prediction Equations, Terrain Char
acterization for TraHicability Studies, Factors that 
Influence Tractive Performance of Wheels, Tracks, 
and Vehicles Single Wheel Testers, Single Track 
Testers, and lnstrumented Tractors. Volume 2 of 
"Advances in Soil Dynamics" consists of four 
chapters that cover elasto-plastic soil mechanics, 
the application of finite element methods in agri
cultural soil mechanics, soil compaction, and sen
sors and controllers for primary drivers and soil 
engaging implements. Volume 1 of Advances in 
Soil Dynamics deals with soil bins, soil physical 
properties, and soil-plant dynamics. The three vol
umes are available as printed copies or as elec
tronic copies in the ASABE Technical Library. 

The anticipated second edition of J. Y. Wong's 
Terramechanics and OH-Road Vehicle Engineer
ing is now available [4) . This book will be of great 
interest to professional engineers working on a 
range of oH-road vehicles including agricultural 
self propelled vehicles. The book provides a com
prehensive introduction to terramechanics, the 
mechanics of vehicle/terrain interaction, and in
cl ud es chapters on the Measurement of Terrain 
Behaviour, Characterization of the Response of 
Terrains to Normal and Repetitive Loadings, Char
acterization of the Shearing Behaviour of Terrains, 
Performance Characteristics of OH-Road Vehicles, 
including traction, Computer-Aided Methods for 
Predicting the Performance of Tyres and OH-Road 
Wheeled Vehicles, and steering. The 4th edition of 
J. Y. Wong's "The Theory of Ground Vehicles" is 
also now available [5). Although there is some 
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on von Geländearten auf normale und wiederholte 
Belastung, der Beschreibung des Scherverhaltens 
von verschiedenen Geländearten, der Leistungsei
genschaften von geländegängigen Fahrzeugen 
einschließlich der Traktion, computergestützten 
Methoden für die Berechnung der Leistung von 
Reifen und geländegängigen Fahrzeugen sowie 
der Lenkung. Die vierte Auflage des Buches "The 
Theory of Ground Vehicles" von J. Y. Wong ist jetzt 
ebenfalls erschienen [5). Obwohl sich das Material 
in beiden Büchern teilweise überschneidet, enthält 
"Theory of Ground Vehicles" auch Kapitel über 
Fahrverhalten und Schwingungen während der 
Fahrt. Beide Bücher und die Reihe "Advances in 
Soil Dynamics" sind wichtige Beiträge für alle, die 
sich mit Terramechanik und der Entwicklung von 
geländegängigen Fahrzeugen befassen . 

Fahrzeugdynamik - Traktion 

Die Forschungsgruppe "Traktoren und Bodenbe
arbeitung " der Polytechnischen Universität Madrid 
hat eine Reihe von Programmen auf der Grundlage 
des Kegeleindringwiderstands als Maß der Boden
festigkeit entwickelt [6). Es werden drei bekannte 
Traktionsmodelle angewendet, von denen eines 
von den Autoren entwickelt wurde. Die Software ist 
in Visual Basic geschrieben. Mit al len vier Modellen 
kann der Schlupf bei Traktoren mit Zwei- und Vier- · 
radantrieb bestimmt werden . Enthalten sind Daten
banken für Traktoren, Vorderreifen und Betriebsbe
dingungen, wie sie sich im Kegeleindringwiderstand 
und der Zugkraft an der Deichsel widerspiegeln. 
Die Ergebnisse können in ein Tabellenkalkulations
programm exportiert werden. Im Unterschied zu 
den Untersuchungen einiger anderer Autoren wird 
in diesem Modell die Zugkraft an der Deichsel und 
nicht die Motorleistung als Ausgangspunkt verwen
det. 

Ranjeet Kumar und Pandey [8) beschreiben ein 
Simulatiorrsprogramm für die Bestimmung der Zug
kraft und der Feldleistung von Traktoren mit Hinter
radantrieb auf friktional-kohäsiven landwirtschaft
lich genutzten Böden. Das Programm benutzt 
veränderte Modelle zur Bestimmung der Traktions
leistung und des Kraftstoffverbrauchs des Traktors 
während der Feldarbeit und bei Transporten. Es hat 
sich gezeigt, dass die Voraussagen des Pro
gramms unter verschiedenen Boden- und Gelän
debedingungen sehr zutreffend waren. Pranav und 
Pandey [9) beschreiben eine Methode zur Bestim
mung der Ballastgewichte auf landwirtschaftlichen 
Traktoren mit Zweiradantrieb und einer Leistung 

overlap in the material in the two books , "Theory of 
Ground Vehicles" also includes chapters on vehi
cle handling and ride vibration. Both books, along 
with the "Advances in Soil Dynamics" series, are 
important contributions for those involved in terra
mechanics and off road veh icle design. 

Vehicle dynamics - traction 

The "Tractors and Tillage" research team at the 
Polytechnic University of Madrid has developed a 
series of programs based on cone index as the 
measure of soil strength [6). Three weil known 
traction models are used and one that has been 
developed by the authors. The software is written 
in Visual Basic. Slip can be predicted in two-and 
four-wheel drive tractors using any one of the four 
models. It includes databases for tractors , front 
tyres, rear tyres and working conditions represent
ed by soil cone index and drawbar pull. The re
sults can be exported in spreadsheet format. The 
model uses drawbar pull as an input rather than 
engine horsepower compared to some other au
thors. 

Ranjeet Kumar and Pandey [8) describe a simu
lation program for predicting the haulage and field 
performance of rear-wheel-driven tractors on fric
tional-cohesive agricultural soils . The program 
uses modified models for predicting the tractive 
performance and fuel consumption of the tractor 
for both field and haulage operations. The pro
gram has been found to give very close prediction 
under varying soil and terrain conditions. Pranav 
and Pandey [9) describe a method for determin
ing the ballasting weights on 15 kW to 75 kW two 
wheel drive farm tractors. The computer program 
used is described. Sahu and Raheman [11) have 
developed a programme in Visual Basic 6.0 for 
matching tillage implements with two small 20 kW 
and 31 kW two wheel drive tractors and for pre
dicting the field performance of the tractor-imple
ment system. The decision support system pro
vides an intuitive user interfaces by linking 
databases such as tractor, tire and implement 
specifications, draft and traction model constants, 
soil and operating conditions. 

Using a four wheel drive 59 kW tractor, Serrano 
et al. [12) have shown that that when working on 
dry mediterranean soils the use of liquid ballast in 
the tyres does not improve the work-rate , and can 
even cause a 5-10% increase in fuel consumption 
per hectare. The use of higher tyre inflation pres
sures (190kPa in the tyres of both axles) showed a 
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von 15 kW bis 75 kW. Das verwendete Computer
programm wird vorgestellt. Sahu und Raheman 
[11) haben in Visual Basic 6.0 ein Programm für die 
Simulation des Verhaltens von Bodenbearbeitungs
geräten in Verbindung mit zwei kleinen Traktoren 
mit Zweiradantrieb und einer Motorleistung von 20 
kW und 31 kW und für die Berechnung der Feldleis
tung des Traktor-Gerätesystems entwickelt. Das 
System zur Entscheidungsunterstützung bietet eine 
intuitive Schnittstelle für den Anwender mit Daten
banken beispielsweise zu den Kenndaten des 
Traktors, der Reifen und des Gerätes sowie Anga
ben zu den Modellkonstanten für Zug und Traktion 
sowie Boden- und Arbeitsbedingungen. 

Serrano et al. [12) haben an einem Traktor mit 
Vierradantrieb und einer Motorleistung von 59 kW 
nachgewiesen, dass bei Arbeiten auf trockenen 
Böden im Mitlelmeerraum die Verwendung von 
flüssigem Ballast in den Reifen die Arbeitsleistung 
nicht verbessert und sogar zu einem 5 bis 10 % 
höheren Kraftstoffverbrauch pro Hektar führen 
kann. Die Erhöhung des Reifendrucks (auf 190 kPa 
in den Reifen beider Achsen) führte zu einer leich
ten Verminderung (3 bis 5 %) der Arbeitsleistung 
und zu einem erheblich höheren Kraftstoffver
brauch pro Hektar (10 bis 25 %), was zeigt, dass 
die gängige Praxis, auf trockenen Böden undiffe
renziert flüssigen Ballast zu verwenden und den 
Reifendruck zu erhöhen, fragwürdig ist. 

Keen et al. [7) haben durch Feldversuche unter 
den Bedingungen in Europa die Anforderungen an 
eine Methode zur Berechnung und Steuerung der 
Zugleistung von Traktoren in Echtzeit definiert. Ent
scheidend für diesen Ansatz ist die Verwendung 
einer mit Sensoren bestückten Verbindung, mit de
ren Hilfe die vom Gerät übertragenen horizontalen 
und vertikalen Kräfte berechnet und die dynami
schen Radlasten in Echtzeit abgeschätzt werden 
können. Die vier wichtigsten dazu benötigten Mo
delle sind ein Modell zur Beschreibung der Kine
matik und der Kräfte, die an der Verbindung zum 
Traktor auftreten, ein Modell für die Bestimmung 
der auf das Gerät einwirkenden Kraft, mit dessen 
Hilfe die jeweiligen Bodenbedingungen und die 
Auswirkungen sich verändernder Betriebsparame
ter abgeschätzt werden können, ein Modell für die 
Voraussage und Bewertung der Zugkraft, das die 
jeweilige Zugleistung bestimmt, und ein mit den an
deren Modellen verbundenes Steuerungsmodell, 
das dem Traktorfahrer Informationen darüber gibt, 
durch welche Veränderungen sich die Zug leistung 
maximieren lässt oder das eine vollautomatische 
Steuerung erlaubt. 
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slight reduction (3-5%) in work-rate and a signifi
cant increase in fuel consumption per hectare (10-
25%) indicating that the common and indiscrimi
nate practise of using liquid ballast and higher tyre 
inflation pressures on dry soils is questionable. 

Keen et al. [7) have defined the requirements for 
a real time method to calculate and control the 
tractive performance of agricultural tractors carry
ing out cultivations in European conditions. Cen
tral to the approach is the use of a fully instrument
ed linkage that allows the horizontal and vertical 
fore es from the implement to be calculated allow
ing for real time estimation of the dynamic wheel 
loads. The main four models required are a tractor
linkage kinematic and force model, an implement 
force prediction model that allows estimation of 
the current soil condition and estimation of the ef
feet of changing operating parameters, a traction 
prediction and evaluation model that determines 
the current tractive performance, and a control 
model that combines with the other models to pro
vide the tractor operator with information to affect 
changes to maximize the tractive performance or 
allow full automatie control. 

Vantsevich [10) reviews the efficiency of provid
ing energy, and therefore the fuel use, of multi
wheel drive vehicles. It is shown that the energy 
efficiency depends on the distribution of power 
between the wheels which is determined to a large 
extent by the driveline system. A method for as
sessing the energy efficiency of various vehicles 
involved in separate as weil as combined traction 
and transportation work is presented. 

Nguyen et al. [13) describe a method of mea
suring the vertical soil reaction acting on a driven 
wheel of a 15 kW two wheel drive tractor using 
strain gages bonded to the left rear axle. Test data 
is given from the tractor driven under steady-state 
on different soil surfaces, different tractor opera
tions, and combinations of static wheel load and 
tyre inflation pressure. Measurements of radial and 
tangential stresses on the soil-tire interface were 
also made. 

Miscellaneous 

Kurjenluoma et al. [14) confirmed the benefits of 
flotation implement tyres with lower field inflation 
pressures used on soft soil. Radial tyres gave low
er coefficients of rolling resistance and shallower 
ruts than the bias ply tyres. 

Mohsenimanesh et al. [15] have produced a 
non-linear finite element model of the interaction of 
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Vantsevich [10] untersuchte die Effizienz der 
Energieversorgung und damit den Kraftstoffver
brauch von Fahrzeugen mit mehreren angetriebe
nen Rädern. Es wird deutlich, dass die Energieeffi
zienz von der Verteilung der Antriebsleistung auf 
die Räder abhängt, die zu einem großen Teil vom 
Antriebsstrang festgelegt wird. Zudem wird eine 
Methode zur Bestimmung der Energieeffizienz von 
verschiedenen Fahrzeugen vorgestellt, die ge
trennt oder gemeinsam für Zug- und Transportar
beiten verwendet werden. 

Nguyen et al. [13] beschreiben eine Methode zur 
Messung der vertikalen Reaktion des Bodens auf 
ein angetriebenes Rad eines Zweiradtraktors mit 15 
kW. Diese Messungen werden mit Dehnungsmess
streifen durchgeführt, die an der linken Hinterachse 
angebracht sind . Die Untersuchung enthält Testda
ten des Traktors, die im Dauerbetrieb auf verschie
denen Bodenoberflächen sowie bei versch iedenen 
Betriebszuständen und Kombinationen von stati
scher Radlast und Reifendruck gewonnen wurden. 
Es wurden darüber hinaus Messungen von radialen 
und tangentialen Spannungen an der Kontaktflä
che zwischen Boden und Reifen durchgeführt . 

Verschiedenes 

Kurjenluoma et al. [14] bestätigten die Vorteile 
von speziell angepassten Gerätereifen mit niedri
gerem Reifendruck auf weichem Boden. Bei Radi
alreifen waren die Koeffizienten des Rollwider
stands geringer und die Fahrspuren flacher als bei 
Diagonalreifen. 

Mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode haben 
Mohsenimanesh et al. [15] ein nichtlineares Modell 
der Wechselwirkung zwischen einem Traktorreifen 
und der Bodenoberfläche entwickelt, um die Vertei
lung des Aufstandsdrucks bei verschiedenen Rad
lasten und Reifendrücken zu analysieren . Das Rei
fenmodell berücksichtigte die Geometrie und die 
Ausrichtung der Cordfäden in jeder Lage ebenso 
wie die Tatsache, dass sich der Gummi der Laufflä
che kaum zusammendrücken lässt, sowie die 
nichtlineare Deformation der Karkasse unter der 
Lauffläche. Das Bodenmodell für weiche Böden mit 
hohem Feuchtigkeitsgehalt umfasste drei Oberflä
chenschichten und eine verdichtete Schicht. 

Wer sich für die Geschichte und die Entwicklung 
der Traktorenforschung interessiert, wird das Kapi
tel in der Biosystemtechnik [16], das die Geschich
te der Traktoren und Fahrzeuge in Wrest Park be
handelt, sehr interessant finden. 

Tyres - Tyre/Soil-Performance 3.3 

a tractor tyre with the soil surface to analyse the 
contact pressure distribution for varying wheel 
loads and tyre inflation pressures. The tyre model 
considered the geometry and orientations of the 
tyre cords in each ply, the near-incompressible 
property of the tread rubber block, and the high 
and non-linear deformation of the carcass under 
the tread. The soil model for soft high moisture 
content so il included three soil surface layers and 
a hardpan layer. 

Those interested in the history and development 
of tractor research will find a great deal of interest 
in the chapter in Biosystems Engineering [16] on 
the history of Wrest Park Tractors and Vehicles. 

Concluding comments 

The three new textbooks from the ASABE and J. 
Wong represent important contributions in the 
subjects of soil dynamics and Terramechanics. 
There is still interest in, and scope for, improve
ments in traction prediction whether for the pur
poses of matching tractors and implements or for 
real time monitoring of tractive performance. The 
multi-pass affect of front wheels on rear wheel per
formance and the management of four wheel drive 
are areas still to be fully investigated. 
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Schlussbemerkungen 
Die drei neuen Lehrbücher von der ASABE und 

J. Wong sind wichtige Beiträge zu den Themen Bo
dendynamik und Terramechanik. Es gibt noch Inte
resse an und Entwicklungsspielräume für die Be
stimmung der Zugkraft. und zwar sowohl in Hinblick 
auf die Traktor-Geräte-Verbindung als auch für die 
Überwachung der Zug leistung in Echtzeit. Die Wir
kungen der mehrfachen Überrollung durch Vorder
räder auf die Leistung der Hinterräder und die 
Steuerung von Vierradantrieben sind Gebiete . in 
denen noch genaue Untersuchungen notwendig 
sind. 
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3.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
B. Grösbrink und D. Jünemann, Braunschweig 

Einleitung 
Trotz der seit dem 3. Quartal 2008 rückläufigen 

Zahlen konnte die deutsche Fluidtechnik laut Ver
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) insgesamt noch ein erfolgreiches Jahr 
2008 verzeichnen [1]. Das prognostizierte Umsatz
wachstum von + 1 0 % für die Hydraulik wurde be
stätigt. Dagegen wurde die Pneumatikbranche be
reits in 2008 stark von der Wirtschaftskrise erfasst, 
so dass die Wachstumsprognose von +6 % sogar 
auf ein leichtes Minus korrigiert werden musste. 
Dadurch ergibt sich ein Gesamtwachstum der Flu
idtechnik im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr 
von + 7,5 %, was knapp unterhalb der Wachstums
rate von +8 % für den gesamten Maschinenbau 
liegt. Der Anteil der deutschen Fluidtechnik am 
Welthandel liegt damit bei 31 %. Der bei der Pneu
matik bereits in 2008 erfolgte Rückgang der Ex
portquote zeichnet sich für die Hydraulik im ersten 
Halbjahr 2009 ebenfalls deutlich ab. Während für 
die Fluidtechnik für das Jahr 2009 keine Umsatz
prognose vorgelegt wurde, wird für den gesamten 
Maschinenbau mit einem Rückgang der Umsätze 
von -10 % bis -20 % gerechnet. 

Die wesentlichen Ereignisse des Berichtszeit
raums waren die 7. Fluidtechnik und Regelungs
konferenz in Hangzhou, China, die 11. skandinavi
sche Fluidtechnik-Konferenz in Linköping, Schwe
den, und die 2. Fachtagung Hybridantriebe für 
mobile Arbeitsmaschinen in Karlsruhe, auf denen 
interessante Neuigkeiten aus dem Bereich der An
wendung und Forschung der Hydraulik für mobile 
Arbeitsmaschinen vorgestellt wurden. 

Wie im letzten Jahr zeigt sich, dass die meisten 
Forschungsarbeiten und Neuerungen eine Erhö
hung der Energieeffizienz zum Ziel haben. 

Traktorhydraulik 

Im Bereich der Forschungsarbeiten zum Ersatz 
des hydraulisch-mechanisch geregelten Load-Sen
sing-Systems wurden in den letzten Jahren ver
stärkt mobiltaugliche Systeme vorgestellt. Dieser 
Trend setzt sich mit dem in (2) vorgestellten System 
fort. Die Pumpenschwenkwinkelregelung erfolgt 
nach dem Prinzip der Bedarfstromsteuerung und 
erfordert daher keine zusätzliche Sensorik. Der Un
terschied zu der in (3) vorgestellten Bedarfstrom
steuerung liegt in dem Einsatz von Primär- statt Se-

Introduction 
According to the Association of German Ma

chinery and Equipment Manufacturers (VDMA), 
the German fluid power industry was altogether 
still able to re cord a successful year 2008 even 
though figures decreased since the 3rd quarter of 
2008 [1]. The predicted sales increase of + 1 0% 
for hydraulics was confirmed. The pneumatics in
dustry, however, was already heavily affected by 
the economic crisis in 2008 so that the growth pre
diction of +6% even had to be corrected to a slight 
minus. This results in a total growth of +7.5% for 
the fluid power industry in 2008 as compared to 
the previous year, which is slightly below the 
growth rate of +8% in the entire mechanical engi
neering industry. Thus, the share of the German 
fluid power industry accounts for 31 % of the world 
trade. The reduction of the export share, which al
ready occurred in the pneumatics sector in 2008, 
is also clearly announcing itself in the hydraulics 
industry in the first half of the year 2009. While no 
sales prognosis was presented for the fluid power 
sector for the year 2009, a sales reduction of -10% 
to -20% is expected for the entire mechanical en
gineering industry. 

The most important events in the period under 
consideration were the 7th fluid power and control 
conference in Hangzhou, China, the 11th Scandi
navian fluid power conference in Linköping, Swe
den, and the 2nd conference on hybrid drives for 
mobile machines in Karlsruhe, where interesting 
innovations from application and research in hy
draulics for mobile machines were presented. 

Like last year, the objective of most studies and 
innovations is greater energy efficiency. 

Tractor Hydraulics 

Research on the replacement of the hydraulic
mechanical load sensing system has led to the 
presentation of more and more systems suitable 
for mobile use in the past years. This trend is con
tinuing with the system presented in reference (2). 
Pump swivelling control is based on the principle 
of demand flow control and therefore does not re
quire any additional sensors. In contrast to the de
mand flow control presented in reference [3], this 
system is equipped with primary instead of sec
ondary pressure balances. In order to avoid prob-
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kundärdruckwaagen. Um Probleme aufgrund von 
nicht exakter Erfüllung der Volumenstromanforde
rung zu vermeiden, werden Primärdruckwaagen 
eingesetzt, die über eine soziale Volumenstromtei
lung verfügen. Dieses Verhalten wird erreicht, in
dem die üblicherweise vorhandene Regelfeder an 
den Druckwaagen bei diesen Ventilen entfällt. Statt
dessen wird die Druckwaage zusätzlich mit der 
Load-Sensing-Druckdifferenz beaufschlagt. Der 
Vorteil gegenüber vergleichbaren Systemen liegt 
darin, dass die Steuerkante des Wegeventils mit 
der höchsten VOlumenstromanforderung stets voll
ständig geöffnet sein kann, was zu einer Verringe
rung der energetischen Verluste führt , ohne dabei 
zusätzliche Sensorik zu benötigen . 

In [3] wird eine Erweiterung der in [4] vorgestell
ten Bedarfstromsteuerung mit nachgeschalteten 
Druckwaagen zu einem 2-Kreis-System mit zwei 
Verstellpumpen erläutert. Hierdurch sollen Verluste, 
welche bei Systemen mit nur einer Pumpe an den 
Drosselventilen der niedriger belasteten Verbrau
cher auftreten, verringert werden. Aus Kostengrün
den soll die installierte Pumpenleistung jedoch nicht 
steigen. Daher ist vorgesehen, die beiden Einzel· 
kreise mit Hilfe von Koppelventilen miteinander zu 
verbinden, so dass bei Bedarf jeweils die Summe 
der Pumpenvolumenströme zur Verfügung steht. 

Auch der Trend der Hybridisierung und Energie
rückgewinnung bei Arbeitsantrieben setzt sich so
wohl in der Forschung als auch in der Praxis fort. 
So gewinnt ein paralleles Hybrid-System für einen 
Bagger die potenzielle Energie zurück und spei
chert diese mit Hilfe eines Hydraulikmotors, eines 
Generators und von I<ondensatoren [5] . Weiterhin 
kann ein Abtrieb vollständig elektrisch realisiert 
werden . Messungen zeigen, dass insbesondere 
eine Betriebspunktverschiebung des Dieselmotors 
zu Wirkungsgradsteigerungen führt , was auch in 
[6] als Vorteil des äquivalent aufgebauten elektro
hydraulischen Hybridantriebes angesehen wird. In 
[7] werden eine elektrohydraulische Antriebsvari
ante mit ähnlicher Rückspeisefunktion und die Ent
wicklung einer entsprechenden Regelungsstrate
gie vorgestellt. Die Firma Jungheinrich bietet einen 
Elektro-Kommissionierstapler an [8], der einen Teil 
der beim Senken in das System eingebrachten po
tenziellen Energie nutzbar macht. Hierfür wird über 
die eigentliche Pumpe, die in diesem Fall als Motor 
einen Generator betreibt , elektrische Energie er
zeugt, die dann zur Verwendung oder Speiche
rung zur Verfügung steht. Mit diesem System kön
nen bis zu 30 % der zum Heben aufgebrachten 
Energie zurückgewonnen werden . 
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lems due to inexact fulfilment of the volume flow 
demand, primary pressure balances with social 
volume flow division are used. This behaviour is 
made possible because the control spring com
monly installed in pressure balances is dispensed 
wlth in these valves. Instead, the load sensing 
pressure difference is additionally admitted to the 
pressure balance. The advantage over compara
ble systems is that the control edge of the direc
tional control valve wh ich needs the largest vol
ume flow can always be fully opened. This leads to 
a reduction of energetic losses without additional 
sensors being required . 

Reference (3) describes how the demand flow 
contral with downstream pressure balances pre
sen ted in reference [4] can be extended into a 
2-circuit system with two variable displacement 
pumps. This is claimed to reduce losses occurring 
at the throttle valves of the consumers under lower 
load if the system is equipped with only one pump. 
For cost reasons, however, the insta"ed pump size 
should not increase. For this reason, the two indi
vidual circuits are planned to be connected with 
the aid of coupling valves so that the sum of the 
pump volume flows is available if necessary. 

The trend towards hybridization and energy re
cuperation in operating drives is continuing in 
both research and practice. A parallel hybrid sys
tem in an excavator, for example , recuperates the 
potential energy and stores it with the aid of a hy
draulic motor, a generator, and capacitors [5). In 
addition, a fully electric drive can be realized . 
Measurements show that in particular a shift in the 
operating point of the diesel engine increases ef
ficiency, which reference [6] also considers an ad
vantage of the equivalently designed electric-hy
draulic hybrid drive . An electro-hydraulic drive 
variant with a similar recuperation function and the 
development of a control strategy are described in 
reference [7]. The company Jungheinrich offers 
an electric commissioning stacker [8] which al
lows some of the potential energy fed into the sys
tem during lowering to be used . For this purpose, 
the actual pump, which drives a generator as a 
motor in this case, generates electric energy 
which is then available for use or storage . This 
system enables up to 30% of the energy expend
ed for lifting to be recuperated. 

Several studies on axial piston engines also pur
sue the goal of impraving efficiency. Measure
ments at an adjustable swash plate axial piston 
pump in which the contral plate features a wave
shaped microstructure are described in reference 
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Ebenfalls das Ziel der Wirkungsgradverbesse
rung auf Komponentenebene haben mehrere Un
tersuchungen an Axialkolbenmaschinen. In [9] 
werden Messungen mit einer verstellbaren Schräg
scheiben-Axial kolben pumpe durchgeführt, bei der 
die Steuerscheibe mit einer wellenförmigen Mikro
struktur versehen worden ist. Im Vergleich zum Be
trieb mit der Standardsteuerscheibe wurden in Ab
hängigkeit des Betriebsbereiches Verbesserungen 
des Gesamtwirkungsgrades von 2 % bis zu 10 % 
gemessen. Der Einfluss der Konturierung von be
schichteten Kolben und den Buchsen einer Axial
kolbenmaschine auf die Materialbelastung wird in 
[10] anhand von Simulationsergebnissen darge
stellt. In [11] wird der Effekt von konturierten Kol
ben und einer umlaufenden Nut auf das Schmier
filmverhalten sowie den Leckagevolumenstrom 
zwischen Kolben und Buchse analysiert. Ein ver
bessertes Modell zur Berechnung von lateralen 
Leckagevolumenströmen in einer Außenzahnrad
pumpe findet sich in [12] . 

Ein neuartiger Sensor für die Messung von Zylin
derhüben wird in [13] vorgestellt. Das System ver
fügt über einen in den Zylinder integrierten Seil
zugwegsensor und eine außerhalb des Zylinders 
befindliche Auswerteelektronik. Dabei findet die 
Übertragung des Signals passiv und drahtlos statt, 
so dass keine Bohrung in die Zylinderwand einge
bracht werden muss. 

Lemken bietet für seine aufgesattelten Grubber 
der Karat-Baureihe ein System zur Verringerung 
des Antriebsschlupfs des Zugtraktors an. Der Trak
tor ist über Ober- und Unterlenker mit dem Grub
ber gekoppelt. Über einen hydraulisch vorge
spannten, einfach wirkenden Zylinder wird über 
den Dreipunktanbau die Traktorhinterachse zu
sätzlich belastet. Hierdurch kann auf eine zusätzli
che Ballastierung der Traktorhinterachse verzichtet 
werden [14]. 

Claas hat ein Konstantdrucksystem für einen 
selbst fahrenden Feldhäcksler realisiert, bei dem 
die Lastzustände der Funktionen der Arbeitshyd
raulik bekannt sind . Dieses System erreicht laut 
Claas eine hohe Dynamik und durch die Anpas
sung der Antriebe mit Hilfe der bekannten Lastzu
stände an das Konstantdrucksystem einen guten 
Wirkungsgrad, da Drosselverluste vermindert wer
den können [15]. 

Zum Thema elektrisch angetriebener Traktoran
baugeräte wird in [16] ein mögliches traktorseiti
ges System zur Bereitstellung und Regelung elekt
rischer Leistung skizziert. Dieses System entspricht 
dem Aufbau der John-Deere-E-Premium-Baureihe, 

[9]. As compared with operation with a standard 
control plate , overall efficiency improvements of 
2% to 10% were measured depending on the op
erating range. The influence of the contours of 
coated pistons of an axial piston machine on ma
terial wear is shown in reference [10] based on 
simulation results. The effect of contoured pistons 
and an all-around groove on lubricating film be
haviour and the leakage volume flow between the 
piston and the sleeve is analyzed in reference 
[11]. An improved model for the calculation of lat
eral leakage volume fIows in an external gear 
pump can be found in reference [12]. 

A novel sensor for the measurement of cylinder 
strokes is presented in reference [13]. This system 
is equipped with a cable way sensor and an elec
tronic evaluation system outside of the cylinder. The 
signal is transmitted passively and without wires so 
that no drilling in the cylinder wall is required. 

Lemken offers a system for the reduction of the 
drive slip of the tractor for its semi-mounted cultiva
tors of the Karat series. The tractor is coupled to 
the cultivator using an upper and a lower link. The 
tractor rear axle is additionally loaded by a hydrau
lically pretensioned, simple-acting cylinder via the 
three-point hitch. This allows additional ballasting 
of the tractor rear axle to be dispensed with [14]. 

Claas realized a constant pressure system for a 
self-propelled forage harvester for which the load 
conditions of the operating hydraulic functions are 
known. According to Claas, this system provides 
great dynamism and good efficiency due to the 
adaptation of the drives to the constant pressure 
system based on the known load conditions be
cause throttle losses can be reduced [15]. 

For electrically driven tractor-mounted imple
ments, a potential system for the provision and 
control of electric power on the tractor side is out
lined in reference [16]. This system matches the 
design of the John Deere E Premium series with 
additional direct current/alternating current con
verters on the tractor for the supply and control of 
electric drives on tractor-mounted implements. 
Some of the advantages mentioned are easy trac
tor-drive connection and the freedom gained with 
regard to drive positioning. In addition, the neces
sity of interface standardization is emphasized. 
For this purpose, the development of an interface 
design which would allow up to 150 kW to be 
transmitted has been proposed. 

Pöttinger as a manufacturer of tractor-mounted 
implements also sees the future possibility of an 
electric mower drive (cf. chapter 9.1) [17]. 
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ergänzt um zusätzliche traktorseitige Gleichstrom
Wechselstrom-Konverter für die Versorgung und 
Regelung elektrischer Antriebe auf Traktoranbau
geräten. Als Vorteile werden unter anderem die 
einfache Verbindung des Antriebs mit dem Traktor 
und die gewonnene Freiheit bezüglich der Positio
nierung der Antriebe genannt und es wird auf die 
Notwendigkeit einer Standardisierung der Schnitt
stellen hingewiesen. Hierzu wird vorgeschlagen, 
die Schnittstellen so auszulegen, dass jeweils bis 
zu 150 kW Leistung übertragen werden können. 

Auch Pöttinger sieht als Hersteller von Traktoran
baugeräten zukünftig die Möglichkeit eines elektri
schen Mähwerkantriebs (siehe Kapitel 9.1) [17]. 

Hydraulikflüssigkeiten 

Die Firma Argo-Hytos stellt in [18] eine neue Serie 
von Filterelementen vor. Durch Anwendung einer 
neuen Gewebestruktur wird erreicht , dass die Fal
tenkanäle auch unter Druckbelastung stärker offen 
gehalten werden, wodurch die neuen Filterelemente 
im Vergleich zu dem Vorgängermodell einen deut
lich niedrigeren Durchflusswiderstand erzeugen. 
Ein neuer konstruktiver Aufbau soll weiterhin für eine 
erhöhte Schmutzkapazität sorgen. Um den Einfluss 
von unterschiedlichen Reibpaarungen auf die Ölal
terung zu untersuchen, wurde ein Tribooxidations
test durch Erweiterung eines Oxidationstests mit ei
nem Tribometer entwickelt [19]. In [20] wird eine mit 
Hilfe von CFD durchneführte Analyse zum Luftab
scheideverhalten von Öl für verschiedene konstruk
tive Tankgestaltungen vorgestellt. Der im letzten 
Jahr beschriebene Trend zur Erweiterung des Pro
duktprogrammes [21] und Steigerung der Praxisnä
he von Condition-l\!1onitoring-Systemen hält weiter 
an. Einen Beitrag zur Verbesserung möglicher On
line-Diagnosesysteme findet sich in [22]. Es wird ein 
Modell zur Fehlerdiagnose beschrieben, mit dem 
unterschiedliche Arten von Leckagen in Hydrau
likaktuatoren, auch bei unbekannter Belastung, er
fasst werden können . In [23] werden Untersuchun
gen und Methoden vorgestellt, um eine Auswertung 
von Körperschallmessdaten einer Axialkolbenma
schine unabhängig von der Einbausituation der Ein
heit durchführen zu können. Eine Online-Ölanalyse 
ist auch Bestandteil der Produktidee System ICC -
"ölwechselfreie Maschinen" der Firma Kleenoil Pa
nolin AG. Grundlage ist ein langzeittaugliches HLP
Hydrauliköl, welches auf der Basis gesättigter syn
thetischer Ester beruht und durch die Überwachung 
sowie eine spezielle Filtration sehr lange Ölwechsel
intervalle erreicht [24] . 
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Hydraulic Fluids 
In reference [18], the company Argo-Hytos 

presents a new series of filter elements. By apply
ing a new textile structure, the fold canals can be 
kept open better even under load . As a result, the 
new filter elements generate considerably less 
flow resistance than their predecessor model. 
Thanks to a new design, dirt absorption capacity 
is claimed to remain high. 

In order to examine the influence of different fric
tion pairs on oil ageing, a tribooxidation test was 
developed by extending an oxidation test to in
clude tribometer measurements [19] . An analysis 
of the air separation behaviour of oil carried out 
with the aid of CFD for different tank designs is pre
sented in reference [20]. The trend towards the ex
tension of the product programme [21] and better 
practical applicability of condition monitoring sys
tems, which was described last year, is continuing. 
A contribution about the improvement of potential 
on-line diagnosis systems can be found in refer
ence [22], where a failure diagnosis model which 
allows different kinds of leakage in hydraulic actua
tors to be determined even under unknown load is 
described. In reference [23], studies and methods 
are presented which enable body sound measure
ment data of an axial piston machine to be evalu
ated regardless of the installation situation of the 
unit. On-line oil analysis is also part of the product 
idea System ICC - "oilchange-free machines" of 
the company Kleenoil Panolin AG. This product is 
based on HLP hydraulic oil suitable for long-term 
use, which consists of saturated synthetic esters 
and provides very long oil change intervals due to 
monitoring and special filtration [24] . 

Hydraulics in the Drive Train 

In the per iod under consideration, hydraulic-me
chanical powersplit (hm) transmission technology 
in tractors has continued to gain in acceptance. An 
ongoing trend is favouring the use of this transmis
sion design in more and more tractor power class
es, and the number of manufacturers producing 
these transmissions is growing. Valtra, for exam
pie, offers a self-developed and self-manu
lactured continuously variable transmission with 
four gear ranges and hydrostatic units Irom Linde 
in its tractor models 01 the N and T-series (cf. 
chapter 3.2) [25]. 

Case New Holland (CNH) has recently also be
gun to use a sell-developed hm transmission manu
factured in the company-owned transmission 
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Bild 1: Schnittbild Fendl 
210 Varia 

Fig. 1: Cut View af Fendt 
210 Varia 

Hydraulik im Fahrantrieb 

Auch in diesem Berichtszeitraum lässt sich eine 
weitere Verbreitung der hydraulisch-mechanisch 
leistungsverzweigten (hm) Getriebetechnologie 
bei Traktoren feststellen. Zum einen setzt sich der 
Trend fort, diese Getriebebauart in immer mehr 
Traktorleistungsklassen einzusetzen , zum anderen 
nimmt die Herstelleranzahl dieser Getriebe zu . So 
bietet Valtra in seinen Traktormodellen der N- und 
T-Serie ein selbst entwickeltes und selbst gefertig
tes Stufenlosgetriebe mit vier Fahrbereichen und 
hydrostatischen Einheiten von Linde an (siehe 
auch Kapitel 3.2) [25] . 

Ebenso verwendet Case New Holland (CNH) in 
seinen Traktorbaureihen New Holland T 7000 Auto
Command [26] , Case IH Puma CVX [27] und Steyr 
6200 CVT [28] neuerdings ein selbst entwickeltes 
und im eigenen Getriebewerk in Antwerpen gefer
tigtes hm-Getriebe mit ebenfalls vier Fahrberei
chen und hydrostatischen Einheiten von Bosch 
Rexroth (siehe auch Kapitel 3.2) . 

Fendt setzt seine Stufenlostechnologie konse
quent auch in den unteren Leistungsklassen um. 
Auch die Schmalspurtraktoren der Baureihe 200 
Vario V/F/P für Wein-, Obst- und Hopfenanbau mit 
Nennleistungen zwischen 44 und 74 kW verfügen 
nun über ein Vario-Getriebe. Zur Agritechnica 2009 
stellte Fendt die kompakten Standardtraktoren der 

factory in Antwerp in its tractor se ries New Holland 
T 7000 AutoCommand [26], Case IH Puma CVX 
[27 ] , and Steyr 6200 CVT [28] . This transmission is 
also equipped with four gear ranges and hydro
static units from Bosch Rexroth (cf. chapter 3.2) . 

Fendt consistently applies its CVT technology 
even in the lower power classes. The narrow-track 
tractors of the 200 Vario series V/F/P for wine, fruit , 
and hop cultivation, whose rated power ranges 
between 44 and 74 kW, now also have a Vario 
transmission . At the Agritechnica 2009, Fendt pre
sented the compact standard tractors of the 200 
Vario series with the continuously variable ML 75 
transmission (figure 1). Thus, Fendt exclusively of
fers its entire tractor programme with continuously 
variable drives [29]. 

For 2011, ZF is planning the series start of a CVT 
transmission for tractors having more than 350 kW. 
This transmission is currently being tested [30]. 

Sauer-Danfoss is presenting a hydraulic pump
motor unit [31], in which the pump and the motor 
are connected mechanically and hydraulically by 
a common housing, the so-called double yoke . 
This housing provides forced coupling of the swiv
elling angles of the pump and the motor (figure 2) . 
As a result, the number of sophisticated compo
nents, some of which are exposed to heavy loads, 
can be reduced. The restrictions which may be 
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Baureihe 200 Vario mit dem stufen losen Getriebe 
ML 75 vor (Bild 1). Damit bietet Fendt sein gesam
tes Traktorenprogramm ausschließlich mit stufenlo
sen Fahrantrieben an [29]. 

ZF plant für 2011 den Serienstart eines CVT-Ge
triebes für Traktoren mit über 350 kW. Dieses Ge
triebe befindet sich derzeit in der Erprobung [30] . 

Sauer-Danfoss stellt eine hydraulische Pumpe
Motor-Einheit vor [31], bei der Pumpe und Motor 
über ein gemeinsames Gehäuse, ein sogenanntes 
Doppeljoch, mechanisch und hydraulisch verbun
den sind. Über dieses Gehäuse ergibt sich eine 
Zwangskopplung der Schwenkwinkel von Pumpe 
und Motor (Bild 2). Dadurch wird eine verringerte 
Anzahl an aufwändigen, teilweise hoch belasteten 
Bauteilen ermöglicht. Die Einschränkungen, die 
sich durch die Zwangskopplung der Hydrostaten 
ergeben, können in einer angepassten mehrstufi
gen leistungsverzweigten Getriebestruktur kom
pensiert werden , so dass die Zielfunktion für den 
Traktorgetriebe-Voillast-Wirkungsgrad von Renius 
ab einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 5 km/h 
übererfüllt werden kann . 

Die Firma Paul Forrer bietet einen hydraulischen 
Fahrantrieb mit Drehmomentregelung für die Ach
sen angehängter Geräte von Traktoren an. Dieser 
unterstützende Antrieb ist besonders für den Ein
satz in bergigem Gelände geeignet, wenn die 
Traktion des Traktors nicht mehr ausreicht. Die Ver
sorgung des Antriebs mit hydraulischer Leistung 
erfolgt über die Traktorhydraulik oder eine separa
te Bordhydraulik [32] . 

In [33] wird das als Parallelhybrid ausgeführte 
hydrostatisch regenerative Bremssystem mit Bla
senspeichern von Bosch Rexroth im Testbetrieb 
auf einem Abfallsammelfahrzeug betrachtet. Die 
im Praxiseinsatz durchgeführten Untersuchungen 
zeigen ein signifikantes Kraftstoffeinsparpotenzial 
durch den Einsatz dieses Antriebs und bestätigen 
die Ergebnisse einer Simulation des Antriebskon
zepts für das Testfahrzeug. 

o Zusammenfassung 

Die Steigerung der Effizienz auf System- und 
Komponentenebene ist weiterhin treibender Faktor 
bei der Weiterentwicklung hydraulischer Systeme 
für mobile Arbeitsmaschinen. Ziel bei der System
entwicklung ist es, die systembedingten Drossel
verluste zu vermindern, ohne dabei die Komplexi
tät zu erhöhen. 

Die Technologietreiber Effizienzsteigerung und 
Kostensenkung führen im Bereich der Hydraulik-
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Bild 2: Doppeljochgehäuse 

Fig. 2: Double Yoke Housing 

caused by the forced coupling of the hydrostatic 
units can be compensated for in an adapted, mul
tiple-gear powersplit transmission structure so that 
Renius' target function for tractor transmission el
liciency under full load can be more than lulfilled 
at driving speeds of approximately 5 km/h or more. 

The company Paul Forrer otters a hydraulic 
drive with torque control for the axles 01 imple
ments drawn by tractors. This supporting drive is 
particularly suitable for use in hilly terrain when the 
traction provided by the tractor is no Ion ger suffi
cient. The drive is supplied with hydraulic power 
by the tractor hydraulics or a separate on-board 
hydraulic system [32]. 

In reference [33], the hydrostatic regenerative 
braking system with bubble stores from Bosch 
Rexroth, which is designed as a parallel hybrid, is 
considered in test operation on a waste collection 
vehicle . These studies carried out in practical use 
show that this drive provides signiticant tuel sav
ings potential and confirm the results of drive con
cept simulation for the test vehicle. 
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flüssigkeiten einerseits zur Durchsetzung verbes
serter Fluide, wie zum Beispiel speziell additivierte 
Mineralöle (hoher VI) oder langzeittaugliche Hyd
rauliköle auf Basis synthetischer Ester, anderer
seits gewinnt auch die Überwachung der Hydrau
liköle durch OCM-Systeme an Bedeutung. 

Beiträge zu elektrischen Verbrauchern auf Traktor
anbaugeräten lassen auch in Zukunft ein Fortschrei
ten der Entwicklung elektrischer Antriebstechnik für 
mobile Arbeitsmaschinen erwarten. Angetrieben 
wird diese Entwicklung durch eine mögliche Effizi
enzsteigerung, die teurere Antriebe rechtfertigen 
kann, mehr Freiheiten bei der Positionierung der An
triebe und Vorteile bei der Regelung. 

Der Trend zur Verwendung von hydraulisch-me
chanisch leistungsverzweigten Getrieben im Trak
torfahrantrieb in unterschiedlichsten Leistungs
klassen wird konsequent fortgeführt. 
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
H. J. Meyer, Berlin 

Das Fahrwerk mobiler Arbeitsmaschinen ist auf 
Grund seines großen Einflusses auf die Effektivität 
der mit der Maschine verbundenen Arbeitsprozes
se, auf Umweltauswirkungen, Fahrsicherheit und 
-komfort und den damit gekoppelten Potenzialen 
Gegenstand von Forschungs- und Entwicklungs
aktivitäten . 

Entwicklungen von Fahrwerkssystemen 

Eine aktuelle Tendenz bei der Entwicklung von 
Fahrwerken in mobilen Arbeitsmaschinen ist die 
Integration von Raupenlaufwerken. Begründet 
wird diese Entwicklung mit der zunehmenden Grö
ße von Erntemaschinen. Als Alternative zu Rad
fahrwerken kommen in Landmaschinen vorwie
gend Gummigurtbänder zum Einsatz, weil sie 
höhere Fahrgeschwindigkeiten erlauben und 
gleichzeitig eine bodenschonende Kraftübertra
gung ermöglichen. In [1] wird ein neu entwickel
tes, gefedertes und Auflagekraft optimiertes Gum
mibandlaufwerk vorgestellt. Es handelt sich 
hierbei um ein asymmetrisches Dreiecks-Gurt
band laufwerk, bei dem der Gurt formschlüssig an
getrieben wird. Weiterhin weist dieses Laufwerk 
ein Federungssystem mit Hilfe einer Laufwagen
schwinge auf. Diese Fahrwerke sind für Traglasten 
von bis zu 25 t konzipiert. Auf der letzten "Agri
technica" 2007 wurde von Fendt der ,.Trisix" vor
gestellt. Als markantes Merkmal besitzt dieser 
Großtraktor drei Achsen. In [2] berichten die Auto
ren von dem Konzept, dem Aufbau der Maschine 
und den ersten praktischen Erfahrungen . Insbe
sondere stellen sie bei dem Fahrzeug keine Nei
gung zum Power Hop fest. Dieses Phänomen ist 
Gegenstand der Untersuchungen in [3). Ausge
hend von Experimenten zur Ermittlung der Ursa
chen für die Instabilität ist die Erstellung eines 
analytischen Modells ein wesentliches Ziel, um 
damit Konfigurationsparameter festlegen zu kön
nen. In [4] und [5] werden Lösungen für die Beein
flussung der Fahrdynamik vorgestellt und ihre Po
tenziale aufgezeigt. In [4] widmen sich die Autoren 
einem besonderen Problem der Fahrdynamik von 
Traktoren: dem querdynamischen Fahrverhalten 
von Traktoren mit Anbaugeräten . Die besondere 
Problematik besteht bei mobilen Arbeitsmaschi
nen darin, dass speziell bei mitgeführten schwe
ren Arbeitsgeräten ein großes Massenträgheits-

Due to its great influence on the efficiency of the 
work processes connected to the machine, its im
pact on the environment as weil as ride safety and 
comfort, and the potential coupled with these fac
tors, the chassis of mobile machines is addressed 
as a topic in research and development. 

Development of Chassis Systems 

A current tendency in the development of chas
sis in mobile machines is the integration of tracks, 
which is considered the result of the growing size 
of harvesting machines. Rubber belt bands are 
largely used as an alternative to wheeled chassis 
in agricultural machinery because they permit 
higher driving speeds and allow power to be 
transmitted in a soil-protecting manner. In refer
ence [1], a newly developed sprung rubber track 
with optimized ground bearing pressure is pre
sented. This is an asymmetrical triangular bell 
track with form-fit belt drive. In addition, this chas
sis is equipped with a suspension system based 
on a chassis rocker. These chassis are designed 
for loads of up to 25 t. At the latest Agritechnica 
(2007), Fendt presented the Trisix. As a prominent 
feature, this large tractor has 3 axles. In reference 
[2], the authors report on the concept, the design 
of the machine, and initial practical experiences. 
They state in particular that the vehicle is not sus
ceptible to power hop. This phenomenon is stud
ied in reference [3] . Based on experiments carried 
out in order to determine the reasons for this insta
bility, the development of an analytical model 
which can be used to establish conliguration pa
rameters is an important goal. References [4] and 
[5] present solutions lor ride dynamics control and 
show their potential. In relerence [4], the authors 
discuss a particular problem 01 tractor ride dy
namics: the lateral-dynamic ride behaviour 01 trac
tors with mounted implements. The special prob
lem in mobile machines is that the moment 01 
mass inertia around the vertical axis is strong in 
particular il heavy implements are attached . As a 
result, the tyres must provide signilicant guiding 
forces during curve rides. When the Irictional con
nection limit is reached, the vehicle can no Ion ger 
be steered. The system presented in this study 
uses an additional degree of freedom around the 
vertical axis in the connection between the mount-
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moment um die Hochachse vorliegt. Dieser 
Umstand führt dazu, dass bei Kurvenfahrten von 
den Reifen große Seitenführungskräfte aufge
bracht werden müssen. Wird hierbei die Kraft
schlussgrenze erreicht, ist das Fahrzeug nicht 
mehr zu steuern. Das in dieser Arbeit vorgestellte 
System nutzt einen zusätzlichen Freiheitsgrad in 
der Anbindung von Anbaugerät zum Traktor um 
die vertikale Achse, um durch ein gezieltes 
Schwenken des Gerätes kritische Fahrsituationen 
zu vermeiden. Die Beeinflussung der Bewegung 
kann passiv oder aktiv erfolgen. Mit Hilfe von Si
mulationen zeigen die Autoren das Potenzial die
ses Systems auf. 

In [5] werden mit Hilfe von Simulationen und ex
perimentellen Untersuchungen passive und semi
aktive hydropneumatische Hinterachsfederungs
systeme und verschiedene Regelstrategien 
verglichen. Die Autoren stellen fest, dass beim 
semiaktiven System die RMS-Beschleunigungs
werte für die gewählte Konfiguration zwischen 
5 % und 10 % niedriger sind als beim passiven . In 
[6] werden ähnliche Untersuchungen für schwere 
Nutzfahrzeuge beschrieben mit dem Ergebnis, 
dass durch eine gezielte Beeinflussung der Fede
rungs- und Dämpfungseigenschaften der einzel
nen Dämpfer eine Verbesserung erzielt werden 
kann. 

Für Fahrzeuge mit einem hydrostatischen Vor
derradantrieb besteht die Möglichkeit, die fahrdy
namischen Eigenschaften mit Hilfe einer elektroni
schen Regelung zu verbessern [7]. Die Autoren 
beschreiben in diesem Beitrag die Konstruktion, 
die Implementierung und die Versuchsergebnisse 
eines solchen Systems. 

Die Richtlinie 2002/44/EG soll die Beschäftigten 
landwirtschaftlicher Unternehmen vor schädlichen 
Vibrationen schützen. Während in [8] eine ameri
kanische Untersuchung über die Auswirkungen 
von Ganzkörpervibrationen in der Landwirtschaft 
präsentiert wird, stehen in [9] Maßnahmen zur Re
duzierung der Vibrationsbelastungen am Fahrer
platz im Vordergrund. Zur Erleichterung der Beur
teilung, ob die Vibrationsbelastungen die 
Grenzwerte überschreiten, bieten sich unter ande
rem zwei Möglichkeiten an: Zum einen kann der 
Arbeitgeber die maximale Stundenzahl bis zum 
Erreichen der Grenzwerte anhand eines Kalkulati
onsprogrammes abschätzen. Zum anderen bietet 
die Fa. Grammer die Möglichkeit, mit Hilfe des Vib
rationsmessgerätes "Vibrocontrol" den Fahrer zu 
informieren. In diesem Zusammenhang muss 
auch die Gestaltung des Sitzes unter Berücksich-
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Bild 1: Konzeption des Schwenksystems zur 
Beeinflussung der Querdynamik 

Fig. 1: Concept of the pivoting system for influenc
ing the lateral dynamic of the tractor 

ed implement and the tractor in order to avoid 
critical driving situations by swivelling the imple
ment precisely as needed. Motion can be influ
enced passively or actively. The authors show the 
potential of this system with the aid of simulations. 

In reference [5], simulations and experimental 
studies are used to compare passive and semi
active hydropneumatic rear-axle suspension sys
tems and different control strategies. The authors 
found that the RMS acceleration values for the 
chosen configuration are between about 5% and 
10% lower in the semi-active system than in the 
passive one. In reference [6], similar studies are 
described for heavy utility vehicles. Their results 
show that an improvement can be achieved by 
specifically influencing the suspension and damp
ing characteristics of the individual dampers. 

In vehicles with hydrostatic front-wheel drive, 
electronic control allows the ride-dynamic proper
ties to be improved [7]. In this contribution, the au
thors describe the design, the implementation, 
and the experimental results of such a system. 
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tigung anthropometrischer und biomechanischer 
Faktoren bei der Entwicklung genannt werden 
[ 10]. 

Methoden 

Für die Entwicklung und Beurteilung der fahrdy
namischen Eigenschaften von Traktoren und 
Landmaschinen sind geeignete Methoden not
wendig. die stetig erweitert und verbessert wer
den. Basierend auf Methoden zur Beschreibung 
der Fahrdynamik von Straßenfahrzeugen, werden 
Standardtests zur Charakterisierung der Handling
Eigenschaften von Traktoren definiert und durch
geführt [11] . Die Autoren zeigen, dass die von ih
nen verwendeten Methoden eine detaill ierte und 
reproduzierbare Beschreibung des Fahrverhal
tens von Standardtraktoren ermöglichen. Es wur
de weiterhin angemerkt, dass die experimentellen 
Ergebnisse sehr gut auch für die Verifizierung und 
Validierung von Fahrsimulationsmodellen heran
gezogen werden können, so dass deren Aussage
kraft verbessert wird. Zur Vermeidung von Unfäl
len gehört auch die Ladungssicherung mit 
geeigneten Mitteln bei praxisgerechten Be
triebsanforderungen . In [12] findet sich eine Vor
stellung weltweiter Prüfmethoden zur Feststellung 
der fahrdynamischen Leistungsfähigkeit von Kraft
fahrzeugen. Inzwischen wurden von der ISO fol
gende Parameter als genormte Prüfungen ausge
wählt: stationäre Kurvenfahrt, instationäres 
Lenkverhalten und Bremsen in der Kurve. Die 
Auswahl dieser Parameter gewährt einen weltwei
ten neutralen Vergleich der Fahrleistungen von 
Kraftfahrzeugen bei ähnlichen Kraftschlussver
hältnissen im Testgelände. Im Ergebnis dieser 
Vergleiche zeigte sich eine sukzessive Verbesse
rung der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen. 
Auch die Leistungsfähigkeit der Reifen steigt vor 
allem durch den Einsatz von Fahrerassistenzsys
temen . Der Autor stellt weiterhin fest, dass eine 
Revision der in der VDI 2700 festgelegten Werte 
zur Ladungssicherung nicht notwendig ist. 

Alternativ zu Fahrversuchen werden auch Fahr
bahnsimulatoren eingesetzt, mit deren Hi lfe Fahr
situationen modelliert werden . Als Beispiel sei ein 
Fahrbahnsimulator mit sechs Freiheitsgraden für 
Transporter genannt [13). Hierbei besteht eine be
sondere Problematik in der Generierung der Da
ten und deren Aufbereitung zur Abbildung der An
regungen, die von der Fahrbahn ausgehen . 

Die Nutzung von Simulationsmodellen zur Beur
teilung des Fahrverhaltens ist schon seit langem 
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Directive 2002/44/EC is intended to protect per
sons working on farms from harmful vibrations. 
While an American study on the effects of whole 
body vibrations in agriculture is presented in [8] , 
reference [9] focuses on measures for the reduc
tion of the vibration load at the driver's place. 
Among others, the two following possibilities sug
gest themselves in order to facilitate the decision 
about whether or not the vibration load exceeds 
the limits: First, the employer can use a calculation 
program in order to estimate the maximum num
ber of hours until the limits are reached. Second , 
the vibration measuring instrument "Vibrocontrol" 
offered by the company Grammer provides the 
possibility to inform the driver. With regard to the 
questions discussed here, seat design including 
the consideration of anthropometric and biome
chanical factors must also be mentioned [10] . 

Methods 

The development and the evaluation of the ride
dynamic properties of tractors and agricultural 
machines requires suitable methods wh ich are 
constantly being extended and improved. Based 
on methods for the description of the ride dyn am
ics of road vehicles, standard tests for the charac
terization of the handling characteristics of trac
tors are defined and realized in reference [11] . 
The authors show that the methods applied by 
them enable the ride behaviour of standard trac
tors to be described in a detailed and reproduc
ible manner. It has also been stated that the ex
perimental results can very weil be used for the 
verification and validation of ride simulation mod
els in order to improve their reliability. Accident 
prevention includes the securing of loads using 
appropriate means whose operation al require
ments can be met in practice. Reference [12) 
presents testing methods applied worldwide for 
the determination of the ride-dynamic characteris
tics of motor vehicles. Meanwhile, ISO has chosen 
the following parameters for standardized tests: 
stationary curve ride, instationary steering behav
iour, and braking in the curve. The selection of 
these parameters provides a global, neutral com
parison of the ride performance of motor vehicles 
under similar frictional connection conditions on 
the testing grounds. The result of these compari
sons showed a successive improvement of vehi
cle performance. Tyre performance also increases 
in particular thanks to the use of driver assistance 
systems. In addition, the author states that a revi-
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üblich und liefert brauchbare Ergebnisse. Den
noch ist immer· wieder festzustellen, dass beson
ders bei Traktoren und mobilen Arbeitsmaschinen 
die Modellierung auf Grund der Komplexität und 
der großen Zahl von Parametern sehr schwierig 
ist. Dieses Problem motiviert zu weiteren For
schungsarbeiten. 

Die Autoren von [14] beschreiben ein einfaches 
und effektives Simulationsmodell zur Beschrei
bung des Antriebsstranges, das auch für die Ab
bildung der Fahrdynamik geeignet ist Das Modell 
ist gekoppelt mit weiteren Modellen, um ein um
fassendes Fahrzeugmodell zu erhalten, was viel
fältige Untersuchungen zum Fahrverhalten ermög
licht. Bei der Simulation des Fahrverhaltens kommt 
der Modellierung des Reifens und des Rad-Bo
denkontaktes eine besondere Bedeutung zu. Ein 
Ansatz wird in [15] für ein flexibles Reifenmodell 
beschrieben. Die analytische Formulierung des 
Modells schlägt dabei eine Brücke zwischen ex
perimentellen und analytischen Beschreibungen 
der Reifen und der Interaktion mit weichem Bo
den. 

D Zusammenfassung 

Hohe Fahrsicherheit und Fahrkomfort sind auch 
weiterhin zentrale Entwicklungsziele in der Pro
duktentwicklung von mobilen Arbeitsmaschinen, 
die zu neuen technischen Lösungen führen. Für 
die Erreichung dieser Ziele werden in allen Pro
duktentwicklungsphasen entsprechende Werk
zeuge wie Simulationen oder Tests eingesetzt, wo
bei ein Bedarf an weiteren Forschungsarbeiten 
erkennbar ist, um aussagekräftigere MOdelle zu 
erhalten. 
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T. Herlitzius und A. Grosa, Dresden 

Allgemein 
Wirtschaftlich gesehen erlebten die Hersteller 

von Bodenbearbeitungs- und Bestelltechnik in 
den letzten Jahren überdurchschnittliche Umsatz
steigerungsraten . Zuwächse bis zu 74 % doku
mentieren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 
eine besondere Situation. Für das Jahr 2009 prog
nostizierten Firmensprecher leicht rückläufige Er
gebnisse, die jedoch vergleichbar mit denen von 
vor zwei bis drei Jahren sind [1]. Zum Teil konnten 
die Unternehmen in der ersten Jahreshälfte von 
Auftragsüberhängen aus dem Jahr 2008 profitie
ren. Insbesondere die Lage auf den Ostmärkten 
gestaltet sich derzeit schwierig und, da von politi 
schen Entscheidungen abhängig , wenig planbar. 

Der Bedarf an Nahrungsmitteln sowie Biomasse 
als Industrierohstoff oder Energieträger wird zu
künftig weiter wachsen. So ist zu erwarten, dass 
auch Grenzstandorte in landwirtschaftlicher Nut
zung bleiben und Rekultivierungsflächen hinzu
kommen . Insbesondere für die Hersteller von 
Technik zur Bodenbearbeitung sind dies neue He
rausforderungen. 

Bild 1: Bodenbear
beitungssysteme in 
Deutschland nach einer 
DLG-Umfrage 2009 [2] 

Fig. 1: Cultivation 

teilweise wendende 
Bodenbearbeitung 60% 

partly inverting tillage 60% 

Direktsaat 0% 

no-tillage 0% 

General 
Under economic aspects, the manufacturers of 

tillage and cultivation equipment achieved over
average sales increase rates in the past years. 
Growth rates of up to 74% document a special 
situation in the past business year 2008. For the 
year 2009, company spokesmen predicted slight
Iy declining results , which, however, are compara
ble with those reached two to three years ago [1] . 
In the first half of the year, some companies profit
ed from order backlogs from the year 2008. Espe
cially the situation on the eastern markets is cur
rently difficult and rather does not provide a basis 
for re liable planning because it depends on politi
cal decisions. 

The demand for lood and biomass as an indus
trial raw material or energy carrier will continue to 
increase in the future. Therefore, the use of agri
cultural areas will continue even at border loca
tions, and additional areas will be recultivated. 
These are new challenges in particular for the 
manufacturers of tillage equipment. 

teilweise Direktsaat 4 % 

partly no-tillage 4 % 

wendende Bodenbearbeitung 4 % 

inverting tiliage 4 % 

and tiIIage systems in 
Germany (DLG survey 
2009 [2]) 

regelmäßige Tiefenlockerung 0% 

regular deepth cultivation 0% 

nicht wendende 
Bodenbearbeitung 32% 

conservation tillage 32% 
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Die DLG befragte in Deutschland Landwirte von 
180 Betrieben mit Größen zwischen 80 und 1800 
ha zu betriebsüblichen Bodenbearbeitungs- und 
Bestellverfahren sowie der eingesetzten Technik 
[2]. 

Demnach bewirtschaftet ein Drittel der Betriebe 
ihre Flächen konsequent nicht wendend. Weit 
über die Hälfte setzt die verfügbare Technik nach 
jeweiligen betrieblichen Erfordernissen und den 
aktuellen Bodenbedingungen oder Witterungsver
läufen ein (Bild 1). 

Bodenbearbeitungssysteme, die auf betriebli
che Bedingungen und Erfordernisse optimiert 
sind, legen die Basis für den erfolgreichen Pflan
zenbau. Entscheidend ist dabei nicht die einzelne 
Maschine oder der einzelne Arbeitsgang , sondern 
das gesamte Bearbeitungssystem. Da die Zusam
menhänge sehr komplex sind und zeitlich variie
ren, versuchen die Hersteller bei der Planung der 
gesamten Verfahrenskette bis zur Bestellung dem 
Landwirt Hilfen anzubieten . Auf der Basis wissen
schaftlich-technisch fundierter Ergebnisse aus 
Feldversuchen werden die Ergebnisse dargestellt 
und dem Landwirt Erfolg versprechende Konzep
te vorgeschlagen [3; 4]. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Steigerung der 
Verfahrenseffizienz, insbesondere vor dem Hinter
grund weiterer Kostenreduzierung. Hier nutzen 
die Landwirte bei der Bodenbearbeitung zuneh
mend elektronische Hilfsmittel, wie zum Beispiel 
Vorgewendemanagement und GPS-Steuerung, 
um genauer oder auch bei Dunkelheit zu arbeiten. 
Nach [1] nutzen bereits rund 30 % der Betriebe 
diese Hilfsmittel - Tendenz steigend. 

Nicht wendende Bodenbearbeitung 
Stoppe/bearbeitung 

Die mitteleuropäischen Bedingungen in Bezug 
auf Klima, Betriebsstruktur und Ertragsniveau defi
nieren das Arbeitsziel und die gewachsenen tech
nischen Forderungen bei dem ersten Arbeitsgang 
nach der Ernte: 
• eine ganzflächig flache Bearbeitung 
• ein gleichmäßiges Einmischen teilweise großer 

Mengen organischen Materials 
• hohe Flächenleistung 

Mit Arbeitsgeschwindigkeiten von 10 bis 15 km/h 
werden heute bei der flachen Bodenbearbeitung 
je nach Arbeitsbreite mehr als 10 ha/h Flächen
leistung erreicht. Die Einhaltung der eingestellten 
Arbeitstiefen zwischen 5 und 8 (10) cm wird von 
den verschiedenen Gerätearten nicht sicher er-
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The DLG surveyed farmers in 180 German op
erations whose sizes varied between 80 and 1,800 
ha about the tillage and cultivation techniques ap
plied on their farms as weil as the equipment used 
[2] . 

According to this survey, one third of the farms 
consistently apply non-inverting tillage techniques 
on their areas. Far more than 50% of those sur
veyed use the available equipment depending on 
the requirements on the individual farm and the 
current soil or weather conditions (1igure 1). 

Tillage systems optimized for the conditions and 
requirements on the farm provide the basis for 
successful arable farming. The decisive factor is 
not the individual machine or the individual work 
step, but the entire cultivation system. Since the 
connections are very complex and vary over time, 
the manufacturers try to ofter the farmer help dur
ing the planning of the entire process chain includ
ing cultivation . The results of scientifically and 
technically founded field trials are shown, and 
promising concepts are presented to the farmer 
[3; 4]. 

Another area of concentration is greater process 
efficiency in particular with regard to additional 
cost reduction. Here, farmers are increasingly us
ing aids , such as headland management and GPS 
control, when cultivating soil in order to work more 
precisely or in the dark. According to reference 
[1], approximately 30% of the farms are already 
using these aids with a growing tendency. 

Non-Inverting Tillage 

Stubb/e Cu/tivation 

The conditions in Central Europe with regard to 
climate, farm structure, and yield level define the 
objectives of work and the greater technical de
mands for the first tillage pass after the harvest: 
• Superficial cultivation of the entire area 
• Even incorporation of frequently large quantities 

of organic material 
• High area capacity 

Depending on working width, working speeds of 
10 to 15 km/h currently provide area capacities of 
more than 10 ha/h for superficial tillage. The differ
ent kinds of implements do not reliably keep the 
set working depth of 5 to 8 (10) cm. Simple short 
cultivators with levelling disc sections do not meet 
the requirements. Short-disc harrows reach the 
best results under most conditions of use. Their 
specific draught power requirements are low, and 
the individual spring suspension of the tools al-
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reicht. Einfache Kurzgrubber mit ebnenden Schei
bensektionen genügen den Anforderungen nicht. 
Für die meisten Einsatzbedingungen erreichen 
Kurzscheibeneggen die besten Ergebnisse. Sie 
haben einen geringen spezifischen Zugkraftbe
darf und passen sich in Bezug auf die Tiefenfüh
rung der Werkzeuge durch deren federnde EinzeI
aufhängung an Bodenunebenheiten an. Gute 
Mischwirkung und Materiallängsverteilung bei ge
ringster Verstopfungsneigung sind weitere Vorzü
ge der Geräte. 

Unter schweren, trockenen Bedingungen ist ein 
gutes Einzugsverhalten und sicheres Halten der 
Arbeitstiefe nur mit Scharwerkzeugen möglich . 
Eine ganzflächige Bearbeitung wird hier entweder 
mit breiten Flügelscharen oder geringeren 
Strichabständen erreicht. Optimale Ergebnisse er
reichen drei- bis sechsbalkige Grubber mit Werk
zeugabständen um 25 cm. 

Für extrem leichte Bedingungen stellen schwere 
Striegel eine Alternative zur Bodenbearbeitung mit 
Scheibenwerkzeugen dar. 

Nach der DLG-Befragung [1] investieren über 
80 % der Betriebe in neue Geräte für die Stoppel
bearbeitung. Dabei sind die eingesetzten Geräte 
im Durchschnitt fünf Jahre alt. 

Tiefere Grundbodenbearbeitung 

Auch bei konservierenden Bodenbearbeitungs
verfahren besteht die Gefahr von Sohlenverdich
tungen in unterschiedlichsten Tiefen. Abhilfe 
schafft nur eine Bearbeitung bei wechselnder Ar
beitstiefe. So müssen insbesondere Grubber für 
die tiefere Bodenbearbeitung bis 20 cm oder für 
die Grundbodenbearbeitung bis 30 cm Tiefe ein
zusetzen sein. Das führt zu großen Schwankungs
breiten des Zugkraftbedarfs der eingesetzten 
Traktoren. Verschiedene Grubberbaureihen kön
nen deshalb in der Arbeitsbreite oder im Strichab
stand angepasst werden, um das Zugkraftpoten
zial des Traktors optimal zu nutzen. Das geschieht 
durch Einklappen seitlicher Rahmensegmente 
(Köckerling) oder einzelner Scharwerkzeuge (Vä
derstad) [5; 6] . Eine weitere Möglichkeit, die Werk
zeugbestückung am Grubber flexibel zu gestal
ten, realisiert Rabe mit dem Speed Bird. Hier sind 
die Stiele mit Klemmkonsolen verschiebbar ver
schraubt. Durch weitgehenden Verzicht auf 
Längs- und Diagonalverstrebungen innerhalb der 
Segmentrahmen können mit Strichabständen zwi
schen 12 und 45 cm nahezu stufenlos variable 
Zinkenaufteilungen realisiert werden [12]. Die hyd-

lows their depth guidance to be adapted to soil 
contours . A good mixing effect and good longitu
dinal material distribution combined with minimal 
susceptibility to clogging are other advantages of 
these implements. 

Under heavy, dry conditions, only share tools 
provide good draw-in behaviour and enable work
ing depth to be kept reliably. Here, area-covering 
tillage is reached by means of wide wing shares or 
smaller tool distances. Three to six-bar cultivators 
with tool distances of about 25 cm provide optimal 
results . 

Under extremely light conditions, heavy combs 
are an alternative to tillage with the aid of disc tools. 

According to the DLG survey [1]. more than 
80% of the farms invest in new equipment for stub
ble cultivation. On average , the equipment used is 
five years old. 

Oeeper Basic Til/age 

Even when conservation tillage techniques are 
applied, the dang er of pan formation at various 
depths exists. Only tillage at changing working 
depths can solve this problem. Especially cultiva
lors must be able 10 be used for deeper tillage at 
up to 20 cm or for basic lillage up to a depth of 
30 cm. This leads to large ranges of variation in 
the draught power requirements of the tractors 
used. Therefore, the working width or the tool dis
tance of several cultivator series can be adapted 
in order to use the draught power potential of the 
tractor optimally. This goal is reached by folding in 
lateral frame segments (Köckerling) or individual 
share tools (Väderstad) [5; 6]. Another possibility 
of flexible tool equipment on the cultivator has 
been realized in the Speed Bird from Rabe. Here, 
the stems are shiftably bol ted to clamping con
soles. Since there are virtually no longitudinal and 
diagonal connections within the segmented 
frames , almost continuously variable tine divisions 
can be realized with tool distances ranging be
tween 12 and 45 cm [12]. The hydraulic setting of 
working depth from the tractor cab simplifies hand
ling and is the prerequisite for site-specific work
ing depth control (Amazone Centaur) . 

When working depth increases, draught power 
requirements show a progressive squared growth 
[7]. Especially share shapes with good mixing ef
fects (share angle > 30°) have over-average 
draught power requirements for deeper tillage 
(> 20 cm). Even if share width can easily be re
duced by changing the lools, the share angle is 
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raulische Einstellung der Arbeitstiefe aus der Trak
torkabine heraus vereinfacht die Handhabung und 
ist Voraussetzung für eine teilflächenspezifische 
Regelung der Arbeitstiefe (Amazone Centaur). 

Mit der Erhöhung der Arbeitstiefe steigt der 
Zugkraftbedarf progressiv quadratisch an [7]. Ins
besondere Scharformen mit guter Mischwirkung 
(Scharwinkel > 30°) haben bei tieferer Bodenbear
beitung (> 20 cm) einen überdurchschnittlichen 
Zugkraftbedarf. Nun kann die Scharbreite durch 
einen Werkzeugwechsel problemlos reduziert 
werden, die Anstellung des Schares wird jedoch 
durch die Form des Grubberstiels vorgegeben. 
Um eine tiefe Lockerung dennoch Zugkraft spa
rend zu erreichen, bieten verschiedene Hersteller 
spezielle Lockerungszinken an. Diese erreichen 
ihre Wirkung bei Arbeitstiefen > 15 cm durch das 
Erzeugen von Bruchlinien im Boden, vergleichbar 
mit der Wirkung eines Tiefenlockerers. Bauformen 
mit gebogenen Stielen für einen seitlichen Boden
aufbruch (Fa. SMS) oder mit versetztem Schar für 
vertikales Aufbrechen (Agrisem) sind Stand der 
Technik [8; 9] . 

Für die bessere Einmischung von Pflanzenres
ten werden zusätzlich Scheibenwerkzeuge im 
Nachlauf eingebaut (Bild 2). Zur tiefen Lockerung 
bei schweren Böden mit gleichzeitiger Saat bett
bereitung in einem Arbeitsgang können diese 
Grubberbauformen in einbalkiger Ausführung mit 
der Kreiselegge im Traktorheckanbau kombiniert 
werden (Agrisem). 
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Bild 2: Lockernde und 
mischende Bodenbear
beitung mit Zinken- und 
Scheibenwerkzeugen 
(Agrisem Agromulch) 
mit 5 m Arbeitsbreite, 
aufgesattelt (Werkbild 
Agrisem (9}) 

Fig. 2: Hitched combi
nation for soil cultivation 
with tine and disc tools 
(photo: Agrisem (9}) 

determined by the shape of the cultivator stem. 
So me manufacturers ofter special loosening tines 
in order to provide deep loosening while saving 
draught power. These tines reach their eftects at 
working depths > 15 cm by generating fracture 
lines in the soil which are comparable with the ef
fect of a deep loosener. Designs with bent stems 
which break up the sOillaterally (company SMS) or 
with a staggered share for vertical break-up 
(Agrisem) are state of the art [8; 9]. 

For better incorporation of plant residues, addi
tional disc tools are installed as runners (figure 2). 
For deep loosening of heavy soils with simultane
ous seedbed preparation in one pass, these one
bar cultivator designs can be combined with a ro
tary harrow rear-mounted to the tractor (Agrisem). 

Seedbed Preparation 

The seedbed must be prepared immediately 
before or during sowing. For this reason, seedbed 
combinations consisting of a rotary harrow and a 
tractor-mounted drill remain in demand for smaller 
farm structures. 

On medium-sized fields and at working widths 
of approximately 6 m, draught power is generally 
sufficient for cultivation with drawn mulch tilling 
equipment in one pass. TOday, these machines 
are very complex and equipped with up to five tool 
sections in order to provide the mixing effect, deep 
loosening, and quality-oriented soil preparation in 
the seed horizon. 
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Bild 3: Aufgesattelte 
Saatbettkombination mit 
einer Arbeitsbreite von 
15,7 m beim Ausklappen 
in Arbeitsstellung (Werk
bild Farmet [10)) 

Fig. 3: Hitched com
bination for seedbed 
preparation with 15.7 
m working width during 
unfolding (photo. Farmet 
[10)) 

Saatbel/bereitung 
Die Saatbeltbereitung muss unmittelbar vor 

oder gleichzeitig mit der Aussaat erfolgen . Aus 
diesem Grund bleiben für kleinere Betriebsstruktu
ren Saatbellkombinationen aus Kreiselegge und 
Drillmaschine im Traktoranbau gefragt. 

Bei mittleren Schlaggrößen und Arbeitsbreiten 
um 6 m ist meist ausreichend Zugleistung vorhan
den, um die Bestellung mit gezogenen Mulchsaat
maschinen in einem Arbeitsgang zu erledigen. 
Diese Maschinen sind heute sehr komplex und mit 
bis zu fünf Werkzeugsektionen ausgerüstet, um 
die Mischwirkung, eine tiefere Lockerung und 
qualitätsgerechte Bodenvorbereitung im Saathori
zont zu erreichen. 

Die effiziente Bearbeitung sehr großer Schläge 
erfolgt mit Arbeitsbreiten über 6 m. Großtraktoren 
ab 200 kW sind zum Aufbringen der erforderli
chen Zugkraft erforderlich. Die Saatbellbereitung 
wird entkoppelt von der Aussaat in einem eigenen 
Arbeitsgang erledigt. Die aufgesattelten Geräte 
haben teilweise mehrachsige Fahrwerke (Farmet) 
oder nutzen für den Anbau der Einzelsektionen 
Systemträger (Lemken Gigant). Es werden Ar
beitsbreiten bis 15,7 m (Farmet, Transportbreite 
< 3 m) und bis zu 18 m (Horsch, Transportbreite 
> 3 m) realisiert [4; 10]. 

Wendende Bodenbearbeitung 

Über die Hälfte der Landwirtschaftsbetriebe 
setzt weiterhin den Pflug zur wendenden Boden
bearbeitung ein, um ein wirksames Verfahren zur 

The efficient cultivation of very large fields re
quires working widths of more than 6 m. In addi
tion, large tractors having at least 200 kW are 
needed so that the necessary draught power is 
available. Seedbed preparation is decoupled from 
sowing and takes place in a separate pass. Some 
of the hitched implements have multiple-axle 
chassis (Farmet) or use system carriers for the at
tachment of the individual sections (Lemken Gi
gant). Working widths of up to 15.7 m (Farmet, 
transport width < 3 m) and even up to 18 m 
(Horsch, transport width > 3 m) are realized [4 ; 
10]. 

Inverting Tillage 

More than half of the farms still use the plough for 
inverting tillage in order to have an eHective tech
nique for mechanical weed control in particular in 
ecological larming or lor deep basic tillage before 
the cultivation of demanding crops (winter rape). A 
seed horizon Iree Irom organic material reduces 
the risk 01 uneven emergence after rape drilling 
and allows the yield potentialto be exploited [11]. 

Ploughing also requires large area capacities. 
Therefore, the manulacturers upgraded in particu
lar the large plough series, which have six to nine 
shares. The focus is still on automated selling and 
handling. With the aid 01 variable frame systems, 
one tries to adapt the plough to the conditions 01 
use or tractor size. For this purpose, additional 
bodies can be flanged onto the main frame using 

91 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



4 Bodenbearbeitungstechnik 

mechanischen Unkrautbekämpfung, insbesonde
re im ökologischen Landbau, zur Verfügung zu ha
ben oder um die tiefe Grundbodenbearbeitung 
vor der Bestellung anspruchsvoller Kulturpflanzen 
(Winterraps) durchführen zu können. Mit einem 
von organischem Material freien Saathorizont lässt 
sich das Risiko eines ungleichmäßigen Aufganges 
bei der Rapsaussaat verringern und das Ertrags
potenzial ausschöpfen [11]. 

Auch beim Pflügen besteht die Forderung nach 
einer hohen Flächenleistung. So wurden von den 
Herstellern insbesondere die großen Pflugbaurei
hen mit sechs bis neun Scharen weiter entwickelt. 
Nach wie vor steht die automatisierte Einstellung 
und Handhabung im Vordergrund . Mit variablen 
Rahmensystemen wird auch hier versucht, den 
Pflug an die Einsatzbedingungen oder die Traktor
größe anzupassen. Dazu können zusätzliche Kör
per mit Schraubverbindungen an den Hauptrah
men angeflanscht werden (Vogel & Noot, 
pöttinger). Rabe entwickelte sein Anbaupflugkon
zept für große Arbeitsbreiten weiter. Mit fünf bis 
sieben Scharen wird der Vario-Drehpflug Pavo se
rienmäßig angeboten . Eine 8-Schar-Version befin
det sich in der Erprobungsphase. Zur Reduzie
rung der Stoßbelastungen am Pflugrahmen und 
Traktorheck bei der Feldarbeit und beim Straßen
transport wurde die Unterlenkerachse beidseitig 
federnd gelagert. Der Pflug wird vom Traktor aus 
gesteuert und kann sowohl On-land als auch in 
Furche gefahren werden . Das Anbaukonzept in 
Kombination mit der On-land-Arbeitsweise soll im 
Vergleich zum Aufsattelpflug eine bessere Zug
kraftübertragung ermöglichen. Während ein Auf
sattelpflug ständig in Lageregelung gefahren wer
den muss, überträgt der Anbaupflug in Zugkraft
regelung Gewicht auf die Hinterachse des Trak
tors. Durch den geringeren Schlupf ergibt sich 
auch eine flexiblere Einsetzbarkeit, speziell unter 
schwierigen und nassen Bodenverhältnissen. So 
ist bei gleicher Arbeitsbreite für den Anbaupflug 
eine geringere Traktorleistung nötig als bei einem 
vergleichbaren Aufsattelpflug [12]. Aussagen zur 
Höhe der auftretenden Hinterachslasten und de
ren Wirkung auf den Boden liegen nicht vor. 

Erhöhung der Systemflexibilität 

Seit einigen Jahren werden Kopplungs- und Ge
räteträgerkonzepte angeboten. Mit ihnen können 
verschiedene Anbaugeräte mit Arbeitsbreiten bis 
zu 3 m zu Einheiten großer Arbeitsbreiten zusam
mengefasst werden (Lemken Gigant). Bisher war 
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bolt connections (Vogel & Noot, pöttinger). Rabe 
improved its mounted plough concept for large 
working widths. The reversible plough Vario Pavo 
is offered with five to seven shares as series equip
ment. An 8-share version is being tested. In order 
to reduce impact loads on the plough frame and 
the rear of the tractor during field work and road 
transport , the lower link axle rests on suspended 
bearings on both sides. The plough is controlled 
from the tractor and can be driven both on-land 
and in the furrow. The mounted concept in combi
nation with the on-land technique is claimed to 
provide better draught power transmission than 
the semi-mounted plough. While a semi-mounted 
plough needs constant position control, the 
mounted plough with draught power control trans
fers weight to the rear axle of the tractor. The lower 
slip provides greater flexibility of use in particular 
under difficult and wet soil conditions. Thus, a 
mounted plough requires less tractor power than a 
comparable semi-mounted plough with the same 
working width [12]. Information about the amount 
of the rear axle loads and their effect on the soil is 
not available. 

Greater System Flexibility 

Coupling and implement carrier concepts have 
been offered for several years. They allow different 
mounted implements with working widths of up to 
3 m to be combined into wide units (Lemken Gi
gant) . In the past, this option was only available for 
drawn equipment. The companies GKN Walter
scheid and Rabe now present a carrier system 
which even enables PTO-driven machines to be 
integrated [12; 13] . 

The concept termed Power Carrier or UGT 3 
(universal implement carrier with three mounting 
spaces) consists of a braked semi-mounted chas
sis with an integrated mechanical and an optional 
hydraulic drive train (figure 4). The transmission of 
forces to the interface of the first mounting space 
is mechanical , whereas a hydraulic option is avail
able for the interface of the second implement. In 
the first mounting space, a rotary harrow, a short
disc harrow, or a rotary hoe for soil preparation 
can be attached. Seed bars (tow share, disc 
share, and fertilizing share, single-grain units) , rol
lers, or the entire drill are attached to the second 
three-point hitch in the rear. The mounting space 
for the seed or fertilizer tank is situated on the 
main frame. Ouick-coupler units provide high vari
ability and short set-up times. The machine weight 
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Bild 4: Trägersystem 
zur Kopplung mehrerer 
Geräteeinheiten auch 
mit ZapfweIJenantrieb 
(Werk bild Rabe agri 
[12]) 

Fig. 4: Carrier system 
for combination of 
implement components 
(photo Rabe agri [12]) 

diese Option nur für gezogene Geräte verfügbar. 
Die Firmen GKN Walterscheid und Rabe stellen 
nun ein Trägersystem vor, in das auch zapfwellen
getriebene Maschinen integriert werden können 
[12; 13]. 

Das Power Carrier beziehungsweise UGT 3 (Uni
versal-Geräteträger mit drei Anbauräumen) ge
nannte Konzept besteht aus einem gebremsten 
Aufsattelfahrwerk mit integriertem mechanische
mund optionalem hydraulischem Antriebsstrang 
(Bild 4). Die Kraftübertragung für die Schnittstelle 
des ersten Anbauraumes erfolgt mechanisch über 
die Gelenkwelle und für die Schnittstelle des zwei
ten Gerätes wahlweise hydraulisch. Im ersten An
bauraum können Kreiselegge, Kurzscheibenegge 
oder Fräse zur Bodenvorbereitung angebaut wer
den. Im zweiten, hinteren Dreipunktanbau folgen 
dann die Säschienen (Schleppschar, Scheiben
schar und Düngeschare, Einzelkorn-Aggregate), 
Walzen oder die gesamte Drillmaschine. Auf dem 
Hauptrahmen befindet sich der Aufbauraum für 
den Saatgut- oder Düngertank. Hohe Variabilität 
und kurze Rüstzeiten werden durch Schnellkuppler
einheiten erreicht. Das Maschinengewicht wird 
über das großvolumige 2-Rad-Fahrwerk und den 
dreiteiligen Reifenpacker gegen den Boden abge
stützt. Eine Druckwaage gewährleistet die gleich
mäßige Lastverteilung auf die gesamte Arbeitsbrei
te. Zunächst sind Arbeitsbreiten bis 6 m möglich . 

Ein weiteres Problem stellen die Synchronisation 
und Kompatibilität elektronischer Einstellhilfen und 

rests on the ground supported by the large-vol
ume 2-wheel chassis and the three-piece wheel 
packer. Apressure balance guarantees even load 
distribution over the entire working width. Current
Iy, working widths of up to 6 mare available. 

Another problem is the synchronization and 
compatibility of electronic setting aids and assis
tance systems. The large number of manufactur
ers of soil cultivation and tillage equipment makes 
it more difficult to find universally applicable solu
tions. The companies Amazone, Kuhn , and Lem
ken are taking a step towards the improvement 01 
manufacturer-independent automation and control 
of implements and machines. As manufacturers of 
tillage equipment, they were co-founders of the 
Competence Center ISO BUS (CCI) in February 
2009 (cf. chapter 2.1). The prime goal of this insti
tution is the development of manufacturer-inde
pendent operating concepts. A simplified operat
ing terminal is al ready available. Identical shape 
and identical pictograms for important basic func
tions of machines and implements are a first , deci
sive step. Only different membrane colours make 
the outfit manufacturer-specific. Handling and op
eration structures remain identical. 

Research and Science 

Which current and future tillage systems can 
meet the requirements of erosion protection and 
the improvement of the soil water balance? Exten-
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4 Bodenbearbeitungstechnik 

Assistenzsysteme dar. Die Vielzahl der Hersteller 
von Bodenbearbeitungs- und Bestelltechnik er
schwert hier universell nutzbare Lösungen. Einen 
Schritt zur Verbesserung der herstellerübergreifen
den Automation und Steuerung der Geräte und Ma
schinen gehen die Firmen Amazone, Kuhn und 
Lemken. Sie sind als Hersteller von Bodenbearbei
tungstechnik Mitbegründer des Competence Cen
ter ISOBUS eV (CCI) im Februar 2009 (siehe auch 
Kap. 2.1). Vorrangiges Ziel ist hier die Erarbeitung 
herstellerübergreifender Bedienkonzepte. So kann 
bereits jetzt ein vereinheitlichtes Bedienterminal an
geboten werden. Gleiche Form und identische Pik
togramme für die wesentlichen Maschinen- und Ge
rätegrundfunktionen sind ein erster, entscheidender 
Schritt. Lediglich mit verschiedenfarbigen Folien 
wird das Outfit herstellerspezifisch, die Handha
bung und die Bedienstruktur bleiben gleich. 

Forschung und Wissenschaft 

Welche aktuellen und zukünftigen Bodenbear
beitungssysteme sind geeignet, den Forderungen 
nach Erosionsschutz sowie der Verbesserung des 
Wasserhaushaltes im Boden gerecht zu werden? 
Der Beantwortung dieser Frage dienen umfangrei
che Versuche zur Streifenbearbeitung an der Mar
tin-Luther-Universität Halle . Das Verfahren ist im 
englischen Sprachraum unter der Bezeichnung 
Strip Tillage bekannt (14] . Pflanzen bauliche Vor
teile gegenüber ganzflächiger Bearbeitung konn
ten mit Versuchen beim Maisanbau auf trockenen 
Standorten nachgewiesen werden. Bedingung ist 
für diese Technologie neben der Abstimmung der 
Gerätearbeitsbreiten die Ausrüstung des Zugtrak
tors mit einem sehr genau arbeitenden Real-Time
Kinematik (RTK-)DGPS. Eine am Feldrand positio
nierte Referenzstation ermöglicht exaktes, 
spurtreues Fahren und die digitale Aufzeichnung 
der Bearbeitungsstreifen auf der Feldkarte. Dies 
ist besonders für die Streifenbearbeitung im 
Herbst vor der Frühjahrsaussaat notwendig, da 
bereits hier in dem ersten Arbeitsgang die Reihen
lage festgelegt wird. Sinnvoll ist auch die gleich
zeitige Einarbeitung von organischem Dünger 
(Gärreste oder Gülle) als Depot. Dabei wird die 
Streifenbearbeitung mit der Düngung kombiniert 
(15]. 

o Zusammenfassung und Ausblick 

Umweltschutz, Klimawandel, Politik und Wirt
schaftlichkeit definieren gegensätzliche Forderun-
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sive studies on strip tillage (14] at Martin-Luther 
University in Halle are being carried out in order to 
answer this question. Trials du ring maize cultiva
tion at dry locations also showed agronomical ad
vantages over the cultivation of the entire field. In 
addition to the harmonization of the implement 
working widths, this technology requires the 
equipment of the tractor with very precisely work
ing real time kinematics (RTK) DGPS. A reference 
station positioned at the field 's edge allows for 
very precise tracking and the digital recording of 
the tillage strips on the field map. This is neces
sary in particular for strip tillage in autumn before 
spring sowing because the position of the rows is 
al ready determined during the first pass. The si
multaneous incorporation of organic fertilizer (fer
mentation residues or slurry) as adepot is also 
useful. For this purpose, strip tillage is combined 
with fertilizing (15]. 

o Summary and Future Prospects 

Environmental protection, climate change, pol i
tics, and profitability define contrary requirements 
for tillage techniques and are achallenge for agri
culture. Only the flexible adaptation of tillage strat
egies allows farms to react to these changing con
ditions and demands. Therefore, the objectives of 
work must be adjusted to the current soil condi
tion, which is often subject to considerable tempo
ral and local fluctuations even within one field. In 
addition, important parameters, such as loosening 
depth or mixing and comminution intensity, must 
be determined for the individual pass. This is 
where current systems reach their limits and the 
challenge for the development of future intelligent 
tillage equipment lies. 

These techniques require knowledge about the 
current soil conditions. For this purpose, sensors 
must be developed which allow the soil character
istics to be determined based on physical para
meters measured during the field pass. In combi
nation with electronic field files based on values 
gained through experience, these characteristics 
can be used as control variables for machinery 
setting and control. However, this requires variable 
machinery concepts whose working mode can be 
controlled . 
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gen an die Bodenbearbeitungsverfahren und for
dern die Landwirtschaft. Die Betriebe können mit 
einer flexiblen Einstellung der Bodenbearbei
tungsstrategien auf diese wechselnden Bedingun
gen und Forderungen reagieren. Dabei sind das 
Arbeitsziel auf den aktuell vorherrschenden, oft 
zeitlich und örtlich selbst innerhalb eines Schla
ges stark schwankenden Bodenzustand abzu
stimmen und wichtige Parameter wie Lockerungs
tiefe oder Misch- und Zerkleinerungsintensität für 
den jeweiligen Arbeitsgang festzulegen. Hier lie
gen die Grenzen heutiger Systeme und die He
rausforderung für die Entwicklung intelligenter Bo
denbearbeitungstechnik der Zukunft. 

Voraussetzung ist die Kenntnis des aktuellen 
Bodenzustandes. Sensorik ist hier zu entwickeln, 
um während der Feldüberfahrt an hand physikali
scher Größen die Bodenmerkmale zu erkennen. 
Diese können dann, in Kombination mit Erfah
rungswerten in Form elektronischer Schlagkartei
en, als Regelgrößen zur Maschineneinstellung 
und -steuerung genutzt werden. Grundlage dafür 
sind jedoch variable, in ihrer Arbeitsweise steuer
bare Maschinenkonzepte. 
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5 Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.2 Kartoffellegen 
Potato Planting 
R. Peters, Dethlingen 

In den letzten Jahren haben die Diskussionen 
um den günstigsten Zeitpunkt des Enddammauf
baus im Kartoffelanbau weiter angehalten. Den 
arbeitswirtschaftlichen Vorteilen einer Kombinati
on von Legen und Enddammaufbau stehen zum 
Teil negative Erfahrungen beim Auflaufen der Be
stände gegenüber, die die Beibehaltung der klas
sischen Zweiteilung unterstützen. 

Kombination von Legen und Enddammaufbau 

Ausgangspunkt der Bestrebungen, die Lege
und Pflegemaßnahmen in einem Arbeitsgang (Bild 
1) durchzuführen, war die vor allem auf Ackerbau
betrieben ausgeprägte Arbeitsspitze während der 
Frühjahrsbestellung. Untersuchungen der Ver
suchsstation Dethlingen [1] haben gezeigt, dass 
so bei angebauten Legemaschinen etwa 40 % 
und bei angehängten Ausführungen rund 55 % 
der Arbeitszeit eingespart werden können. Die 
Verfahrenskosten reduzierten sich dagegen ledig
lich um etwa 20 €/ha 

Pflanzenbauliche Bedenken aufgrund der ho
hen Erdbedeckung, die die Pflanzknollen nach 
dem Legen erst durchwachsen müssen, haben 
sich immer wieder in Einzelfällen bestätigt. Aus 
diesen Erfahrungen hat sich ein Kriterienkatalog 
entwickelt, der bei einer erfolgreichen Umset
zung des kombinierten Verfahrens zu erfüllen 
ist. Das Risiko des Einsatzes von Legemaschi
nen mit Werkzeugen zum Enddammaufbau sinkt 
bei 
• Pflanzgut mit hoher Triebkraft, 
• größeren Pflanzknollen, 
• auf mindestens 150 mm Tiefe abgetrOCknetem 

Pflanzbett, 
• gleichmäßiger Erdbedeckung der Pflanzknollen 

(maximal 150 mm), 
• geringer Rückverfestigung der Enddämme. 

In the past years, the discussions about the most 
favourable time for final ridge formation in potato 
cultivation have continued . While the combination 
of planting and the formation of the final ridge is 
advantageous under the aspect of labour manage
ment , experiences with regard to plant emergence 
have been negative in some cases, which speaks 
in favour of the classic division to be retained. 

Combination of Planting and Final Ridge Formation 

The starting point of the efforts to carry out plant
ing and care measures in one step (figure 1) was 
the labour peak during spring cultivation, in par
ticular on arable farms. Studies by the Research 
Station Dethlingen [1] showed that this technique 
allows 40% of the worktime to be saved when 
mounted planting machines are used. Worktime 
savings even amount to 55% when drawn planters 
are employed. Process costs, however, decreased 
by only approximately € 20 per hectare. 

Agronomical concerns regarding the thick soil 
cover which the seed potatoes must first grow 
through after planting have materialized in some 
cases. Based on these experiences, a catalogue 
of criteria has been developed which must be met 
for the successful application of the combined 
technique. The risk involved when using planting 
machines with tools for final ridge formation de
creases if the following conditions are fulfilled: 
• Seed potatoes with great germinating power are 

used. 
• Larger seed tubers are planted. 
• The planting bed has dried up to a depth of at 

least 150 mm. 
• The seed tubers are evenly covered with soil 

(maximum 150 mm). 
• The degree of reconsolidation of the final ridges 

is smal/. 
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5.2 Kartoffellegen 

Sind diese Voraussetzungen nicht vollständig 
erfüllt, sollte auf den direkten Enddammaufbau 
beim Legen verzichtet oder mit dem Legen auf 
diesen Flächen noch gewartet werden. 

Bodenzustand 

Beim alleinigen Kartoffellegen dringt der Fur
chenzieher etwa 50 bis 70 mm in den Boden ein 
und auch die Zudeckscheiben führen nur die obers
te Bodenschicht zu einem flachen Legedamm zu
sammen. Dies erlaubt bereits ein Befahren nur 
oberflächlich oder ungleichmäßig abgetrockneter 
Flächen. Bei der Kombination von Legen und Häu
feln wird für den Enddammaufbau jedoch Boden 
aus dem Furchenbereich benötigt. Die Lockerungs
zinken und Häufelkörper hinter den Zudeckschei
ben greifen dazu stärker in den Boden ein, so dass 
eine entsprechend tiefere Abtrocknung des Pflanz
bettes erforderlich ist. Wird diese Abtrocknung nicht 
abgewartet, kommt zu feuchter und durch das teil
weise Befahren auch verdichteter Boden in den 
Damm. Diese Kluten bleiben dann zumeist bis zur 
Ernte erhalten und ziehen deutliche Qualitäts- und 
Leistungsbeeinträchtinungen nach sich. 

Beim Einsatz eines Dammformblechs zum End
dammaufbau kann gerade der feuchte Boden über
mäßig verdichtet werden, was sich in zu glatten Däm
men widerspiegelt. Die Folgen sind ein nicht 
ausreichender Sauerstoffgehalt im Boden, erhöhte 
Durchdringungswiderstände beim Keimwachstum 
und die Gefahr der späteren Verkrustung der Damm
oberfläche. Diese Bedingungen behindern ein zügi
ges und gleichmäßiges Auflaufen des Pflanzgutes 
und erhöhen damit die Gefahr von Auflaufschäden. 
Diese Situation wird noch verstärkt , wenn bis zum Auf
laufen der Pflanzen kalte Temperaturen vorherrschen . 
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Bild 1: Vierreihige Lege
maschine mit Oamm
formblech zum direkten 
Enddammaufbau 

Fig. 1: Four-row potato 
planter with a shaping 

.::~~~~~! board for the final 
ridging immediately 
after planting 

If these conditions are not fully met, final ridges 
should not be hilled up during planting, or one 
should wait before potatoes are plan ted on these 
areas. 

Soil Condition 

When solely potatoes are planted, the furrow 
opener penetrates about 50-70 mm into the soil, 
and the covering discs only close the uppermost 
soillayer forming a shallow planting ridge. This al
ready allows only superficially or unevenly dried 
areas to be driven over. If planting and ridging are 
combined, however, soil from the furrow area is 
needed for final ridge formation. Therefore, the 
loosening tines and the ridgers behind the cover
ing discs penetrate more deeply into the soil so 
that the planting bed must be dried to a greater 
depth. If one does not wait until this drying pro
cess is completed, the ridge contains overly moist 
soil, which has also been compacted because it 
has partly been driven over. These clods generally 
remain in the soil until the harvest and cause con
siderable quality and performance losses. 

If a shaping board is used to hili up the final 
ridge, in particular moist soil can be excessively 
compacted, which is reflected by overly smooth 
ridges. The consequences are an insufficient oxy
gen content of the soil, increased penetration re
sistance during sprout growth, and the danger of 
later crust formation at the ridge surface. These 
conditions impede the quiek, even emergence of 
the seed tubers and thus increase the danger of 
emergence damage. These problems become 
even severer if cold temperatures prevail until the 
potatoes emerge. 
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Bi/d 2: Gefederter 
Werkzeug träger mit 
steil anstehendem 
Häufe/körper und 
Stabwa/ze zur 
Dammausformung 

Fig. 2: A spring-tine 
bar with a steeply 
arranged ridging 
body and a cage 
roller for ridge 
shaping 

Häufelwerkzeuge 

Bei der Entwicklung der Häufelwerkzeuge für die 
Legemaschinen sind vor dem Hintergrund des be
grenzten Anbauraumes, der Aufrechterhaltung der 
Kippfunktion des Pflanzgutvorratsbunkers und den 
zusätzlichen Gewichten zunächst einfache Locke
rungszinken in Kombination mit Dammformblechen 
zum Einsatz gekommen. Die Zudeckscheiben und 
Lockerungszinken konnten bei wechselhaften 
Standortverhältnissen aber nicht immer einen aus
reichenden Bodenvorrat für den gleichmäßigen 
Dammaufbau durch die Formbleche sicherstellen. 
Die von den herkömmlichen Häufelgeräten über
nommene Betriebsweise mit einem ausgeprägten 
Bodenvorrat vor den Dammformblechen war je
doch beim Legen nicht umzusetzen. Zum einen 
stieg der Zugkraftbedarf erheblich an und war 
dann von den meisten Traktoren mit Pflegeberei
fung nicht mehr zu realisieren. Zum anderen ist die 
räumliche Abfolge von Zudeckscheiben, Locke
rungswerkzeugen und Formblech so eng, dass der 
aufgestaute Bodenvorrat auch die Knollenablage 
negativ beeinflussen konnte. 

Die reinen Lockerungszinken sind daher heute 
durch zumeist steinsichere Werkzeugträger mit ei
nem ausgeprägten Scharkörper ersetzt (Bild 2). 
Durch die steil anstehenden Werkzeuge kann viel 
Erde bewegt werden, so dass das Formblech nur 
noch seine eigentliche Aufgabe der Dammformung 
übernehmen muss. Zusätzlich können hydrauli
sche Druckregelungen die Einstellung und Arbeits
qualität des Dammformblechs verbessern. Neben 
einem durchgehenden Dammformblech wurden 

Potato Planting 5.2 

Ridgers 

When ridgers for planting machines were devel
oped, simple loosening tines in combination with 
shaping boards were used at the beginning given 
the limited mounting space, the necessity to main
tain the tipping function of the seed potato hopper, 
and the additional weights. Under changing loca
tional conditions , however, covering discs and 
loosening tines were not always able to provide a 
sufficient quantity of soil for even ridging by the 
shaping boards. For the following two reasons , the 
principle of operation taken over from convention
al ridgers, which requires a large quantity of soil in 
front of the shaping boards, could not be applied 
du ring planting. First, draught power requirements 
grew considerably and could no longer be pro
vided by most tractors with high-clearance tyres. 
Second , the spatial sequence of covering discs, 
loosening tools , and a shaping board is so narrow 
that the dammed-up soil could also have a nega
tive influence on tuber deposition. 

Therefore, pure loosening tines have been re
placed by generally stone-secured tool carriers 
with a pronounced ridiging body (figure 2). Due to 
the steep attack angle of the ridgers, they can 
move large quantities of soil so that the shaping 
board must only fulfill its actual task of ridging. 
Moreover, hydraulic pressure control systems can 
improve the adjustment and the working quality of 
the shaping board . In addition to a continuous 
shaping board, single-row-guided shaping boards 
were tested . In four-row machines, they could not 
establish themselves for cost reasons. In eight-row 
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5.2 Kartoffellegen 

auch einzelreihengeführte Formbleche erprobt. 
Diese konnten sich bei den vierreihigen Maschinen 
aus Kostengründen nicht durchsetzen, während 
bei den achtreihigen Maschinen zweireihige 
Dammformbleche miteinander kombiniert werden. 

Als Alternative zum Dammformblech bieten die 
Hersteller auch Gitterrollen für die Dammausfor
mung an (Bild 3). Diese einzelreihengeführten Stab
walzen . ermöglichen über ihre stufenlose Verstel
lung der Arbeitsbreite eine gewisse Variation der 
Dammform. Grundsätzlich wird von den abrollen
den Stabwalzen jedoch wieder Boden in den Fur
chenbereich transportiert, so dass die Häufelwerk
zeuge für eine vergleichbare Dammform noch mehr 
Boden als bei den Formblechen bewegen müssen. 
Die Gitterrollen verdichten ähnlich wie bei einem 
leichten Ringpacker nur die tieferen Schichten an 
der Dammkontur. Die eigentliche Dammoberfläche 
verbleibt dagegen locker, rau und offenporig zu
rück, so dass das Regenwasser leichter eindringen 
kann und die Dämme nicht so leicht verschlämmen. 
Zudem sind die Stabwalzen deutlich leichtzügiger. 

D Zusammenfassung 

Mit der Kombination von Legen und Enddamm
aufbau sind vor allem arbeitswirtschaftliche Vortei
le verbunden. Um die pflanzenbaulichen Risiken 
dieses Verfahrens zu minimieren, hat sich die Be
achtung mehrerer Einsatzkriterien als zwingend 
erforderlich erwiesen. Dabei ist neben einem trieb
kräftigen Pflanzgut vor allem eine ausreichend tie
fe Abtrocknung des Bodens wichtig. Für einen 
gleichmäßigen Enddammaufbau sind hinter den 
Zudeckscheiben der Legemaschinen ausgeform
te Häufelkörper erforderlich, die in einem Arbeits
gang sehr viel Boden bewegen. Das sich an
schließende Dammformblech oder die einzelnen 
Stabwalzen übernehmen dann vorrangig nur noch 
die Ausformung des Dammes. 
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Bild 3: Stabwalzen for
men Dämme mit einer 
rauen, offenporigen 
Oberfläche 

Fig. 3: Cage rollers form 
ridges with a rough sur
face and open pores 

machines, however, two-row shaping boards are 
combined. 

The manufacturers also offer grid rollers for ridg
ing as an alternative to the shaping board (figure 
3) Since the working width of these single-row
guided cage rollers can be adjusted steplessly, 
they allow the ridge shape to be varied to a certain 
extent. In principle, however, the rotating cage rol
lers transport soil into the furrow area so that the 
ridgers must move even more soil than the shap
ing boards in order to provide a comparable ridge 
shape. Grid rollers only compact the deeper lay
ers of the ridge contour like a light ring packer. The 
actual ridge surface, however, remains loose, 
rough, and open-pored so that rainwater can pen
etrate more easily and the ridges do not fill with 
mud so easily. In addition, cage rollers require 
considerably less draught power. 

D Summary 

The combination of planting and final ridge for
mation is particularly advantageous under the as
pect of labour management. In order to minimize 
the risks of this technique, the observation of sev
eral criteria of use has proven absolutely neces
sary. In addition to vigorous seed tubers, in par
ticular sufficiently deep drying of the soil is 
important. For even final ridge formation, shaped 
ridgers which move large quantities of soil in one 
work step must be mounted behind the covering 
discs of the planting machines. The following 
shaping board or the individual cage rollers are 
then primarily used only for ridge formation. 
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6 Pflanzenschutz- und Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

Die Landbewirtschaftungsmaßnahmen werden 
zunehmend an die Variabilität der Standort- und 
Bestandsparameter angepasst. Dieses Konzept -
auch Precision Farm'lng genannt - erfordert eine 
räumlich differenzierte, situationsgerechte Anwen
dung von Pflanzenschutzmitteln mit einer entspre
chend angepassten Applikationstechnik. 

Agrarcomputer mit zahlreichen Funktionalitäten 

Pflanzenschutzgeräte werden zunehmend mit 
Funktionalitäten ausgestattet, die gesteuert vom 
Agrarcomputer teilweise oder vollständig automa
tisch ablaufen und neben einer Qualitätssteige
rung zu einer erheblichen Entlastung der Fahrers 
beitragen können. Dies trifft vor allem für die Be
dienung und Überwachung von Pflanzen
schutzgeräten mit großen Arbeitsbreiten und ho
hen Fahrgeschwindigkeiten zu. Eine wichtige 
Voraussetzung, dass diese Funktionalitäten auch 
fabrikatübergreifend und zuverlässig funktionie
ren , ist die ISOBUS-Konformität [1]. Die ISOBUS
Fähigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass zum 
Beispiel ein Terminal für alle Geräte passt und 
gleiche Tasten sowie gleiche Symbole für alle Ar
beiten verwendet werden . Ob ein ISOBUS-Termi
nal diese Voraussetzungen erfüllt, wird im DLG
ISOBUS-Test geprüft. Eine Liste geprüfter Geräte 
wird im Internet bereitgestellt: www.isobus.net. 

Da die Datenübertragung und Steuerung zwi
schen Traktor und Gerät immer noch nicht durch
gängig umgesetzt ist, haben namhafte Landtech
nikhersteller die AEF (Agriculture Electronic 
Industry Foundation) gegründet, um die technische 
Weiterentwicklung, die Praxiseinführung sowie bes
sere und weitergehende Testverfahren (wie etwa 
den Datentransfer zur Schlagkartei) zu fördern . 

Es hat sich gezeigt, dass bei einfachen Geräten 
(mit wenigen Funktionen) Daten von Traktor und 
Gerät über ein einziges Terminal abgelesen und 
diese auch gesteuert werden können . Bei Termi-

Farming is increasingly being adapted to the 
variability of locational and crop parameters. This 
concept , which is also termed precision farming, 
requires the spatially differentiated, ,selective ap
plication of plant protection products with the aid 
of adapted application equipment. 

Agricultural Computers with Numerous 
Functionalities 

Plant protection equipment is increasingly featur
ing partially or fully automatic functionalities con
trolled by the agricultural computer, which not only 
provide better quality, but can also help to facilitate 
the driver's work. This primarily applies to the oper
ation and control of plant protection equipment with 
large working widths and high driving speeds. ISO
BUS conformity is an important prerequisite for 
these functionalities to work reliably and indepen
dently of individual products [1]. ISOBUS capability 
means that one terminal suits the entire equipment 
and that the same keys and identical symbols are 
used for all kinds of work. Whether an ISOBUS ter
minal fulfils these conditions is determined in the 
DLG-ISOBUS test. A list of tested equipment is 
available on the internet: www.isobus.net. 

Since data transmission and control between 
tractor and equipment has still not yet been fully 
implemented, renowned manufacturers founded 
the AEF (Agriculture Electronic Foundation) in or
der to promote technical development, practical 
application, as weil as better and more compre
hensive testing methods, such as data transfer to 
the field record system. 

Experience has shown that in simple equipment 
(with few functions) one single terminal is sufficient 
to read data from the tractor and the equipment 
and to control the two units. The user of terminals 
from renowned electronics and equipment manu
facturers with a sufficient number of keys does not 
have 10 access the menu because it is possible to 
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Bild 1: Automatische Teilbreitenschaltung bei 
Feldspritzgeräten 

Fig. 1: Automatie switching 01 field sprayer boom 
seetions 

nals namhafter Elektronik-/Gerätehersteller mit ei
ner ausreichenden Anzahl an Tasten kann der Zu
griff auf das Menü unterbleiben, da man von der 
Infoansicht des Gerätes zur Ansicht des Traktors 
springen kann. Dennoch stellt sich bei komplexe
ren Geräten wie Pflanzenschutzgeräten die Frage, 
ob für die Überwachung der verschiedenen Funk
tionen des Arbeitsgerätes und des Traktors nur ein 
Terminal ausreicht. Der ISOBUS lässt die Option, 
ein zweites Terminal anzuschließen, zu. Einige 
Traktorenhersteller haben bereits eine entspre
chende Steckverbindung in der Traktorkabine für 
ein zweites Terminal vorgesehen. Eine weitere Op
tion besteht darin, noch größere Bildschirme zu 
nutzen, die zeitgleich Informationen zum Gerät 
und Traktor anzeigen. 

Die Hersteller von Pflanzenschutzgeräten bieten 
zunehmend die folgenden elektronisch gesteuer
ten Funktionalitäten an: 
• Automatische Teilbreitenschaltung (Sec ti on 

control) (Bild 1): Das Pflanzenschutzgerät mit 
GPS-Unterstützung erkennt die bereits behan
delten Flächen eines Schlages und schaltet au
tomatisch die entsprechenden Teilbreiten am 
Spritzgerät ab, so dass Fehlstellen und Doppel
behandlungen vermieden werden. 

• Vorgewende-Management (Sequence control): 
Damit es beim Wenden nicht zu einem Kontakt 
des Gestänges mit den Pflanzen/dem Boden 
kommt, wird synchron zum Aus- und Einschalten 
der Düsen der Ausleger automatisch angehoben 
und nach dem Wenden mit dem Einschalten der 
Düsen wieder auf den Zielllächenabstand abge-
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jump from the information display of the equip
ment to the tractor display. Nevertheless, the 
question arises whether just one terminal is suffi
cient for the control of the different functions of the 
equipment and the tractor even in more complex 
systems, such as plant protection equipment. ISO
BUS allows the option of connecting a second ter
minal. Some tractor manufacturers have al ready 
provided a plug connection for a second terminal 
in the tractor cab. Another option is the use of 
even larger screens which simultaneously show 
information about the equipment and the tractor. 

The manufacturers 01 plant protection equip
me nt are increasingly offering the following elec
tronically controlled functionalities: 
• Section control (figure 1): The GPS-supported 

plant protection equipment detects those areas 
on a field which have al ready been treated and 
automatically switches the boom sections of the 
sprayer so that gaps and double treatment are 
avoided. 

• Sequence control : In order to avoid contact bet
ween the boom and the plants or the soil during 
turning , the boom is lifted automatically at the 
same time when the boom nozzles are switched 
on and off. After turning, the boom is lowered 
back to its target surface distance when the 
nozzles are switched back on. As driving speeds 
grow, this can help to facilitate the driver's work 
considerably and to improve spraying quality. 

• Distance control: Boom height is automatically 
adjusted to varying crop heights as weil as diffe
rent terrain inclination (hili or hollow-like) and ad
apted to the terrain contour so that distance 
trom the target area is kept constant. 

• Steering aid (track guide): Automated or parti
ally automated steering provides easier and 
more precise parallel tracking. This facilitates 
the driver's work considerably. In addition, mo
netary savings, such as time and operational 
resources, are mentioned. When herbicides are 
applied du ring pre-emergence (without tramli
nes), these systems can be used to reduce 
overlapping and gaps. 

GPS steering systems also allow tramlines to be 
permanently used at the same place. This driving 
strategy, which is also termed Controlled Traffic 
Farming (CTF), has been practiced for years in the 
UK, the Netherlands, Denmark, and Australia . Its 
prominent feature is that all vehicles travel in per
manent tramlines with harmonized working and 
track widths. 
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senkt. Bei zunehmenden Fahrgeschwindigkeiten 
kann dies zu einer deutlichen Fahrerentlastung 
und Verbesserung der Spritzqualität beitragen. 

• Automatische Abstandsregelung (Distance con
trol): Die Gestängehöhe wird bei Variation der 
Bestandeshöhe und unterschiedlichen Gelän
deneigungen (kuppiert, abgesenkt) automa
tisch nachgeführt und an die Kontur des Gelän
des angepasst, so dass ein konstanter Ziel
flächenabstand eingehalten wird . 

• Lenkhilfen (Spurführungs-/Parallelfahrsysteme -
Track guide) Durch eine automatisierte oder teil
automatisierte Lenkung kann das Anschlussfahren 
präzisiert und erleichtert werden. Hierdurch kommt 
es zu einer beachtlichen Entlastung des Fahrers. 
Auch monetäre Einsparungen wie Zeit und Be
triebsmittel werden genannt. Diese Systeme kön
nen damit bei Herbizidanwendung im Vorauflauf 
(ohne Fahrspuren) zur Verringerung von Überlap
pungen und Fehlstellen eingesetzt werden. 

Mit Hilfe von GPS-Lenksystemen können Fahr
spuren auch dauerhaft an den gleichen Stellen 
genutzt werden. Diese Befahrstrategie - auch 
Controlled Traffic Farming (CTF) genannt - wird 
seit Jahren in UK, NL, DK und Australien prakti
ziert und zeichnet sich dadurch aus, dass sich 
sämtliche Fahrzeuge mit aufeinander abge
stimmten Arbeitsbreiten und Spurweiten auf dau
erhaft festgelegten Fahrspuren bewegen. 

Diese für Feldspritzgeräte bedeutsamen Fea
tures werden zunehmend von der Praxis nachge
fragt , funktionieren aber auf ISOBUS-Basis bisher 
noch nicht in allen Bereichen, auch wenn sie in 
demselben Terminal untergebracht sind. Das sind 
bisher zum Großteil noch nicht kompatible Insellö
sungen, weil die Normung in diesen Punkten noch 
nicht abgeschlossen ist. Der ISOBUS ist eine offe
ne Norm, die laufend angepasst und erweitert 
wird. So fehlen zum Beispiel noch die Normen für 
die kompatible Bedienung über Joystick und den 
kompatiblen Datentransfer zu Schlagkarteien. 

Der Sektor Agrarcomputer zählt mit zu den inno
vativsten Sparten . Deshalb wird es nur eine Frage 
der Zeit sein , bis wann drahtlose Terminals und 
drahtlose Sensoren, Touchscreen und Ferndiag
nosetools auch für Pflanzenschutzgeräte zur Ver
fügung stehen werden. 

Innovationen in der Düsentechnik 

Die Düsen sind ganz wesentlich dafür verant
wortlich, dass bei den praxisüblichen Fahrge-

Bild 2: Doppel
flachslrahldüse 
Lechler IDKT 

Fig. 2: Double 
flal-fan nozzfes 
Lechler fDKT 

These features , which are important for field 
sprayers, are increasingly being demanded by 
farmers. Based on ISOBUS, however, they do not 
yet function in all areas even though they are in
stalled on the same terminal. These functions are 
largely still incompatible island solutions because 
standardization in this area has not yet been com
pleted. ISOBUS is an open standard which is con
tinuously being adapted and extended. Standards 
for compatible operation via joystick and compati
ble data transfer to a field record system, for ex
ample, are not yet available. 

The agricultural computer sector counts among 
the most innovative branches. Therefore, it will only 
be a quest ion of time until wireless terminals and 
sensors, touchscreens, and remote diagnosis tools 
will also be available for plant protection equipment. 

Innovations in Nozzle Technology 

The nozzles are largely responsible not only for 
even lateral and longitudinal distribution, but also 
for low-drift application at the driving speeds com
mon in practice. If a distance from stretches of 
surface water or terrestrial biotopes must be kept 
when plant protection products are used, no-spray 
zones (buffer zones) differentiate between con
ventional and drift-reducing equipment. This has 
increased the demand of farmers for drift-reduc
ing equipment and prompted nozzle manufactur
ers to have their nozzles tested even more consis
tently far drift reduction by the Julius Kühn Institute. 

For arable farming , the register of loss-reducing 
equipment currently lists 186 entries (drift-reduc-
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schwindigkeiten neben einer gleichmäßigen Quer
und Längsverteilung auch eine abdriftarme 
Applikation erreicht wird. Wenn bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln ein Abstand zu Oberflä
chengewässer oder Saumbiotopen erforderlich ist, 
wird dieser diHerenziert für konventionelle und für 
abdriftmindernde Technik ausgewiesen. Dies hat 
die Nachfrage der landwirtschaftlichen Praxis an 
abdriftmindernder Technik verstärkt und die Düsen
hersteller zu einer noch konsequenteren Prüfung 
ihrer Düsen durch das Julius-Kühn-Institut (JKI) 
hinsichtlich Abdriftminderung veranlasst. 

Das Verzeichnis Verlustmindernde Geräte weist 
derzeit für den Ackerbau 186 Eintragungen auf 
(Abdriftminderungsklasse 50 %: 86; 75 %: 69; 
90 %: 31), siehe www.jki .bund.de. 

Verstärkt werden nunmehr auch Doppelflach
strahldüsen angeboten (wie zum Beispiel Lechler 
IDKT, Bild 2). Damit soll eine bessere Anlagerung 
im oberen Pflanzenbereich (Ähre) erzielt und einer 
Spritzschattenbildung vorgebeugt werden. Aller
dings ist damit eine geringere Driftminderung ver
bunden. Auch kann es zum Anspritzen von Gerä
teteilen kommen. 

Durch eine asymmetrische Anstellung der bei
den Spritzfächer sollen die Doppelflachstrahldüsen 
eine bessere Anlagerung auch bei höheren Ge
schwindigkeiten erreichen. Die Tropfen erhalten 
hierbei eine höhere vertikale Fluggeschwindigkeit, 
welche zu einer günstigeren Anlagerung an der 
Pflanze führen soll. Allerdings ist von einer etwas 
geringeren Driftminderung im Vergleich zur Stan
dard-Injektordüse auszugehen. 

Düsen mit einem deutlich erweiterten Aufwand
mengenbereich (100 bis 400 I/ha) bringen mehr 
Flexibilität ohne Düsenwechsel. Dies wird dadurch 
erreicht, indem bei Druckerhöhung durch ein inte
griertes Bypassventil zusätzlich Flüssigkeit freige
geben und der DüsenöHnung zugeführt wird. Er
fahrungen aus der Praxis oder der JKI-Prüfung 
liegen hierzu noch nicht vor. 

Sachgerechtes Befüllen und Reinigen 

Das EU-Projekt TOPPS hat gezeigt, dass vor al
lem die Punkteinträge (wie Hofabläufe, unsachge
mäße Spritzenreinigung) hauptverantwortlich für 
das hohe Vorkommen von Pflanzenschutzmitteln 
in Oberflächengewässern sind. Etwa 50 % der 
Einträge gehen auf unsachgemäßes Befüllen und 
Reinigen des Pflanzenschutzgerätes zurück, wäh
rend die zweiten 50 % aus diHusen Einträgen kom
men. Die diHusen Einträge ergeben sich aus Ab-
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tion classes 50%: 86; 75%: 69; 90%: 31), cf. www. 
jki .bund.de. 

Currently, more and more flat-fan nozzles are 
being oHered, such as Lechler IDKT, figure 2. 
These nozzles are claimed to provide better depo
sition in the upper plant area (ear) and to prevent 
spray shadow formation. However, drift reduction 
decreases. In addition, equipment parts may be 
sprayed with plant protection products. 

The asymmetrical orientation of the two spray 
fans is intended to improve deposition by the dou
ble flat-fan nozzles even at higher speeds. The 
droplets reach a higher vertical flight speed, which 
is claimed to provide better deposition on the 
plant. As compared with the standard injector noz
zle, however, drift reduction must be expected to 
be slightly lower. 

Nozzles having a considerably extended spray 
delivery rate (100 to 400 I/ha) provide more flexibility 
without nozzle change. This goal is reached with the 
aid of a bypass valve releasing additional liquid, 
which is fed into the nozzle opening when pressure 
increases. Experiences with this technology from 
practice or JKI testing are not yet available. 

Proper Filling and Cleaning 

The EU project TOPPS has shown that primarily 
point sources (such as farm yard drains, improper 
sprayer cleaning) are responsible for the signifi
cant occurrence of plant protection products in 
stretches of surface water. Approximately 50% of 
the inputs are caused by improper filling and 
cleaning of plant protection equipment while the 
other 50% come from diHuse inputs. The latter are 
caused by run-oH (> 90%), drainage systems 
« 10%), and drift (Iess than 0.1%) [2]. 

Plant protection equipment is meanwhile 
equipped with obligatory installations (clear water 
tank, interior cleaning systems".) which allow for 
thorough, water-saving cleaning. Preferably, 
cleaning should take place on the field if no spe
cial washing place is available on the farm. 

The clear water stored in the fresh water tank 
attached to the equipment for cleaning is usually 
split into two to three subquantities and distribut
ed on the field after the end of the cleaning cycle. 
This time-consuming cleaning cycle, which must 
be repeated several times, can be dispensed with 
if the clear water is fed into the cleaning system 
continuously and sprayed at the same time in
stead of being supplied intermittently. Fresh water 
supply requires an additional pump whose ca-
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schwemmungen (> 90 %), Drainagen « 10 %) 
und mit weniger als 0,1 % aus der Abdrift [2]. 

Die Pflanzenschutzgeräte sind zwischenzeitlich 
obligatorisch mit Einrichtungen (Klarwasserbehäl
ter, Innenreinigungseinrichtungen ... ) ausgestat
tet, die eine gründliche und wassersparende Rei
nigung des Gerätes ermöglichen. Diese Reinigung 
sollte bevorzugt auf dem Feld erfolgen, wenn hier
für auf dem Betrieb kein spezieller Waschplatz 
vorhanden ist. 

Üblicherweise wird das im Frischwasserbehäl
ter am Gerät zum Reinigen mitgeführte Klarwasser 
in zwei bis drei Teilmengen gesplittet und nach 
dem jeweiligen Reinigungszyklus auf dem Feld 
ausgebracht. Dieser zeitaufwändige und mehr
fach durchzuführende Reinigungszyklus erübrigt 
sich, wenn das Klarwasser nicht absätzig, son
dern kontinuierlich zugeführt und gleichzeitig aus
gespritzt wird. Für die Frischwasserzufuhr ist eine 
zusätzliche Pumpe erforderlich, deren Förderleis
tung geringfügig unter dem Gesamtausstoß der 
Düsen liegen sollte. Auf diese Weise wird eine 
sehr eHektive und schnelle Reinigung erzielt, ohne 
dass sich der Fahrer mehrfach zwischen Gerät 
und Traktor hin und her bewegen muss. Diese 
Kenntnisse werden kurzfristig auch Eingang bei 
den Neugeräten finden. Für in Gebrauch befindli
che Geräte werden zwischenzeitlich vom Handel 
bereits entsprechende Nachrüstkits angeboten. 

Maissägeräte mit abdriftmindernden Einrichtungen 

Erhebliche Bienenschäden im Frühjahr 2008 ha
ben dazu geführt, dass mit Saugluft arbeitende 
Maiseinzelkornsägeräte zur Verhinderung von 
Beizstaubabdrift umgerüstet werden mussten [3]. 
Hierbei kommt es darauf an, dass die mit Beiz
staubabrieb kontaminierte Luft möglichst boden
nah und mit nur geringer Geschwindigkeit ausge
blasen wird (Bild 3). Die dadurch zu erzielende 
Abdriftminderung muss gegenüber nicht umgerüs
teten Standard-Sägeräten mindestens 90 % betra
gen. Dies ist durch eine Prüfung beim Institut für 
Anwendungstechnik im Pflanzenschutz des JKI 
nachzuweisen, da nach der ab Frühjahr 2009 gel
tenden Gesetzeslage nur beim JKI gelistete Mais
einzelkornsägeräte für die Aussaat von mit Insekti
zid gebeiztem Saatgut verwendet werden dürfen. 

Auch in anderen Mitgliedstaaten der EU ist es 
zu Abdrift von Beizstaub bei der Maisaussaat ge
kommen, so dass es auch dort zu Modifikationen 
an Maiseinzelkornsägeräten gekommen oder 
noch zu erwarten ist. 

Plant Protection and Plant Cultivation 6 

pacity should be slightly below the total output of 
the nozzles. This provides very eHective, fast 
cleaning without the driver having to move back 
and forth repeatedly between the equipment and 
the tractor. This concept will also be applied in 
new equipment soon. For equipment in use, ap
propriate retrofit kits are meanwhile available in 
commerce. 

Maize Drills with Drift-Reducing Equipment 

Due to considerable bee damage in the spring 
of 2008, single-grain maize drills working with as
pirated air had to be retrofitted in order to prevent 
dressing powder drift [3]. For this purpose, it is im
perative that the air contaminated with abraded 
dressing dust is blown out as closely to the ground 
as possible and at low speed (figure 3). As com
pared with non-retrofitted standard drills, the drift 
reduction achieved by applying this technique 
must be at least 90%. This must be proven in a 
test carried out by the Institute of Application 
Technology in Plant Protection of the JKI because 
the legislation in eHect since the spring of 2009 
stipulates that only single-grain maize drills listed 
by the JKI may be used for the drilling of seeds 
dressed with insecticide. 

Dressing dust drift during maize drilling also oc
curred in other EU member states. As a result, 
single-grain maize drills have also been modified 
there or such modifications must be expected. 

New Legal Regulations for Plant Protection 
Equipment in the EU 

The directive of the European Parliament and 
the Council providing a common framework for the 
sustainable use of pesticides (framework direc
tive) and the directive amending the Machinery 
Directive 2006/42/EC introduce harmonized regu
lations for new and currently used plant protection 
equipment in all EU member states. Both direc
tives have almost passed the European legislation 
process so that the details of the regulations have 
already been determined. 

In application technology, this includes the fol
lowing regulations: 
1. Introduction of a certification system for new 

plant protection equipment 
2. Introduction of a periodically repeated technical 

inspection of plant protection equipment in use 
3. Restriction of the aircraft-based application of 

plant protection products 
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Neue gesetzliche Regelungen 
für Pflanzenschutzgeräte in der EU 

Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
des Rates über einen Aktionsrahmen der Gemein
schaft für die nachhaltige Anwendung von Pestizi
den (Rahmenrichtlinie) und der Änderungsrichtli
nie zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden 
harmonisierte Regelungen für in Gebrauch befind
liche und für neue Pflanzenschutzgeräte in allen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft eingeführt. Bei
de Richtlinien haben den europäischen Gesetzge
bungsprozess nahezu durchlaufen, so dass der
zeit schon feststeht, wie die Regelungen im 
Einzelnen aussehen. 

Im Bereich der Anwendungstechnik geht es um 
folgende Maßnahmen: 
1. Einführung eines Zertifizierungssystems für 

neue Pflanzenschutzgeräte 
2. Einführung einer periodisch wiederkehrenden 

technischen Überprüfung von in Gebrauch be
findlichen Pflanzenschutzgeräten 

3. Beschränkung der Pflanzenschutzmittelaus
bringung mit Luftfahrzeugen 

Zertifizierung von neuen Pflanzenschutzgeräten 

Es wird für zwingend erforderlich angesehen, 
auch für Neugeräte in den Mitgliedstaaten die Ein
haltung von wesentlichen Umweltschutzanforde-
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Bild 3: Umgerüstetes 
Maiseinzelkornsägerät 
von Monosem 

Fig. 3: Modified maize 
drill from Monosem 
retrofitted for dust drift 
reduction (outgoing air 
directed to the ground 
at reduced speed) 

Certification of New Plant Proteetion Equipment 

It is considered absolutely necessary to stipu
late the observation of important environmental 
protection requirements in the member states 
even for new equipment. This is realized in the 
new Machinery Directive 2006/42/EC, which will 
go into effect atthe end of 2009 [4] . However, the 
additional environmental protection requirements 
only apply to plant protection equipment. All other 
machines and implements included in the scope 
of the directive are explicitly exempt from these 
regulations. It is up to the manufacturer to judge 
whether these regulations are met (self-certifica
tion by the manufacturer), which is possible with
out the participation of an external, independent 
institution. Only for the determination of the re
quired dose rate, drift, and deposition values is 
the manufacturer obliged to take appropriate mea
surements himself or to have them carried out by 
an institution before the equipment is marketed. 
These regulations concerning plant protection 
equipment, which were enacted in aseparate di
rective amending the Machinery Directive in the 
year 2009, will go into effect with the new Machin
ery Directive on 29th December 2009, Therefore, 
the declaration procedure for new plant protection 
equipment, which has been practiced in Germany 
for more than !wo decades, must be adapted 
when necessary. 
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rungen vorzuschreiben. Mit der neuen Maschinen
richtlinie 2006/42/EG, die Ende 2009 in Kraft tritt, 
wird dies realisiert [4]. Die zusätzlichen Umwelt
schutzanforderungen gelten allerdings nur für 
Pflanzenschutzgeräte, alle übrigen durch den Gel
tungsbereich erfassten Maschinen/Geräte sind 
davon explizit ausgenommen. Die Beurteilung der 
Einhaltung dieser Anforderungen obliegt dem 
Hersteller (Herstellerselbstzertifizierung) und ist 
ohne Beteiligung einer externen unabhängigen 
Stelle möglich. Lediglich für die Beurteilung der 
Anforderungen zur Aufwandmenge, Abdrift und 
Anlagerung ist der Hersteller verpflichtet, vor dem 
Inverkehrbringen entsprechende Messungen 
selbst durchzuführen oder diese von einer Stelle 
durchführen zu lassen. Diese Regelungen zu 
Pflanzenschutzgeräten , die in einer eigenen Än
derungsrichtlinie zur Maschinenrichtlinie im Jahr 
2009 erarbeitet wurden , treten mit der neuen Ma
schinenrichtlinie am 29. Dezember 2009 in Kraft. 
Das seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutsch
land praktizierte Erklärungsverfahren für neue 
Pflanzenschutzgeräte muss deshalb zu gegebe
ner Zeit angepasst werden . 

Technische Überprüfung von in Gebrauch 
befindlichen Pflanzenschutzgeräten 

Die Rahmenrichtlinie sieht in Artikel 8 eine tur
nusmäßige Überprüfung (Kontrolle) der in den Mit
gliedstaaten in Gebrauch befindlichen Pflanzen
schutzgeräte vor [5] . Die Mitgliedstaaten werden 
verpflichtet, für in Gebrauch befindliche Pflan
zenschutzgeräte eine turnusmäßige Pflichtprüfung 
einzuführen. Der zeitliche Abstand zwischen den 
Kontrollen darf bis 2020 maximal fünf Jahre, da
nach drei Jahre betragen. Die Mitgliedstaaten ge
währleisten , dass bis spätestens sieben Jahre 
nach dem Inkrafttreten der Richtlinie mindestens 
eine Kontrolle jedes Pflanzenschutzgerätes durch
geführt wurde. Nach diesem Zeitpunkt dürfen nur 
Pflanzenschutzgeräte in der Praxis eingesetzt 
werden, die bei den Kontrollen den Anforderun
gen genügt haben. Des Weiteren dürfen Mitglied
staaten von der allgemeinen Kontrollpflicht abwei
chen und für Pflanzenschutzgeräte, die nicht für 
das Spritzen oder Sprühen von Pflanzenschutz
mitteln verwendet werden, für handgeführte und 
rückentragbare Spritzgeräte sowie für zusätzliche 
Pflanzenschutzgeräte, die nur in sehr geringem 
Umfang eingesetzt werden, andere Zeitpläne und 
Kontrollabstände festlegen. Auch dürfen unter be
stimmten Bedingungen handgeführte Pflanzen-

Plant Protection and Plant Cultivation 6 

Technicallnspection of Plant 
Protection Equipment in Use 

Article 8 of the framework directive provides 
regular inspection of the plant protection equip
ment in use in the member states [5]. which are 
obliged to introduce regular, mandatory inspection 
for plant protection equipment in use. Until 2020, 
the interval between inspections may not exceed 
five years. Afterwards, the longest permissible in
terval will be three years. The member states guar
antee that at the latest seven years after the direc
tive goes into effect every piece of plant protection 
equipment has been inspected at least once. Af
terwards, only plant protection equipment may be 
used in practice which has met the requirements 
during inspections. However, the member states 
may grant exemptions from the general inspection 
requirement by determining other schedules and 
inspection intervals for plant protection equipment 
which is not used to spray plant protection prod
ucts as weil as for hand-held and knapsack spray
ers and additional plant protection equipment 
which is only used to a very small extent. More
over, hand-held or knapsack sprayers may be ex
empt from inspections under certain conditions. 
The member states will enact certificate regula
tions which allow the inspections to be supervised 
and equipment inspections to be mutually recog
nized by the member states. 

Ban of the Aircraft-Based Distribution of Plant 
Protection Products 

Article 9 of the framework directive provides a 
ban of the application of plant protection products 
with the aid of aircraft. Under certain conditions, 
however, the member states can grant exemptions 
from this ban if no alternative is available. Germa
ny demanded that aircraft use should remain pos
sible at steep vineyard locations and in forestry. 

Currently, talks organized by the Federal Minis
try of Food, Agriculture, and Consumer Protection 
are taking place in order to implement the frame
work directive in German law. 
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schutzgeräte oder rückentragbare Spritzgeräte 
von den Kontrollen ausgenommen werden. Die 
Mitgliedstaaten führen eine Bescheinigungsrege
lung ein, die eine Überprüfung der Kontrollen so
wie eine gegenseitige Anerkennung der kontrol
lierten Geräte zwischen den Mitgliedstaaten 
ermöglicht. 

Verbot der Pflanzenschutzmittelausbringung 
mit Luftfahrzeugen 

Die Rahmenrichtlinie sieht in Artikel 9 ein Verbot 
der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit 
Luftfahrzeugen vor. Die Mitgliedstaaten können al
lerdings unter bestimmten Voraussetzungen von 
diesem Verbot abweichen, sofern keine andere Al
ternative zur Verfügung steht. Deutschland hat 
sich für den Erhalt des Luftfahrzeugeinsalzes in 
Rebsteilanlagen und im Forst stark gemacht. 

Derzeit finden bereits Gespräche unter der Lei
tung des BMELV statt, um die Regelungen der Rah
menrichtlinie in deutsches Recht zu überführen. 
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7 Düngetechnik 
Fertilizing 

7.2 Mineralische Düngung 
Mineral Fertilizing 
B. Scheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

Im Ackerbau bilden die ausgebrachten Dünge
mittel den größten Kostenfaktor unter den auf 
landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzten Be
triebsmitteln. Hinzu kommt, dass für Phosphor und 
Kali nur noch begrenzt nutzbare Mengen zur Ver
fügung stehen. 

Die Phosphorvorräte, die für die Pflanzenernäh
rung geeignet sind, betragen weltweit rund 
17 Mrd. t. Jährlich werden davon für die Landwirt
schaft etwa 150 Mio. t verarbeitet , und zwar so, 
dass dieser Phosphoranteil für die Nahrungskette 
verloren geht (Bild 1). Das bedeutet bei unverän
dert fortgesetzter Nutzung ein Ende der Phos
phorvorräte in etwa 110 Jahren. 

Phosphor ist in der Nahrungskette für Lebewe
sen essentiell. Die organischen Phosphate Adeno
sintriphosphat (ATP) und Adenosindiphosphat 
(ADP) nehmen eine Schlüsselstellung ein bei der 
Speicherung von Energie im menschlichen Körper. 

General 

In arable farming , the fertilizers distributed ac
count for the largest cost factor among farm in
puts. In addition, the available quantities of phos
phorus and potash are limited. 

The phosphorus supplies suitable for plant nutri
tion worldwide amount to approximately 17 billion 
tonnes. Of these, about 150 million t per year are 
processed for agriculture such that this quantity of 
phosphorus is lost for the food chain (figure 1). If 
consumption remains unchanged, this means that 
the phosphorus supplies will be exhausted in ap
proximately 110 years. 

Phosphorus is an essential part of the food chain 
for animals. The organic phosphates adenosine 
triphosphale (ATP) and adenosine diphosphate 
(ADP) playa key role in the storage of energy in 
Ihe human body. 
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Die Herstellung von Stickstoffdünger nach dem 
Haber-Bosch-Verfahren verläuft endotherm, es 
werden etwa 35 GJ Energie verbraucht, um eine 
Tonne Stickstoff zu erzeugen. Zum Vergleich: Eine 
vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus mit 
130 m2 Wohnfläche verbraucht rund 23.000 kWh/a 
- 83 GJ/a. Mit dieser Energie ließen sich 2,4 t 
Stickstoff herstellen. Für die Produktion von Wei
zen benötigt man etwa 180 kg N/ha, so dass der 
Jahresenergieverbrauch des Einfamilienhauses 
lediglich ausreicht, um Stickstoffdünger für 13,5 
ha Ackerfläche herzustellen. 

Damit die Ressource Düngemittel auch für zu
künftige Generationen einen verlustfreien Kreislauf 
in der Nahrungskette bildet, müssen hochwertige 
Techniken bei der Verwertung und Nutzung zum 
Einsatz kommen. So muss die Verteilung des Mi
neraldüngers auf dem Feld exakt und dem Nähr
stoffbedarf angepasst erfolgen, hier stehen inzwi
schen entsprechende Techniken und Technologien 
zur Verfügung. Eine große Aufgabe für die Zukunft 
wird es sein, die im Klärschlamm abgelagerten 
Düngemittel durch Recyclingverfahren wieder 
nutzbar zu machen. 

Datenmanagement 

Um in Zukunft eine optimale Landbewirtschaf
tung durchführen zu können, muss ein reibungslo
ser Datenaustausch zwischen den verschiedens
ten Gliedern der Prozessketten stattfinden. Glieder 
der Prozesskette Düngung sind beispielsweise 

• Stickstoffsensor zur Ermittlung der l\Jährstoffver
sorgung 

• Jobrechner zur Verarbeitung der Messwerte 
und Steuerung der Dosiervorrichtung 

• Terminal zur Dateneingabe 
• USB-Stick/lnternet zur Ubertragung der Arbeits

daten auf den Hof-PC oder zu einem zentralen 
Dienstleister 

• Verwalten der Daten 
• Ubertragung der Daten von und zur Behörde. 

Zwischen diesen einzelnen Gliedern existieren 
Schnittstellen, die bedient werden müssen, wobei 
diese Schnittstellen nur unvollständig genormt 
sind. Genormt ist bislang nur die ISOBUS-Schnitt
stelle, die auch die Datenformate AGRO XML und 
ISO XML für den Austausch von Informationen de
finiert (Bild 2). 

110 

The production of nitrogen fertilizer according to 
the Haber-Bosch technique is endothermal. This 
means that approximately 35 GJ of energy are 
needed in order to produce one tonne of phos
phorus. For comparison: A family of four in a one
family home with a living space of 130 m2 con
sumes about 23,000 kWh/a - 83 GJ/a. This energy 
would be sufficient to produce 2.4 t of nitrogen. 
Wheat production requires approximately 130 kg 
N/ha so that the annual energy consumption of a 
one-family home only enables enough fertilizer for 
a field area of 13.5 ha to be produced. 

For fertilizer as a resource to form a loss-free 
cycle in the food chain even for future generations, 
high-quality utilization techniques must be ap
plied. Mineral fertilizer distribution on the field, for 
example, must be accurate and adapted to the 
nutrient requirements. Here, appropriate tech
niques and technologies are meanwhile available. 
For the future, it will be an important task to recycle 
the fertilizer deposited in sewage sludge with the 
aid of appropriate methods. 

Data Management 

In the future, optimal land use management will 
require problem-free data exchange between the 
various parts of the process chains. The fertilizing 
process chain, for example, comprises the follow
ing parts: 

• Nitrogen sensor for the measurement of nutrient 
supply 

• Job computer for the processing of the measure
ment values and the control of the metering sys
tem 

• Terminal for data entry 
• USB-stick / internet for the transmission of the 

work data to the farm PC or a central service 
provider 

• Data administration 
• Transmission of data from and to the authorities 

These individual parts are connected by inter
faces wh ich must be operated. Unfortunately, 
however, the standardization of these interfaces is 
incomplete. Currently, only the ISOBUS interface, 
which also defines the data formats AGRO XML 
and ISO XML for information exchange, is stan
dardized (figure 2). 
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Das Bundesministerium für Bildung und For

schung fördert deshalb das Projekt iGreen, das 
diesen Datenaustausch optimiert [1]. Dafür soll 
eine standardisierte, herstellerunabhängige und 
frei nutzbare Kommunikationsinfrastruktur aufge
baut werden. Die Nutzung des mobilen Internets 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

Ziel von iGreen ist es unter anderem, auch eine 
Form des Datenaustauschs zu entwickeln, die es 
erlaubt, Daten verschiedenster Quellen einfach 
und in Echtzeit zu Applikationen miteinander zu 
verknüpfen. Dabei sollen Techniken des Web 3.0 
genutzt und inhaltsorientierte Informationen verar
beitet werden. 

Elektromotorischer Antrieb 
von Streuscheiben und Dosierung 

Auf der Agritechnica 2007 präsentierte die Fa. 
Rauch einen Drei-Punkt-Zweischeibenstreuer mit 
einer voll elektrischen Antriebstechnologie. Das 
besondere Merkmal dabei ist, dass nur eine Ener
gieart genutzt wird. Durch die traktorseitige Bereit
stellung einer Mittelspannung von 400 V Dreh
strom mit einer Leistung von bis zu 20 kW sowie 
einer leistungsfähigen 12 V Gleichspannung bis 
300 A können alle Antriebe elektrisch erfolgen [2]. 

Die bei den Streuscheiben werden jeweils von 
einem 400-V-Motor angetrieben und über einen 
Frequenzumrichter in der Drehzahl geregelt (Bild 
3). Der Elektromotor für die beiden Rührwerke so-

Therefore, the Federal Ministry of Education and 
Research is promoting the project iGreen, which 
optimizes this data exchange [1]. For this pur
pose, the construction of a standardized, manu
facturer-independent, and treely accessible intra
structure is planned . Here, mobile internet use 
plays an important role. 

One of the objectives of iGreen is the develop
ment of a form of data exchange which enables 
data trom various sources to be easily intercon
nected in real time in order to form applications. 
For this purpose, Web 3.0 techniques are used, 
and content-oriented information is processed. 

Spreading Disc Drive and Metering 
with the Aid 01 Electric Motors 

At the Agritechnica 2007, the company Rauch 
presented a three-point twin-disc spreader with 
fully electric drive technology. The special charac
teristic of this machine is that only one kind of en
ergy is used. Since the tractor supplies up to 20 
kW of medium voltage (400 V) three-phase current 
and powerful 12 V direct current having a current 
intensity of up to 300 A, all implements can be 
driven electrically [2]. 

The two spreading discs are driven by one 400 
V motor each, and their rotational speed is con
trolled by a frequency converter (figure 3). The 
electric motor of the two agitators as weil as the 
two electric actuators for driving-speed-depen-
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wie die beiden elektrischen Aktuatoren für die 
fahrgeschwindigkeitsabhängige Dosierung wer
den über das Bedien- und Steuerterminal vom 
12-V-Bordnetz des Traktors versorgt. Den elektri
schen Schaltplan zeigt Bild 4. 

Der elektrische Antrieb hat für den Anwender ähn
liche Eigenschaften wie der hydraulische Antrieb: 
• einfaches Grenz- und Teilstreuen mit Anpas

sung der Scheibendrehzahl 
• hohe Bedien- und Arbeitssicherheit beim Reini

gen und Abdrehen durch die unabhängigen An
triebe der Streuscheiben und des Rührwerks. 

Bild 3: Zweischeiben
streuer mit elektrischer 
Antriebstechnologie 

Fig. 3: Twin-disc sprea
der with electric drive 
technology 

dent mete ring are supplied by the 12 Von-board 
electrical system of the tractor via the operating 
and control terminal. The electric circuit diagram 
is shown in figure 4. 

For the user, the characteristics of the electric 
drive are similar to those of hydraulic drive sys
tems: 
• Easy border and section spreading through disc 

speed adaptation 
• High operating and work safety during cleaning 

and calibration thanks to the independent drives 
of the spreading discs and the agitator 
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Bild 5: Kamerasystem 
Argus 

Fig. 5: Argus camera 
system 

Zusätzlich ergeben sich noch die folgenden Vorteile: 
• komfortabler Anbau an den Traktor durch einfa

che Steckverbindungen 
• sehr guter Wirkungsgrad des Antriebssystems 

durch minimale Verlustleistung. 

Berührungslose Abtastung des Streulächers 

Ebenfalls auf der Agritechnica 2007 zeigte die 
Fa. Amazone ein am Zentrifugal streuer installier
tes Kamerasystem, mit dem während des Streu
vorgangs bestimmte mechanische StoHeigen
schaften des Düngers, die sich unmittelbar auf die 
Querverteilung auswirken , erfasst werden können 
(Bild 5). Im Bordcomputer erfolgt eine Auswer
tung, die exakten Einstellwerte für die gewünschte 
Querverteilung lassen sich somit ermitteln [3]. 

Das Messsystem Streubildsensor besteht aus 
Kamera und Beleuchtungseinheit mit Mikrocontrol
ler. Der Lichtkegel der Beleuchtungseinheit schnei
det den Sichtkegel der Kamera zu der Wurfebene 
des Streufächers. Die Beleuchtung erfolgt mit ge
pulstem Infrarotlicht, um das störende Sonnenlicht 
herauszufiltern . Mit diesem Kamerasystem lassen 
sich Bilder von den Düngerkörpern im Streufächer 
aufnehmen und auswerten. Auswertegrößen , die 
Einfluss auf die Querverteilung haben, sind zum 
Beispiel die Korngeschwindigkeit nach Betrag und 
Richtung oder das Korngrößenspektrum. Mit Hilfe 
einer gespeicherten Dateneinheit lassen sich 

Mineral Fertilizing 7.2 

An electric drive also provides the following ad
vantages: 
• Comfortable attachment to the tractor due to 

simple plug connections 
• Very high drive eHiciency due to minimal power 

loss. 

Contactless Scanning 01 the Spead Fan 

At the Agritechnica 2007, the company Ama
zone also showed a camera system instalied on a 
centrifugal spreader which allows certain physical 
properties of the fertilizer to be established which 
have an immediate eHect on lateral distribution 
(figure 5) . These properties are evaluated by the 
on-board computer, which enables the precise 
setting values for the desired lateral distribution to 
be determined [3]. 

The spreading image sensor as a measuring 
system consists of a camera and an illumination 
unit with a microcontroller. The light cone of the il
lumination unit cuts the sight cone of the camera 
oriented towards the throwing plane of the spread 
fan. Pulsed infrared light is used for illumination in 
order to filter out the disturbing sun light. With the 
aid of this camera system, pictures of the fertilizer 
bodies in the spread fan can be taken and evalu
ated. The evaluated parameters which influence 
lateral distribution include the amount and the di
rection of granule speed or the size spectrum of 
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durch Vergleiche Rückschlüsse auf die Quervertei
lung ziehen und die Einstellwerte ermitteln. Es wird 
so sichergestellt, dass die Querverteilung des 
Streufächers exakt der gewünschten Arbeitsbreite 
entspricht. Dadurch wird vermieden, dass fehler
haft gedüngte Pflanzenbestände zu erheblichen 
wirtschaftlichen Einbußen führen und dass gleich
zeitig die Umwelt durch nicht von den Pflanzen 
aufgenommene Nährstoffe belastet wird. 

Bedarisgerechte Pflanzenernährung 

In der Praxis hat sich inzwischen die dem Er
nährungsbedarf angepasste Stickstoffdüngung 
bewährt. Von allen teilschlagbezogenen Pflanzen
baumaßnahmen hat dieses Verfahren den höchs
ten Reifegrad. Die Messung des Ernährungsbe
darfs erfolgt dabei im Online-Verfahren. 

Es gibt verschiedenartige Sensortechniken, die 
größte Verbreitung hat der Yara-N-Sensor gefun
den. Es werden damit bestimmte Lichtreflexionsei
genschaften gemessen, die für den jeweiligen Er
nährungszustand des Pflanzenbestandes typisch 
sind. Die genaue Funktion ist in [4; 5] beschrieben. 

Inzwischen liegen Ergebnisse aus zehn Jahren 
Praxiseinsatz vor. Es lassen sich somit zuverlässi
ge Schlüsse auf die Wirksamkeit ziehen. Die zahl
reichen Untersuchungen sind von verschiedenen 
wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt 
worden [6]: 

Ertragssteigerung 

Bei den Versuchen konnten Mehrerträge von 0 bis 
18 % festgestellt werden. Diese hohe Bandbreite be
gründet sich vor allem in der Dynamik von Stickstoff, 
der Heterogenität der Standorte und der Jahreswit
terung. Als guter Richtwert kann ein Mehrertrag im 
Bereich von 3 bis 7 % angenommen werden. 

Einsparung von Stickstoffdünger 

Die ausgebrachte Stickstoffmenge konnte im 
Schnitt um etwa 10 % reduziert werden. 

Steigerung und Homogenisierung 
des Rohproteingehalts 

Durch eine angepasste N-Düngung konnte der 
Rohproteingehalt im Mittel um 0,6 % gesteigert 
werden. Gleichzeitig zeigten die Versuche, dass 
die Variabilität des Rohproteins innerhalb der Flä
che um bis zu 50 % abnahm. 
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the granules, for example. Comparisons based on 
a stored data unit allow conclusions about lateral 
distribution to be drawn and the setting values to 
be determined. This guarantees that the lateral dis
tribution of the spread fan corresponds exactly to 
the desired working width. This avoids consider
able economic losses due to incorrectly fertilized 
crops and damage to the environment caused by 
nutrients which are not absorbed by the plants. 

Demand-Oriented Plant Nutrition 

Nitrogen fertilizing adapted to the nutrition re
quirements has meanwhile proven itself in prac
tice. Of all site-specific plant cultivation measures, 
this technique has the highest degree of maturity. 
The nutrition requirements are measured on-line. 

Different sensor techniques are available, 
among which the Yara-N-sensor has met with the 
greatest acceptance. This sensor measures cer
tain light reflection properties which are typical of 
the current nutrition status of the crops. Its precise 
function is described in reference [4; 5]. 

Meanwhile, results of 10 years of practical use 
are available, which allows reliable conclusions 
about effectiveness to be drawn. Numerous stud
ies have been carried out by different scientific in
stitutions [6] . 

Yield Increase 

The trials showed a yield increase of 0 to 18%. 
This large range of variation is caused in particular 
by nitrogen dynamics, the heterogeneity of the 10-
cations, and year-round weather conditions. Addi
tional yields of 3 to 7% can be assumed as a good 
approximate value. 

Nitrogen Fertilizer Savings 

The quantity of nitrogen distributed was able to 
be reduced by an average of approximately 10%. 

Increase and Homogenization 
of the Grude Protein Gontent 

Adapted N-fertilizing allowed the crude protein 
content to be increased by an average of 0.6%. At 
the same time, the trials showed that the variability 
of crude protein within the area dropped by up to 
50%. 
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Verbesserung des Mähdruschs 

Beim Mähdrusch konnte der Durchsatz in t/h er
hebl ich gesteigert werden . Ein guter Richtwert 
liegt im Bereich zwischen 10 und 15 %. Gleichzei
tig ließ sich der KraltstoHverbrauch um etwa 15 % 
reduzieren. Diese Ergebnisse wurden auf Flächen 
erzielt, die bedingt durch die angepasste Stick
stoHdüngung einen etwa 4 % höheren Ertrag auf
wiesen als die Vergleichsflächen. Die Ursachen 
für diese Steigerungen begründen sich durch die 

• Homogenisierung der Bestandsdichte 
(Ähren pro m2) 

• Gleichmäßigkeit der Wuchshöhen 
• Bessere und gleichmäßigere Abreife 
• Vermeidung von Lagergetreide. 

Führt man eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
durch und berechnet für die aufgezeigten Wirkun
gen monetäre Werte, so ergibt sich für einen 
500-ha-Getreidebetrieb ein Gewinnvorteil von 
20.000 bis 25.000 €. Dem stehen AnschaHungs
kosten für die Sensorik von etwa 35 .000 € gegen
über. 
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Mineral Fertilizing 7.2 

Improved Combining 

Combining throughput in tonnes per hour was 
able to be increased significantly. Good approxi
mate values range between 10 and 15%. At the 
same time, fuel consumption decreased by ap
proximately 15%. These results were achieved on 
fields where yields were about 4% higher than on 
reference areas due to adapted nitrogen fertiliz
ing . These increases were caused by the following 
factors: 

• Homogenization of crop density (ears per m2) 

• Evenness of growth heights 
• Better and more even senescence 
• Avoidance of laid grain . 

If one considers profitability and calculates the 
monetary value of the eHects shown above, profits 
on a 500 ha grain farm increase by € 20,000 to 
25 ,000, while the expenses required for the pur
chase of the sensor systems amount to approxi
mately € 35,000. 
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8 Bewässerungs- und 
Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

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

Im Vergleich zum vieljährigen Mittel (1962 bis 
2007) hatte das Vegetationsjahr 2008 nur geringe 
Niederschläge, besonders in der Hauptvegetati
onsperiode des Getreides (April bis Juni) war es 
deutlich zu trocken. In last allen Monaten lielen die 
Monatsmitteltemperaturen, ausgenommen der 
September, zu warm aus. Ebenso lagen im Allge
meinen die Werte der Verdunstung und Sonnen
scheindauer höher. Daraus ergibt sich eine über 
die gesamte Vegetationszeit deutliche negative 
klimatische Wasserbilanz im Vergleich zum viel
jährigen Mittel. Außergewöhnlich waren der war
me, trockene und sonnige Mai und der nieder
schlagsarme September. Auch das Frühjahr und 
der Sommer 2009 erforderten einen intensiven Be
regnungseinsatz . 

Durch die Trockenheit und den stärkeren Anbau 
nachwachsender Rohstoffe (Mais) haben sich die 
Beregnungszeiten verändert. Teilweise beginnt 
die Beregnung von Raps und Getreide schon im 
April und Mais wird ab Ende Juni schon intensiv 
beregnet. Früher schloss sich nach der Getreide
beregnung die Hacklruchtberegnung an. Somit 
konnten die Beregnungsmaschinen aul der dop
pelten Fläche ausgelastet werden. Heute überlap
pen sich die kritischen Beregnungszeitspannen 
und der Mais kommt noch als intensive Bereg
nungspilanze hinzu. Die Betriebe haben sich mit 
weiterer Beregnungstechnik verstärkt. 

Beregnungsflächen 

Die Beregnungsllächen haben sich zur letzten 
Erhebung 2001 durch den Bundeslachverband 
lür Feldberegnung aul heute 560.000 ha vergrö
ßert. Das sind rund 3,3 % der Landwirtschaftlichen 
Fläche (LF) in Deutschland. 2001 waren es rund 
50.000 ha weniger. In Niedersachsen wurden die 
meisten Beregnungsllächen gezählt mit etwa 
300.000 ha oder 11 ,5 % der LF Die Zahlen der 
weiteren Bundesländer enthält Tafel 1. 

As compared with the average calculated over 
many years (1962 until 2007), the level 01 precipi
tation was low during the vegetation year 2008. 
Especially during the main vegetation period 01 
grain (April until June), it was considerably too 
dry. Except lor September, average monthly tem
peratures were too warm in almost all months. In 
general, the values 01 evaporation and sunshine 
duration were also higher. As compared with the 
average calculated over many years, this results 
in a clearly negative climatic water balance over 
the entire vegetation period. The warm, dry, and 
sunny Mayas weil as the low precipitation level in 
September were extraordinary. The spring and 
the summer 01 2009 also required intensive irriga
tion . 

Due to the dry weather and the more intensive 
cultivation 01 renewable raw materials (maize), ir
rigation times have changed. Sometimes, the irri
gation 01 rape and grain already begins in April, 
and maize is irrigated intensively as 01 the end 01 
June. In the past, root crops were irrigated alter 
grain irrigation. Thus, the area capacity 01 the irri
gation machines was able to be utilized twice. To
day, the critical irrigation time spans overlap, and 
maize requires additional intensive irrigation. 
Therelore, larms have purchased more irrigation 
equipment. 

Irrigation Areas 

As compared with the latest survey carried out 
in 2001 by the Federal Field Irrigation Association, 
irrigation areas have grown to a current 560,000 
ha. This is approximately 3.3% 01 the entire agri
cultural area in Germany. In 2001, 50,000 ha less 
were irrigated. In Lower Saxony, the largest num
ber 01 irrigation areas was counted , which covered 
300,000 ha or 11 .5% 01 the agricultural area. The 
ligures lor the other lederal states are shown in 
Table 1. 
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8 Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Bundesland 
Ldw. Gen Flache Beregnungsflache Beregnungsflache Tafel 1: Beregnungs

flächen in Deutschland 
2008, eine Umfrage des 
Bundesfachverbandes 
für Feldberegnung 

Federal state of Germany 
cropland irrigation area irrigation area 
(LF) ha ha % von LF 

Baden-WOrtlemberg 1.437200 23000 1,6 
Bayern 3.224700 31200 1,0 
Brandenburq 1.336400 25000 1,9 
Hessen 773600 43000 5,6 Table 1: Irrigation area 
Mecklenburg-

1.368600 
Vorpommern 

20000 1,5 in Germany in 2008 
according to a survey of 
the Federal Field Irriga
tion Association 

Niedersachsen 2.617700 300000 11,5 
Nordrhein-Westfalen 1.505200 31000 2,1 
Rheinland-Pfalz 708400 38700 5,5 
Saarland 77 000 300 0,4 
Sachsen 910800 15000 1,6 
Sachsen-Anhalt 1.175100 20000 1,7 
Schieswiq-Hoistein 997600 5900 0,6 
ThOrinqen 793800 6600 0,8 
Berlin, Bremen, Hamburg 24700 300 1,2 
Gesamt! total: 17 Mlo ha LF 560000 ha 33% 

Bewässerungstechnik 

Über den Einsatz von mobilen Beregnungsma
schinen mit Düsenwagen zur Wasserverteilung 
wurde schon mehrfach in der Vergangenheit be
richtet. Die Firma Beinlich, Ulmen, hat eine neue Art 
der Wasserverteilung mit kurzen Schleppschläu
chen am Düsenwagen vorgestellt. Der Düsenwa
gen bleibt in der bekannten Konstruktion mit 50 m 
oder 64 m Baubreite erhalten und im Abstand von 
etwa 0,50 m werden Y2-Zoll-Schläuche zum Boden 
geleitet (Bild 1). Der Wasseraustritt am Schlauch
ende ist frei. Um den Durchfluss zu regulieren, wird 
am Schlauchanschluss eine Blende eingebaut. Ziel 
dieser Weiterentwicklung ist es, die Pflanze beim 
Bewässern trocken zu lassen und den Energiebe
darf wirksam zu reduzieren. Das Wasser soll nahe
zu drucklos ausfließen. Die Forderung nach einer 
trockenen Pflanze beim Bewässern kommt aus 
dem Gemüseanbau. Speziell Spinat. Petersilie und 
Salate reagieren mit Pilzkrankheiten oder Nekrosen 
bei nassen Blättern. Noch nicht zufriedenstellend 
gelöst ist die Anpassung der hohen Beregnungsin
tensität zur Infiltrationsrate des Bodens. Teilweise 
ist noch oberirdischer Abfluss zu beobachten. Ins
gesamt aber eine interessante zukunftsweisende 
Weiterentwicklung. 

In den letzten zwei Jahren wurde über Flüssig
gasantriebe für Beregnungspumpen berichtet. Es 
wurden Benzinmotore auf Flüssiggas umgerüstet. 
Die Funktions- und Betriebssicherheit war gege
ben. Der relative hohe Gasverbrauch brachte 
nicht den erwarteten ökonomischen Vorteil. Eine 
Anwendungsnische ist in Wasserschutzgebieten, 
falls dort aus Brunnen oder Flüssen Wasser geför
dert werden soll. 
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Irrigation Equipment 

The use of mobile irrigators with nozzle booms 
for water distribution has already been reported 
on several times in the past. The company Bein
lich, Ulmen, presented a new kind of water distri
bution with short hoses at the nozzle boom. The 
nozzle boom retains its known design featuring a 
width of 50 m or 64 m with Y2 inch hoses leading to 
the soil at a spacing of approximately 0.50 m (fig
ure 1). The water freely leaves the hose at the end. 
For flow control, an orifice plate is installed at the 
hose connection. The goal of this improvement is 
to leave the plant dry during irrigation and to re
duce the energy requirements efficiently. The wa
ter is intended to flow out at virtually no pressure. 
The claim to keep the plant dry during irrigation 
comes from vegetable cultivation. Especially spin
ach, parsley, and salads react with fungal diseas
es or necroses if the leaves become wet. No satis
factory solution has yet been found which allows 
the high irrigation intensity to be adapted to the 
infiltration rate of the soil. Surface runoff is some
times still observed. All in all, however, this is an 
interesting, future-oriented improvement. 

In the past two years, liquid gas drives for irriga
tion pumps have been reported on. Petrol engines 
were converted into liquid gas units. Functional 
and operation al safety was guaranteed. However, 
the relatively high gas consumption did not pro
vide the expected economic advantage. Water 
protection areas are an application niche if water 
must be pumped from wells or rivers . 

The irrigation pumps can be operated with agri
cultural diesel. In special cases, it is also permitted 
to use heating oil. As of 1 st August 2006, the new 
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Bild 1: Düsenwagen mit 
Schleppschläuchen zur 
Wasserverteilung 

Fig. 1: Nozzle boom with 
hoses for water distri
bution 

Der Agrardiesel kann für die Beregnungspumpen 
genutzt werden , aber auch in besonderen Fällen ist 
der Heizöleinsatz erlaubt. Ab 1. August 2006 ist das 
neue Energiesteuergesetz in Kraft . Danach ist es 
möglich, mit leichtem Heizöl Strom zu erzeugen, um 
damit eine Beregnungspumpe anzutreiben . Zwi
schen Motor/Generator und Pumpe besteht dann 
nur eine elektrische Verbindung (Leitung). Bis Ende 
2004 war dies im Zuge einer Ausnahmeregelung 
ebenfalls möglich , allerdings musste die Anlage 
ortsfest sein. Nach der neuen Regelung ist ein Ag
gregat dann ortsfest , wenn es während des Betrie
bes still steht und am jeweiligen Standort verbleibt. 
Der Einsatz von Heizöl in herkömmlichen Bereg
nungsaggregaten ist nach wie vor verboten . 

Bewässerungssteuerung 

In Deutschland werden zur Beregnungssteue
rung drei verschiedene klimatische Wasserbilanz
modelle angeboten . Es handelt sich um: wwwag
rowetter. de; http://www.dlg . org/uploads/med ia/ 
Schoerling . pdf ; www.zephyr-beregnung.de. 

Die Modelle laufen in Konkurrenz zueinander 
und werden allgemein recht zögerlich vom Land
wirt eingesetzt. 

Auf internationaler Ebene wurde das Programm 
Crop Wat der FAO in der achten Version überar
beitet. Wesentliche Verbesserungen sind im ver
einfachten Handling zu sehen [1] . 

Irrigation and Sprinkling 8 

Energy Tax Act is in effect. This law authorizes the 
use of light heating oil for electricity generation in 
order to drive an irrigation pump. In this case, only 
an electric (cable) connection exists between the 
engine/generator and the pump. This was already 
possible until the end of 2004 if an exemption permit 
was granted. However, the unit had to be stationary. 
According to the new regulation, a unit is stationary 
if it stands still during operation and remains at the 
individuallocation. The use of heating oil in conven
tional irrigation units remains forbidden. 

Irrigation Contral 

In Germany, three different climatic water bal
ance models are offered for irrigation control. 
These are : www.agrowetter.de; http://www.dlg . 
org/u ploads/med ia/Sc hoerling . pdf ; www.zephyr
beregnung.de . 

The models compete with each other, and farm
ers generally use them rather hesitatingly. 

At an international level, the program Crop Wat 
of the FAO was revised in its eighth version. Sim
plified handling can be considered a significant 
improvement [1] . 

Control of Cotton Irrigation 

Precision irrigation requires the determination of 
the irrigation requirements in real time . Especially in 
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Steuerung der Baumwollberegnung 
Präzisionsbewässerung erfordert die Ermittlung 

des Beregungsbedarfs in Echtzeit. Dies ist beson
ders bei mobilen Beregnungsanlagen eine techni
sche Herausforderung. Die indirekte Messung über 
Pflanzenparameter, speziell der Pflanzentemperatur, 
wird bisher trotz der bekannten Einschränkungen 
und Unsicherheit der Einfachheit halber der direkten 
Messung der Bodenfeuchte vorgezogen. Baumwol
le, eine wichtige Bewässerungskultur in den Subtro
pen, reagiert bei Wassermangel zuverlässig mit ei
ner Verkürzung der Internodienabstände. Dieses 
Kriterium ist die Grundlage der herkömmlichen Be
wässerungsberatung, erfordert aber bisher das ma
nuelle Auszählen der Blattabstände am Haupttrieb. 

An der University of Southern Oueensland/Aus
tralien wurde ein Verfahren entwickelt , die Interno
dienabstände visuell in Echtzeit zu ermitteln (Bild 
2) . Besondere Herausforderungen waren die 
standardisierte Heranführung der Videokamera 
an die Pflanzen, das "Erkennen" des Haupttrie
bes, die Identifizierung der Nodien und der Ver
gleich von Mehrfachaufnahmen zur Eliminierung 
von Beschattung und Verdeckung durch Blätter. 
Die entwickelten Algorithmen in Verbindung mit 
der eingesetzten Hardware erlaubten Geschwin
digkeiten von 0,2 m/s und erreichten einen Korre
lationskoeffizienten von 0,86 im Vergleich zu 
Handmessungen . Dieser Ansatz scheint vielver
sprechend zu sein, wenngleich die Kosten für 
dieses Verfahren noch unbekannt sind und die 
Frage unberücksichtigt blieb, wie die Kenntnis 
der Internodienabstände in Beregnungsmengen 
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Bild 2: Kamerasystem 
zur Messung der 
Internodienabstände 
bei Baumwolle 

Fig. 2: Camera system 
for the determination of 
internode distance in 
cotton 

mobile irrigation systems, this is a technical chal
lenge. Indirect measurement based on plant pa
rameters and in particular plant temperature has so 
far been preferred over direct soil moisture mea
surement due to the simplicity of this technique de
spite the known restrictions and its unreliability. Cot
ton, which is an important irrigated crop in the 
subtropics, always shows shortened internode dis
tances as areaction to a lack of water. This criterion 
is the basis of conventional irrigation counselling. 
Currently, however, it still requires manual counting 
of leaf distances at the main shoot. 

At the Univeristy of Southern Oueensland/Aus
tralia, a technique for the visual measurement of 
the internode distances in real time has been de
veloped (figure 2). Special challenges were the 
standardized approach of the video ca me ra to the 
plants, the "detection" of the main shoo!, the iden
tification of the nodes, and the comparison of mul
tiple images for the elimination of shading and 
covering by leaves. The algorithms developed in 
combination with the hardware used permitted 
speeds of 0.2 m/s and reached a correlation coef
ficient of 0 .86 as compared with manual measure
ments. This approach seems promising even 
though the costs of this technique are still un
known and the question 01 how known internode 
distances can be converted into irrigation quanti
ties remained unconsidered. One must also take 
into account that this method has been specially 
designed for cotton, which means that the ex
penses must be paid off exclusively by this crop 
[2 to 5). 
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Bild 3: Komponenten 
eines Drucküber
wachungssystems 

Fig. 3: Components of 
the Pressurised Irriga
tion Monitoring System 
(PIMS) 

umgerechnet werden könne. Zu bedenken ist 
auch, dass dieses Verfahren speziell auf Baum
wolle ausgerichtet ist und somit die Kosten aus
schließlich von dieser Kultur getragen werden 
müssen [2 bis 5]. 

Normung, Planung und Überwachung 

Über die Arbeiten der europäischen Normung 
wurde in den vergangenen Jahren ausführlich be
richtet. Diese Normen des CENfTC 334 Bewässe
rungstechniken waren jetzt fast alle der Revision 
unterworfen. Die europäischen Länder haben sich 
mehrheitlich für den Stand der Technik ausgespro
chen und somit besteht keine Notwendigkeit der 
Überarbeitung. 

Auf ISO-Ebene (International Organization for 
Standardization) wird von Israel eine Normungs
umfrage zu "Standard for treated wastewater reu
se implementation" durchgeführt. Von deutscher 
Seite wird dieses Vorhaben begrüßt. Denn vorbe
handeltes Abwasser in der Landwirtschaft einzu
setzen, kommt dem Kreislaufgedanken sehr 
nahe. 

Immer wieder wird auch die Speicherung von 
Wasser und Abwasser diskutiert, um in regenar
men Zeiten diesen Vorrat zu nutzen. Doch die 
Wassermengen, die für die Beregnung benötigt 
werden, würden eine Speichergröße erfordern, 
die aus Kostengründen nicht zu akzeptieren ist. 

Standardization, Planning, and Monitoring 

European standardization has been extensively 
reported on in the past years. Virtually all of these 
standards of the CENfTC 334 Irrigation Tech
niques have now been revised . The majority of the 
European countries has accepted the current 
state of the art. Thus, arevision is not necessary. 

At the ISO level (International Organization for 
Standardization), Israel is carrying out a standardi
zation survey about the "Standard for treated 
wastewater reuse implementation". Germany wel
comes this project. The use of pretreated waste
water in agriculture comes very close to the recy
cling idea. 

In addition, the storage of water and wastewater 
for use during dry periods has always been dis
cussed . However, the water quantities needed for 
irrigation would require storage capacities which 
cannot be accepted for cost reasons. 

Pressurized Irrigation Monitoring System 

The idea itself is not new because every partially 
automated irrigation system has some pressure 
control devices. The new feature of the Pressur
ized Irrigation Monitoring System (PIMS) devel
oped by the Australian National Centre for Engi
neering in Agriculture is the measurement of water 
pressure at several points in the system which are 
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8 Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Drucküberwachungssystem 
Die Idee an sich ist nicht neu, denn jedes teilau

tomatisierte Beregnungssystem hat den einen 
oder anderen Druckwächter. l'Jeu beim vom Natio
nal Centre for Engineering in Agriculture entwi
ckelten Pressurised Irrigation Monitoring System 
(PIMS) ist hingegen die Erfassung des Wasserdru
ckes an mehreren als kritisch angesehenen Punk
ten im System. Drucksensoren sind mit eigenstän
digen Knotenpunkten verbunden , die die Daten 
speichern oder aber auch telemetrisch an eine 
Zentraleinheit weiterleiten können (Bild 3). Um den 
Druckverlauf bei sich bewegendem Beregnungs
system besser interpretieren zu können , wurde die 
Erfassung von GPS-Daten integriert. Zusätzlich 
können kontinu ierlich Grundwasserstände in 
Brunnen und Impulse von Durchflussmesseinrich
tungen erfasst werden . 

Konzeptioniert wurde das PIMS als ein System 
für Berater zur kurzfristigen Ermittlung der Leis
tungscharakteristik des Beregnungssystems von 
der Pumpe bis zum letzten Regner [6] . 

Literatur I Bibliography 

[1] -,-. hnp://www.lao.org/nr/water/inlores_databases_crop-
wat.html 

[2] McCarthy, C. L.: Automatic non-destructive dimensional 
measurement of conon plants in real-time by machine visi
on. PhD thesis, University 01 Southern Queensland, 
Toowoomba, Queensland, Australia, 2009 

[3] McCarthy C. L. : When and where to water? Ask the plant , 
automatically. Irrigation Australia 23 (2007), H. 3, S. 30 

122 

considered critical. Pressure sensors are connect
ed to independent nodes which store the data or 
are able to transmit them telemetrically to a central 
unit (figure 3) . In order to be better able to interpret 
the pressure course in moving irrigation systems, 
the registration of GPS data was integrated. In ad
dition, ground water levels in wells and impulses 
from flow measuring instruments can be regis
te red continuously. 

The PIMS was designed as a system for advi
sors for the short-term determination of the capac
ity characteristics of the irrigation system from the 
pump to the last irrigator [6] . 

[4] McCarthy C. L. , N. H. Hancock und S. R. Raine: Automa
ted machine vision sensing 01 plant structural parameters. 
Biological Sensorics: Critical Technologies for Future Bio
systems, 15-17 June 2007, Minneapolis/USA. American 
Society of Agricultural and Biological Engineers, St Joseph 

[5] McCarthy C. L. , N. H. Hancock und S. R. Raine: Automa
ted internode length measurement 01 conon plants under 
fjeld conditions. Accepted (subject to revisions) by Trans
actions 01 the ASABE (March, 2(09) 
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9 Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
B. Niemöller, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Im Vergleich zur Saison 2003/2004 ist innerhalb 
von vier Jahren die in Deutschland verkaufte An
zahl an Mähwerken um 15,7 % auf rund 119.000 
Einheiten in der Saison 2007/2008 gestiegen. Bei 
den Wendern und Schwadern ist die Anzahl der 
verkauften Maschinen im gleichen Zeitraum um 
13,7 % auf rund 10.400 gestiegen (Bild 1) [1] . 

Der Absatz der Maschinen für das HaImgutmä
hen und das Halmgutwerben ist in einem erhebli
chen Maße von der Stimmung in den Milchviehbe
trieben und dem Milchpreis abhängig . In den 
vergangenen Jahren erlebte der Milchpreis welt
weit einen Aufschwung und erreichte im Frühjahr 
2008 einen Höhepunkt. Im Anschluss daran ist der 
Preis rasant auf ein sehr niedriges Niveau gefallen 
[2]. Dieses wirkt sich sowohl auf die Anzahl als 
auch auf die Art der verkauften Maschinen aus. 
Verschiedene Maschinenhersteller gehen davon 
aus, dass die Anzahl der in Deutschland verkauf
ten Maschinen im Bereich Halmgutmähen und 
Halmgutwerben nach dem kontinuierlichen An
stieg in den letzten Jahren (Bild 1) nun konstant 
bleiben oder leicht zurückgehen wird [3] Gleich
zeitig wird der Trend weiterhin zu einer immer 
schlagkräftigeren Technik gehen, die kostengüns
tig und überbetrieblich eingesetzt werden kann . 
Die Einflüsse der Weltwirtschaftkrise werden nach 
Einschätzung der Maschinenhersteller von unter
geordneter Rolle sein. 

Vor dem Hintergrund der aktuell geringen 
Milchpreise ist ein Trend zu einer noch effektive
ren Arbeitserledigung zu erkennen. Dabei stehen 

Bild 1: Absatzzahlen von Maschinen zum Halm
gutmähen und -bergen in Deutschland {1l 

Fig. 1: Sales of crop treatment machinery in Ger
many {1l 

General Development 

As compared to the 2003/2004 season , the 
number of mowers sold in Germany grew by 
15.7% within four years to approximately 119,000 
units in the 2007/2008 season. The number of 
turners and swathers sold increased by 13.7% to 
about 10,400 within the same period (figure 1) [1]. 

The sale of crop treatment machinery strongly 
depends on the atmosphere among dairy cattle 
farmers and the milk price. In the past years, the 
milk price experienced a worldwide upswing, 
which reached its maximum in the spring of 2008. 
Afterwards, the price rapidly lell to a very low level 
[2] . This affects both the number and the kind 01 
the machines sold. Different machinery manufac
turers assume that the number 01 crop treatment 
machines sold in Germany will now remain con
stant or drop slightly after the continuous increase 
in the past years (figure 1) [3]. At the same time, 
the trend will continue to favour more and more ef
ficient machinery which can be used cost-effec
tively and cooperatively. According to the machin
ery manufacturers, the influences of the global 
economic crisis will playasubordinate role. 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

die vier Aspekte "geringe Kosten", ..terminge
rechte Arbeitserledingung", "gute Futterqualität" 
und "Schonung der Grasnarbe" im Vordergrund. 
Diese Aspekte stehen bei fast allen nachfolgend 
beschriebenen Neuerungen der Mäherwerke so
wie der Kreiselzettwender und -schwa der im Fo
kus. Um den Aspekten der geringen Kosten und 
der termingerechten Arbeitserledigung gerecht 
zu werden, ist sowohl bei den Mähwerken als 
auch bei den Wendern und Schwadern ein Trend 
zu noch schlagkräftigeren Maschinen mit größe
ren Arbeitsbreiten zu verzeichnen, die kosten
günstig im überbetrieblichen Einsatz noch 
schneller und termingerechter eingesetzt werden 
können. 

Langfristig zeichnen die Landmaschinenherstel
ler ein sehr zuversichtliches Bild für Europa im Be
reich der Milchviehhaltung und damit auch für die 
Bereiche Halmgutmähen und Halmgutwerben. 
Denn bei gleichzeitigem Wachstum der WeItbevöl
kerung und einer Abnahme der landwirtschaftli
chen Nutzfläche steigt außerhalb Europas zum ei
nen das Wetter risiko und zum anderen gleichzeitig 
die Kaufkraft. Beide Effekte fördern die europäi
sche Konkurrenzfähigkeit bei den Milchprodukten 
und wirken sich indirekt positiv auf die Absatzzah
len für die Maschinen zum Halmgutmähen und 
Halmgutwerben aus [3]. 

Insgesamt lässt sich keine eindeutige Tendenz 
zur Eigenmechanisierung oder zum überbetriebli
chen Maschineneinsatz im Bereich der Grünfutter
ernte ausmachen. Wie bei kaum einer anderen 
Feldfrucht sind die Standorte, auf denen Grünfut
ter angebaut wird, sehr unterschiedlich. Die Bo
denverhältnisse, die topografische Lage, die kli
matischen Bedingungen, die regionale Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe, die jeweiligen 
Betriebsgrößen sowie Arbeitskapazitäten und die 
regional vorhandene Dichte an Maschinenringen 
und Lohnunternehmen variieren stark. Dies führt 
zu sehr verschiedenen Anforderungen an die ver
wendeten Maschinen und ist bestimmend für die 
Technikauswahl [4]. 

Mähwerke 

Der Trend in Richtung größerer Schlagkraft ist 
bei den Mähwerken ungebrochen. 

Auf dem Markt existieren weiterhin Selbstfahrer 
der Firma Krone und Claas. Der Selbstfahrer Big 
M der Firma Krone ist seit 1996 erhältlich und es 
wurden bislang insgesamt über 1.000 Maschinen 
verkauft [5]. 
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Given the currently low dairy prices, a trend to
wards even greater work efficiency can be distin
guished. The focus is on the four aspects "Iow 
costs", "timely work completion", "good forage 
quality", and "turf protection". Almost all innova
tions in mowers and rotary tedders, turners, and 
swathers described below concentrate on these 
aspects. In order to meet the demand for low costs 
and timely work completion, the development of 
both mowers as weil as turners and swathers is 
showing a trend towards even more efficient ma
chines featuring larger working widths which are 
cost-effective in cooperative use and allow for 
even faster and timelier work completion . 

In the long run, agricultural machinery manufac
turers are drawing a very confident picture for the 
segment of dairy cattle farming and hence also for 
crop treatment in Europe. While the world popula
tion is growing and agricultural areas are decreas
ing, the weather risk outside of Europe is growing 
and purchasing power is increasing at the same 
time. Both effects are promoting European com
petitiveness in the dairy product segment and 
have a positive indirect effect on the sales figures 
for crop treatment machinery [3]. 

All in all, no clear tendency towards single farm 
mechanization or cooperative machinery use in 
forage harvesting can be discerned. Like for virtu
ally no other crop, the locations used for forage 
cultivation are very different. The soil conditions, 
the topographic position, the climatic situation, the 
regional structure of the farms, the individual farm 
sizes and work capacities, as weil as the regional 
density of machinery rings and contractors vary 
considerably. This leads to very different require
ments for the machines used and is decisive for 
the choice of machinery [4]. 

Mowers 

In mowers, the trend towards greater efficiency 
is unbroken. 

Self-propelled machines from the companies 
Krone and Claas are still available on the market. 
The self-propelled model Big M from the company 
Krone has been available since 1996. So far, a to
tal of more than 1,000 machines have been 
sold [5]. 

According to Krone, tripie mowers are establish
ing themselves more and more in Germany. In 
other countries, such as France, drawn machines 
are found more olten [3]. Claas also sees a trend 
towards butterfly mowers with high-quality equip-
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In Deutschland setzen sich laut Krone immer 
mehr die Triple-Mähwerke durch. In anderen Län
dern wie etwa Frankreich sind die gezogenen Mäh
werke häufiger zu finden [3]. Auch Claas sieht einen 
Trend in Richtung Schmetterlingsmähwerke mit 
hochwertigen Ausstattungen wie etwa hydraulische 
Entlastungssysteme. Hierbei wird aber die vom 
Traktor verfügbare Leistung eher für eine größere 
Arbeitsbreite als für eine Ausstattung mit Aufberei
tern eingesetzt [6). Die Firma Pöttinger sieht bei den 
angebauten Triple-Mähwerken bei 10m eine Gren
ze erreicht, da bei größeren Arbeitsbreiten die 
Transporthöhe sowie die Hubwerks- und Hinter
aChsbelastung zu groß werden. Für größere Arbeits
breiten sind gezogene Varianten zu wählen [7] . 

Die Triple-Mähwerke sind in aufgelöster Bauwei
se mit einem Front- und zwei Heckmähwerken oder 
in kombinierter Bauweise im Heckanbau für die 
Schubfahrt erhältlich . Für die Schubfahrt ist das 
Disco 9300 Duo der Firma Claas mit 9,30 m das 
breiteste Mähwerk, das im Markt erhältlich ist [3]. 

Dem Nachteil der erforderlichen Rückfahrein
richtung des Traktors für die Schubfahrt bei kom
binierten Mähwerken steht der Vorteil der nahe 
beieinander liegenden Mähwerke gegenüber, die 
bei Kurven- oder Hangfahrt ausreichend Überlap
pung der Mähwerke sicherstellen und keine unge
mähten Streifen stehen lassen. In aufgelöster Bau
weise liegen die Front- und Heckmähwerke weiter 
auseinander, so dass es zu Streifenbildung bei 
Kurven- und Hangfahrt kommen kann. Um dieses 
zu verhindern , wurde von Pöttinger mit dem Schei
benmähwerk NovaCat V10 ED eine Möglichkeit 
entwickelt, die bei den Heckmähwerke unabhän
gig voneinander seitlich verschiebbar zu gestal
ten. Dadurch kann auf jeder Seite eine Überlap
pung der Front- und Heckmähwerke von rund 
60 cm erreicht werden (Bild 2) [8]. 

Für die Zukunft sieht Pöttinger eine Möglichkeit 
in einem elektrischen Antrieb von Mähwerken, so
fern die elektrisch verfügbare Leistung eines Trak
tors noch größer wird und die Elektromotoren 
leichter und günstiger werden . Hierbei wird die 
Elektrifizierung des gesamten Antriebs und nicht 
einzelner Komponenten für sinnvoll gehalten [7]. 

Generell wird die Reduzierung des Treibstoffbe
darts bei der Mahd angestrebt. Hier sind Einspa
rungen im Bereich von 15 bis 25 % einfach zu rea
lisieren. Der bisherige Nachteil des höheren 
Treibstoffbedarfs von Trommelmähwerken im Ver
gleich zu Scheibenmähwerken ist mittlerweile 
nicht mehr festzustellen. Daher existiert hier kein 
Potenzial für eine Reduktion des Treibstoffbedarfs . 
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Bild 2: Scheibenmähwerk NovaCat V10 ED der 
Firma Pöltinger [8} 

Fig. 2: Disc mower NovaCat V10 ED from the 
company Pöttinger (8] 

ment, such as hydraulic alleviation systems. Here, 
the available tractor power is rather used for great
er working width than for equipment with cond i
tioners [6]. In mounted tri pie mowers , the compa
ny Pöttinger sees a limit at 10 m because transport 
height as weil as the load on the hitch and the rear 
axle would become too high if working widths in
creased even more. For greater working widths, 
drawn variants must be chosen [7] . 

Tripie mowers are available with a dissolved de
sign consisting of a front and two rear mowers or 
with a combined design as rear-mounted imple
ments for pushing operation. The Disco 9300 Duo 
from the company Claas is the widest push-oper
ated mower (9.30 m) available on the market [3]. 

While combined mowerS have the disadvantage 
that the tractor needs a reversing system for push
ing operation, they have the advantage that the 
mowers are close together, which guarantees that 
the mowers overlap sufficiently during curve or 
slope rides and do not leave any unmowed strips. 
In the dissolved design, front and rear mowers are 
farther apart so that strips may form during curve 
and slope rides. In order to prevent this , Pöttinger 
developed the design of the disc mower NovaCat 
V10 ED, which allows for independent lateral shift
ing of the two rear mowers. This provides an over
lap of the front and rear mowers of approximately 
60 cm (figure 2) [8] . 

In the future, Pöttinger sees some potential for 
an electric mower drive il the available electric 
power 01 the tractor increases and electric motors 
become lighter and cheaper. In this case, it is con
sidered appropriate to electrify the entire drive 
and not just individual components [7] . 
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Durch das regelmäßige Auswechseln der Mähklin
gen lässt sich allerdings der Treibstoffbedarf um 
bis zu 15 % senken. Weitere Einsparungen sind 
beim Einsatz eines Aufbereiters sowie einer 
Schwadzusammenführung bei dünnen Beständen 
möglich. Zwar wird hierdurch der Treibstoffbedarf 
bei der Mahd gestei(;Jert, bei kumulierter Betrach
tung der Prozesse Halmgutmähen und Haimgut
werben kann das Wenden und das Schwaden ein
gespart werden. Hierdurch ergibt sich ein sehr 
großes Treibstoffeinsparpotenzial [9]. 

Zur Erhöhung der Futterqualität bieten alle Her
steller die Möglichkeit, die Schnitthöhe einzustel
len. Hierbei wird empfohlen, die Schnitthöhe nicht 
zu gering zu wählen, da bei einer größeren Schnitt
höhe das Futter auf den längeren Stoppeln besser 
abtrocknet und die Gefahren der Futterverschmut
zung sowie der Grasnarbenbeschädigung verrin
gert werden. Ebenso sind zur Erhöhung der Fut
terqualität und Schonung der Grasnarbe von fast 
allen Herstellern Systeme zur Verringerung des 
Auflagedrucks der Mähwerke auf den Boden er
hältlich. Neben mechanischen Federsystemen 
setzen sich immer mehr hydropneumatische Ent
lastungssysteme durch [10]. So ist von Claas die 
Entiastungstechnik "Active-Float" erhältlich. Sie 
wird nach der Erprobung im Cougar nun in allen 
Scheibenmähwerken eingesetzt [3]. 

In Untersuchungen der Zeitschrift Profi wurde 
ein Vergleichstest von neun Mähwerken unter
schiedlicher Hersteller mit dem Arbeitsbreitenbe
reich um 3 m durchgeführt. Bewertet wurden die 
Mähwerke für Fahrgeschwindigkeiten von 10 km/h 
und 13 km/h unter anderem nach dem Leistungs
bedarf an der Zapfvvelle und der Wirkungsintensi
tät des Aufbereiters. Es zeigte sich, dass der Leis
tungsbedarf an der Zapfwelle der verschiedenen 
Mähwerke bei gleichen Einsatzbedingungen zwi
schen 15 kW und 27 kW liegt. Hierbei konnten kei
ne Zusammenhänge zwischen den Unterschieden 
des Leistungsbedarfs und den unterschiedlichen 
Antriebskonzepten, Scheibendurchmessern oder 
Umfangsgeschwindigkeiten der Klingen der ein
zelnen Mähwerke ermittelt werden [11]. Die Wir
kungsintensität der Aufbereiter erwies sich eben
falls als sehr unterschiedlich. Nach der zeitgleichen 
Mahd mit den neun Mähwerken wurde in regelmä
ßigen Abständen bis 20 h nach der Mahd der Tro
ckengehalt des Grases ermittelt. Hier zeigte sich, 
dass sich bei einer Fahrgeschwindigkeit von 
10 km/h je nach Mähwerk nach 20 h Trockengehal
te zwischen 33 % und 45 %, bei einer Fahrge
schwindigkeit von 13 km/h Trockengehalte von 
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The general goal is the reduction of fuel con
sumption during mowing. Here, savings in the 
range of 15 to 25% are easy to realize. Meanwhile, 
the past disadvantage of higher fuel consumption 
in drum mowers as compared with disc mowers 
no longer exists. Therefore, no more fuel can be 
saved here. By changing the mower blades regu
larly, however, it is possible to reduce fuel con
sumption by up to 15%. Additional savings can be 
achieved when a conditioner and a swath merger 
for thin crops are used. Even though this causes 
fuel consumption during mowing to increase, turn
ing and swathing are no Ion ger necessary, which 
provides savings if mowing and treatment are con
sidered cumulatively. This opens up very great 
fuel savings potential [9]. 

For better forage quality, all manufacturers offer 
the option to adjust cutting height. However, cut
ting height should not be too low because the for
age dries better on the longer stubble if it is cut 
higher. In addition, the danger of forage soiling 
and turf damage is reduced. Almost all manufac
turers also offer systems for the reduction of the 
contact pressure of the mowers on the ground in 
order to improve forage quality and to protect the 
turf. In addition to mechanical spring systems, hy
dropneumatic load alleviation systems are estab
lishing themselves more and more [10]. Claas, for 
example, offers the load alleviation system "Ac
tive-Float". After testing in the Cougar, this tech
nique is now used in all disc mowers [3]. 

The journal Profi carried out a comparative test 
of nine mowers from different manufacturers in the 
working width range of approximately 3 m. In ad
dition, mowers for driving speeds of 10 km/h and 
13 km/h were evaluated based on power require
ments at the PTO and the working intensity of the 
conditioner as weil as other criteria. It was shown 
that under identical conditions of use the power 
requirements of the mowers at the PTO ranges be
tween 15 kW and 27 kW. However, no connections 
between different power requirements and the dif
ferent drive concepts, disc diameters, or circum
ferential speeds of the blades of the individual 
mowers were able to be established [11]. The 
working intensity of the conditioners also proved 
to be very different. After simultaneous mowing 
with the nine mowers, the dry matter content of the 
grass was measured at regular intervals until 20 
hours after mowing. These measurements showed 
that at a driving speed of 10 km/h dry matter con
tents ranged between 33% and 45% after 20 
hours. At a driving speed of 13 km/h, dry matter 
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31 % bis 39 % einstellten. Auch hier konnten keine 
Zusammenhänge zwischen dem konstruktiven 
Aufbau und der Wirk intensität erkannt werden [12] . 

Zukünftig sind automatische Lenksysteme im 
Bereich der Mähtechnik zu erwarten. Es wird da
von ausgegangen, dass sich diese Systeme auch 
in der Mähtechnik durchsetzen werden, sobald 
ebenfalls die Düngung mit den automatischen 
Lenksystemen erfolgen kann. Hierbei können bei
spielsweise mit dem Lenksystem Autotrac von 
John Deere nach eigenen Aussagen bis zu 10 % 
Zeit eingespart werden [3]. 

Kreiselzettwender und -schwader 

Auch bei den Kreiselzetlwendern und -schwa
dern geht der Trend in Richtung größerer Schlag
kraft. Hier nähert man sich im Bereich der Arbeits
breite der 20-m-Marke. 

Schwader 

So ist unter den Schwadern der Swadro 2000 von 
Krone mit sechs Kreiseln und knapp 20 m Arbeits
breite weiterhin der größte Schwader auf dem Markt 
[3]. Eine Entwicklung eines Sechs-Kreisel-Schwa
ders wird dagegen von Pötlinger als nicht sinnvoll 
angesehen, da zur Bergung ein 750-kW-Feldhäcks
ler erforderlich ist und der Sprung von einem Vier
zu einem Sechs-Kreisel-Schwader mit nur einer ge
ringen Steigerung der Arbeitsbreite verbunden und 
damit wirtschaftlich nicht sinnvoll ist [7]. 

Um eine gute Futterqualität zu erzielen, ist ne
ben der termingerechten Arbeitsweise die richtige 
Einstellung der Maschinen relevant. Auch die mit 
dem Schwader erzielte Form des Schwades hat 
einen Einfluss auf die Futterqualität und die Aus
lastung der nachfolgenden Maschinen. Untersu
chungen der Schwadformen mit Hilfe eines mobi
len Ultraschall messgerätes ergaben, dass ein 
kastenförmiges Schwad mit steilen Flanken und 
einer gleichmäßigen Verteilung des Futters quer 
und längs im Schwad ohne "Zopfbildung" des Fut
ters anzustreben ist [13]. 

Im Bereich alternativer Antriebskonzepte wird 
von Pöttinger bei dem Vier-Kreisel-Schwader TOP 
1252 C eine hydraulisch-mechanische Hybridtech
nik eingesetzt. Hierbei werden die beiden äußeren 
Kreisel hydraulisch, die beiden inneren Kreisel me
chanisch angetrieben. Das ermöglicht ein Ein
schwenken der beiden äußeren Ausleger ohne eine 
Demontage von Zinkenarmen und Bügeln, was die 
Rüstzeiten beim Feldwechsel verkürzt [14]. 
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contents reached values between 31 % and 39%. 
Once again, no connections between design and 
working intensity were found [12]. 

In the future, automatie steering systems for 
mowers can be expected. These systems are as
sumed to establish themselves in mowers as soon 
as automatic steering systems can also be used 
for fertilizing. According to the manufacturer, the 
steering system Autotrac from John Deere, for ex
ample, provides time savings of up to 10% [3]. 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

The development of rotary tedders, turners, and 
swathers is also showing a trend towards greater 
efficiency. Working width is approaching to the 
20 m mark. 

Swathers 

Among swathers, the Swadro 2000 from Krone 
with six rotors and a working width of almost 20 m 
remains the largest unit on the market [3]. Pöt
tinger, however, considers the development of a 
six-rotor swather inappropriate because collection 
requires a 750 kW forage harvester. In addition, 
the transition from a four to a six-rotor swather only 
provides a small increase in working width and is 
therefore not profitable [7]. 

In addition to timely work, correct machine set
ting is relevant for good forage quality. The shape 
of the swath formed by the swather also has an 
influence on forage quality and the capacity utili
zation of the following machines. Examinations of 
swath shapes with the aid of a mobile ultrasound 
measuring instrument showed that a box-shaped 
swath with steep flanks and even longitudinal and 
transversal forage distribution in the swath without 
"braid formation" of the forage should be striven 
for [13]. 

As an alternative drive concept, Pöttinger uses a 
hydraulic-mechanical hybrid unit in its four-rotor 
swather TOP 1252 C. Here, the two outer rotors 
are driven hydraulically, while the two inner rotors 
feature a mechanical drive. This allows the two 
outer booms to be swivelled in without the neces
sity to take down tine arms and bars, which reduc
es set-up times during field change [14]. 

As a special feature, the swathers from Claas 
have curve paths with permanently lubricated ti ne 
arms running in an oil bath [3]. Claas sees a trend 
towards cooperative use of swathers by machin
ery rings and contractors [6]. 
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Die Schwader von Claas haben als eine Beson
derheit die im Ölbad laufenden Kurvenbahnen mit 
dauergeschmierten Zinkenarmen [3]. Im Bereich 
der Schwadertechnik sieht Claas einen Trend zum 
überbetrieblichen Einsatz durch Maschinenringe 
und Lohnunternehmer [6]. 

Kreiselzettwender 

Im Bereich der Wender sind laut Firma Fella Ar
beitsbreiten oberhalb von 18 Metern kaum sinn
voll. Es wird darauf spekuliert, dass es nur verein
zelt Wender mit Arbeitsbreiten von 21 Metern 
geben wird [15] . Bereits auf der Agritechnica 2007 
wurde von Lely der Wender Lely Lotus 2010 Con
ce pt mit einer Arbeitsbreite von über 20 Metern 
vorgestellt (Bild 3) [16]. 

Untersuchungen hinsichtlich des Trocknungs
verhaltens von Wendern mit großen und kleinen 
Kreiseln führten zu einem differenzierten Ergebnis. 
Es zeigte sich, dass bei den ersten beiden Wen
devorgängen nach der Mahd kein Unterschied im 
Trocknungsverhalten des Grases bei der Verwen
dung von Wendern mit kleinen oder großen Krei
seln zu erkennen war. Die Trocknung des Grases 
bis zum optimalen Silierzeitpunkt war bereits nach 
dem zweiten Wendevorgang erreicht. Somit lässt 
sich schlussfolgern, dass für die Produktion von 
Siliergras der Durchmesser der Kreisel irrelevant 
ist. Nach dem dritten Wendevorgang ist der Trock
nungsverlauf bei der Verwendung eines Wenders 
mit kleinen Kreiseln besser. Somit sind bei der 
Trocknung des Grases zur Heugewinnung kleine
re Kreisel zu bevorzugen [17]. 

o Zusammenfassung 

Die Maschinenhersteller gehen davon aus, dass 
die Anzahl der in Deutschland verkauften Maschi
nen im Bereich Halmgutmähen und HaImgutwer
ben nach dem kontinuierlichen Anstieg in den 
letzten Jahren nun konstant bleiben oder leicht zu
rückgehen wird. Vor dem Hintergrund der aktuell 
geringen Milchpreise ist ein Trend zu einer noch 

128 

Bild 3: Wender Lely Lotus 2010 Concept der 
Firma Lely [16} 

Fig. 3: Turner Lely Lotus 2010 Concept from the 
company Lely [16} 

Rotary Tedders and Turners 

According to the company Fella, working widths 
of more than 18 metres are not very appropriate 
for turners. There are speculations that only a few 
turners with working widths of 21 metres will be 
put on the market [15]. At the Agritechnica 2007, 
Lely presented the turner Lely Lotus 2010 Con
cept, which has a working width of more than 20 m 
(figure 3) [16]. 

Examinations of the drying behaviour of turners 
with large and small rotors led to a differentiated 
result. It was shown that no difference in the drying 
behaviour of the grass was able to be distin
guished no matter if turners with small or large ro
tors were used for the first two turning passes after 
mowing. The grass had already dried after the 
second turning pass to a point where the optimal 
time for ensilage was reached . This allows the 
conclusion to be drawn that the rotor diameter is 
irrelevant for the production of silage grass. After 
the third turning pass, the drying process is more 
efficient if a turner with smaller rotors is used. 
Thus, smaller rotors should be preferred when 
grass is dried for haymaking [17]. 

o Summary 

The machinery manufacturers assume that the 
number of crop treatment machines sold in Ger
many will now remain constant or drop slightly af
ter the continuous increase in the past years. Giv
en the currently low milk prices, a trend towards 
even more effective work under the four aspects 
"Iow costs", "timely work completion", "good for
age quality", and "turf protection" can be dis
cerned. The working widths of the machines con
tinue to grow. However, it is foreseeable that this 
development will reach its limits. 
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eHektiveren Arbeitserledigung mit den vier Aspek
ten "geringe Kosten" , "termingerechte Arbeitserle
dingung", "gute Futterqualität " und "Schonung der 
Grasnarbe" zu erkennen. Die Arbeitsbreiten der 
Maschinen steigen weiter an, wobei sich Grenzen 
abzeichnen . 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
A. Wiedermann, Marktoberdori 

Allgemeines 

Nach mehreren starken Jahren in Folge sind 
auch im Jahr 2008 in der Landtechnikbranche 
sehr hohe Umsatzzuwächse realisiert worden. 
Dies spiegelt sich auch in den Absatzzahlen in der 
Halmgutbergetechnik wider. 

Bild 1 zeigt die Absatzzahlen in Deutschland im 
Vergleich zu den vorangegangenen Jahren für 
Pressen, Lade- und Erntewagen sowie Feldhäcks
ler. Die Verkäufe von Lade- und Erntewagen lagen 
in der Saison 07/08 neun Prozent über dem Vor
jahreswert und es wurden fünf Prozent mehr Feld
häcksler abgesetzt. Noch größer sind die Zuwäch
se bei den Pressen. Quaderballenpressen liegen 
mit 535 Einheiten um 15 Prozent über dem Vorjahr 
und die Rundballenpressen konnten sogar um 
33 Prozent auf 2.057 Einheiten zulegen. Die hohen 
Investitionen werden zum einen durch gute Milch
und Getreidepreise im Jahr 2008 möglich, zum 
anderen fordert ein steigender Biogasmarkt auch 
die entsprechende Maschinenkapazität. Außer
halb Deutschlands und Westeuropas sind die 
Märkte teilweise stark rückläufig, so ist beispiels
weise die Nachfrage aus Russland und der Ukrai
ne aufgrund verschärfter Kreditbedingungen so
wie gestiegenen Importzöllen stark eingebrochen 
[13; 24]. 

Feldhäcksler 

Das hohe Niveau der Häckslerverkäufe in den 
letzten drei Jahren und der weitere Anstieg in der 
Saison 07/08 sind auf den verstärkten Maisanbau 
für die Biogaserzeugung zurückzuführen. Bei der 
Bereitstellung von Grassilage für Biogasanlagen 
ist eine sehr intensive mechanische Aufbereitung 
in Form von kurzen Häcksellängen notwendig. 
Hier werden Häcksler eingesetzt, die teilweise für 
diesen Zweck spezielle Biogastrommeln aufwei
sen. Die Häckseltrommein für die Biogaserzeu
gung haben eine erhöhte Messeranzahl und sind 

Bild 1: Absatzzahlen von Maschinen zur HaImgut
bergung in Deutschland [13] 

Fig. 1: Safes of crop collection machinery in Ger
many [13] 
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General 

After several consecutive good years, the agri
cultural machinery industry once again realized 
very high sales growth rates in the year 2008. This 
is also reflected by the sales figures in the seg
ment of crop collection machinery. 

Figure 1 shows the sales figures of balers, load
ing and harvesting wagons, as weil as forage har
vesters in Germany in comparison with the previ
ous years. In the 2007/2008 season, the sales of 
loading and harvesting wagons were 9% above the 
value of the year before, and 5% more forage har
vesters were sold. Baler sales grew even more. The 
sales of square balers were 15% above the level of 
the previous year at 535 units, and the number of 
round balers sold even increased by 33% to 2,057 
units. These high investments became possible 
due to good dairy and grain prices in the year 
2008. In addition, the growing biogas market also 
demands suHicient machine capacity. Outside of 
Germany and Western Europe, the volume of some 
markets is decreasing substantially. The demand 
from Russia and Ukraine, for example, has incurred 
a heavy downturn due to tightened loan conditions 
and higher import tariHs [13; 24]. 

Forage Harvesters 

The high level of forage harvester sales in the 
past three years and the continued growth in the 
2007/2008 season must be attributed to increased 
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so in der Lage , noch kürzere Häcksellängen zu er
reichen. 

Obwohl beobachtet werden konnte, dass die 
Hersteller ihre Angebotspalette auch nach unten 
erweitert haben, besteht nach wie vor eine Entwick
lung hin zu größeren Motorleistungen, um damit 
größere Arbeitsbreiten und Flächenleistungen reali
sieren zu können. Um den damit verbundenen ho
hen Achslasten, die bei 40 km/h 12 t nicht über
schreiten dürfen, Rechnung zu tragen, stellte 
beispielsweise Kemper bereits zur Agritechnica 
2007 den Vorsatz Champion 375 mit abnehmbarem 
Fahrwerk vor. Das Fahrwerk stützt mit Hilfe einer 
Auflagedruckregelung 1,5 t Last ab und verändert 
damit zugleich die Lastverteilung so, dass die Kon
tergewichte im Heck des Feldhäckslers deutlich 
reduziert werden können. Auch das Maisgebiss Or
bis 900 von Claas weist ein Stützrad zur Entlastung 
der Vorderachse auf. Weitere Maßnahmen zur Re
duzierung der Achslast bei steigenden Leistungen 
könnten in der Zukunft verstärkt im Leichtbau lie
gen, wobei der Vorsatz aufgrund der Hebelwirkung 
einen zentralen Angriffspunkt darstellt. 

Neben dem ungebrochenen Trend zu größeren 
Leistungen ist auch eine vermehrte Inanspruch
nahme verfügbarer Dokumentationsmöglichkeiten 
wie die Durchsatzerfassung zu beobachten. Spezi
ell die Betreiberstrukturen von Biogasanlagen erfor
dern solche Dokumentation. Es stehen von unter
schiedlichen Herstellern verschiedene Systeme zur 
Verfügung, die neben dem Volumenstrom auch die 
Feuchtigkeit und somit die Trockenmasse bestim
men können. Damit ist eine Kartierung der Werte 
möglich und auch eine Anpassung der Häcksellän
ge auf die Erntebedingungen. Eine darauf basie
rende leistungsbezogene Abrechnung scheitert 
noch an der mangelnden Genauigkeit, die durch 
die inhomogenen Pflanzeneigenschaften hervorge
rufen wird. Die Guteigenschaften können derzeit 
nicht so umfassend ermittelt werden, dass ein re
gelmäßiges Kalibrieren durch Vergleichswiegun
gen entfallen könnte [15; 16; 20; 21; 23] . 

Ladewagen / Häckseltransportwagen 

Bei Ladewagen steigt weiterhin die Nachfrage 
nach Fahrzeugen mit großen Volumina, die meist 
überbetrieblich eingesetzt werden. Zunehmend ist 
dabei auch der Anteil an Mehrzweckwagen, die 
eine höhere Auslastung erreichen können. 

Die großen Fahrzeuge haben zumeist eine Un
tenanhängung mit Kugelkopfkupplung. Diese ist 
spielfrei und hebt durch verbesserte Lastübertra-

Crop Collection 9.2 

maize cultivation for biogas generation. The provi
sion of grass silage for biogas plants requires very 
intensive mechanical conditioning in the form of 
short chopping lengths. For this reason, forage 
harvesters are used which are even equipped with 
specially designed biogas drums in some cases. 
Chopping drums for biogas generation feature a 
larger number of knives and can therefore provide 
even shorter chopping lengths. 

Even though the manufacturers also extended 
their product range downwards, the development 
is still favouring greater engine power so that larg
er working widths and area capacities can be re
alized. In order to solve the resulting problem of 
high axle loads, which may not exceed 12 t at 
40 km/h, Kemper, for example, presented the 
Champion 375 header with a removable chassis 
at the Agritechnica 2007. With the aid of a support 
pressure control system, the chassis supports a 
load of 1.5 t and shifts the centre of gravity such 
that the counterweights in the rear of the forage 
harvester can be considerably reduced. The 
maize header Orbis 900 from Claas is also 
equipped with a support wheel which reduces the 
load on the front axle. In the future, another solu
tion for the reduction ofaxle loads in more and 
more powerful machines could be more light con
struction. Here, the header is a central point of at
tack because of its leverage. 

In addition to the unbroken trend towards great
er capacities, an increased use of available pos
sibilities of documentation, such as throughput 
measurement, can be observed. Especially the 
operator structures of biogas plants require such 
documentation. Different systems from various 
manufacturers are available which are not only 
able to measure the volume flow, but also moisture 
and, hence, the dry matter conte nt. This allows the 
values to be mapped and chopping length to be 
adapted to the harvesting conditions. Output-re
lated precise accounting based on these values is 
still impossible due to the lack of accuracy caused 
by inhomogeneous plant properties. Currently, 
crop properties cannot be detected so compre
hensively that regular calibration by means of 
comparative weighing could be dispensed with 
[15; 16; 20; 21; 23] . 

Loader Wagons / Forage Transport Trailers 

In the load er wagon segment, the demand for 
large-volume vehicles, wh ich are generally used 
cooperatively, continues to increase. The percent-
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gung auf den Traktor das zuläss ige Gesamtgewicht 
des Anhängers gegenüber der Obenanhängung 
an. Bei den kleineren Ladewagen wird vermehrt 
Rotortechnik angeboten und auch nachgefragt. 
Leichtzügigere Ladesysteme erlauben den Einsatz 
geringerer Traktorleistungen. So sind beispielswei
se die neue Agrobull-Reihe von Mengele oder die 
AX-Baureihe von Krone auf besonders niedrigen 
Leistungsbedarf getrimmt. Erreicht werden diese 
Optimierungen beispielsweise bei Mengele durch 
konstruktive Maßnahmen im Bereich des Schneidro
tors zum Erreichen eines verbesserten Gutflusses. 
Hierdurch konnten der Leistungsbedarf verringert 
und Kraftspitzen reduziert werden. 

Bei der Schnittqualität haben Ladewagen ge
genüber den Häckslern aufgeholt, so dass die 
Schnittlängen für die Futtergewinnung keinen ent
scheidenden Schwachpunkt mehr darstellen . Die 
Kurzschn iltrotoren sind robuster und leistungsfähi
ger geworden. Es werden durch erhöhte Messer
zahlen theoretische Schnittlängen von unter 
40 mm erreicht. Ausschwenkbare Messerbalken 
sorgen für eine gute Zugänglichkeit zu Wartungs
oder Einstellungszwecken und ermöglichen teil
weise einen werkzeug losen Messerwechsel, 
wodurch die Rüstzeiten verringert werden können. 

Bei Ladewagen wE~rden hohe Anforderungen an 
die Fahreigenschaften gestellt. Hohe Transportge
schwindigkeiten und hohe Fahrzeuggewichte er
fordern verbesserte Fahrwerke. So sind die meis
ten Wagen inzwischen mit hydraulisch oder 
hydropneumatisch gefederten Fahrwerken ausge
rüstet , wobei sich neben Tandemachsen häufig 
auch Tridemachsenfinden . 

Immer mehr Ladewagen werden standardmäßig 
wahlweise mit herstellereigenen oder ISOBUS
konformen Bediengeräten geliefert , die immer 
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Bild 2: Silageüberladewagen der Firma HAWE
Wester [B} 

Fig. 2: Vehicle for overioading silage [B} 

age of multiple-purpose wagons, which can reach 
a higher degree of capacity utilizat ion, is also 
growing. 

Large vehicles generally feature hitch-type ball 
coupling . This type of coupling is play-free and in
creases the permissible gross vehicle weight as 
compared with clevis-type coupling due to im
proved load transfer to the tractor. In smaller load
er wagons, more and more rotor technology is be
ing oHered and demanded. Loading systems 
which require less draught power also enable less 
powerful tractors to be used. The power require
ments of the new Agrobull series from Mengele or 
the AX series from Krone, for example, are particu
larly low. Mengele, for example, achieves this opti
mization by changing the design in the cutting ro
tor area such that the crop flow is improved. This 
led to reduced power requirements and lower 
power peaks. 

With regard to cutting quality, loader wagons 
have caught up with forage harvesters so that cut
ting lengths are no longer a decis ive weak point in 
forage harvesting. Short-cut rotors have become 
more robust, and their capacity has increased . A 
larger number of knives reduces theoretical cut
ting length to less than 40 mm. Swing-out knife 
bars provide good accessibility for maintenance 
and adjustment. In some cases, they even al low 
the knives to be changed without tools, which re
sults in shorter set-up times . 

The driving properties of loader wagons must 
meet great demands. High transport speeds and 
high vehicle loads require improved chassis. 
Meanwhile, most wagons are equipped with hy
draulically or hydropneumatically suspended 
chassis which feature tandem axles and olten 
even tridem axles. 

More and more loader wagons are delivered 
with a choice of operating systems produced by 
the manufacturer or conforming to ISOBUS, which 
automate repeating processes and in some cases 
oHer more functions. Automatic loading systems 
controlled by the rotor moment or mechanical sen
sors in the loading area as weil as filling height 
sensors and changeable scraper floor speeds are 
examples of the extended functionality of modern 
load er wagons [1 ; 2; 3]. 
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wiederkehrende Abläufe automatisieren und teil
weise erweiterte Funktionsumfänge bieten. Lade
automatiken, die über das Rotormoment oder 
über mechanische Taster im Ladebereich gesteu
ert werden, sowie Füllstandssensoren und schalt
bare Kratzbodengeschwindigkeiten sind Beispie
le für die ausgebaute Funktionalität moderner 
Ladewagen [1 bis 3]. 

Überladewagen für Silage 

In der Abfuhrlogistik gibt es zunehmend Ansätze, 
die Transportarbeiten bei großen Entfernungen effi
zienter zu gestalten, indem der Straßentransport 
durch Lastkraftwagen durchgeführt wird. Bei gro
ßen Entfernungen kann der Transport per LKW kos
tengünstiger sein, weshalb Lösungen entwickelt 
wurden, die ein Überladen des Häckselgutes am 
Feldrand erlauben. Die Firma Palandt Agrartechnik 
baute Prototypen mobiler Überladestationen, die 
am Feldrand die Biomasse von Häckselwagen auf
nehmen und auf LKW überladen. Die Maschinen 
basieren auf Reinigungsladern der Firma Ropa. 

Ein weiterer von mehreren Firmen verfolgter An
satz ist der Silageüberladewagen, der selbst die 
Biomasse vom Häcksler aufnehmen und am Feld
rand auf LKW überladen kann. Das Verfahren ist 
angelehnt an die eingesetzte Technik der Überla
dewagen in der Körnerernte mit dem Mähdre
scher. Bei allen Anbietern ist das Grundkonzept 
gleich, jedoch erfolgt die Überladung per Förder
band (Tebbe), Kratzboden (Veenhuis), Förder
schnecke (Flieg I), Abschiebemulde (Demmler 
Fahrzeugbau) oder Gebläse (HAWE-Wester) 
(Bild 2). Mit den Förderprinzipien ergeben sich un
terschiedliche Förderkapazitäten und Handha
bungseigenschaften. Keines der Systeme hat sich 
bisher durchgesetzt - das Konzept der Überlade
wagen für Silage hat zahlenmäßig noch keine gro
ße Bedeutung erlangt [6 bis 10; 20; 22]. 

Wagen für Häckselgut und Gärsubstrate 

Bei Lohnunternehmen, die neben der Bergung 
der Biomasse für Biogasanlagen auch den Ab
transport der Gärreste übernehmen, ergeben sich 
zusätzliche Herausforderungen in der Logistik. 
Wenn Lagerstätten dezentral zur Biogasanlage an
geordnet sind, ergibt sich die Notwendigkeit, mit 
einer Fahrt möglichst Biomasse anzuliefern und 
gleichzeitig auch Gärsubstrate abzutransportie
ren. Um Leerfahrten zu vermeiden, hat der Lohn
unternehmer Osters & Voss gemeinsam mit der 

Grop Gollection 9.2 

Reloading Wagons for Silage 
In haulage logistics, more and more approach

es are being developed whose goal is to make 
transport work over large distances more efficient 
by using trucks for road transport. Over large dis
tances, transport by trucks can be more cost-effi
cient. For this reason, solutions have been devel
oped which allow the chopped crops to be 
reloaded at the field's edge. The company Palandt 
Agrartechnik built prototypes of mobile reloading 
stations which pick up the biomass trom forage 
transport trailers at the field's edge and load them 
onto trucks. The design of these machines is 
based on cleaning loaders from the company 
Ropa. 

Another approach pursued by several compa
nies is the silage reloading wagon, which can 
pick up biomass from the forage harvester and 
load it onto trucks at the field's edge. This tech
nique is based on the reloading wagons used in 
grain harvesting with the combine. All manufac
turers apply the same basic concept. For re load
ing, however, they use a conveyor belt (Tebbe), a 
scraper tloor (Veenhuis), a conveying auger 
(Fliegi), a push-off trough (Demmler Fahrzeug
bau), or a blower (HAWE-Wester) (figure 2). The 
different principles result in varying conveying ca
pacities and handling characteristics. None of the 
systems has established itself so far. In terms of 
figures, the concept of the silage reloading wagon 
has not yet gained great importance [6; 7; 8; 9; 
10; 20; 22) . 

Wagons for Chopped Forage and Fermentation 
Substrates 

Gontractors who not only collect biomass, but 
also haul fermentation residues face additional 
challenges in logistics. If the storage facilities 
around the biogas plant are decentralized, the ne
cessity arises to deliver biomass and haul fermen
tation substrates in one ride if possible. In order to 
avoid empty rides. the contractor Osters and Voss 
developed the so-called Bioliner in cooperation 
with the company Wellmeyer. This is an upgraded 
version of a push-off vehicle for truck tractors 
which can transport up to 24 m3 of liquid in addi
tion to 55 m3 of solid material. With the Bio-Spezi, 
the company Si ga Nova also has a vehicle in its 
programme which is equally suitable for solid and 
liquid materials (50 m3 / 27 m3). Gurrently, these 
solutions are adapted to very special conditions 
and not applied in general use (4 ; 5; 18; 19]. 
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Firma Wellmeyer den so genannten "Bioliner" ent
wickelt. Das ist die Weiterentwicklung eines Ab
schiebefahrzeuges für Sattelzugmaschinen, das 
neben 55 m3 Feststoffen auch bis 24 m3 Flüssig
keit transportieren kann. Die Firma Siga Nova hat 
mit dem Bio-Spezi ebenfalls ein Fahrzeug im Pro
gramm, das für Fest- und Flüssigstoffe (50 m3j 
27 m3) gleichermaßen geeignet ist. Dies sind Lö
sungen, die auf sehr spezielle Rahmenbedingun
gen abgestimmt sind und bisher nicht in der brei
ten Masse Anwendung finden [4; 5; 18; 19] . 

Ballenpressen 

Die Bucher Industries AG, zu der auch Kuhn ge
hört, hat das Vicon-Werk in Geldrop (Niederlande) 
der Kverneland-Gruppe gekauft. Damit übernimmt 
sie den gesamten Geschäftsbereich Pressen und 
Wickeltechnik . Die j<,verneland-Gruppe wird den 
Vertrieb für die Produkte noch bis zum 1. Septem
ber 2010 übernehmen und darüber hinaus die Er
satzteilversorgung sicherstellen [11]. 

Quaderballen 

Noch vor dem Verkauf des Werkes sind unter 
der Marke Vicon die Ouaderballenpressen LB 1270 
und LB1290 auf den Markt gekommen. Die Pres
sen sind baugleich mit den BigMaster 5712 und 
BigMaster 5912 von Deutz-Fahr. Sie bedienen den 
Markt der Pressen mit den Kanaimaßen von 120 x 
70 cm und 120 x 90 cm. Die Pressen sind mit dem 
neuen Schneidwerk OmniCut (Bild 3) ausgestattet, 
das einen 60 cm Durchmesser großen Integralrotor 
aufweist. Das Schneidwerk kann mit variabler Mes
serzahl betrieben werden und erlaubt durch ein 
Kassettensystem einen schnellen Messerwechsel. 

New Holland hat die neue Ouaderballenserie 
BB9000 auf den Markt gebracht. Unter der Be-
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Bild 3: Integralrotor des OmniCut-Schneidwerkes 
von Vicon {14] 

Fig.3: Vicon OmniCut intake rotor {14] 

Balers 

Bucher Industries AG, to which Kuhn belongs, 
bought the Vicon factory of the Kverneland group 
in Geldrop (Netherlands). As a result, it takes over 
the entire baler and wrapping machine section . 
The Kverneland group will still be responsible for 
the sales of the products until 1st September 2010 
and guarantee spare part supply beyond this date 
[ 11]. 

Square Bales 

Before the factory was sold, the square balers 
LB 1270 and LB 1290 had been put on the market 
under the brand name Vicon . The design of these 
balers is identical with the design of the BigMaster 
5712 and BigMaster 5912 from Deutz-Fahr. These 
machines are geared towards the market for bal
ers having channel measurements of 120 x 70 and 
120 x 90 cm. The balers are equipped with the 
new cutter bar OmniCut (figure 3), which features 
an integral rotor 60 cm in diameter. The cutter bar 
can be operated with a variable number of knives, 
and a cassette system allows the knives to be 
changed quickly. 

New Holland put the new square baler series 
BB9000 on the market. Some models are also of
fered by Case IH with the designation LB. The 
special feature of these models is the large num
ber of electronic control systems. In addition to the 
bale weighing system, New Holland offers elec
tronic bale length control as weil as a moisture 
measuring system. The latter is available as an ac
cessory and intended to monitor the condition of 
the baled hay and to allow additives to be metered 
as needed. Among the numerous improvements, 
the bipartite bale ejector, which can either eject 
the last bound bale or empty the entire channel, is 
particularly prominent [13; 17; 25]. 

Round Bales 

With the IntelliWrap, Kverneland has put an 
electronic control system for baler-wrapper combi
nations on the market which enables the number 
of layers to be preselected depending on the con-
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zeichnung LB werden einige Modelle auch von 
Case IH angeboten. Besonderes Merkmal sind die 
zahlreichen elektronischen Kontrolleinrichtungen. 
Neben dem Ballenwiegesystem hat New Holland 
eine elektronische Ballenlängensteuerung sowie 
ein Feuchtigkeitsmesssystem im Angebot. Das 
Feuchtigkeitsmesssystem ist als Zubehör erhältlich 
und soll sowohl den Zustand des Pressguts über
wachen als auch eine bedarfsgerechte Zusatzmit
teidosierung ermöglichen. Unter den zahlreichen 
Verbesserungen sticht besonders der zweigeteilte 
Ballenausstoßer hervor, der alternativ den letzten 
gebundenen Ballen ausstoßen oder den gesamten 
Kanal leer räumen kann [13; 17; 25]. 

Rundballen 

Kverneland hat mit der IntelliWrap eine elektro
nische Steuerung für Press-Wickel kombinationen 
herausgebracht, mit der es möglich ist, die Anzahl 
der Lagen entsprechend den Einsatzbedingun
gen beliebig vorzuwählen. Durch die Möglichkeit, 
auch ungerade Lagenzahlen vorzuwählen, kann 
durch Materialeinsparung eine Kostenreduktion 
erreicht werden. 

I\lew Holland hat die Press-Wickel-Kombination 
BR6090 Combi vorgestellt, deren Wickelgerät nun 
nicht mehr von einem fremden Hersteller bezo
gen, sondern selbst gefertigt wird. Für den Bedie
ner ergibt sich dadurch der wesentliche Vorteil, 
dass ein zweites Bedienterminal entfällt [15; 17]. 
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10 Körnererntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
S. Böttinger und P. Wacker, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 

Die Absatzzahlen für Mähdrescher sind in den 
westlichen Märkten 2007/2008 wieder deutlich an
gestiegen [1 J. In Deutschland wuchs der Markt um 
22 % auf 2.365 Einheiten. Mit einem Anstieg auf 
10.666 Einheiten war das Wachstum in Nordameri
ka vergleichbar stark. Um sogar über 31 % stieg 
der Markt in Westeuropa auf 8.900 Maschinen an 
(Bild 1). Für 2009 wird von allen Herstellern ein 
Marktrückgang von bis zu 15 % in Deutschland er
wartet [2J. Neben der Stückzahlentwicklung muss 
das Größenwachstum der durchschnittlich verkauf
ten Maschine beachtet werden. Claas veröffentlich
te die Entwicklung seines durchschnittlichen Leis
tungsindexes der verkauften Maschinen (Bild 2). 
Über den gesamten veröffentlichten Zeitraum ist 
ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen [3J. 

In Deutschland hat die Getreideanbaufläche mit 
über 7 Mio. ha einen neuen Höchststand erreicht. 
Die Erträge steigen weiter leicht an, in der Züch-
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Bild 1: Entwicklung wichtiger Mähdreschermärkte, 
Daten aus [1J 

Fig. 1: Development of important combine mar
kets. Data from [1l 

General 

In the western markets, the sales figures for 
combines increased significantly again in 
2007/2008 [1 J. In Germany, the market grew by 
22% to 2,365 units. Given an increase to 10,666 
units, growth in North America was comparably 
strang. The market volume in Western Eurape even 
grew by more than 31 % to 8,900 machines (Iigure 
1). For 2009, all manufacturers expect the market 
volume in Germany to decrease by up to 15% [2J. 
In addition to the development 01 the unit numbers, 
the grawth in size 01 the average machine sold 
must be considered. Claas published the develop
ment 01 its average capacity index for the ma
chines sold (Iigure 2). Over the entire period of 
publication, continuous grawth was recorded [3J. 

In Germany, the total grain growing area reached 
a new all-time high 01 7 million hectares. Yields 
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Bild 2: Entwicklung der Mähdrescherleistung am 
Beispiel des durchschnittlichen Leistungsindexes 
der verkauften Maschinen der Firma Claas, Daten 
aus [3J 

Fig. 2: Development of combine capacity using 
the average output index of the machines sold by 
the company Claas as an example. Data from [3J 
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tung werden aber zunehmend andere Ziele priori
siert (4; 5]. Die Resistenz gegen Krankheiten, bes
sere Qualität und eine zukünftige Toleranz gegen 
klimatische Extreme stehen im Vordergrund. Auch 
beim Mähdrusch selbst wird die Qualität immer 
wichtiger. Hohe Reinheit und geringster Körner
bruch werden erwartet. 

Das aktuelle Marktangebot in Europa sowie die 
Strategie der einzelnen Hersteller ist in (6] zusam
mengefasst. Weiterentwicklungen fanden haupt
sächlich im Detail statt. Deutz-Fahr präsentierte im 
November 2008 auf der EIMA in Bologna und im 
Februar 2009 auf der SIMA in Paris einen neuen 
Axialflussmähdrescher mit zwei unterschiedlichen 
Motorisierungen von Deutz. Die von Vassalli entwi
ckelte und als AX 7500 in Argentinien angebotene 
Maschine wird in Europa als 7535 RTS mit 269 kW 
und als 7545 RTS mit 331 kW angeboten (Bild 3). 
Die Produktion erfolgt im Werk von Same Deutz
Fahr in Zupanja, Kroatien. Der hydrostatisch ange
triebene Rotor wird über eine Zuführtrommel be
schickt und hat einen Durchmesser von 750 mm 
und 3.150 mm Länge. Die Reinigungsanlage ver
fügt über zwei luftdurchströmte Fallstufen. Allrad
antrieb ist für diese Maschinen serienmäßig. 

Der wirtschaftliche Maschineneinsatz steht auch 
bei der Getreideernte im Vordergrund. Im Hightech 
Markt Deutschland und auch in Westeuropa wird 
dies erreicht durch zunehmende Intelligenz der Ma
schinen in Form von Unterstützung und Entlastung 
der Bediener und durch den allgemeinen techni
schen Fortschritt. Wie meist in der Landwirtschaft 
basiert auch in der Getreideernte die Wirtschaftlich
keit auf vielen Faktoren. Beispielhaft sei hier der de
tailliert beschriebene Einfluss der Erntegutfeuchte 
auf die verschiedenen Schritte bei der Getreideern
te, deren jeweilige Leistung und im Endeffekt auf 
den Wert des Druschgutes erwähnt (7]. 

Dreschen, Trennen, Reinigen 

Für den praktischen Einsatz werden vielfältige 
Hilfen in den Fachzeitschriften zur optimalen Ein-
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Bild 3: Schematische Darstellung Deutz-Fahr 
7535 RTS /7545 RTS 

Fig. 3: Schematic view of Deutz-Fahr 7535 RTS / 
7545 RTS 

continued to grow slightly. In cultivation, however, 
other objectives are increasingly being given prior
ity [4; 5]. Here, the focus is on resistance to dis
eases, better quality, and future tolerance for cli
matic extremes. In combining itselt, quality is also 
becoming more and more important. High purity 
and minimum kernel damage are expected. 

The current supply on the European market and 
the strategy of the individual manufacturers are 
summarized in reference [6] . Improvements pri
marily concerned details. Deutz-Fahr presented 
its new axial-flow combine with two different Deutz 
engines at the EIMA in Bologna in November 2008 
and at the SIMA in Paris in February 2009. The 
machine developed by Vassalli and offered as AX 
7500 in Argentina is offered as 7535 RTS in Eu
rope with 269 kW and as 7545 RTS with 331 kW 
(figure 3). The combines are produced in the 
Same Deutz-Fahr factory in Zupanja, Croatia. The 
hydrostatically driven rotor, which has a diameter 
of 750 mm and is 3,150 mm long, is fed by a feed
ing drum. The cleaning system features two air
flow winnowing steps. AII-wheel drive is part of 
series equipment for these machines . 

Profitable machinery use is also the prime objec
tive during the grain harvest. In Germany as a high
tech market and in Western Europe, this goal is 
reached by means of growing intelligence of the 
machines in the form of support and work facilita
tion for the operator and thanks to general technical 
progress. Like in agriculture in general, profitability 
in the grain harvest is based on many factors. The 
influence of grain moisture on the different phases 
of the grain harvest as weil as the individual outputs 
of these phases and ultimately the value of the 
threshed grain, which has been described in detail, 
can be mentioned as an example here [7]. 

Threshing, Separating, and Cleaning 

For practical application, numerous aids for op
timal setting and combine use are given in jour
nals [8 to 10]. Here, the specific loss behaviour 
and kernel damage caused by the different thresh
ing and separating systems mus! be taken into 
consideration [11]. In axial-flow combines, the in-
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stellung und zum Einsatz des Mähdreschers ge
geben [8 bis 10]. Hierbei sind das spezifische Ver
lustverhalten und der Körnerbruch der unter
schiedlichen Dresch- und Trennsysteme zu 
berücksichtigen [11]. Axialflussmähdrescher wei
sen im Allgemeinen einen deutlich flacheren Ver
lustanstieg als Mähdrescher mit Tangentialdresch
werk auf. Der höhere mögliche Durchsatz bei 
vorgegebenem Verlustniveau und die stärkere 
Strohbearbeitung erfordern dementsprechend 
mehr Motorleistung. Bei reduzierter Verlustvorga
be muss allerdings der Durchsatz der Maschine 
wegen der flacheren Kennlinie deutlich stärker re
duziert werden als bei Tangentialmähdreschern. 

Am Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik in Dres
den sind mehrere Untersuchungen zum Dreschen 
und Trennen durchgeführt worden. Der Schwer
punkt lag dabei auf der Zuordnung einzelner Ar
beitselemente und auf der Weiter- oder Neuent
wicklung von Arbeitselementen [12]. Durch den 
Einsatz einer Zinkentrommel an statt eines Spritztu
ches am Übergang Dresch-/Wendetrommel zum 
Hordenschüttier wird der Gutfluss von Korn und 
von Stroh gezielt beeinflusst. Am Prüfstand konnte 
der Gutdurchsatz bei konstanten Trennverlusten 
zwischen 9 und 16 % erhöht werden. Hierbei wur
den die Ernte in verschiedenen Jahren sowie die 
Arbeit in der Ebene und in Steig- und Falllinie un
tersucht [13; 14]. Eine weitere Untersuchung be
fasste sich mit einem S-förmigen Zwei-Trommel
Dreschwerk. Der längere Dreschweg durch die 
beiden großen Umschlingungswinkel der Körbe 
sowie die stufenweise Beschleunigung des Gutes 
durch die erste, langsamer laufende Trommel füh
ren zu einer besseren Abscheidung [15]. 

Druschuntersuchungen mit Maiskolben in Ho
henheim und in Litauen bestätigten den Einfluss 
der Umfangsgeschwindigkeit auf Kornabschei
dung und auf Körnerbruch [16]. Diese Arbeit zeigt 
zudem den Einfluss der Längs- oder Querlage der 
Maiskolben relativ zum Gutfluss auf. Bei Querlage 
werden die Kolben leichter vom Tangential
dreschwerk mitgenommen und erreichen 50 bis 
100 % höhere Gutgeschwindigkeiten. Die Ab
scheidung verbessert sich durch die höheren 
Fliehkräfte und der Körnerbruch verringert sich 
wegen der kürzeren Verweildauer im Dreschwerk. 

Für eine Regelung der Reinigungsanlage muss 
neben den Siebverlusten auch die Reinheit des 
Getreides im Korntank berücksichtigt werden. Mit 
Fuzzy-Methoden wurden die wichtigsten Parame
ter für die Reinheit identifiziert. Diese Untersu
chung bestätigt ebenfalls Bekanntes: den größten 
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crease of the loss curve is gene rally significantly 
flatter than in combines with a tangential threshing 
system. Higher potential throughput at a given 
loss level and more intensive straw treatment re
quire more engine power. If the required loss val
ues are decreased, however, the throughput of the 
machine must be reduced far more than in com
bines with a tangential threshing system because 
the characteristic curve is flatter. 

At the Chair of Agricultural System Engineering 
in Dresden, several studies on threshing and sep
aration have been carried out. These studies fo
cused on the correlation of individual working ele
ments and the improvement or development of 
these elements [12]. A tine drum instead of a de
flector canvas at the transition between the thresh
ing drum / beater and the straw walker allows the 
flow of grain and straw to be specifically influ
enced. On the test rig, grain throughput was able 
to be increased by 9 to 16% while separating los
ses remained constant. During these studies, har
vests in different years as weil as work on flat ter
rain and in rising and falling lines was examined 
[13; 14]. Another study analyzed an S-shaped 
two-drum thresher. The longer threshing path due 
to the two large wrap angles of the concaves as 
weil as the stepwise acceleration of the grain by 
the first drum, which rotates more slowly, lead to 
better separation [15]. 

Threshing studies with maize cobs in Hohen
heim and Lithuania confirmed the influence of the 
circumferential speed on grain separation and 
kernel damage [16]. In addition, this study shows 
the influence of the longitudinal or transverse posi
tion of the maize cobs in relation to the grain flow. 
If they are in a transverse position, the cobs are 
picked up more easily by the tangential thresher, 
and their speeds are 50 to 100% higher. Greater 
centrifugal forces lead to improved separation, 
and kernel damage decreases because the grain 
remains in the thresher for a shorter period of time. 

The control of the cleaning system not only has 
to consider sieve losses, but also grain purity in 
the grain tank. Fuzzy methods are applied in order 
to identify those parameters which are most im
portant for purity. This study also confirms a well
known fact: Fan speed and sieve load have the 
greatest influence on purity. The load can be de
termined trom the difference between the static 
pressure below and above the sieve [17]. 

In pneumatic conveyor troughs, the energy re
quirements were reduced and conveyor capacity 
was increased by modulating the air flow. Espe-
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Einfluss auf die Reinheit haben die Gebläsedreh
zahl und die Siebbeladung. Die Beladung kann 
aus der Differenz des statischen Druckes unter
und oberhalb des Siebes ermittelt werden [17]. 

Bei pneumatischen Förderrinnen konnten durch 
Modulation der Luftströmung der Energieaufwand 
reduziert und die Förderleistung verbessert wer
den. Insbesondere unter ungünstigen Situationen, 
wie beispielsweise bei geringer Neigung der Rin
ne oder bei schwer fließfähigem Gut , lässt sich so
mit eine Förderung sicherstellen. Die Übertragbar
keit auf die Förder- und Reinigungseinrichtungen 
bei Mähdreschern ist noch offen [18) . 

Die Anpassung der Einstellungen der Dresch-, 
Trenn- und Reinigungseinrichtungen in Mähdre
schern an die unterschiedlichsten Körnerfrüchte 
und deren typische Stoffeigenschaften in den ver
schiedenen Regionen der Welt ist weiterhin ein 
Thema. So wurde für den Drusch von Sesam der 
Einfluss der Trommelumfangsgeschwindigkeit auf 
Ausdrusch und Abscheidung untersucht. Im be
trachteten Geschwindigkeitsbereich von 7 bis 
12 m/s war hier die höchste Umfangsgeschwin
digkeit auch die günstigste für Ausdrusch und 
Abscheidung [19]. 

Schneidwerke und Strohmanagement 

Mit weiterer Zunahme der Leistungsfähigkeit 
von Mähdreschern steigen auch die Arbeitsbrei
ten. Aus Gründen der Energieeffizienz sind große 
Arbeitsbreiten bei landwirtschaftlichen Arbeiten 
vorteilhafter als höhere Fahrgeschwindigkeiten. 
Dies lässt sich auch für Mähdrescher nachweisen 
[8; 20). Mit dem Breitenwachstum der Schneid
werke steigen die Anforderungen an die Vertei
lung der Nichtkornbestandteile (NKB) durch die 
Spreuverteiler und Strohhäcksler an Mähdre
schern. Steigende Dllngerpreise rücken auch die 
Düngerwirkung von Getreidestroh wieder in das 
Blickfeld der Pflanzenbauer. Bezüglich Kali und 
Phosphat lässt sich der Düngerwert auf knapp un
ter 30,- €/t Stroh beziffern [21). Zusätzlich wird 
Stroh auch für die energetische Verwertung immer 
begehrter, so dass teilweise bereits von einem 
Wettbewerb um den Rohstoff gesprochen werden 
kann [22; 23). 

Die leistungssteigernde Wirkung des Hoch
schnittverfahrens ist wiederholt nachgewiesen 
worden. Die Umsetzung in die Praxis erfordert 
weiterhin viel Überzeugungsarbeit, damit sich bei 
den Fahrern eingespielte Arbeitsweisen bei einem 
stehenden Bestand auch ändern [24; 25) . 

140 

cially under unfavourable conditions, such as a 
small inclination angle of the trough or insufficient 
flowability of the grain, these measures guarantee 
that the grain can be conveyed. The question of 
wh ether these results can be applied to the con
veying and cleaning systems of combines is still 
unanswered [18) . 

The adaptation of the settings of the threshing, 
separating, and cleaning systems in combines to 
various grain crops and their typical physical 
properties in the different regions of the world re
mains a topic of research. For sesame threshing, 
for example, the influence of the circumferential 
speed of the drum on threshing and separation 
was studied. In the considered speed range of 7 
to 12 m/s, the highest circumferential speed pro
vided the most favourable results for threshing 
and separation [19). 

Cutter Bars and Straw Management 

As combine capacities continue to grow, work
ing widths increase as weil. For reasons of energy 
efficiency, large working widths are more favour
able for agricultural work than higher driving 
speeds. This can also be shown for combines [8; 
20]. With growing cutter bar width, the require
ments with regard to the distribution of material 
other than grain (MOG) by the chaff distributors 
and straw choppers on combines increase. Rising 
fertilizer prices are also prompting plant growers to 
consider the fertilizing effect of grain straw again. 
With regard to potash and phosphate, the estimat
ed fertilizing value of straw amounts to slightly less 
than € 30 per tonne. In addition , there is a growing 
demand for straw as a raw material for energetic 
use so that one can even speak of a competition 
for the resource in some cases [22; 23). 

It has been proven repeatedly that the high-cut 
technique improves the output. Realization in 
practice , however, still requires a lot of convincing 
so that the working methods applied by the drivers 
when harvesting standing crops change [24; 25). 

At several research institutes, fundamental stud
ies on mowing and chopping systems are being 
carried out. The cutting process and the crop flow 
in the straw chopper are being studied using 
multi-body simulation in a research project at the 
University of Applied Sciences in Düsseldorf [26; 
27). The cutting energy needed for rice stalks un
der the conditions of different knife geometries 
and the cutting energy required for maize stalks 
were determined [28; 29) . In Braunschweig, stud-
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An mehreren Forschungseinrichtungen werden 
grundlegende Untersuchungen zu Mäh- und 
Häckselsystemen durchgeführt. Schnittprozess 
und Gutfluss im Strohhäcksler werden mit Hilfe ei
ner Mehrkörpersimulation in einem Forschungs
projekt an der FH Düsseldorf untersucht [26 ; 27]. 
Die Schnittenergie bei Reishalmen und bei unter
schiedlichen Messergeometrien sowie bei Mais
stängeln wurde ermittelt [28; 29] . In Braunschweig 
sind die Untersuchungen zum Exaktschnitt mit ei
nem Trommelhäcksler im Mähdrescher fortgeführt 
worden . Durch axial angeordnete Messer, Gegen
schneide und eine Zwangszufuhr kann der Leis
tungsbedarf im Versuchsstand um 30 % reduziert 
werden. Zudem lässt sich die Häckselqualität sehr 
gut über die Drehzahl und über die Zufuhrge
schwindigkeit steuern [30; 31] . Dadurch kann die 
Häckselqualität einfach an die feld- und fruchtfol
gespezifischen Bedürfnisse der Landwirte ange
passt werden. 

Spezielle Anpassungen der Getreideschneid
werke an die Ernte von Raps sind Stand der Tech
nik. Durch sie werden die Schneidwerksverluste 
bei der Rapsernte drastisch verringert . An einem 
Schneidtisch mit variablem Abstand zwischen 
Messer und Einzugsschnecke konnte die Verrin
gerung der Verluste um 100 kg/ha aufgezeigt wer
den. Durch die von 63 auf 113 cm vergrößerte 
Tischlänge verringern sich die Verluste in der 
Schneidwerksmitte. Die gute Arbeit des Seiten
messers durch den zusammengewachsenen Be
stand zeigt sich an den ähnlich niedrigen Verlus
ten wie am Halmteiler an der anderen Seite des 
Schneidwerks mit Tischverlängerung [32]. An ei
nem in Ägypten umgebauten Schneidwerk mit 
Tischverlängerung und Seitenmesser sind ähnli
che Ergebnisse erzielt worden. Die Schneidwerks
verluste verringerten sich dabei von 12 % auf 4 % 
[33] . Weitere Untersuchungen im Iran erzielten 
vergleichbare Ergebnisse [34]. 

Antriebe und Fahrwerke 

Für die Antriebsmotoren werden Lösungen ge
sucht, mit denen trotz hohem Staubanteil in der 
Kühlluft die Kühlleistung hoch gehalten werden 
kann. Dabei soll der Wartungsaufwand gleichzei
tig reduziert werden. Es wurde eine Lösung vorge
stellt, bei der mit einem zusätzlichen Lüfterrad ein 
zweiter Luftstrom zur Reinigung des Kühlersiebes 
eingesetzt wird [35] . 

Der Fahrantrieb von Mähdreschern erfolgt in der 
Regel hydrostatisch . Neben der Optimierung der 
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ies on exact cutting by a drum chopper in the 
combine continued. Axially arranged knives, a 
counteredge, and forced feeding allow the power 
requirements on the test stand to be reduced by 
30% . Moreover, chopping quality can be con
trolled very weil by changing the rotational speed 
and the feeding speed [30; 31]. This allows chop
ping quality to be easily adapted to the field and 
the crop rotation-specific needs of the farmers. 

Special adaptations of the grain cutter bars to 
the rape harvest are state of the art. They enable 
cutter bar los ses during the ra pe harvest to be 
drastically reduced. It was shown that losses at a 
cutting table with a variable distance between the 
knives and the feed auger decreased by 100 kg/ 
ha. If table length is increased from 63 to 113 cm, 
los ses at the centre of the cutter bar diminish. Even 
though the crops had grown together, the lateral 
knife worked weil, which is illustrated by the low 
losses similar to the low loss level at the divider on 
the other side of the cutter bar with an extended 
table [32] . Similar results were provided by a cutter 
bar with an extended table and a lateral knife 
which had been converted in Egypt. Here, cutter 
bar losses decreased from 12% to 4% [33]. Other 
studies in Iran showed comparable results [34] . 

Drives and Chassis 

For the drive engines, solutions are being sought 
which enable cooling capacity to be kept high 
even though the dust content of the cooling air is 
significant. At the same time, this is intended to 
reduce the maintenance requirements. A solution 
was presented where an additional ventilator 
wheel generates a second air flow which is used 
to clean the radiator sieve [35]. 

Combines are usually equipped with a hydro
static traction drive. In addition to the optimization 
of the hydraulic components, more intelligent con
trol enables details to be improved. In order to 
save fuel during road rides, for example, the die
sel engine speed is continuously adapted to the 
load pressure in the traction drive [36]. During the 
harvest, combines featuring the relevant equip
ment must process not only information about the 
preselected speed provided by the accelerator, 
but also data for throughput control by means of 
driving speed adaptation. John Deere now uses 
stepped powershift transmissions between the hy
draulic motor and the final drive in order to extend 
the usable speed range in the fjeld even in com
bines [37] . 
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Hydraulikkomponenten können Verbesserungen 
im Detail durch intelligentere Ansteuerungen er
reicht werden. So wird beispielsweise zur Kraft
stoHeinsparung bei Straßenfahrt die Dieselmotor
drehzahl kontinuierlich dem Lastdruck im 
Fahrantrieb angepasst [36]. Bei der Ernte müssen 
in entsprechend ausgestatteten Mähdreschern 
nicht nur die Information über die Geschwindig
keitsvorwahl vom Fahrhebel, sondern auch Daten 
für die Durchsatzregelung über Anpassung der 
Fahrgeschwindigkeit verarbeitet werden. Durch 
unter Last schaltbare Stufengetriebe zwischen Hy
dromotor und Endtrieb kann bei John Deere der 
nutzbare Geschwindigkeitsbereich im Feld nun 
auch bei Mähdreschern erweitert werden [37] . 

Elektronik, Regel- und Informationstechnik 

Von den Herstellern wird insbesondere Deutsch
land als ein Hightech-Markt angesehen. Zuneh
mend werden Systeme für die Fahrerentlastung 
entwickelt und angeboten. Der Überblick über 
den Stand der Technik bei der Maschinenbedie
nung und der Automatisierung wurde aktualisiert 
[38; 39]. Die Entwicklung des Elektronikeinsatzes 
in Landmaschinen der letzten 40 Jahre wurde zu
sammengefasst [40]. Hervorzuhebende Meilen
steine sind die Verwendung der Satellitennavigati
on und die Standardisierung der maschinen- und 
geräteübergreifenden Datenkommunikation. Zu
künftige Entwicklungen werden insbesondere die 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten in der 
Produktionskette betreHen. 

Die Erfassung der Guteigenschaften vor und in 
der Maschine ist Bestandteil mehrerer langfristiger 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Für die 
Feuchtigkeitsmessung des Strohs kann man viel
leicht von den Erfahrungen an anderen Landma
schinen profitieren. Der Einsatz der Nahinfrarot
Spektrometrie NIRS wird bereits am Feldhäcksler 
eingesetzt und hat ein großes Potenzial, da diese 
Technik ebenfalls zur Qualitätsbeschreibung der 
Erntegüter eingesetzt werden kann [41; 42] . Die 
selektive Getreideernte, also die Trennung von 
Partien bereits auf dem Mähdrescher nach Quali
tätsparametern, wird an der Humboldt-Universität 
zu Berlin untersucht [43]. Akustische Signale kön
nen nicht nur wie bei den üblichen Verlustsenso
ren zur Erkennung eines Kornes verwendet wer
den. Weiterentwickelte Signalprozessoren können 
auch gebrochene Körner erkennen. Bei der Quali
tätsanalyse von Nüssen und von Getreidekörnern 
wurden erste Erfolge mitgeteilt [44]. 
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Electronics, Control, and Information Technology 
The manufacturers consider Germany in partic

ular as a high-tech marke!. More and more sys
tems which facilitate the driver's work are being 
developed and oHered . The overview of the state 
of the art in machine operation and automation 
has been updated [38; 39]. The development of 
the use of electronics in agricultural machinery 
during the past 40 years has been summarized 
[40]. Milestones to be emphasized are the use of 
satellite navigation and the standardization of ma
chine and implement-independent data communi
cation. Future developments will in particular con
cern communication between all those involved in 
the production chain. 

The registration of crop properties before and in 
the machine is part of several long-term research 
and development projects. With regard to mois
ture measurement in straw, one may be able to 
profit from experiences gained in other agricultural 
machines. Near-infrared spectrometry (NIRS) is al
ready being applied in forage harvesters and has 
great potential because this technology can also 
be used to describe the quality of harvested crops 
[41 ; 42]. The selective grain harvest, i.e. the sepa
ration of lots in the combine according to quality 
parameters, is being studied at Humboldt Univer
sity in Berlin [43]. Acoustic signals cannot only be 
used to detect a kerne I like in the usual loss sen
sors. Improved signal processors also allow dam
aged kerneis to be detected. Initial successes 
were reported in the quality analysis of nuts and 
grain kerneis [44]. 

Capacitive sensors are frequently studied for 
crop throughput measurement in agricultural ma
chines. Their particularly pronounced susceptibili
ty to moisture fluctuations might be able to be re
duced by means of improved sensors, evaluation 
electronics, and combined capacitors [45]. Avail
able grain throughput measuring systems can be 
improved in combination with other data from the 
machines. One solution proposal provides that the 
growing power requirements of a grain elevator on 
inclined fields could be used in order to compen
sate for the inclination when evaluating the 
throughput measurement value [46] . 

For combine throughput control or the control of 
machine settings, the crop stand should be mea
sured before the machine. Initial studies on crop 
density measurement with the aid of 3D laser 
scanners which look ahead have been carried out 
and have provided promising results . Even un
manned small helicopters can be equipped with 
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Zur Messung des Gutdurchsatzes in Landma
schinen werden immer wieder kapazitive Senso
ren untersucht. Ihre besonders hohe Empfindlich
keit gegenüber Feuchtigkeitsschwankungen lässt 
sich eventuell durch weiterentwickelte Sensoren, 
Auswerteelektroniken und durch Kombinationen 
von Kondensatoren reduzieren [45]. Bestehende 
Korndurchsatzmesssysteme lassen sich in Kombi
nation mit weiteren Daten aus den Maschinen ver
bessern. So wird vorgeschlagen, die steigende 
Leistungsaufnahme eines Körnerelevators bei 
Neigungen für eine Neigungskompensation des 
Durchsatzmesswertes zu nutzen [46] . 

Für die Durchsatzregelung des Mähdreschers 
oder die Regelung von Maschineneinstellungen 
sollte der Bestand bereits vor der Maschine er
fasst werden. Mit Hilfe von vorausschauenden 30-
Laserscannern sind erste Untersuchungen zur Er
fassung der Bestandsdichte durchgeführt und 
erfolgversprechende Ergebnisse erzielt worden 
[47; 48] . Auch unbemannte kleine Hubschrauber 
können zur Bestandserfassung mit Sensoren aus
gerüstet werden. Beispielsweise wurde ein I\IIR
Sensor für dieses so genannte "Iow altitude re
mote sensing" verwendet. Der Ertrag lässt sich 
nach dieser Untersuchung gut, der Proteingehalt 
allerdings nur befriedigend erfassen [49]. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass störende Ein
flüsse auf d iese Sensoren mit dem Abstand zum 
Messobjekt deutlich zunehmen. 

Mit Mähdreschern erstellte Ertragskarten wer
den von vielen Landwirten zur Information über 
die vergangenen Bestandsentwicklungen heran
gezogen. Allerdings ist die Beschreibung dieser 
Karten und der dahinter liegenden EHekte sehr 
schwierig . Deshalb wurden Methoden aus der 
Fraktalen Geometrie auf Ertragskarten aus einem 
Zeitraum von fünf Jahren angewandt. Hiermit kön
nen Ertragsvariationen beschrieben und auch ver
glichen werden [50]. Ob allerdings diese Daten 
dem Landwirt die Arbeit vereinfachen, bleibt wei
terhin oHen. 

Bei der Erstellung von Ertragskarten werden die 
einzelnen gemessenen Werte für Durchsatz, Fahr
geschwindigkeit, Arbeitsbreite, Position auf dem 
Feld anhand von Gutflussmodellen verrechnet 
und kombiniert. Die Genauigkeit der Karten wird 
durch Berücksichtigung von Zeitversätzen in den 
Mähdreschern und vor allem von MischungseHek
ten verbessert. In Kombination mit Bestandsinfor
mationen aus der Fernerkundung lassen sich die
se Modelle verbessern und damit die Genauigkeit 
der Ertragskarten erhöhen [51]. 

Combine Harvesters 10.1 

sensors for crop measurement. An NIR sensor, for 
example, was used for this so-called "Iow altitude 
remote sensing". According to this study, yield 
measurements provide good results . The success 
of protein content measurements , however, is only 
satisfactory [49]. One can assume that disturbing 
influences on these sensors increase consider
ably as the distance from the object to be mea
sured grows. 

Yield maps from combines are used by many 
farmers to gain information about previous crop 
development. However, the description of these 
maps and the underlying eHects is very difficult. 
Therefore , methods of fractal geometry were ap
plied to yield maps gained during aperiod of five 
years. This allows yield variations to be described 
and compared [50]. Whether or not these data fa
cilitate the farmer's work, however, remains to be 
seen. 

When yield maps are drawn up, the individual 
measurement values for throughput, driving 
speed, working width, and the position on the field 
are combined with the aid of crop flow models. 
The accuracy of the maps improves if time shifts in 
the combines and in particular mixing eHects are 
considered . In combination with crop information 
from remote sensing, these models can be im
proved and the accuracy of the yield maps can be 
increased [51] . 

Overloading control in the forage harvester can 
serve as a model for cooperation between com
bines and, for example, unloading vehicles on the 
field [52; 53]. One can expect that these systems 
will also be used on the combine after they have 
been introduced into the market. 
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10.1 Mähdrescher 

Für die Zusammenarbeit von Mähdreschern mit 
beispielsweise Abtankfahrzeugen auf dem Feld 
können Anleihen bei der Überladesteuerung am 
Beispiel des Feldhäckslers genommen werden 
[52; 53]. Es ist zu erwarten, dass nach Marktein
führung dieser Systeme die Übertragung auf den 
Mähdrescher in Angriff genommen wird. 
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10.2 Körnerkonservierung 
Grain Preservation 
J. Mellmann und Th. Hoffmann, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Der Trend steigender Energiepreise wird sich 
fortsetzen , so dass neben einer Effizienzsteigerung 
alternative Verfahren der Feuchtkonservierung und 
Lagerung mit innerbetrieblicher Verwertung zuneh
mend interessant werden [1]. Diesem Trend fol
gend, wurden bereits 2008 umfangreiche Mengen 
mühlenfähiger Weizenpartien auf den Höfen zu
rückgehalten [2]. Verarbeiter befürchten, dass dies 
zu Qualitätseinbußen der später ausgelieferten 
Ware führt, da die notwendige Konservierung unter 
den betrieblichen Bedingungen eher kosten- als 
qualitätsoptimiert erfolgt und es zum Teil an geeig
neter Aufbereitungs- und Lagerungstechnik fehlt. 
Daher ist die Anpassung von Verfahren für die hof
eigene Konservierung von ausschlaggebender Be
deutung für die Einkommenssicherung der Land
wirte. Die Wahl des Konservierungsverfahrens 
hängt unter anderem von der Kornfeuchte und dem 
Verwendungszweck ab. 

Die erheblichen Energiepreissteigerungen der 
vergangenen Jahre haben zu einem Anstieg der 
Trocknungskosten für Getreide um bis zu 20 % ge
führt [1], der wiederum verstärkte Anstrengungen 
zur Steigerung der Energieeffizienz seitens der 
Trocknerhersteller bewirkt hat. Aufgrund der höhe
ren Erntefeuchten ist die Warmlufttrocknung von 
Mais davon stärker betroffen als die Getreide
trocknung [3J, wodurch in jüngster Zeit vor allem 
Dächerschachttrockner für Mais weiterentwickelt 
wurden . Das Leistungspotenzial von Trocknungs
anlagen wird durch weiter steigende Mähdrusch
schlagkraft und zunehmende Lohntrocknung ins
besondere in Regionen zunehmen, in denen 
regelmäßig mit feuchten Ernteverhältnissen zu 
rechnen ist oder Körnermaisanbau das Trocknen 
sowieso erforderlich macht [4]. 

Belüftungstrocknung 

Lagerung, Pflegebelüftung und Belüftungstrock
nung von Getreide sind oft eng miteinander ver
knüpft. Selbst während einer kurzfristigen Lagerung 
darf die Erhaltung der Qualität nicht außer Acht ge
lassen werden. Daher sind in die Planung eines La
gers grundsätzlich Möglichkeiten zur Belüftung 
oder Belüftungstrocknung einzubeziehen. Hinweise 
hierzu werden in [5 und 6] gegeben. Bewährt ha
ben sich Wellblechkanäle mit unterschiedlichen Lo-
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General 

The trend towards growing energy prices will 
continue so that not only an increase in efficiency, 
but also alternative techniques of moist preserva
tion and storage in combination with utilization on 
the farm will become more and more interesting 
[1]. Following this trend, large lots of millable 
wheat were kept back on the farms in 2008 [2] . 
Processors fear that the quality of the grain deliv
ered later may deteriorate because under the pre
vailing conditions on the farms the necessary 
preservation measures tend to be rather cost than 
quality-oriented. In addition, suitable processing 
and storage equipment is often not available. 
Therefore, the adaptation of on-farm preservation 
techniques is of decisive importance for the secur
ing of the farmers' income. The choice of the pres
ervation technique depends on grain moisture, in
tended use, and other factors. 

The significant energy price increases of the 
past years caused the expenses for grain drying 
to rise by up to 20% [1], wh ich in turn prompted 
dryer manufacturers to make greater efforts to in
crease energy efficiency. Due to higher degrees of 
harvest moisture, this development is influencing 
the hot-air drying of maize more than grain drying 
[3J. For this reason, primarily mixed-flow dryers for 
maize have recently been improved. A continuous 
increase in combining efficiency and a growing 
tendency towards drying by contractors will result 
in growing dryer capacities in particular in regions 
where moist harvesting conditions must regularly 
be expected or grain maize cultivation requires 
d rying in any case [4 J. 

Ventilation Drying 

Storage, care ventilation, and ventilation drying 
of grain are often closely interconnected. Even 
during short-term storage, the maintenance of 
quality may not be neglected. Therefore, the po
tential installation of ventilation or ventilation dry
ing equipment must in principle be considered 
when planning a store. Recommendations regard
ing this topic are given in references [5 and 6]. 
Corrugated sheet channels with different perfora
tion structures have proven themselves. Refer
ence [7] re ports on a tool for the repair of dented 
corrugated sheet channels. The use of grain mix-
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chungen. lIber ein Gerät zur Reparatur verbeulter 
Wellblechkanäle wird in [7] berichtet. Die Trock
nungsleistung bei der Belüftungstrocknung in gro
ßen Flachlägern kann durch den Einsatz von Getrei
de-Mischschnecken deutlich gesteigert werden [8]. 
Kriterien für die Belüftungstrocknung von Raps wer
den in [9] erörtert. Danach ist die Belüftungs
trocknung im Flachlager nur für kleine Raps
partien mit relativ niedriger Feuchte (max. 11 bis 
12 %) geeignet. Aufgrund des höheren Strömungs
widerstandes im Vergleich zu Getreide sollte die 
Stapel höhe auf 2,5 m begrenzt sein. Bei einer Luft
wechselrate von bis zu 200 m3/m3h können bis 
0,5 % Gutfeuchte pro Tag entzogen werden . Ein au
tomatisches Belüftungssystem für erntefrischen 
Reis wird in [10] vorgestellt. 

Warmlufttrocknung 

Der gegenwärtige Stand der Technik auf dem 
Gebiet der Warmlufttrocknung von Getreide wird 
in [11] anschaulich und umfassend dargestellt. 
Die gestiegenen Preise für Energie und Getreide 
der vergangenen Jahre haben in jüngster Zeit bei 
den Trocknerherstellern einen Innovationsschub 
zur Steigerung der Energieeftizienz ausgelöst. 

Eine interessante Weiterentwicklung des Dä
cherschachttrockners stellt das System "Eco Dry" 
von Schmidt-Seeger dar [12], das bereits auf der 
Agritechnica 2007 präsentiert wurde. Kern dieses 
Systems ist eine neue Anordnung der Zu- und Ab
luftdächer kombiniert mit einer Produktstromtei
lung. Die auf dem Markt üblichen Trockner haben 
horizontal angeordnete Reihen von Zu- und Abluft
dächern, die sich in vertikaler Richtung abwech
seln. Durch deren versetzte Anordnung, die hin
sichtlich Luftströmung und Wärmeübertragung in 
der Schüttung als optimal anzusehen ist. sind die 
Zu- und Abluftdächer auch in vertikaler Richtung 
jeweils übereinander in einer Reihe angeordnet. 
Dadurch umfließen einzelne Getreidesträhnen 
stets entweder nur "warme" Zuluft- oder "kalte" 
Abluftkanäle, was zu einer ungleichmäßigen 
Trocknung führt. Dagegen passiert das Getreide 
bei der neuen, diagonalen Anordnung der Luftka
näle nach dem System "Eco Dry" auf seinem Weg 
durch die Trocknersäule abwechselnd "warme" 
Zuluft- und "kalte" Abluftkanäle. Hierdurch wird 
eine gleichmäßigere Feuchteverteilung über dem 
Trocknerquerschnitt erreicht. Nach Herstelleran
gaben werden mit diesem System einschließlich 
Produktstromteilung Energieeinsparungen bis zu 
20 % erzielt. 

Grain Preservation 10.2 

ing augers allows the capacity of ventilation drying 
in large horizontal stores to be increased signifi
cantly [8) Criteria for the ventilation drying of rape 
are discussed in reference [9] . According to these 
criteria, ventilation drying in the horizontal store is 
only suitable for small rape lots whose moisture is 
relatively low (max. 11 to 12%). Due to higher flow 
resistance as compared with grain, stacking 
height should be limited to 2.5 m. Given a ventila
tion rate of up to 200 m3/m3h, up to 0.5% of grain 
moisture can be removed per day. An automatic 
ventilation system for freshly harvested rice is pre
sented in reference [10]. 

Hot-Air Drying 

Reference [11] comprehensively describes and 
illustrates the current state of the art in the hot-air 
drying of grain. The rise in grain and energy prices 
in the past years has recently caused a surge of 
innovation among dryer manufacturers in order to 
increase energy efticiency. 

The "Eco Dry" system from Schmidt-Seeger is 
an interesting further development of the mixed
flow dryer [12] , which was already presented at 
the Agritechnica 2007. The core of this system is a 
new arrangement of the inlet and exit air ducts 
combined with a product flow division. The dryers 
wh ich are currently on the market have horizontally 
arranged rows of inlet and exit air ducts which al
ternate in the vertical direction. Due to their shifted 
arrangement, wh ich must be considered optimal 
with regard to air flow and heat transfer, the inlet 
and exit air ducts are arranged one on top of the 
other in one row also in the vertical direction. 
Therefore, either only "warm" inlet or "cold" exit air 
ducts surround the individual grain strands, wh ich 
leads to uneven drying. If, however, the air ducts 
are arranged diagonally like in the "Eco Dry" sys
tem, the grain alternately passes "warm" inlet and 
"cold" exit air ducts on its way through the dryer 
column. This provides a more even distribution of 
moisture over the cross section of the dryer. Ac
cording to the manufacturer, this system including 
product flow division saves up to 20% of energy. 

With the multiple-stage combined dryer system 
SP MOD S, Goldsaat ofters an improved dryer spe
cially designed for maize drying which controls 
hot-air temperature in the mixed-flow dryer de
pending on the biological compatibility of the moist 
grain using a mixing device [13]. The exit air from 
the individual dryer sections is sucked off by sev
eral fans arranged on the suction side of the dryer. 
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Mit dem Mehrstufen-Kombitrockner-System SP 
MOD S bietet Goldsaat speziell für die Trocknung 
von Mais eine Weiterentwicklung an, bei der die 
Warmlufttemperatur im Dächerschachttrockner in 
Abhängigkeit von der biologischen Verträglichkeit 
des Feuchtgutes über eine Mischeinrichtung ge
steuert wird [13]. Mit mehreren, saugseitig zum 
Trockner angeordneten Ventilatoren wird die Abluft 
aus den einzelnen Trocknersektionen abgeführt. 
Mit diesem System wird eine schonende Trock
nung bei gleichzeitig optimaler Ausnutzung des 
Trocknungspotenzials der Warmluft erreicht. Der 
Trockner kann nach dem Dryeration-Verfahren 
auch mit einer nachfolgenden Belüftung im Silo 
kombiniert werden. Ein Spezialrieselsystem aus 
korrosionsfreier Leichtmetalllegierung sorgt für 
eine gleichmäßige Trocknung des Gutstroms. Ein 
vergleichbares System mit dezentralen, über der 
Höhe des Trockners angeordneten Flächenbren
nern zur produktangepassten Abstufung der 
Warmlufttemperatur wurde von Riela [14] präsen
tiert. Die Zu- und Ablufthauben sind bis 160 oe 
temperaturbeständig ausgeführt und bestehen 
aus hitzebeständigen Iso-Paneelen. 

Eine Neuentwicklung auf dem Gebiet der Trock
nersteuerung ist die von Laxhuber eingeführte 
Energieverbrauchsregelung "EOtronic", die eine 
Erweiterung der bisherigen Feuchteregelungs
automatik FRA 450/2 darstellt [15]. Das System 
"EOtronic" basiert auf einem Hochleistungs-Luft
feuchtemessgerät, das mit einer Drehzahlsteue
rung der Ventilatoren gekoppelt ist. Die Abluft
feuchte wird kontinuierlich überprüft. Unterschreitet 
diese einen vorgegebenen Wert, wird die Dreh
zahl der Ventilatoren und damit der Luftmassen
strom gesenkt. Ziel dieser Regelung ist eine mög
lichst hohe Aufsättigung der Luft, wodurch der 
Verbrauch an Heiz- und Elektroenergie reduziert 
wird. Nach [16J sollte die relative Abluftfeuchte bei 
Dächerschachttrocknern zwischen 70 und 85 % 
liegen. Bei geringerer Abluftfeuchte, beispielswei
se durch einen zu hohen Luftmassenstrom, wird 
die Trocknungsenergie nur unzureichend genutzt. 
Zu hohe Abluftfeuchten bedeuten einen zu gerin
gen Wärmeeintrag, zu geringe Luftleistung oder 
zu hoch eingestellte Durchsatzleistung. 

Neben den beschriebenen Neuentwickfungen 
wurden auch Verbesserungen an der Trockner
peripherie vorgenommen. Für die Warmlufterzeu
gung werden zunehmend Systeme mit emissions
armen Linien- oder Flächenbrennern für Erdgas 
verwendet, um eine gleichmäßigere Temperatur
verteilung der Zuluft über der Trocknerbreite zu 
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This system dries the grain gently while using the 
,drying potential of the hot air optimally. According 
to the dryeration technique, the dryer can also be 
combined with subsequent ventilation in the silo. 
Thanks to a special trickling system out of a corro
sion-free light metal alloy, the grain flow is dried 
evenly. Riela [14] presented a comparable system 
with decentralized area burners arranged over the 
height of the dryer for hot-air temperature grada
tion adapted to the product. The inlet and exit air 
hoods are temperature-resistant up to 1600 e and 
consist of heat-resistant insufation panels. 

A new development in the area of dryer control is 
the energy consumption control system "EOtron
ic", which is an extension of the former automatic 
moisture control system FRA 450/2 [15]. The sys
tem "EOtronic" is based on a highly accurate hu
midity measuring instrument, which is coupled with 
a system that controls the rotation al speed of the 
fans. The humidity of the exit air is checked con
tinuously. If it falls below a given value, the rota
tional speed of the fans and, hence, the air flow 
rate are reduced. The objective of this control is the 
highest possible degree of saturation of the air, 
which reduces the consumption of heating and 
electric energy. According to reference [16], the 
relative humidity of the exit air from mixed-flow dry
ers should range between 70 and 85%. If the exit 
air humidity is lower because the air flow rate is too 
large, for example, drying energy is used insuffi
ciently Excessively high exit air humidity rates indi
cate insufficient heat input, inadequate air capaci
ty, or excessively high throughput settings. 

In addition to the above-described new devel
opments, the dryer periphery was improved. For 
the generation of hot air, more and more systems 
with low-emission line or area burners based on 
natural gas are being developed in order to reach 
a more even temperature distribution of the inlet 
air,over the dryer width [14; 17]. Technical innova
tions of the past years which have meanwhile 
been taken over by almost all dryer manufacturers 
are the pneumatic bottom slide discharge and 
dryer control based on direct moisture measure
me nt with the aid of on-line grain moisture sen
sors, which were introduced by Laxhuber for the 
first time. Since then, a rapid development of new 
sensors for on-line grain moisture measurement 
has begun [18 to 22]. 

The revised Renewable Energy Act, which went 
into effect on 25th October 2008, has caused a 
real rush for the cogeneration bonus. Drying is an 
appropriate alternative for the use of the waste 
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erreichen [14; 17]. Technische Neuerungen der 
vergangenen Jahre, die inzwischen von fast allen 
Trocknerherstellern übernommen wurden, sind 
der pneumatische Schieberbodenaustrag und die 
Trocknerregelung auf Basis der direkten Feuch
tebestimmung mit Hilfe von Online-Getreide
feuchtesensoren, die erstmals von Laxhuber ein
geführt wurde. Seitdem hat eine rasante 
Entwicklung neuer Sensoren zur Online-Getreide
feuchtemessung eingesetzt [18 bis 22]. 

Die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Ge
setzes (EEG) vom 25. Oktober 2008 hat einen re
gelrechten Boom zur Nutzung des KWK-Bonus 
ausgelöst (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Die 
Trocknung stellt eine sinnvolle Alternative zur Nut
zung der BHKW-Abwärme dezentraler Biogasan
lagen dar. Allerdings ist nicht jeder Trockner hier
für geeignet. Die Abwärme steht ganzjährig zur 
Verfügung, so dass Trocknungsanlagen möglichst 
universell einsetzbar und für mehrere Produkte 
geeignet sein sollten, die über einen möglichst 
langen Zeitraum zu behandeln sind [23; 24]. Ein 
geeignetes, vielseitiges Verfahren ist der Schub
wendetrockner [25; 26], während Dächerschacht
trockner nur für fließfähige Trocknungsgüter aus
gelegt sind. Ein System der Kraft-Wärme-Kopplung 
bestehend aus einem Getreideverbrennungsofen 
mit Generator und einem Maistrockner wurde in 
[27] getestet und bewertet. 

Die aktuellen Arbeiten der Grundlagenfor
schung konzentrieren sich auf die Untersuchung 
des Nachernteverhaltens und der Qualitätseigen
schaften von Getreide, um deren Beeinflussung 
durch die Konservierungsverfahren besser zu ver
stehen [2; 28; 29] . Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
in der Erforschung von Trocknungsprozessen und 
den dabei ablaufenden Vorgängen der gekoppel
ten Wärme- und Stoffübertragung. Diese Arbeiten 
zielen auf die Entwicklung oder verfahrenstechni
sche Verbesserung von Trocknungsapparaten 
und die Optimierung der Verfahrensführung, um 
die Prozess- und Produktqualität sowie die Ener
gieeffizienz zu steigern [30 bis 33] . 

Getreidekühlung 

Getreide kann prinzipiell mit kalter nächtlicher Au
ßenluft oder mit konditionierter Kaltluft aus Kom
pressions-Kältemaschinen gekühlt werden. Wäh
rend im Landhandel und bei Verarbeitern wie 
Mühlen und Mälzereien überwiegend Kühlaggrega
te zum Einsatz kommen, wird auf dem Hof die kos
tengünstige Kühlung mit Außenluft bevorzugt. Die 
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heat of cogeneration units in decentralized biogas 
plants. However, not every dryer is suitable for this 
purpose. Waste heat is available during the entire 
year. Therefore, dryers should be able to be used 
universally and for several products which must 
be treated over the longest possible period of time 
[23; 24]. The continuous flow dryer is a suitable, 
versatile technique [25; 26], whereas the mixed
flow dryer is designed only for free-flowing drying 
materials. A cogeneration system consisting of a 
grain combustion boiler with a generator and a 
maize dryer was tested and evaluated in refer
ence [27]. 

Fundamental research is currently focusing on 
the post-harvest behaviour and the quality charac
teristics of grain in order to better und erstand how 
they are influenced by preservation techniques [2; 
28; 29]. Another area of concentration is research 
on drying processes and the coupled heat and 
material transfer during these processes. This re
search is aimed at the development or process
technological improvement of drying units and the 
optimization of process control in order to increase 
process and product quality as weil as energy ef
ficiency [30 to 33]. 

Grain eooling 

In principle, grain can be cooled with the aid of 
nocturnal outdoor air or conditioned cold air from 
compression coolers. While agricultural material 
dealers and processors, such as mills and malting 
houses, primarily use cooling units, farms prefer 
low-cost drying with outdoor air. Temperature can 
be reduced gradually. However, cooling with out
door air can be risky if ventilation is carried out im
properly [34 to 36]. If ambient temperatures are 
too high, cooling with technically cooled air may 
be necessary [37; 38]. 

Preservation of Harvest-Moist Grain 

For the utilization of grain as feed on the farm, 
techniques of moist grain preservation can be ap
plied. These techniques use organic acids, soda 
Iye, or feed urea for preservation. Grain with a mois
ture content higher than 25 % w.b. (wet basiS) can 
be protected against spoilage by means .of ensi
lage without chemical additives [1 i 39]. Ensilage in 
the film hose proves to be a 10W-oDstvariant [1]. At 
grain moisture contents less tham25;%:w.b., silage 
additives are recommended for the film hose [39]. If 
maize grains are used as feadfor 'dairy cows, the 
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10.2 Körnerkonservierung 

Absenkung der Temperatur kann schrittweise erfol
gen. Die Kühlung mit Außenluft kann jedoch mit Ri
siken verbunden sein, wenn die Belüftung fehlerhaft 
durchgeführt wird [34 bis 36] . Bei zu hohen Umge
bungstemperaturen ist eventuell eine Kühlung mit 
technisch gekühlter Luft vorzunehmen [37; 38]. 

Konservieren von erntefeuchtem Getreide 

Für eine innerbetriebliche Verwertung des Getrei
des als Futtermittel können Feuchtgetreidekonser
vierungsverfahren eingesetzt werden. Bei diesen 
Verfahren werden organische Säuren , Natronlauge 
oder Futterharnstoff zur Konservierung genutzt. Ge
treide mit Kornfeuchten über 25 % kann ohne che
mische Zusätze durch Silierung vor dem Verderb 
geschützt werden [1; 39]. Als kostengünstige Vari
ante erweist sich die Silierung im Folienschlauch 
[1] . Bei Kornfeuchten unter 25 % sind auch beim 
Folienschlauch Siliermittel zu empfehlen [39] Für 
Milchkühe wurde festgestellt, dass der Fermentat i
onsprozess bei der Silierung eine bessere Verwer
tung der Stärke von Maiskörnern bewirkt [39] . 

Beim Einsatz von Überladewagen kann das Zuge
ben der organischen Säure bereits bei der Überga
be des Getreides auf das Transportmittel erfolgen 
[40]. Mit dem Überladewagen sind bei angepass
tem Dosiergerät hohe Masseströme zu realisieren. 

Lagerung des Getreides 

Die eigene Getreidelagerung bietet die Möglich
keit, den Verkauf des Getreides flexibel zu gestal
ten . Die Lagerhalter übernehmen die Verantwor
tung für die qualitätserhaltende Lagerung. Sie sind 
angehalten, neben der Getreidetemperatur vor al
lem die Getreide-Wasseraktivität zu beachten [2] . 

Schwankende Getreidepreise erschweren die 
Abschätzung, ob sich ein eigenes Lager lohnt. 
Bevor Investitionen getätigt werden, sind die be
trieblichen Rahmenbedingungen zu analysieren . 
Neben Siloform, Kosten und Bauzeit sind zuneh
mend auch Grenzwerte der Geräusch- und Staub
emissionen zu beachten [36 ; 41] . Oft sind in vor
handenen Altbauten kostengünstig Lagerkapa
zitäten einzurichten [5] . 

In großen Flachlägern können beim Befüllen 
Entmischungsvorgänge auftreten . Es bilden sich 
Schichten und Feuchtenester, die schlecht durch
lüftet werden . Mit einem "Kornknecht" kann das 
Getreide durchmischt und die Belüftung verbes
sert werden [8]. Mit dem "Kornknecht" werden im 
Schnitt 60 t Getreide pro Stunde umgewälzt. Die 
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fermentation process during ensilage has been 
found to provide better starch utilization [39] 

If overloading wagons are used, the organic 
acid can already be added when the grain is load
ed onto the means of transport [40] . If an adapted 
metering unit is used, the overloading wagon al
lows large mass flows to be realized. 

Grain Storage 

Grain storage on the premises enables the grain 
to be sold more flexibly. The store keepers assume 
responsibility for quality-maintaining storage . In 
addition to grain temperature, they should primar
ily consider grain water activity [2] . 

Fluctuating grain prices make it more difficult to 
estimate whether a store on the farm is worthwhile. 
Before investments are made, the general condi
tions on the farm should be analyzed . In addition 
to the silo form, costs, and construction time, more 
and more noise and dust emission limits must be 
considered [36; 41]. Often, low-cost storage ca
pacities can be established in old buildings [5]. 

In large horizontal stores, de-mixing processes 
can occur during filling . Layers and moisture nests 
form which are poorly ventilated. A grain mixing de
vice mixes the grain and improves ventilation [8]. 
The grain mixer circulates an average of 60 tonnes 
of grain per hour. The depth of the mixed grain lay
er depends on the length of the mixing augers (up 
to 4 m) which dig into the grain and move forward. 

When horizontal silos are emptied, a so-called 
core flow may occur depending on silo geometry 
and the friction conditions in the material as weil 
as between the material and the wall. In order to 
avoid the core flow and to provide a mass flow, a 
vibrating silo discharge system ("Vibrex") can be 
used [42] . This device is equipped with a vibrating 
frame on spring bearings in the interior of the silo, 
which is stimulated steplessly by an imbalance. 

Depending on the size of the plant, the storage of 
cereal grains requires investments of € 100 to 250 
per tonne [43] . Storage in film hoses is consider
ably more cost-effective if the moisture of the grains 
allows them to be stored [44] . In a practice test, dry 
wheat was stored for six months without quality 
loss . A technical solution for the removal of the 
grain from the hose is currently being worked on. 

Depending on storage quality and the "age" of 
the grain, carbonyl compounds are released. 
These compounds have been used in order to 
evaluate the "ageing " of stored wheat lots with the 
aid of an electronic nose [45] . 
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Tiefe der durchmischten Kornschicht richtet sich 
nach der Länge der Mischschnecken (bis zu 4 m), 
die sich in das Getreide eingraben und dann vor
wärtsbewegen. 

Beim Entleeren von Horizontalsilos kann sich in 
Abhängigkeit von der Silogeometrie und den Rei
bungsverhältnissen im Gut sowie zwischen Gut 
und Wand ein so genannter Kernfluss einstellen. 
Damit der Kernfluss vermieden und ein Masse
fluss erreicht wird, kann eine vibrierende Siloaus
tragvorrichtung "Vibrex" eingesetzt werden [42). 
Die Vorrichtung verfügt über einen federnd gela
gerten Vibrationsrahmen im Siloinneren, der stu
fenlos über eine Unwucht angeregt wird. 

Die Getreidekörnerlagerung erfordert je nach 
Anlagengröße Investitionen von 100 bis 250 Euro/t 
[43). Wesentlich kostengünstiger ist die Lagerung 
in Folienschläuchen, sofern die Körner eine lager
fähige Feuchte aufweisen (44). Im Praxistest wur
de trockener Weizen über sechs Monate ohne 
Qualitätseinbußen gelagert. An einer technischen 
Lösung zur Entnahme des Getreides aus dem 
Schlauch wird derzeit gearbeitet. 

In Abhängigkeit von der Qualität der Lagerung 
und dem "Alter" des Getreides werden Carbonyl
Verbindungen freigesetzt. Diese Verbindungen 
sind genutzt worden, um mit Hilfe einer elektroni
schen Nase lagernde Weizenbestände hinsicht
lich ihrer "Alterung" bewerten zu können [45). 

o Zusammenfassung 

Steigende Energiepreise erhöhen die Nachfra
ge nach effizienten Verfahren zur Konservierung 
von Getreide. Trocknerhersteller reagieren auf die 
Nachfrage mit einem Innovationsschub und bieten 
Trockner mit verbesserten Luftführungssystemen 
und energiesparender Steuerung an. 

Weitere Akzente setzt die Novellierung des Erneu
erbare-Energie-Gesetzes (EEG). Die Warmlufttrock
nung erweist sich als sinnvolle Alternative, um den 
Bonus für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Bonus) 
von 3 ct/kWh bei der Nutzung von Blockheizkraft
werken in Anspruch nehmen zu können. 

Bei der Konservierung von Futtergetreide steigt 
das Interesse an Feuchtgetreidekonservierungs
verfahren. Das Silieren von erntefeuchtem Getrei
de in Folienschläuchen erweist sich als kosten
günstige Möglichkeit zur Konservierung. 

Schwankende Getreidepreise erschweren die 
Abschätzung, ob sich ein eigenes Getreidelager 
lohnt. Es bietet aber die Möglichkeit, den Verkauf 
des Getreides flexibel zu gestalten. 

Grain Preservation 10.2 

o Summary 
Growing energy prices are causing increasing 

demand for efficient techniques of grain preserva
tion. Dryer manufacturers are reacting to the de
mand by pushing innovation and offer dryers with 
improved air conduction systems and energy-sav
ing controi. 

The revision of the Renewable Energy Act is set
ting additional accents. Hot-air drying is an appro
priate alternative which allows the user to profit 
from the cogeneration bonus of € 0.03 per kWh 
granted for cogeneration plants. 

In feed grain preservation, the interest in moist 
grain preservation techniques is growing. The en
silage of harvest-moist grain in film hoses proves 
to be a cost-effective preservation technique. 

Fluctuating grain prices make it more difficult to 
estimate whether a grain store on the farm is 
worthwhile. However, grain storage on the farm 
enables the grain to be sold flexibly. 
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11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
P. Schulze Lammers, Bonn 

Die Änderung der Zuckermarktordnung führt zu 
einer Absenkung der Rübenpreise in der Endpha
se um last 40 %. Diese Erlössituation zwingt zu 
Einsparungen im Anbauverfahren, die auch durch 
eine stärkere Auslastung der Erntemaschinen und 
Ladegeräte realisiert werden müssen. Die heute 
auf über 90 % der Anbaufläche eingesetzten 
KRB6 SF roden zwischen 400 und 800 ha, die 
selbst aufnehmenden Reinigungslader verarbei
ten Erntemengen von 150.000 bis 180.000 I. 

Sowohl durch den Anbau von Energierüben als 
auch durch das Bestreben der Zuckerindustrie, 
die Verarbeitungskampagnen zu verlängern, um 
zu günstigeren Stückkosten zu kommen, ergeben 
sich längere Einsatzzeiten lür die Ladegeräte und 
zum Teil auch lür die Erntemaschinen. 

Entblättern 

In der Vergangenheit wurde der Masseverlust 
durch den Köpfschnitt im deutschen Zuckerrü
benanbau hingenommen, um den Zuckerfabriken 
Rüben mit günstigen Verarbeitungseigenschaften 
anzudienen. Da Blattansätze am Rübenkopf und 
die Inhaltsstofte des Rübenkopies die Zuckeraus
beute verschlechtern, erfolgen Abschläge lür die 
Anlieferung von nicht korrekt geköpften Rüben. 

Die Arbeitsqualitäl, deren Bewertung sich an den 
Vorgaben der Zuckerindustrie orientiert, zeigt bei 
den Rodertests von KRB6 SF in den Jahren 2004 
und 2006 Werte von über 70 % in der Kategorie 
korrekt geköpfter Rüben [1 bis 3]. Das bedeutet ei
nen Masseverlust durch den abgeschnittenen Rü
benkopl von bis zu 19 %. Im Zuge der Nutzung der 
Zuckerrübe als Energiepflanze kommt es jedoch 
auf die Gesamtmasse und die darin enthaltene 
Energie an. Weiterhin wird durch den Köplschnitt 
ein maßgeblicher Anteil der Atmungsverluste bei 
der Lagerung der Zuckerrüben verursacht. Im 

The modification of the sugar market regime led 
to a reduction 01 beet prices in the final phase by 
almost 40%. This revenue situation requires sav
ings in the cultivation technique, which must be 
realized by means 01 better capacity utilization of 
harvesting machines and loaders. The sell-pro
pelled six-row tankers used on 90% of the cultiva
tion area today harvest between 400 and 800 ha, 
and the sell-Ioading cleaner-Ioaders process har
vest quantities 01150,000 to 180,000 tonnes. 

Due to the cultivation of energy beet and the ef
lorts of the sugar industry to prolong the process
ing campaigns in order to reach more prolitable 
unit costs, the periods of use 01 loaders and to an 
extent also those 01 harvesting machines are be
ing extended. 

Deloliation 

In the past, the mass loss due to the topping cut 
was accepted in German beet larming in order to 
ofter the sugar lactories beet with lavourable pro
cessing characteristics. Since leal attachments at 
the beet head and the substances contained in 
the head deteriorate the sugar processing yield, 
the delivery 01 incorrectly topped beet led to de
ductions. 

With regard to working quality, whose evaluation 
is based on the demands 01 the sugar industry, 
harvester tests 01 sell-propelled six-row tankers in 
the years 2004 and 2006 showed values of more 
than 70% in the category 01 correctly topped beet 
[1 to 3] . This means a mass loss 01 up to 19% 
caused by the topped beet head. When sugar 
beet is used as an energy plant, however, the en
lire mass and the energy contained in it are deci
sive. In addition , Ihe topping cut causes a signifi
cant part 01 the respiration losses during sugar 
beet storage. Due to the extension of the process-

153 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



11.2 Zuckerrübenernte 

Zuge der Verlängerung der Verarbeitungskampag
nen kommt den Lagerungsverlusten eine höhere 
Bedeutung zu. Die Fa. Grimme, Damme, reagiert 
auf die geänderten Erntebedingungen mit der Vor
stellung eines Entblätterers. Das Gerät arbeitet mit 
drei horizontalen, quer zur Fahrtrichtung angeord
neten Schlägelwellen. Die erste Welle ist mit Metali
schlägeln ausgerüstet, die den Blattapparat ab
schlagen, ohne den Rübenkopf zu berühren . Zwei 
weitere gegenläuf ige Wellen, die auch als PutzweI
len bezeichnet werden und mit Noppen besetzten 
KunststoHschlegeln ausgerüstet sind, trennen den 
Ansatz der Blattstiele vom Rübenkopf. Ergänzend 
kann das Gerät mit einem nachgeordneten Kufen
tastköpfer ausgerüstet werden [4 ; 5] . 

Das Gerät ist für eine zweiphasige Ernte konzi
piert, die als Ernteverfahren in Deutschland wohl 
keine Akzeptanz finden wird . Wollenweber hat 
deshalb in Zusammenarbeit mit der Fa. Holmer an 
einem KRB6 SF den Entblätterer umgerüstet, in
dem die Nachköpfer durch eine Schlägelwelle er
setzt wurden [8]. Das Ergebnis wird aber als nicht 
zufrieden stellend bezeichnet, da noch Blattansät
ze an den Rübenköpfen verblieben. Diese nicht 
zerstörten Blattansätze können dazu führen, dass 
die Rüben in den Mieten wieder ausschlagen . 

Bild 1: Gezogener Blattschlegler mit drei Wellen; 
Grimme BM330 (Werkbild Grimme, geändert) 

Fig. 1: Six row trailed beet defoliator, Grimme 
BM330 (photo Grimme modified) 
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ing campaigns, storage losses are more impor
tant. The company Grimme, Damme, reacts to the 
changed harvesting conditions by presenting a 
defoliator. This machine works with three horizon
tal flail shafts arranged at right angles to the direc
tion of trave!. The first shaft is equipped with metal 
flails which cut off the leaf apparatus without 
touching the beet head. Two other counterrotating 
shafts , which are also termed cleaning shafts and 
are equipped with knobbed plastic flails, separate 
the attachment of the leaf stems from the beet 
head. As an additional feature, the machine can 
be equipped with a downstream sied positioning 
topper [4; 5]. 

This machine is designed for two-phase har
vesting, which is likely not to find acceptance as a 
harvesting method in Germany. For this reason, 
Wollenweber converted the defoliator in a self-pro
pelled six-row tanker in cooperation with the com
pany Holmer by replacing the aftertopping units 
with a flail shaft [8]. However, the result is not con
sidered satisfactory because leaf attachments re
main at the beet heads. These undestroyed leaf 
attachments can allow the beet to sprout again in 
the clamp. 

Lifting 

In order to complement the trailed defoliator, the 
company Grimme also presented a trailed six-row 
harvester with a tank in 2007 (figure 2). The lifting 
unit consists of open, non-driven wheel lifting 

Bild 2: Gezogener sechsreihiger Rodebunker 
mit Überladeband (RBL6) und Zwischenbunker, 
Grimme Rootster 604 (Werkbild Grimme) 

Fig. 2: Trailed six row harvester with tank and 
deloading conveyor, Grimme Rootster 604 
(photo Grimme) 
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Roden 
In Ergänzung zu dem gezogenen Entblätterer 

stellte die Fa. Grimme 2007 auch einen gezogenen 
sechsreihigen Roder mit Zwischen bunker vor (Bild 
2) . Das Rodeaggregat besteht aus offenen nicht 
angetriebenen Radrodescharen, die starr am Rah
men angebracht sind. Die Steuerung geschieht 
elektrohydraulisch über einen mechanischen Tas
ter und die Verstellung der Knickdeichsel, über die 
auch der Roder ausgehoben wird. Der Roder kann 
zur Trennung der Erde und Reinigung der Rüben in 
zwei Versionen geliefert werden. In bei den Fällen 
werden die Rüben mit einer Glattwalze aufgenom
men und mit vier Wendelwalzen weitertransportiert 
sowie zur Mitte zentriert. In der einen Version wer
den die Rüben dann von einer Siebkette auf ein 
anschließendes längs eingebautes Wendelwalzen
register transportiert, das die Rüben weiter reinigt. 
An Stelle der Siebkette und des Wendelwalzenre
gisters kann auch eine Version mit drei Siebster
nen gewählt werden. Ein Ringelevator transportiert 
die Rüben in einen Zwischenbunker mit einem 
Fassungsvermögen von 6 m3 (4 t) [6; 7) . 

Die Fa. Ropa führte eine automatische Zählung 
der Bunkerladungen verbunden mit einer volumet
rischen Bunkerfüllstandsmessung ein , um einer
seits die aktuelle Bunkerfüllung anzeigen zu kön
nen und andererseits die Kampagneleistung 
durch Addition der Bunkerfüllungen zu erfassen. 

Weiterhin wurde ein Schnellkuppelsystem für 
das neunreihige Rodeaggregat eingeführt, das 
ein schnelles Trennen des Rodeaggregates für 
den Straßentransport ermöglicht. Ropa bietet 
dazu einen Transportwagen an, der vom Roder 
gezogen wird und das nicht klappbare Rodeag
gregat in Längsrichtung aufnimmt. 

Die Fa. Thyregod stellt einen Roder vor, der als 
Ganzpflanzenernter bezeichnet wird [9]. Die Rüben 
werden mit einer Schlägelwelle entblättert und das 
Blatthäcksel wird mit einem Elevator in den Bunker 
gefördert. Die Rüben werden mit Radrodescharen 
gerodet, mit zwei Gumminoppenwalzen, einer da
zw'lschen liegenden Wendelwalze aus Stahl und 
einer darüber liegenden Bürste sowie zwei Sieb
sternen gereinigt und in den Bunker gefördert. 

Fahrwerke 

Trotz anhaltender Diskussion um die Boden
schädigung durch hohe Achslasten bei den KRB6 
SF wurden nur prototypenartige Fahrwerksvarian
ten zur Verminderung des Bodendruckes vorge
stellt. So hat die Fa. Ropa anlässlich ihrer Haus-

Sugar Beet Harvesting 11.2 

shares attached rigidly to the frame. This unit is 
controlled electrohydraulically or by means of a 
mechanical positioner and the adjustment of the 
articulated drawbar, which also lifts the harvester. 
The harvester is available in two vers ions for soil 
tare separation and beet cleaning. In both cases, 
the beet is picked up by a smooth roller, transport
ed on by four spiral rollers, and centered. In one 
version, a sifting chain conveys the beet onto a 
downstream spiral roller register installed longitu
dinally, where the cleaning process continues. In
stead of the sifting chain and the spiral roller regis
ter, aversion with three turbines can be chosen. A 
ring elevator transports the beet into a tank having 
a capacity of 6 m3 (4 t) [6; 7). 

The company Ropa introduced the automatic 
counting of the tank loads in combination with the 
volumetric measurement of tank filling height in or
der to show current tank filling and to measure the 
campaign output by adding the tank fillings. 

In addition, a quick attachment system for the 
nine-row lifting unit was introduced which allows 
the lifting unit to be quickly detached for road 
transport. For this purpose, Ropa ofters a trans
port wagon drawn by the harvester, wh ich carries 
the non-foldable lifting unit longitudinally. 

The company Thyregod presents a harvester 
described as a whole-plant harvesting unit. The 
beet is defoliated by a flail shaft, and an elevator 
conveys the chopped leaves into the tank. The 
beet is lifted by wheel lifting shares . Afterwards, it 
is cleaned and conveyed into the tank by two rub
ber knob rollers, a spiral steel roller installed in be
tween, a brush above, and two turbines. 

Chassis 

Despite the continuing discussion about soil 
compaction caused by high axle loads of self-pro
pelled six-row tankers, only prototype-like chassis 
variants for soil pressure reduction have been pre
sented. On the occasion of its house fair in the 
year 2007, the company Ropa, for example, re
placed the former three-axle lifter with a model 
featuring a two-axle chass is with rubber tracks at 
the front and rear axle. The company Holmer also 
presented a chassis with twin tyres at the rear axle 
in 2007 (figure 3). The twin tyres (620/70 R38) pro
vide 30% more contact area than the tyres used in 
the past (1050/50 R32) and can be axially tele
scoped so that the vehicle width required for road 
rides can be kept. This reduces vehicle width from 
3,600 to 3,100 mm [10) . 

155 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



11.2 Zuckerrübenernte 

messe im Jahr 2007 den bisher dreiachsigen 
Roder auf ein zweiachsiges Fahrwerk mit Gummi
bandlaufwerken an der Vorder- und Hinterachse 
umgerüstet. Die Fa. Holmer hat ebenfalls 2007 ein 
Fahrwerk mit Zwillingsreifen an der Hinterachse 
vorgestellt (Bild 3). Die Zwillingsreifen (620/70 R38) 
bieten 30 % mehr Kontaktfläche als die bisher ver
wendete Bereifung (1050/50 R32) und können zur 
Einhaltung der Fahrzeugbreite bei Straßenfahrt axi
al teleskopiert werden. Dabei wird die Fahrzeug
breite von 3.600 auf 3.100 mm reduziert [10]. 

Laden und Reinigen 

Selbst fahrende und selbst aufnehmende Reini
gungslader haben sich in Deutschland durchge
setzt. Die Ansprüche an den Fahrer sind hoch, da 
er auch häufig die Abfuhrorganisation mit über
nehmen muss. Zudem soll er eine verlustarme 
Aufnahme der Rüben sicherstellen wie auch ein 
Überladen der Transportfahrzeuge vermeiden. 
Zur Entlastung des Fahrers wurden deshalb Ver
besserungen eingeführt, die auf eine leichtere Be
dienung der Maschinen und des Abfuhrmanage
ments abzielen. 

Eine geänderte Form des Aufnahmetisches mit 
einer Aufnahmebreite von 10m bietet die Fa. Klei
ne mit ihrem neu vorgestellten Reinigungslader an 
(Bild 4) [11]. Die Rüben werden aus der Miete her
kömmlich mit Nocken-Walzen aufgenommen und 
mit Wendelwalzen zur Mitte transportiert. Durch 
die V-Form des Auslegers soll der Rübenstrom zur 
Mille leichter fließen. Die Ausleger des Aufnahme-

Bild 3: KRB6 SF Holmer Terra Dos T3 mit Zwillings
reifen an der Hinterachse 

Fig. 3: Six row harvester of Holmer company with 
twin tyres at rear axle 
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Loading and Cleaning 
Self-propelled and self-Ioading cleaner-Ioaders 

have established themselves in Germany. The 
driver's work is demanding because he must olten 
also take over the organization of haulage. In addi
tion, he must keep los ses to a minimum while pick
ing up beet and avoid excessive loading of the 
transport vehicles. In order to facilitate the driver's 
tasks, improvements have been introduced whose 
goal is easier machine operation and beller haul
age management. 

In its newly presented cleaner-Ioader, the com
pany Kleine olfers a modified shape of the pick-up 
header, which has a pick-up width of 10 m (figure 
4) [11]. The beet is picked up conventionally from 
the clamp with the aid of cam rollers and trans
ported to the centre by spiral rollers. The V-shape 
of the header is intended to improve the beet flow 
towards the centre. For road rides, the booms of 
the pick-up header are laterally folded backwards. 
This leads to a favourable axle load distribution on 
the machine, which has a total weight of 23 t. For 
the first time in a cleaner-Ioader, the cab features 
lifting suspension in order to give the driver a bet
ter overview. This allows the eye level of the driver 
to be adjusted between 1.2 m for road rides and 
4.6 m during loading. 

The self-Ioading cleaner-Ioader from the com
pa ny Ropa is equipped with a weighing device 
from the company Pfreundt. Load and load chang
es are measured by support rollers installed as 
load measuring sensors at the deloading convey
or of the EuroMaus 11. Conveyor speed is deter-

Bi/d 4: Reinigungs/ader der Firma K/eine mit 
V-förmigem Aufnahmetisch und höhenverstellba
rer Kabine (Werkbild Kleine) 

Fig. 4: Cleaner-Ioader of Kleine company with a 
V-shaped beet pick-up header and a liftable 
cabin (photo Kleine) 
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tisches werden zur Straßenfahrt seitlich nach hin
ten geklappt, was zu einer günstigen Achslastver
teilung der insgesamt 23 t schweren Maschine 
führt. Erstmalig bei einem Reinigungslader ist auch 
die Kabine zur besseren Übersicht für den Fahrer 
schwenk bar aufgehängt, womit die Augenhöhe 
des Fahrer zwischen 1,2 m für die Straßenfahrt und 
4,6 m beim Laden eingestellt werden kann. 

Der selbst aufnehmende Ladereiniger der Fa. 
Ropa wird mit einer Wiegetechnik der Fa. Pfreundt 
ausgestattet. Last und Laständerungen werden 
von Tragrollen, die als Kraftmesssensoren am 
Überladeband der EuroMaus II montiert sind , er
fasst. Die Bandgeschwindigkeit wird mit einem 
Drehzahlsensor und die Steigung des Überlade
bandes mit einem Neigungssensor ermittelt. Die 
Gewichtsmeldungen werden während des Lade
vorganges auf einem Farbterminal angezeigt und 
in einer Abfuhrdatenbank abgelegt. Während des 
Ladevorganges vergleicht der Bordrechner die 
aktuelle Ladung mit der zulässigen Nutzlast des 
Abfuhrfahrzeuges, die von einem fahrzeugseiti
gen Transponder übermittelt wird . Damit können 
die Nutzlast der Transportfahrzeuge vollständiger 
genutzt und die Transportkosten reduziert werden. 

o Zusammenfassung 

Das Entblättern von Rüben wird zur Vermeidung 
von Ernte- und Lagerungsverlusten wieder aufge
griffen und ein entsprechendes Gerät für die zwei
phasige Ernte angeboten. Dazu wurde ein tech
nisch gesehen einfacher gezogener Rodelader 
mit einem Zwischenbunker in das Programm der 
Fa. Grimme aufgenommen. Zur Minderung der 
Bodenbelastung wurde ein zweiachsiger KRB6 
mit Zwillingsbereifung an der Hinterachse vorge
stellt (Fa. Holmer) , es erfolgten aber keine Schritte 
zur Gewichtsminderung von Maschinen der ein
phasigen Ernte. Die Technik des Ladens wurde 
durch Verbreiterung der Aufnahme (Fa. Kleine) 
und ein integriertes Abfuhrmanagement im Termi
nal des Reinigungsladers sowie durch eine ver
besserte Bandwiegeeinrichtung im Ausleger der 
EuroMaus 11 der Fa. Ropa verbessert. 
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12 Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Inten ive Crops 

12.2 Gewächshaustechnik und Biorobotics 
Engineering for Greenhouses and Biorobotics 
H.-J. Tantau und T. Rath, Hannover 

Gewächshaustechnik - Energieeffizienz 

Fossile Energieträger sind endlich. Die Preisent
wicklung in den zurückliegenden Jahren hat ge
zeigt, dass bereits bei einer erwarteten Verknap
pung die Preise in kürzester Zeit neue Höchst
marken erreichen können. Mit der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe wird CO2 emittiert, was zu ei
ner Erhöhung der CO2-Konzentration der Atmo
sphäre und damit verbunden zur globalen Erwär
mung mit allen prognostizierten Folgen beiträgt. 
Aus diesen Gründen muss der Verbrauch fossiler 
Energieträger drastisch reduziert werden . Das gilt 
in besonderem Maße für die Pflanzenproduktion in 
Gewächshäusern . Trotz energiesparender Maß
nahmen wie etwa dem Einsatz von Energieschir
men liegt in Deutschland der spezifische Energie
verbrauch intensiv genutzter Gewächshäuser bei 
rund 40 I Öläquivalent pro m2 und Jahr. Zukünftige 
Klimaveränderungen werden nur zu einer gerin
gen Entlastung im Energieeinsatz führen, vielmehr 
wird der öffentliche Druck auf die Gewächshaus
gartenbaubranche zunehmen [12). 

Neben dem Einsatz alternativer Energien ist die 
Reduzierung des spezifischen Energieverbrau
ches und damit die Erhöhung der Energieeffizienz 
eine wichtige Maßnahme, um zu einer umwelt
freundlichen und möglichst COrneutralen Pflan
zenproduktion zu kommen (1) . 

In den Niederlanden ist das Konzept eines "ge
schlossenen Gewächshauses" entwickelt und un
tersucht worden . Dabei wird im Sommer die über
schüssige Solarwärme in einem Aquifer ge
speichert, um damit im Winter das Gewächshaus 
zu heizen. So können im Sommer die Lüftungen ge
schlossen bleiben (geschlossenes Gewächshaus). 
Zur Beheizung des Gewächshauses ist eine Wär
mepumpe erforderlich, da die Temperaturen im 
Aquifer für eine direkte Beheizung zu niedrig sind. 
Für die Kühlung im Sommer sind Kühlleistungen er-

Greenhouse Technology - Energy Efficiency 

Fossil energy carriers are finite. The price devel
opment of recent years has shown that expected 
scarcity is sufficient for prices to reach new maxi
mum values within the shortest time. When fossil 
fuels are burned, CO2 is emitted , which leads to a 
higher CO2 concentration in the atmosphere and 
as a result to global warming with all predicted 
consequences. Therefore, the consumption of fos
sil fuels must be drastically reduced . This particu
larly applies to plant production in greenhouses. 
Despite energy-saving measures, such as the use 
of thermal screens, the specific energy consump
tion of intensively used greenhouses in Germany 
amounts to approximately 40 litres of oil equivalent 
per m2 and per year. While future climate changes 
will reduce energy consumption only slightly, pub
lic pressure on greenhouse plant production will 
grow [12). 

In addition to the use of alternative energies, the 
reduction of specific energy consumption and a 
resulting increase in energy efficiency are impor
tant measures which are being taken in order to 
make plant production environmentally friendly 
and as CO2-neutral as possible (1) . 

In the Netherlands, the concept of a "closed 
greenhouse" has been developed and studied. 
According to this concept, excess solar heat is 
stored in an aquifer in the summer in order to heat 
the greenhouse in the winter. Thus, the ventilation 
openings can remain closed in the summer 
(closed greenhouse). The heating of the green
house requires a heat pump because tempera
tures in the aquifer are too low for direct heating. 
The cooling capacity needed for cooling in the 
summer is several times as high as the necessary 
heating capacity in the winter. In "half-closed 
greenhouses", which are al ready used in practice , 
ventilation is permitted when a certain adjustable 
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forderlich, die ein Mehrfaches der erforderlichen 
Heizleistung im Winter betragen. Um die Kühlleis
tung begrenzen zu können, wird bei dem "halb-ge
schlossenen Gewächshaus", wie es inzwischen 
bereits in Praxisbetrieben eingesetzt wird, die Lüf
tung bei Überschreiten einer einstellbaren Lufttem
peratur zugelassen. Zudem werden Bedachungs
materialien und Schattierfarben untersucht, die die 
I\IIR-Strahlung der Sonne reflektieren [2 bis 4]. Die 
Energieeinsparung wird mit 20 bis 30 % angege
ben [5; 6] und ist im Vergleich zu anderen Ansätzen 
relativ niedrig. Das Konzept des geschlossenen 
Gewächshauses hat allerdings pflanzenbauliche 
Vorteile. So kann bel Sonneneinstrahlung immer 
CO2 gedüngt werden. Dadurch sind Ertragssteige
rungen bis 20 % möglich [6]. Pflanzenschutzmaß
nahmen können deutlich reduziert werden, da kei
ne Schädlinge durch die Lüftung in das Ge
wächshaus gelangen können. 

Ein weitergehender Ansatz wird in dem Verbund
projekt ZII\IEG (Zukunftsinitiative Niedrigenergie
gewächshaus) verfolgt, das vom BMU und dem 
BMELV mit Unterstütwng der BLE gefördert wird. 
Gesamtziel dieses Verbund projektes ist es, den 
Verbrauch fossiler Energie und damit die (fossilen) 
COrEmissionen für die Pflanzenproduktion in Ge
wächshäusern möglichst auf null zu reduzieren. 
Dieses ehrgeizige Ziel soll mit einem systemorien
tierten Ansatz im Zusammenwirken technischer In
novationen mit kulturtechnischen Maßnahmen er
reicht werden. An den Standorten Berlin, Hannover 
und Neustadt a. d. Weinstraße werden drei For
schungsschwerpunkte bearbeitet [7 bis 9]: 
• Geschlossene Betriebsweise mit Nutzung sola

rer Überschussenergie (Projektpartner: Hum
boldt-Universität Berlin, IGZ Großbeeren und 
ATB Potsdam Born1m) 

• Gewächshaus mit maximaler Wärmedämmung, 
geschlossener Belriebsweise, Solarenergienut
zung und Integrationsstrategien bei Topfpflan
zen (Projektpartner: Leibniz-Universität Hanno
ver und LVA Hannover-Ahlem) 

• Foliengewächshäuser mit maximaler Wärme
dämmung und CO2 neutraler Beheizung nach 
dem Wärmemengenkonzept (Projektpartner: 
Technische Universität München und DLR, Neu
stadt a. d. Weinstraße) 
Wichtig ist bei allen Maßnahmen zur Energieein

sparung, dass die Pflanzenproduktion nicht nega
tiv beeinflusst wird. Deshalb wird die Reaktion der 
Pflanzen auf veränderte Klimabedingungen mit 
Phytomonitoren gemessen, so dass auch die Wir
kung kurzfristiger Veränderungen erfasst werden 
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air temperature is exceeded in order to be able to 
limit the required cooling capacity. In addition, 
roofing materials and shading paint are studied 
which reflect the NIR radiation of the sun [2 to 4]. 
Indicated energy savings range between 20 and 
30% [5; 6], which is relatively little as compared 
with other approaches. However, the closed 
greenhause concept has agronomical advantag
es. When the green hause is exposed to solar ra
diation, it is always possible to use CO2 fertilizing, 
which can increase crop yields by up to 20% [6] 
Plant protection measures can be significantly re
duced because no pests can enter the green
hause through the ventilation openings. 

A farther-reaching approach is being pursued in 
the collaborative project "Future Initiative for a 
Low-Energy Greenhause" (ZINEG), which is pro
moted by the Federal Environment Ministry (BMU) 
and the Federal Ministry of Food, Agriculture and 
Consumer Protection (BMELV) with the support of 
the Federallnstitute of Food and Agriculture (BLE). 
The overall goal of this collaborative project is the 
reduction of fossil energy consumption and (fossil) 
CO2 emissions from plant production in green
hauses to zero, if possible. This ambitious goal is 
intended to be reached with the aid of a system
oriented approach, which combines technical in
novations and culture techniques. At the locations 
Berlin, Hannover and Neustadt an der Weinstraße 
research is focusing on the following three areas: 
• Closed operation with utilization of excess solar 

energy (project partners: Humboldt University 
Berlin, Leibniz Institute of Vegetable and Orna
mental Crops in Großbeeren, and Institute of Ag
ricultural Engineering Potsdam-Bornim) 

• Greenhause with maximum thermal insulation, 
closed operation, solar energy utilization, and in
tegration strategies for pot plants (project part
ners: Leibniz University Hannover, Education
al and Experimental Institute for Horticulture in 
Hannover-Ahlem) 

• Plastic film green hauses with maximum thermal 
insulation and COrneutral heating according to 
the heat quantity concept (project partners: 
Technical University of Munich, Service Centre 
for Rural Areas in Neustadt an der Weinstraße) 
An important aspect of all energy-saving mea-

sures is that plant production is not influenced neg
atively. Therefore, the reaction of the plants to 
changed climate conditions is measured by phyto
monitors so that even effects of short-term changes 
can be detected [10; 11]. This technique provides 
the possibility of destruction-free measurement. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



kann [10; 11]. Damit ist eine zerstörungsfreie Un
tersuchung möglich. 

Biorobotics und Automatisierungstechnik im 
Gartenbau und in der Pflanzenbiotechnologie 

Der biorobotische Bereich ist momentan da
durch gekennzeichnet, dass einerseits grundle
gende Technologien erforscht und entwickelt wur
den, andererseits jedoch die generelle Über
tragung der Technologien in bestimmte garten
bauliehe Bereiche noch nicht stattgefunden hat. In 
den folgenden Bereichen bieten Firmen bioroboti
sche Technologien an: 
• Sortierung von Gemüse, Obst und Zierpflanzen 
• Aussaat-, Pikier- und Pflanzsysteme 

Größere Probleme ergeben sich zurzeit bei Sys
temen, die selektive Erntevorgänge durchführen. 
Hier muss die variable Szenerie automatisch er
kannt und interpretiert werden. "Intelligente" Algo
rithmen sind notwendig. die besonders die inhaltli
che Komponente der mit spezifischen Sensoren 
aufgenommenen Daten berücksichtigen. Zentrales 
Problem ist dabei die so genannte Überlappungs
problematik, bei dem überlappende Objekte näher 
spezifiziert und detektiert werden müssen. Nahezu 
alle biorobotischen Anwendungen stoßen früher 
oder später auf dieses Problem. Erste grundlegen
dere Untersuchungen und Entwicklungen zu die
sem Problembereich wurden durchgeführt [13]. Die 
Übertragung auf 3-dimensionale Problemfälle wur
de sowohl im Makroanalysenbereich (3-D-Vision) 
[14; 15] als auch im Mikroanalysenbereich (Tomo
grafie) [16] erfolg reich begonnen. 

Während auf der Sensorseite die Überlap
pungsproblematik dominiert, erfolgt bei den bioro
botischen Aktoren eine Erweiterung in Richtung 
hochenergetische Lichtapplikationen. Laserge
stützte Systeme sowohl im Bereich des Pflanzen
schutzes als auch in der Kulturtechnik im Allge
meinen werden untersucht und erprobt. Erste 
Ergebnisse über Laserwirkung und Laserkonfigu
ration sind verfügbar und deuten auf das große 
Einsatzpotenzial im Bereich des Gartenbaus hin 
[17]. Weitere Untersuchungen sind notwendig. 
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12.4 Nachernteverfahren tür Sonderkulturen 
Post Harvest Techniques tor Special Crops 
M. Geyer, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Zum 1. Juli 2009 wurde die Anzahl der pro
duktspezifischen Vermarktungsnormen für Obst 
und Gemüse reduziert. Im Dezember 2008 hat die 
EU-Kommission für 26 Produktgruppen die EinzeI
bestimmungen aufgehoben, und zwar für Apriko
sen, Artischocken, Spargel , Auberginen, Avoca
dos, Bohnen, Rosenkohl, Karotten, Blumenkohl, 
Kirschen, Zucchini, Gurken, Zuchtpilze, Knob
lauch, Haselnüsse in der Schale, Kopfkohl, Porree, 
Melonen, Zwiebeln, Erbsen, Pflaumen, Staudensel
lerie, Spinat, Walnüsse in der Schale , Wassermelo
nen und Chicoree. Für zehn Arten, nämlich Äpfel, 
Zitrusfrüchte, Kiwis, Salate, Pfirsiche und Nektari
nen, Erdbeeren, Gemüsepaprika, Tafeltrauben und 
Tomaten, die 75 % des EU-Handelswerts ausma
chen , bleiben die Standards erhalten. Doch auch 
für diese zehn Obst- und Gemüsearten könnten die 
Mitgliedstaaten den Verkauf von Erzeugnissen er
lauben, die nicht den Normen entsprechen, solan
ge diese entsprechend gekennzeichnet sind, um 
sie von den Erzeugnissen der Güteklassen Extra, 
I und 11 zu unterscheiden. Darüber hinaus kann der 
Wirtschaftsbeteiligte anstelle der allgemeinen Ver
marktungsnorm die jeweiligen produktspezifi
schen UNECE-Normen anwenden. Alle übrigen 

Flexible 
MA application 

( leverywhere) 

ur 

General 

On 1st July 2009, the number of product-specific 
marketing standards for fruits and vegetables was 
reduced. In December 2008, the EU Commission 
lifted the individual regulations lor 26 product 
groups, namely apricots, artichokes, asparagus, 
aubergines, avocados , beans, Brussels sprouts, 
carrots, cauliflower, cherries, zucchini, cucumbers, 
cultivated mushrooms, garlic , hazelnuts in the 
shell, cabbage, leek, melons, onions, peas, plums, 
celery, spinach, walnuts in the shell, water melons, 
and chicory. For 10 kinds 01 Iruits and vegetables, 
namely apples, citrus fruits , kiwis, salads, peaches 
and nectarines, strawberries, sweet pepper, table 
grapes, and tomatoes, which account for 75% of 
the EU trade value, the standards remain. Even for 
these 10 kinds of Iruits and vegetables, however, 
the member states could permit the sale of prod
ucts which do not conform to the standards as long 
as they are marked such that they can be dis tin
guished lrom products graded extra, I, and 11. In 
addition, those involved in the economic process 
can use the individual product-specific UNECE 
standards instead of the general marketing stan
dard . Accordingly, all other products may not be 
marketed with a grade indication (1] . 

plus 
I 

ur 

Bild 1: Darstellung der verschiedenen Stickstoffversorgungsmöglichkeiten in Kühlcontainern für den 
Überseetransport mit dem Verfahren SWITCH {B} 

Fig. 1: Graphie representation of the different possibilities of nitrogen supply in cooling containers for 
overseas transport according to the SWITCH technique {B} 
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Erzeugnisse dürfen dementsprechend nicht mit 
einer Klassenangabe vermarktet werden [1 J. 

Diese Veränderunf~en führen zurzeit zu großer 
Verunsicherung beim Handel, da unklar ist, nach 
welchen Regeln Obst und Gemüse zukünftig ver
marktet werden sollen. 

Im Berichtszeitraum fanden mehrere internatio
nale wissenschaftliche Tagungen statt , die sich 
mit dem Thema der Nacherntetechnologie bei 
Obst und Gemüse [2 bis 5J und mit der Kühlkette 
von Lebensmitteln [6] befassten. Weiterhin steht 
seit kurzem eine ausführliche Zusammenstellung 
des aktuellen Standes der optischen Erkennung 
von Produktzuständen zur Verfügung [7]. 

Aktuelle Entwicklungen und Trends 

Auf der jährlich stattfindenden Fachmesse Fruit
Logistica in Berlin wurden die aktuellen internatio
nalen Trends im Nacherntebereich von Obst, Ge
müse, Kartoffeln und Zierpflanzen vorgestellt. 
Neben neuen Züchtungen bei Paprika, Tomaten 
oder Papaya mit verbesserten Qualitäts-, Trans
port- und Verarbeitungseigenschaften wurden 
eine Klapptransportkiste aus Karton und verschie
dene andere technische Innovationen präsentiert. 

Hervorzuheben ist ein spezielles CA-Kühlcontai
ner-System (CA: controlled atmosphere) für den 
Überseetransport. Dieses so genannte Switch
System ist für den Einsatz auf Schiffen konzipiert. 
Es besteht aus autark arbeitenden Kühlcontai
nern, die nach kostengünstiger Umrüstung selbst
ständig eine MA-Atmosphäre regeln können. MA 
steht für Modified Atmosphere und ist für unemp
findliche Früchte und auf kurzen Transportstre
cken oft ausreichend. "Switch" heißt das System, 
weil es durch Zuschalten einer externen Stickstoff
zufuhr von MA auf ein fein justierbares CA-System 
umgeschaltet werden kann. Auf CA-Schiffen kann 
damit die bereits vorhandene zentrale Stickstoff
Versorgung genutzt werden, um die Switch-Con
tainer anzuschließen und CA-gerecht zu klimati
sieren. Auf Schiffen ohne jegliche CA-Einrichtungen 
kann die Technik vom Hersteller installiert oder für 
den ganz individuellen Einsatz ein separater Con
tainer für die Stiokstoff-Produktion eingesetzt wer
den (Bild 1) [8] 

Modellieren von·Mikrostrukturen 

Über den Zusammenhang zwischen der inneren 
Struktur einer Frucht und deren Stoffeigenschaf
ten, welche die Fruchtqualität bestimmen, ist bis 
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These changes are currently causing great inse
curity in commerce because it is unclear accord
ing to which rules fruits and vegetables will be 
marketed in the future . 

In the period under consideration, several inter
national scientific conferences took place where 
post-harvest technology for fruits and vegetables 
[2 to 5J and the cooling chain of food [6J were dis
cussed. In addition, a comprehensive description 
of the current state of the art in the optical detec
tion of product conditions has recently become 
available [7] . 

Current Developments and Trends 

At the yearly FruitLogistica trade fair in Berlin, 
current international trends in the post-harvesting of 
fruit, vegetables, potatoes, and ornamental plants 
were shown. In addition to newly cultivated variet
ies of paprika, tomatoes, or papaya with improved 
quality, transport, and processing properties, a 
folding transport box out of cardboard and different 
other technical innovations were presented. 

Among these innovations, a special CA-cooling 
container system (CA: controlled atmosphere) for 
overseas transport deserves a special mention. 
This so-ca lied switch system is designed for use 
on ships. It consists of independent cooling con
tainers which can automatically control an MA at
mosphere after inexpensive conversion . MA 
stands for "modified atmosphere", which is olten 
sufficient for robust fruits and short transport 
routes. The system is termed "switch" because it 
can be switched from MA to a finely adjustable CA 
system by activating external nitrogen supply. On 
CA ships, this allows the existing central nitrogen 
supply to be used in order to connect the switch 
containers to a source of nitrogen and to control 
their climate according to CA standards . On ships 
without any CA equipment, the systems can be in
stalled by the manufacturer, or a separate contain
er for nitrogen production can be used for very in
dividual supply (figure 1) [8] . 

Modelling of Microstructures 

Currently, little is known about the connection be
tween the internal structure of a fruit and its physical 
properties which determine fruit quality. Here, multi
scale modelling is opening up new avenues. The 
objective is to model relevant transport processes 
at the microscopic scale first and then to apply the 
technique to global processes. In order to be better 
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Bild 2: Labormessung der Ethylenabgabe von 
Äpfeln im offenen Gaskreislauf mit dem Posthar
vest-Gas-Sensor [11; 12] 

Fig. 2: Laboratory measurement of the ethylen 
release of apples in an open gas eycle with the 
aid of a postharvest gas deteetor [11, 12] 

jetzt wenig bekannt. Mit Hilfe des "Multi-Maßstab
Modellierens" (multiscale modelling) werden neue 
Wege beschritten. Es wird angestrebt, relevante 
Transportvorgänge zuerst im mikroskopischen 
Maßstab zu modellieren und dann auf globale Vor
gänge zu übertragen. Um wichtige Komponenten 
der Frucht wie Rindengewebe, Zellwände und 
Vernetzung der Poren besser modell haft beschrei
ben zu können, wurden diese Komponenten mit 
Hilfe von Synchrotron-Röntgen-Computertomo
grafie und Transmissionselektronenmikroskopie 
definiert. Die entwickelten Modelle korrelieren gut 
mit den Tomografieaufnahmen [9; 10]. 

Sensortechnologie 

Bisherige Messungen des Ethylengehaltes in 
Luft mit Gaschromatografen (GC) sind laborge
bunden und zeitaufwändig, da die Früchte meist 
für eine Stunde in Gefäße eingeschlossen werden. 
Danach werden aus dem Headspace dieser Gefä
ße Gasproben entnommen und zur Bestimmung 
des Ethylengehaltes in einen GC injiziert. 

Im Bereich der Sensortechnologie kam ein neu
es mobiles Messgerät zur Bestimmung der Kon
zentration von Ethylen (CzH.) in der Luft mit einem 
elektrOkatalytischen Sensor auf den Markt [11]. 
Das Messprinzip beruht auf der Oxidation von 
Ethylen zu CO2 und HzO an einer gold beschichte
ten Anode mit verdünnter Schwefelsäure als Kata
lysator. Das mobile Gerät wiegt etwa 4,5 kg und 
kann mit Netzstrom oder mit Akku betrieben wer
den (Bild 2) [12]. Bei 8 ppm Eichgas zeigte das 
Gerät eine Genauigkeit von 96 bis 98 % mit einer 
Standardabweichung von 0,05 bis 0,15 ppm und 
einem Variationskoeffizienten von 0,5 bis 2 %. 

Post Harvest Techniques for Special Crops 12.4 

able to model important fruit components, such as 
bark tissue, cell walls, and pore networks, these 
components were defined with the aid of synchro
tron X-ray computer tomography and transmission 
electron microscopy. The developed models corre
lated weil with the tomographic images [9; 10]. 

Sensor Technology 

Conventional measurements of the ethylene 
conte nt of the air with the aid of gas-phase chro
matographs (GC) are bound to a laboratory and 
time-consuming because the fruits are generally 
sealed in containers for one hour. Afterwards, gas 
sampies are taken from the headspace of these 
containers and injected into a GC in order to de
termine the ethylene content. 

In the area of sensor technology, a new mobile 
measuring instrument for the determination of the 
concentration of ethylene (CzH.) in the air with the 
aid of an electrocatalytic sensor was put on the 
market [11]. The measuring principle is based on 
the oxidation of ethylene to COz and HzO on a 
gOld-coated anode with diluted sulphuric acid as 
a catalyst. The mobile instrument weighs approxi
mately 4.5 kg and can be operated with electricity 
from the grid or from an accumulator (figure 2) 
[12]. Given a calibration gas content of 8 ppm, the 
instrument showed an accuracy of 96 to 98% with 
a standard deviation of 0.05 to 0.15 ppm and a 
variation coefficient of 0.5 to 2%. 

Energy Balance in the Value-Added Chain 

Consumers, pOlitics, and commerce are show
ing an increasing interest in the energy balances 
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Energiebilanz in der Wertschöpfungskette 
Zunehmend sind die Verbraucher, die Politik, 

aber auch der Handel an Energiebilanzen unter
schiedlicher Produkte interessiert. [13] erstellte 
Energiebilanzen für heimische und importierte 
Äpfel für den Monat April in Deutschland. Berech
net wurde der Primärenergieaufwand für den hei
mischen Anbau von "Braeburn" und "Golden De
licious" bei Bonn mit Ernte Mitte Oktober und 
5-monatiger CA-Lagerung bei rund 1 °C bis Mitte 
März des Folgejahres. Als Vergleich diente der 
Anbau der gleichen Sorten im Winterhalbjahr in 
Neuseeland und Südafrika mit 28- oder 14-tägi
gem Transport frisch geernteter Äpfel im Kühl
schiff nach Antwerpen und weiter mit dem LKW 
nach Deutschland. 

Die 5-monatige Obstlagerung im Winter in 
Deutschland verbrauchte 0,8 MJ/kg Äpfel im Ver
gleich zum Überseetransport aus Neuseeland mit 
2,83 und Südafrika mit 1,45 MJ/kg Äpfel. Berück
sichtigt man die Energieaufwendungen in der ge
samten Produktionskette, wurden für frisch geernte
te Früchte der gleichen Apfelsorte aus Neuseeland 
oder Südafrika mit 7,2 bis 7,5 MJ/kg etwa 22 bis 
27 % mehr Energie aufgewendet als für gelagerte , 
heimische Äpfel mit fast 6 MJ/kg. Blanke kommt zu 
dem Schluss, dass eine Energiebilanz als einziges 
Bewertungskriterium viel zu kurz greift, da viele Fak
toren unberücksichtigt bleiben. 

Keimhemmung bei Speisekartoffeln und -zwiebeln 

Die Anwendung von Ethylen zur Keimverhinde
rung bei Kartoffeln und Speisezwiebeln ist seit 
dem 7. August 2009 in Deutschland zugelassen. 
Während das Gas Ethylen bei klimakterischen 
Früchten den Reifeprozess erst in Gang setzt und 
im weiteren Prozess stets mehr Ethylen frei gesetzt 
wird und den Reifevorgang beschleunigt, hemmt 
es bei Kartoffeln und Speisezwiebeln ab einer be
stimmten Konzentration die Keimung. Ethylen 
wirkt sowohl bei dorrnanten als auch bei im Trieb 
befindlichen Speisezwiebeln und unterdrückt das 
Triebwachstum [14]. 

Für die technische Umsetzung werden über die 
gesamte Lagerzeit so genannte Restrain-Genera
toren in den Lagerräumen platziert [15] und die 
Ethylenkonzentration auf 10 ppm eingestellt. Mit 
Hilfe eines Katalysators wird dabei Alkohol in Ethy
len und Wasser umgewandelt. Die Räume müssen 
nicht unbedingt gasdicht sein, sollten jedoch aus
reichend dicht sein, da Ethylen sehr flüchtig ist 
[16]. 
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of different products. The authors of reference [13] 
determined energy balances for domestic and im
ported apples for the month of April in Germany. 
For this purpose , primary energy consumption 
was calculated for the domestic cultivation of 
"Braeburn" and "Golden Delicious", which were 
harvested in mid-October near Bonn and stored 
under CA-conditions at approximately 1 °C for 5 
months until the middle of March of the following 
year The cultivation of the same varieties in New 
Zealand and South Africa in the winter with a 28-
or 14-day transport of the freshly harvested apples 
in a cooling ship to Antwerp and subsequent truck 
transport to Germany served as a comparison. 

Five months of fruit storage in Germany in the 
winter consumed 0.8 MJ/kg of apples as com
pared with overseas transport, which required 
2.83 MJ/kg of apples from New Zealand and 
1.45 MJ/kg of apples from South Africa. If the en
ergy requirements for the entire production chain 
are considered, approximately 22 to 27% more 
energy (7.2 to 7.5 MJ/kg) was consumed for fresh
Iy harvested apples of the same variety from New 
Zealand or South Africa than for stored domestic 
apples (almost 6 MJ/kg). Blanke draws the con
clusion that an energy balance as the sole evalua
tion criterion is entirely insufficient because many 
factors remain unconsidered. 

Inhibition of Sprouting in Food Potatoes and 
On ions 

The use of ethylene for the prevention of sprout
ing in potatoes and food on ions has been per mit
ted in Germany since 7th August 2009. While eth
ylene gas first initiates the maturation process in 
climacteric fruits and then causes the release of 
more and more ethylene during the process, which 
accelerates maturation, it inhibits sprouting in po
tatoes and food onions as soon as a certain con
centration is reached . Ethylene has an effect on 
both dormant and sprouting food onions and sup
presses sprouting [14]. 

For technical realization, so-called restrain gen
erators are placed in the storage rooms during the 
entire storage time [15], and ethylene concentra
ti on is set at 10 ppm. With the aid of a catalyst, al
cohol is converted into ethylene and water. The 
rooms do not absolutely have to be gas-tight. 
However, they should be tight enough because 
ethylene is highly volatile [16). 
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o Zusammenfassung 
Nachdem die Vermarktungsnormen weitgehend 

abgeschafft wurden, kommt es zu einer Verunsi
cherung im Handel, der fest definierte und allge
mein gültige Festlegungen benötigt, um eine Ver
gleich- und Stapelbarkeit der Ware zu gewähr
leisten. Auch der Deutsche Bauernverband hält 
die Abschaffung der Obst- und Gemüsenormen 
für "unverständlich und nicht nachvollziehbar" und 
warnt vor einer "Wühlkiste" im Supermarkt (17). 

Ökobilanzen halten zunehmend Einzug in land
wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten. Viele aus
ländische Anbieter weisen bereits heute auf ihre 
COz-neutrale Erzeugung hin und bieten so dem 
Verbraucher die Möglichkeit, sich für deren Pro
dukte zu entscheiden. Die Art des gewählten 
Transportmittels, Schiff, Bahn, LKW, Flugzeug 
oder PKW, für den Transport nach Hause ist ent
scheidend für die Energiebilanz eines Produktes. 
Darüber hinaus sind viele andere Effekte wie der 
Erhalt des Landschaftsbildes, Arbeitsplatzsicher
heit, Wertschöpfung, Netzwerke und Produktsi
cherheit beispielsweise durch Q & S oder EUREP
GAP zu berücksichtigen, die für regionale 
Produkte sprechen (13) . 
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13 Landwirtschaftliches Bauwesen 
Farm Building 

J.-G. KrentIer, Braunschweig, M. Zähner und L. van Caenegem, Ettenhausen/CH 

Allgemeines 

Der Höhenflug der Agrareinkommen in der Eu
ropäischen Union endete im Jahr 2008. Laut Euro
stat , dem Statistischen Amt der Europäischen Ge
meinschaften, sanken die realen landwirt
schaftlichen Einkommen 2008 gegenüber dem 
Vorjahr durchschnittlich um 7,5 % [1]. Der Deut
sche Bauernverband (DBV) veröffentl ichte vor kur
zem für die deutsche Landwirtschaft das neueste 
Konjunkturbarometer Agrar, wonach der niedrigs
te Stand seit 2005 erreicht wurde [2]. In der 
Schweiz stieg das landwirtschaftliche Einkommen 
2008 um 9,8 % im Vergleich zum Jahr 2007. Dies 
vor allem aufgrund guter Witterungs- und noch 
guter Marktverhältnisse [3]. 

Das Bundesumweltministerium plant eine integ
rierte Vorhabensgenehmigung , wonach künftig 
benachbarte Anlagen in die Entscheidung einbe
zogen werden sollen, ob ein Stall einer immissi
onsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Ge
nehmigungspflicht unterliegt [4] . Das könnte zum 
Beispiel dazu führen, dass kleine Familienbetriebe 
in der Nähe größerer Anlagen schon bei geringfü
gigen Erweiterungen oder Modernisierungen nach 
diesem Gesetz genehmigungspflichtig würden. 
Welch unglaubliches Ausmaß der bürokratische 
Aufwand auf diesem Gebiet bereits jetzt erreicht 
hat, mag diese einfache Zahl belegen : bei der Pla
nung einer Schweinemastanlage in Sachsen-An
halt umfassen die Unterlagen zum Genehmi
gungsverfahren 50 Aktenordner [5] . 

Stallbaukonzepte 

Neue landwirtschaftliche Stallgebäude und Um
bauten müssen eine Vielzahl an Vorgaben einhal
ten. Die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz
Tänikon ART aktualisierte die Zusammenstellung 
der vom Tierschutz gesetzlich geforderten Maße für 
die Schweiz, ergänzt mit weiteren Empfehlungen. 

General 

The boom of agricultural incomes in the Euro
pean Union ended in the year 2008. According to 
Eurostat , the statistical of1ice of the European 
Communities, real agricultural incomes fell by an 
average of 7.5% in 2008 as compared to the previ
ous year [1]. The latest Agrarian Investment Ba
rometer recently published by the German Farm
ers' Association shows that they reached the 
lowest level since 2005 [2]. In Switzerland, agricul
tural incomes grew by 9.8% in 2008 as compared 
to the year 2007. This was primarily the result of 
good weather conditions and an even beUer mar
ket situation [3]. 

The Federal Ministry of the Environment is plan
ning integrated project approval . According to 
these plans, neighbouring facilities must be con
sidered in the decision about whether or not a live
stock building requires approval under the immis
sion protection and water law [4] . As a result, small 
family farms near larger facilities might need ap
proval even in the case of small extensions or 
modernizations, for example. The following simple 
figure may illustrate the incredible extent which 
bureaucracy in this area has already reached to
day: The documents required for approval when 
planning a pig fattening facility in Saxony-Anhalt 
fill 50 binders [5]. 

Concepts for Animal House Construction 

New animal houses and converted buildings 
must meet a large number of requirements . The 
research institute Agroscope Reckenholz-Tänikon 
(ART) updated the list of legally required measure
ments for animal protection in Switzerland, which 
also provides additional recommendations . Due to 
modifications since the year 2005, a revision was 
urgently necessary [6; 7]. 
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Eine Überarbeitung war aufgrund von Änderungen 
seit dem Jahr 2005 zwingend nötig [6; 7]. 

Rindvieh 

Die Bauberatung der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen berichtet derzeit über eine 
hohe Nachfrage nach Umbaulösungen für beste
hende Milchviehställe. Es wird darauf geachtet, 
dass klare Achsen für Füttern, Treiben und Melken 
gezogen werden und die Tiergruppen eine über
schaubare Auf teilung und Strukturierung bekom
men [8]. Konkrete Planungsbeispiele für Stall bau
ten mit klaren Achsen bieten auch neue Merkblätter 
der ALB Bayern [9]. 

Der Bau von Melktechnikräumen erfolgt heute 
meist in konventioneller Bauweise (Ziegel, Stahl
beton), was vor allem bei baulichen Änderungen 
einen erheblichen Aufwand bedeutet. Ein Baukas
tensystem für den Einbau eines automatischen 
Melksystems (AMS) in eine vorgefertigte RaumzeI
le ist in Entwicklung, um den Bau zu vereinfachen 
und eine möglichst hohe Flexibilität zu gewährleis
ten [10]. 

Die Gestaltung des Bodens im Melkstand beein
flusst den Arbeitskornfort der melkenden Person 
und das Wohlbefinden der Tiere. Zu den bekann
ten Anforderungen an Laufflächen wie Rutschfes
tigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und Beständigkeit 
kommen Aspekte wie Wärmeisolation, Dichtigkeit 
sowie Farbgebung. Die Rutschfestigkeit von ver
schiedenen Beschichtungen aus Epoxidharz-Sand 
und weiteren Belägen wurde mit neuen Methoden 
untersucht und beschrieben [11] . 
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Cattle 
The construction counselling service of the 

Chamber of Agriculture in North-Rhine Westphalia 
is currently reporting on a great demand for con
version solutions for existing dairy cattle houses. It 
is considered important that clear axes for feed
ing, driving , and milking are drawn and the animal 
groups are clearly divided and structured [8] . In
struction leaflets of the Committee for Agricultural 
Engineering in Bavaria (ALB) provide concrete 
planning examples for livestock buildings with 
clear axes [9]. 

Milking equipment rooms are generally built us
ing conventional materials (brick, reinforced con
crete) today, which means significant expendi
tures especially in the case of building 
modifications. A modular system for the installa
tion of an automatic milking system (AMS) in a pre
fabricated room cell is being developed in order to 
simplify construction and to guarantee the great
est possible flexibility [10] . 

Floor design in the milking parlour influences the 
working comfort of the milking persons and the 
well-being of the animals. The well-known require
ments for walking areas, such as slip resistance, 
easy cleaning, and durability are completed by 
aspects like thermal insulation, tightness, and co
lour. The slip resistance of different coatings out of 
epoxy resin sand and other cover materials was 
studied and described with the aid of new meth
ods [11]. 

Different automatie feeding systems are avail
able on the market [12] . According to farmers, 
they provide advantages with regard to worktime 

Bild 1: Automatisches Fütterungssystem mit deut
lich schmaler dimensioniertem Futtertisch [13] 

Fig. 1: An automatie feeding system with a consi
derably narrower fee ding table [13] 
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Auf dem Markt sind verschiedene automatische 
Fütterungssysteme erhältlich [12]. Nach Aussa
gen von Praxisbetrieben liegen die Vorteile bei der 
Arbeitszeiteinsparung und Arbeitsentlastung, ei
ner bedarfsgerechten Fütterung, weniger Futter
verlusten und auch beim Verzicht auf die Futter
durchfahrt (Bild 1) [13]. Ein Verzicht auf die 
Futterdurchfahrt reduziert den umbauten Raum, 
was bei teuren Stallbauten (hohe Schneelasten) 
wertvoll sein kann [14] . Nicht zu vernachlässigen 
sind aber die Investitionen einer solchen Füt1e
rung, die je nach System und Ausstattung zwi
schen 70.000 und 170.000 Euro liegen [15] . 

Der Liegebereich für Milchvieh als Liegeboxen 
wird entweder als Hochbox mit einer Komfortmat
te oder als Tiefbox mit verschiedenen Materialien 
als Einstreu ausgeführt. Sand, Kompost, Feststoffe 
aus der Separierung von Gülle und Kalk-Stroh
Matratze wurden in Praxiserhebungen bewertet. 
Aus Sicht der Tiergerechtheit und Hygiene sind 
diese Einstreumaterialien unbedenklich . Der Ar
beitszeitbedarf für die Liegeboxenpflege sowie 
die Jahreskosten unterscheiden sich teilweise 
voneinander [16; 17]. Die Liegeboxen können 
heute auch schon vollautomatisch eingestreut 
werden. Die Firma Triolet bietet dazu ein unter 
dem Dach eingebautes Transportsystem an [18] . 

Ein besonderer Bereich für abkalbende oder 
kranke Tiere stellt bei größeren Milchvieh-Betrie
ben kein Problem dar, die Herde wird ohnehin in 
verschiedene Gruppen geteilt. Für kleinere Betrie
be sind geeignete Lösungen gefragt. Eine davon 
kann das Zusammenlegen verschiedener Nutzun
gen in eine Bucht sein [19]. 

Schweine 

Auch in der Schweinehaltung hat sich die Bautä
tigkeit verringert, wobei die Sauenhalter besonders 
betroffen sind . Insgesamt hat sich die Größe der 
einzelnen Neubauten deutlich nach oben verscho
ben . Anlagen mit 2.000 Mastplätzen sind keine 
Ausnahmen mehr, bei Neubauten für Zuchtschwei
ne werden durchaus 800 Sauenplätze vorgese
hen. Als weiterer Entwicklungsschritt wird olt ein 
geschlossenes System angestrebt, bei dem die 
Sauen haltung und die Mastschweineproduktion in 
einem Betrieb zusammengefasst werden [20] . 

Nach der Prämisse, in Zeiten tiefer Preise zu in
vestieren , um bei der nächsten Konjunkturspitze 
"vorn mit dabei" zu sein, wurde von einem Famili
enbetrieb in Schortewitz (Sachsen-Anhalt) eine 
große Schweinemastanlage für 1.920 Mastplätze 
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savings and workload reduction, demand-orient
ed feeding, and fewer feed losses. In addition, the 
feed passage can be dispensed with (figure 1) 
[13]. If no feed passage is needed, th is reduces 
the enclosed building space, which can be a valu
able advantage in expensive livestock buildings 
(high snow loads) [14]. However, the investments 
required for such a feeding system, which range 
between € 70,000 and € 170,000 depending on 
the system and the equipment, may not be ne
glected [15] . 

The Iying area for dairy cattle with Iying boxes is 
designed either as a high box with a comfort mat 
or as a deep box with different litter materials. 
Sand, compost , solid matter from slurry separa
tion, and the lime-straw mattress are evaluated in 
practical surveys. Under the aspect of animal wel
fare and hygiene, these litter materials are safe. 
The worktime required for Iying box care and the 
annual expenses differ in some cases [16; 17]. 
Fully automatie littering of the Iying boxes is al
ready possible today. For this purpose, the com
pany Triolet offers a transport system installed un
der the roof [18] . 

Since the herd is divided up into different 
groups, the separation of a special area for calv
ing or siek animals is no problem on larger dairy 
farms. Smaller farms need suitable solutions. One 
possibility is the use of one pen for different pur
poses[19]. 

Pigs 

Construction activities in pig farming decreased 
as weil. This development in particular affects sow 
keepers. Altogether, the size of the individual new 
buildings has grown significantly. Facilities having 
2,000 fattening places are no Ion ger exceptions, 
and it is quite common to plan 800 sow places in 
new buildings for breeding pigs. As the next de
velopment step , a closed system is olten striven 
for which combines sow husbandry and fattening 
pig production on one farm [20]. 

Following the general rule that investments 
should be made while prices are low in order to be 
"at the top" during the next boom phase, a lamily 
farm in Schortewitz (Saxony-Anhalt) built a large 
pig lattening lacility lor 1,920 lattening places . 
This lacility consists of two livestock buildings and 
two connection parts. The loundation consists 01 
slurry troughs with slatted concrete floor surfaces. 
The outer walls are made 01 prefabricated multi
ple-shell reinlorced concrete elements which are 
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gebaut. Sie besteht aus zwei Stallgebäuden sowie 
zwei Verbindungsteilen. Der Unterbau besteht aus 
Güllewannen mit Bodenflächen aus Betonspalten
böden, die Außenwände aus mehrschaligen, ein 
Geschoss hohen Stat1lbetonfertigelementen , das 
Dach aus polyesterbeschichteten Trapezblech
platten mit 15° Dachneigung . Bei der Unterdruck
lüftung wird die Abluft über Kamine mit Drossel
klappe geregelt. Die Zuluft kommt über die Traufe 
und den Dachraum mit Rieseldecke [21], was eine 
gleichmäßige Durchlüftung bewirkt Die Sächsi
sche Landesanstalt für Landwirtschaft in Köllitsch 
beschäftigte sich mit der Oberflächentemperatur 
von StalIfußböden unterschiedlichen Materials bei 
Mastschweinen. Es zeigte sich, dass sich die Fuß
bodentemperatur im Winter anders entwickelt als 
im Sommer. Die Temperaturunterschiede der ein
zelnen Spaltenbodenelemente hängen vom Mate
rial , aber weniger von ihrem Schlitzanteil (zwischen 
o und 50 %) ab. Die Wärmedifferenzen reichten 
nicht aus, um das Tierverhalten hinsichtlich der 
Liegeflächenakzeptanz zu beeinflussen [22]. 

Andere Tierarten 

Die Haltung von be10rnten Ziegen im Laufstall, 
vor allem bei engen Platzverhältnissen, kann 
durch vermehrte Auseinandersetzungen Verlet
zungen verursachen. Solche Auseinandersetzun
gen lassen sich mit einfachen Maßnahmen wie 
Sichtschutz (Trennwände, Liegenischen) und er
höhten Ebenen (Podeste, Plattformen) entschär
fen [23]. 

Seit jeher sind Landwirtschaft und Pferdehal
tung eng miteinander· verbunden. Jedoch bietet 
die klassische Haltung in Einzelboxen dem Her
dentier Pferd oft nicht genug Sozialkontakt und 
Bewegungsanreize . Hier kann die Gruppenhal
tung von Pferden Abhilfe schaffen. Allerdings sind 
dazu gute Pferdekenntnisse und ein entsprechen
des Management, angepasste Gebäude und Au
ßenanlagen erforderlich. Vor diesem Hintergrund 
wurde der Bundeswettbewerb "Landwirtschaftli
ches Bauen 2007/2008" durchgeführt. Die Baulö
sungen der sieben besten und prämierten Betrie
be wurden vorgestellt und veröffentlicht [24]. 

Im Rahmen einer Dissertation am Institut für Ag
rartechnologie und Biosystemtechnik des Johann
Heinrich-von-Thünen-Instituts in Braunschweig 
wurde untersucht, welche Auswirkungen zusätzli
che Ausläufe bei Plerdehaltungssystemen auf die 
Bewegungsaktivitäten und die Stressbelastung 
der Plerde haben. Dabei ergab die Auswertung 
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one storey high . The roof is covered with polyes
ter-coated trapezoidal meta I sheet plates and has 
an inclination of 15°. Chimneys with throttle valves 
control the outgoing air Ilow according to the ven
tilation-by-suctionprinciple. The ingoing air flows 
through the eaves and the roof area with an airflow 
ceiling [21], which provides even ventilation. The 
Saxonian State Institute of Agronomy in Köllitsch 
studied the surface temperature of animal house 
floors out of different materials lor fattening pigs 
The results showed that Iloor temperatures devel
op differently in the winter than in the summer. The 
temperature differences between the individual 
slatted floor elements depend on the material and 
not so much on the percentage of slits (between 0 
and 50%) These differences were not sufficient to 
influence animal behaviour with regard to the ac
ceptance 01 Iying surfaces [22] 

Other Animal Species 

The husbandry 01 horned goats in a loose house 
can cause injuries due to a larger number of fights 
in particular if space is tight. Such conflicts can be 
avoided by taking simple measures , such as the 
installation 01 screens (partition walls, Iying nich
es) and raised fioor elements (podiums, platforms) 
[23]. 

Agriculture and horse husbandry have always 
been closely interconnected . In single boxes, 
however, horses as herd animals often do not have 
enough social contacts and motion stimuli. Horse 
husbandry in groups can solve this problem. How
ever, this requires good knowledge about horses 
and proper management as weil as adapted 
buildings and outdoor lacilities . The federal com
petition "Farm Building 2007/2008" was held with 
these conditions in mind . The construction solu
tions of the seven best and award-winning larms 
were presented and published [24] . 

In a dissertation at the Institute 01 Agricultural 
Engineering and Biosystem Technology 01 the Jo
hann Heinrich von Thünen Institute in Braun
schweig , the effects of additional paddocks in 
horse husbandry systems on the motion activities 
and the stress load 01 horses were studied. The 
evaluation 01 pedometer data showed that aver
age motion activity increased significantly il the 
horses had the possibility to move freely on a pas
ture lor an additional two hours. One hour 01 exer
cise in a leading system proved to be even more 
efficient. A paddock without grass , however, did 
not stimulate additional motion [25] . 
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von Pedometerdaten, dass eine zusätzliche zwei
stündige freie Bewegungsmöglichkeit der Pferde 
auf einer Weide zu einer deutlichen Steigerung 
der durchschnittlichen Bewegungsaktivität führt. 
Als noch wirkungsvoller erwies sich eine einstün
dige Bewegung in einer Führanlage. Dagegen 
regte eine unbegrünte Koppel nicht zu vermehrter 
Bewegung an [25] . 

Konstruktionen mit Beton 

Experten aus dem gesamten Bundesgebiet ar
beiten an einem einheitlichen Regelwerk über 
"Jauche, Gülle- und Silageanlagen" (JGS). Dabei 
soll es nach Auffassung des BMELV (Bundesmi
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz) nicht zu einer VerscMrfung der 
Rechtsnormen zu Ungunsten der Landwirtschaft 
kommen. An der Versuchsstation des Johann
Heinrich-von-Thünen-Instituts ist inzwischen nach 
einem zweiten Bauabschnitt eine JGS-Anlage als 
Teil des gesamten Güllesystems fertig gestellt und 
beschickt worden. Eine ausführliche Baubeschrei
bung mit Grundriss, Querschnitt und den Lei
tungsverläufen findet sich in [26]. 

Mehrere Bauschäden an verschiedenen spezi
ellen Fundamenten veranlasste ein Sachverstän
digenbüro für Betontechnologie, Betonschäden 
und Betoninstandsetzung in Schieswig-Hoistein 
zu einer entsprechenden Umfrage. Folgende 
Schadensbilder wurden daraufhin festgehalten: 
Folgeschäden (Abplatzung , Undichtigkeit) bei 
schlecht ausgebildeten Betonierfugen, Abstoßung 
von nachträglich anbetonierten Profilen, umlaufen
de Rissbildung in Kellern infolge schlechter Aus
wahl der Zuschlagstoffe, ringförmiger Ausbruch 
an Betonüberdeckungen und Radialrisse bei 
Kreuzbalkenelementen. Zur Aufklärung dieser und 
ähnlicher Schäden wird die Entnahme von Bohr
kernproben empfohlen [27] . 

Die Brandenburger Baufirma Praefa stellt ge
schosshohe mehrschalige Stahlbeton-Fertigteile 
mit guter Wärmedämmung her, die sehr schnell 
aufgebaut werden können. Sie bestehen aus einer 
12 cm starken Innenschale aus Leichtbeton, 8 cm 
Hartschaum als Wärmedämmung und 6 cm Au
ßenschale mit Waschbetonoberfläche. Als Wär
medurchgangskoeffizient wird 0,39 W / (m2 'k) an
gegeben [28]. 

In Norddeutschland werden seit 3% Jahren 
Stall anlagen aus Leichtbeton-Massivwänden her
gestellt. deren Wärmedämmung aus Blähglas als 
Gesteinskörnung besteht. Es wurden bereits sie-
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Construction with Concrete 
Experts from all of Germany are working on uni

form regulations for "liquid manure and silage fa
cilities". According to the Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Consumer Protection, the legal 
standards should not be tightened to the disad
vantage of agriculture. At the test station of the Jo
hann Heinrich von Thünen Institute, a liquid ma
nure/silage facility has meanwhile been built and 
filled as part of the entire slurry system after the 
completion of a second construction phase. A 
comprehensive description of the building includ
ing the layout , a cross section, and the course of 
the ducts can be found in reference [26]. 

Several cases of construction damage in differ
ent special foundations prompted consulting eng i
neers for concrete technology, concrete damage, 
and concrete repair in Schieswig-Hoistein to carry 
out a survey on these topics. The following kinds 
of damage were found in this survey: consequen
tial damage (spalling, leakage) in poorly formed 
construction joints, detachment of profiles at
tached after the completion of construction, run
around crack formation in cellars due to a poor 
choice of additives, ring-shaped damage caused 
by material breaking out of concrete covers, and 
radial cracks in cross-beam elements. In order to 
determine the reasons for this and similar dam
age, drilling core sampling is recommended [27] . 

The construction company Praefa in Branden
burg produces prefabricated storey-high multiple
sheIl reinforced concrete parts with a good ther
mal insulation effect, which can be erected very 
quickly. They consist of a 12 cm thick inner shell 
out of light concrete, 8 cm of hard foam for thermal 
insulation, and a 6 cm thick outer shell with a 
washed concrete surface. The indicated heat tran
sition coefficient is 0.39 W / (m 2 'K) [28]. 

In Northern Germany, animal housing facilities 
with massive light concrete walls whose thermal in
sulation consists of expanded glass as stone granu
lation have been built for three and a half years. 
Seven animal houses for pig breeding and pig fat
tening which are 20 m wide and between 100 m and 
165 m long have already been constructed [29]. 

Stall Climate, Emission, and Energy 

The standard DIN 18910 "Thermal insulation for 
closed livestock buildings - Thermal insulation 
and ventilation - Principles for planning and de
sign for closed, ventilated livestock buildings" has 
been applied for the planning of closed buildings 
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ben Ställe für die Schweinezucht als auch Schwei
nemast mit 20 m Breite und Längen zwischen 100 
und 165 m hergestellt [29]. 

Stallklima, Emissionen und Energie 

Schon seit langem gilt die Norm DIN 18910 
"Wärmeschutz geschlossener Ställe - Wärmedäm
mung und Lüftung, Planungs- und Berechnungs
grundlagen" lür die Planung geschlossener wär
megedämmter Nutztierställe [30]. Sie enthält 
Mindest-Anlorderungen an das Raumklima, die 
Lüftung, Wärmedämmung und den Feuchtigkeits
schutz der Gebäude. Damit ist bekannt, welche 
Luftmengen zu bewegen sind, um Wärme- und 
SchadstoHlasten von innen nach außen zu trans
portieren. Nach wie vor sind jedoch die genauen 
Strömungsabläule im Stall nicht bekannt. Am Bei
spiel eines Mastschweinestalls wird nun eine Com
putersimulation mit einer Luftlührungskonstellation 
vorgestellt, die Emissionen aus dem Stall reduziert 
und das Wohlbelinden der Tiere fördert [31]. 

Ein besonders wichtiges Detail in der Schweine
haltung in geschlossenen Ställen ist das Lüftungs
system. Dabei spielt die Feinabstimmung zwi
schen der Mess- und Regelungstechnik eine 
große Rolle. In der Zukunft ist zu erwarten, dass 
diesen Systemen weitere Parameter wie Fütterung 
und Stallklima angeschlossen werden [32]. 

Eine neue Ferkelnestheizung mit der Bezeich
nung "Thermo-Plus" besteht aus einer KunststoH
konstruktion mit integriertem Edelstahlrohr, die mit 
Wasser belüllt wird. Das erwärmte Wasser durch
Iließt eine Heizplatte mit einer universellen Verzah
nung, die zu vielen Bodensystemen passt. Der 
Hersteller garantiert eine nahezu perfekte Wärme
verteilung aul der gesamten Oberlläche [33]. 

Herkömmliche Ferkelnester weisen einen hohen 
Heizbedarl auf. Dieser kann einerseits durch Wär
medämmung der Hülle und andererseits durch 
eine temperaturgesteuerte Heizung drastisch redu
ziert werden. Messergebnisse an zwei wärmege
dämmten Ferkelnestern (Isonester) und einem kon
ventionellen Ferkelnest zeigen aul Jahresbasis ein 
Energiesparpotenzial von bis zu 70 Prozent [34]. 

Bei In-Dach-Photovoltaikanlagen besteht die 
Möglichkeit, den energetischen Wirkungsgrad der 
Solarzellen zu steigern, indem ein Teil der absor
bierten Sonnenenergie als Wärme lür Trocknungs
zwecke genutzt wird . Parallel zur Wärmenutzung 
verbessert sich durch die Kühlung der elektrische 
Wirkungsgrad der Solarzellen . Messergebnisse 
an einer Versuchsanlage zeigen , dass den Solar-
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for larm animals with thermal insulation. It contains 
minimum requirements lor the room climate, the 
ventilation, the thermal insulation , and the mois
ture protection 01 the buildings. Hence, it is weil 
known what air quantities must be moved in order 
to transport heat and pollutant loads out 01 the 
building. The precise flows within the livestock 
building, however, are still unknown. Using a lat
tening pig house as an example, a computer sim
ulation with an air conduction constellation which 
reduces emissions Irom the animal house and in
creases the well-being 01 the animals has now 
been presented [31] . 

The ventilation system is a particularly important 
detail 01 pig housing in closed buildings. Here, the 
fine tuning 01 measuring and control systems plays 
an important role. In the future , these systems can 
also be expected to cover other parameters, such 
as leeding and the building climate [32] . 

A new piglet heating system termed "Thermo
Plus" consists 01 a plastic construction with an in
tegrated stainless steel pipe, which is li lied with 
water. The heated water flows through a heating 
plate with universal toothing which lits many Iloor 
systems. The manulacturer guarantees almost 
perfect heat distribution on the entire surface [33]. 

Conventional piglet nests have high heating re
quirements, which can be reduced by means 01 
thermal insulation 01 the shell and temperature
controlled heating. The results 01 measurements 
taken in two piglet nests with thermal insulation 
(iso-nests) and a conventional piglet nest show an 
energy savings potential of up to 70% on an an
nual basis [34]. 

Photovoltaic systems installed in the rool pro
vide the possibility 01 increasing the eHiciency 01 
the solar cells by using some of the absorbed so
lar energy as heat lor drying purposes. Parallel to 
heat utilization, the electric eHiciency of the solar 
cells improves due to the cooling eHect. Measure
ment results from an experimental system show 
that the solar cells can give oH lour to live times 
more heat than electricity [35]. 

Construction Costs 

In order to provide approximate values lor the 
investment requirements 01 farm buildings, the 
KTBL (Association lor Technology and Structures 
in Agriculture) gathered data 01 model buildings in 
a database. An important cost lactor is the build
ing area per animal place. Due to new require
ments 01 the animal protection/larm animal hous-
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zellen etwa vier- bis fünfmal mehr Wärme als Elek
trizität entzogen werden kann [35]. 

Baukosten 

Um Richtwerte für den Investitionsbedarf land
wirtschaftlicher Gebäude nennen zu können, wur
de beim KTBL (Kuratorium für Technik und Bau
wesen in der Landwirtschaft) eine Datenbank mit 
Musterbauten aufgebaut. Ein wichtiger Kostenfak
tor dabei ist die Stallfläche pro Tierplatz. Aufgrund 
neuer Anforderungen durch die Tierschutz-Nutz
tierhaltungsverordnung mussten die Stallflächen 
pro Tierplatz insbesondere bei den Zuchtsauen 
gegenüber den bisherigen Stallmodellen erhöht 
werden. Die neuen Stall modelle stehen im Internet 
unter daten.ktbl.de/baukost/ zur Verfügung [36] . 
Hauptzweck dieser Daten ist die Vermeidung von 
Fehlinvestitionen durch Kostenvergleiche alterna
tiver Baulösungen. Auch nach der Änderung der 
maßgeblichen DIN 276 (Kosten von Hochbauten) 
gegenüber der bisherigen Fassung von 1993 ist 
die Anwendung bei der Kostenermittlung landwirt
schaftlicher Betriebsgebäude weiterhin uneinge
schränkt gegeben [37]. 

Bei Schweine- und Geflügelställen spielt die 
Qualität der Wände eine besonders wichtige Rol
le, obwohl deren Anteil am gesamten Investitions
bedarf nur etwa 20 % beträgt. Außer dem Schutz 
der Tiere muss die Gebäudehülle die eingebaute, 
aufwändige Technik dauerhaft schützen. Während 
zur Finanzierung der Gebäudehülle 20 Jahre Lauf
zeit in Anspruch genommen werden , sind es bei 
der Gebäudetechnik nur zehn Jahre [38]. 

D Zusammenfassung 

Neue landwirtschaftliche Gebäude und Umbau
ten müssen eine Vielzahl an Vorgaben einhalten. 
In der Schweiz wurde dazu eine Zusammenstel 
lung der aus Sicht des Tierschutzes gesetzlich ge
forderten Maße aktualisiert und weitere Empfeh
lungen gegeben. 

Die deutsche Bundesregierung plant eine integ
rierte Bauvorhabensgenehmigung, wobei auch 
benachbarte Anlagen in die Entscheidung einbe
zogen werden sollen . Bereits jetzt wird jedoch 
über den bürokratischen Aufwand geklagt. 
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14 Technik In haltung 
Machlnery and Technlqu88 
10r Anlmal Hu bandry 

14.1 Technik in der Rinderhaltung 
Machinery and Techniques for Cattle Husbandry 
G. Wendl, Freising-Weihenstephan 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Auf dem Milchmarkt waren in den letzten beiden 
Jahren bisher nicht gekannte Preisschwankungen 
zu verzeichnen. Pendelte der Milcherzeugerpreis 
jahrelang um die 30 cl/kg, so stieg er im Winter 
2007/2008 auf Grund der weltweiten Nachfrage
steigerung sChlagartig auf über 40 cl/kg an [1]. 
Anschließend hat ein weltweiter Nachfrageein
bruch in Verbindung mit der Finanz- und Wirt
schaftskrise zu einem Preissturz geführt [2]. Mitte 
2009 lag der gewichtete EU-Milchpreis (EU-27) 
bei etwa 24 cl/kg, wobei zahlreiche Milcherzeuger 
Preise von nur mehr 20 bis 21 ct oder noch weni
ger erzielten [3]. Entgegen dem Trend blieb die 
Investitionsfreudigkeit nach jüngsten Umfragen in 
Westdeutschland bei größeren Milchviehbetrieben 
mit über 100 Kühen erhalten [4]. 

Bei den gegebenen Rahmenbedingungen 
(Marktliberalisierung , Auslaufen der Quotenrege
lung, stärker schwankende Marktpreise) wird der 
Strukturwandel hin zu größeren Betrieben weiter 
anhalten . Von derzeit knapp 100.000 Milchviehbe
trieben in Deutschland halten etwa 6.200 Betriebe 
mehr als 100 Kühe und produzieren immerhin 
etwa 35 % der deutschen Milch. In zehn Jahren 
soll diese Größenklasse auf rund 10.000 Betriebe 
steigen, die dann bereits 70 % der Milch in 
Deutschland erzeugen werden [5]. Die Konzentra
tion der Milcherzeugung auf Kernregionen und 
größere Bestände ist nicht nur eine Entwicklung in 
Westeuropa, sondern auch in anderen Ländern . In 
den USA beispielsweise sinkt die Zahl der Betrie
be mit weniger als 200 Kühen kontinuierlich, wäh
rend die Zahl der Betriebe mit mehr als 1.000 
Milchkühen innerhalb von nur sechs Jahren (2000 
bis 2006) um etwa 50 % zugenommen hat, wobei 
deren Produktionsvolumen inzwischen etwa 37 % 
der US-Milcherzeugung beträgt [6]. Ein wesentli-

General Conditions 

In the last two years, price fluctuations were re
corded on the dairy market which had been un
known in the pas!. While the milk producer price 
had ranged at approximately € 0.30 per kg for 
years, it suddenly increased to more than € 0.40 
per kg in the winter of 2007/2008 due to the global 
surge in demand [1]. Afterwards, a worldwide 
slump in demand combined with the financial and 
economic crisis caused a sharp price reduction 
[2]. In the middle of 2009, the weighted EU milk 
price (EU-27) was at about € 0.24 per kg, which 
meant that numerous milk producers sold their 
products at prices of only € 0.20 to 0,21 or even 
less [3], According to recent surveys and against 
the trend, the propensity to invest remained at the 
same level on dairy farms with more than 100 
cows [4], 

Under the given general conditions (Iiberaliza
tion of the market, phasing-out of the quota regula
tions, stronger fluctuations of the market prices), 
structural change towards larger farms will contin
ue, Of the current number of slightly fewer than 
100,000 dairy farms in Germany, approximately 
6,200 farms keep more than 100 cows and ac
count for about 35% of German milk production, In 
ten years, this size class is predicted to grow to 
approximately 10,000 farms, which will then pro
duce no less than 70% of the milk in Germany [5], 
The concentration of milk production in core re
gions and on larger farms is not only a develop
ment trend in Western Europe, but also in other 
countries. In the USA, for example, the number of 
farms which keep fewer than 200 cows is sinking 
continuously, while the number of farms having 
more than 1,000 dairy cows grew by approximate
Iy 50% within only six years (2000 until 2006) 
Meanwhile, their production volume accounts for 
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cher Grund für die Konzentration sind sinkende 
Produktionskosten bei zunehmender Herdengrö
ße. Der wirtschaftliche Druck erfordert größere Be
stände, die wiederum auf Grund der begrenzten 
Arbeitskapazitäten eine stärkere Mechanisierung 
und Automat isierung sowie mehr technische Hil
fen für das Management und die Tierüberwa
chung verlangen . 

Fütterungstechnik für Milchkühe 

In der Fütterungstechnik geht der Trend eindeu
tig in Richtung Automatisierung. Bild 1 zeigt eine 
Übersicht der derzeit angebotenen Systeme für 
die Automatisierung der Rinderfütterung . Schie
nengeführte Futterwanen sind neben den seit lan
gem bekannten Futterbändern momentan am 
stärksten verbreitet, aber auch autonome Selbst
fahrer werden inzwischen angeboten. Erstmals 
wurde bei der EuroTier 2008 ein autonomer Selbst
fahrer (System Innovado der Firma Schuitemaker, 
ausgezeichnet mit einer Goldmedaille) vorgestellt, 
der sogar ohne Fahrer das Futter aus dem Flach
silo entnimmt [7]. Hauptgrund für die Installation 
eines automatischen Fütterungssystems sind die 
Arbeitsentlastung und die Zeitersparnis [8]. 

Für das Nachschieben des Futters am Futter
tisch sind mechanische Hilfen wie am Traktor oder 
Hoflader angebaute Nachschiebeeinrichtungen 
(Räumschild, Kehrbesen) weit verbreitete Techni
ken. Sie nehmen zwar die körperliche Arbeit ab, 
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approximately 37% of US milk production [6]. 
Sinking production costs because of increasing 
herd sizes are an important reason for this con
centration process. Economic pressure requires 
larger herds, which demand a higher degree of 
mechanization and automation as weil as more 
technical aids for management and animal moni
toring due to limited work capacities. 

Feeding Technology for Dairy Cows 

In feeding technology, the trend is clearly going 
in the direction of automation . Figure 1 shows a 
survey of the currently offered systems for the au
tomation of cattle feed ing. In addition to feed belts, 
which have been known for a long time, rail-car
ried forage wagons are most widely used. Mean
while, however, autonomous self-propelled wag
ons are offered as weil. For the first time, an 
autonomous self-propelled vehicle (System In
novado from the company Schuitemaker) was pre
sented at EuroTier 2008, where it was awarded a 
gold medal. This wagon is even able to unload for
age from a horizontal silo without a driver [7]. The 
main reason for the installation of an automatic 
feeding system is work facilitation and time sav
ings [8]. 

Mechanical aids, such as pushing devices 
mounted to a tractor or a farmyard loader (bulldoz
er blade, sweeping broom) are widely used tech
niques which serve to push the forage onto the 
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erfordern aber weiterhin die Anwesenheit im Stall. 
Nach einer schienen geführten Futternachschie
bevorrichtung ist nunmehr auch ein autonom fah
render Futterschieber verfügbar. Ähnlich dem 
Spaltenbodenroboter des gleichen Herstellers 
(Lely) können beim automatischen Fullerschieber 
verschiedene Routen einprogrammiert werden, 
die anschließend mehrmals am Tag zu frei pro
grammierbaren Zeiten autonom abgefahren wer
den. Zur Navigation werden ein Kreisel, ein Ultra
schallsensor, ein induktiver Sensor und Rad
sensoren sowie aus Sicherheitsgründen ein 
Kollisionsdetektor eingesetzt [9]. 

Bei der Kraftfullerfütterung mit Abrufautomaten 
basiert die tägliche Mengenzuteilung an die Ein
zelkuh gewöhnlich auf empirischen Modellen, die 
die individuelle und zeitliche Variation nicht be
rücksichtigen, obwohl bekannt ist, dass die Fut
tereffizienz sowohl zwischen den Kühen als auch 
für die einzelne Kuh über der Zeit zum Teil sehr 
unterschiedlich ist [10] . Alternativ dazu wurde ein 
dynamisches adaptives Modell entwickelt, das 
aus den Prozessdaten jeder Kuh die tägliche 
Milchleistungsreaktion auf die Kraftfutteraufnahme 
berechnet und die nächste Kraftfullervorgabe 
nach dem maximalen Milcherlös abzüglich der 
Kraftfutterkosten bestimmt [11]. Dieses Berech
nungsmodell wurde inzwischen auch in die Ma
nagementsoftware eines Melkroboters (Lely) integ
riert [12]. Untersuchungen über Langzeiteffekte 
auf Tiergesundheit und Ökonomie liegen noch 
nicht vor [10]. 

Melktechnik 

In Europa hat sich das automatische Melken in
zwischen etabliert [13]. Die bei den Marktführer 
bei automatischen Melksystemen haben bisher 
weltweit mehr als 12.000 Einheiten verkauft (Lely 
7.000 zum Stand Dezember 2008, DeLaval 5.000 
zum Stand Juni 2009) [14; 15]. Marktumfragen 
besagen, dass sich mittlerweile in Deutschland 
fast 30 % aller Landwirte mit mehr als 50 Milchkü
hen, die ihre Melkanlage erneuern wollen, für ei
nen Melkroboter entscheiden [4]. Ursprünglich 
war das automatische Melken auf Familienbetrie
be mit 50 bis 150 Kühen ausgerichtet, doch zu
nehmend werden auch in größeren Beständen 
Melkroboter installiert. Allerdings bleibt noch zu 
klären, ob sich in großen Herden dezentrale Melk
boxen oder Melkzentren mit automatisierten Stän
den als Standardlösung durchsetzen werden 
[16] . Auch für den Anbindestall ist inzwischen ein 
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feeding table. Even though they free the farmer 
from physicallabour, he must still be present in the 
animal house. After a rail-carried forage pushing 
device, an autonomous, self-propelled fora ge 
pusher has now become available. Similar to the 
slatted floor robot from the same manufacturer 
(Lely), different routes can be programmed into 
the automatic forage pusher, which are then driv
en autonomously several times per day at freely 
programmable times. A gyroscope, an ultrasonic 
sensor, an inductive sensor and wheel sensors, as 
weil as a collision detector installed for safety rea
sons are used for navigation (9] . 

When concentrate is dispensed by automatic 
feeding stations, the calculation of the daily ration 
fed to the individual cow is generally based on 
empirical models which do not consider individual 
and temporal variation even though it is known 
that feed efficiency is often very different between 
cows and in the individual cow over the course of 
time [10]. As an alternative, a dynamic, adaptive 
model has been developed which calculates the 
daily milk performance reaction to concentrate in
take from the process data of every cow and de
termines the next concentrate quantity based on 
the maximum milk yield after deduction of the ex
penses for concentrate [11]. This calculation mod
el has meanwhile also been integrated into the 
management software of a milking robot (Lely) 
[12]. Studies on long-term effects on animal health 
and economic aspects are not yet available [10]. 

Milking Technology 

In Europe, automatic milking has meanwhile es
tablished itself [13]. So far, the two market leaders 
among the milking system manufacturers have 
sold more than 12,000 units worldwide (Lely 7,000 
by December 2008, DeLaval 5,000 by June 2009) 
[14; 15]. According to market surveys, almost 30% 
of all German farmers who keep more than 50 
dairy cows and plan to purchase a new milking 
system decide in favour of a milking robot [4]. At 
the beginning, automatic milking was aimed at 
family farms which keep 50 to 150 cows. Mean
while, however, milking robots are increasingly be
ing installed even on farms with larger herds. It 
remains to be seen, however, whether decentral
ized milking stalls or milking centres with automat
ed parlours will establish themselves as a stan
dard solution in large herds [16]. Meanwhile, the 
first milking robot for stanchion barns has been 
developed. This system, which consists of core 
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erster Melkroboter entwickelt. Das System, beste
hend aus Kernkomponenten bekannter Hersteller, 
bewegt sich entlang einer Schiene hinter den Kü
hen, fährt von hinten an die Kuh heran, fixiert sie 
und führt dann den üblichen Melkprozess aus 
[17]. 

Beim automatischen Melken sind Sensoren für 
die Erkennung von Mastitiserkrankungen unab
dingbare Voraussetzung. Viele Untersuchungen 
ergaben, dass die elektrische Leitfähigkeit alleine 
zu keinen befriedigenden Erkennungsquoten 
führt. Deshalb wurden in Ergänzung zur Leitfähig
keitsmessung weitere Sensorsysteme auf VierteI
und Euterebene entwickelt und nun in der Praxis 
eingesetzt [18] . Untersuchungen in Praxisbetrie
ben mit Online-Zellzahlsensoren brachten bisher 
noch keine eindeuti~len Ergebnisse, ob die Kom· 
bination aus Viertel-Leitfähigkeit und Viertel-Zell
zahl bessere Detektionsraten erwarten lässt als 
die Kombination aus Viertel-Leitfähigkeit und Eu
ter-Zellzahl [19]. Nur die Verknüpfung mehrerer 
Informationen (Milchmenge, -inhaltsstoHe, -eigen
schaften und Zellzahl) verspricht die zuverlässigs
te Erkennung von Eutererkrankungen [13]. Auch 
die Nahinfrarot-Spektroskopie (Standardverfahren 
im Labor) bietet sich für die Online-Analyse der 
Milchqualität an. Experimentelle Untersuchungen 
an einem automatischen Melksystem zeigten, 
dass zwar das sehr hohe Bestimmtheitsmaß für 
die Fettbestimmung (r2 = 0,95) für die Zeilzahlbe
stimmung (r2 = 0,68) nicht erreicht werden konnte, 
dass aber für die tägliche Online-Analyse von Fett, 
Eiweiß, Laktose, HarnstoH und Zellzahl die Genau
igkeit ausreichend ist [20]. 

Eine weitere Optimierung des Melkvorgangs 
wird durch die Einbeziehung des Euterviertel be
zogenen Milchflusses in den Steuerungsprozess 
ermöglicht. Milchflussprofile der einzelnen Euter
viertel zeigen sowotll zwischen den Kühen als 
auch bei der einzelnen Kuh mehr oder weniger 
deutliche Unterschiede. Daher sollte diese Er
kenntnis mehr in die Steuerung des Melkprozes
ses einbezogen werden, um die Eutergesundheit 
weiter zu verbessern [21] . Nachdem vierteIindivi
duelles Melken in automatischen Melksystemen 
schon immer praktiziert wird, werden inzwischen 
auch für das konventionelle Melken derartige Sys
teme angeboten (MultiLacto~ der Firma Silicon 
[22] und Milpro'" P4C der Firma Milkline [7]) Lang
zeituntersuchungen zu den Auswirkungen des 
viertelindividuellen Melkens auf die Eutergesund
heit wurden begonnen [23] . 
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components from known manufacturers, moves 
along a rail behind the cows, approaches the cow 
from behind, fixes it, and carries out the usual 
milking process [17] . 

Automatie milking absolutely requires sensors 
for mastitis detection. Many studies have shown 
that electric conductivity alone does not lead to 
satisfactory detection rates. Therefore, other sen
sor systems for use at the quarter and udder level 
have been developed and are now applied in 
practice [18]. Studies on farms equipped with on
line cell count sensors have not yet provided any 
clear results which show wh ether the combination 
of quarter conductivity and quarter cell count al
lows better detection rates to be expected than 
the combination of quarter conductivity and udder 
cell count [19] . Only the combination of several 
data (milk quantity, milk ingredients, milk proper
ties, and cell count) promises the most reliable de
tection of udder diseases [13]. Near-infrared 
spectroscopy (standard technique in the labora
tory) also suggests itself for the on-line analysis of 
milk quality. Experimental tests of an automatie 
milking system showed that accuracy is suHicient 
for the daily on-line analysis of fat , protein, lactose, 
urea, and cell count even though the very high co
eHicient of determination for fat measurement (r2 = 

0.95) was not reached for cell count measurement 
(r2 = 0.68) [20] . 

The milking process can be optimized further by 
considering the milk flow related to the udder 
quarter in the control process. The milk flow pro
files of the individual udder quarters show more or 
less pronounced diHerences between cows and in 
the individual cow. Therefore, this insight should 
be considered to a greater extent in the control of 
the milking process in order to improve udder 
health even more [21] . After quarter-individual 
milking has always been practised in automatie 
milking systems, such systems are meanwhile 
also offered for conventional milking (MultiLacto~ 
from the company Silicon [22] and Milpro'M P4C 
from the company Milkline (7)) . Long-term studies 
on the eHects of quarter-individual milking on ud
der health have begun [23]. 

Sensor-Based Animal Monitoring 

For the monitoring of rumen activity, a rumination 
sensor which evaluates the noises caused by the 
ruminating animal has been available for quite 
some time (24]. Continuous measurements taken 
by this sensor showed that the rumination behav-
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Sensorgestützte Tierüberwachung 
Für die lIberwachung der Pansenaktivität ist seit 

einiger Zeit ein Wiederkausensor verfügbar, der 
die beim Wiederkauen entstandenen Geräusche 
auswertet [24]. Kontinuierliche Messungen mit 
diesem Sensor ergaben , dass sehr große Unter
schiede im Wiederkauen zwischen den Kühen be
stehen. Aus einer kurzen Wiederkaudauer kann 
nicht automatisch auf eine niedrige, unzureichen
de Futteraufnahme geschlossen werden . Zur 
Frühdiagnose von Stoffwechselstörungen kann 
die Wiederkaudauer nur dann sinnvoll eingesetzt 
werden, wenn Messungen kontinuierlich erfolgen 
und auch die Parameter Futteraufnahme und Dau
er der Futteraufnahme mit berücksichtigt werden 
[25] . 

Die Pansenazidose ist eine der häufigsten und 
wirtschaftlich bedeutendsten Erkrankungen in leis
tungsstarken Milchviehbeständen [26]. Zur Früher
kennung ist die Messung des pH-Wertes im Pan
sen geeignet. Bisher war die pH-Messung in 
wissenschaftlichen Untersuchungen nur an fistu
lierten Kühen möglich. Für die praktische Anwen
dung werden daher neue Entwicklungen favorisiert, 
bei denen der Sensor in einen Pansen-Bolus integ
riert ist und es ermöglicht, online den pH-Wert, teil
weise auch in Kombination mit der Pansentempera
tur, zu erfassen und die Messwerte drahtlos zu 
übertragen. Für den Einsatz im Praxisbetrieb sind 
jedoch noch weitere technische Verbesserungen in 
Richtung Genauigkeit, Lebensdauer und lIbertra
gungssicherheit notwendig [27 bis 30] . 

Die lIberwachung des Aktivitätsverhaltens einer 
Kuh liefert wertvolle Hinweise zur Erkennung von 
Krankheiten (Lahmheiten), Brunstvorgängen oder 
sonstigen Abweichungen vom Normalverhalten. 
Weit verbreitet sind bisher automatische Pedome
tersysteme, die über Lagesensoren die Aktivität 
einer Kuh erfassen und über deren Analyse die 
Brunst erkennen können. Vielversprechend für die 
automatische Aktivitätserfassung ist die Verwen
dung von 3-dimensionalen Beschleunigungssen
soren, weil damit mit einem Sensor die Erfassung 
von mehreren Aktivitätsparametern (Liegen, Ste
hen und Gehen) möglich wird. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigten bisher, dass damit lie
ge- und Stehaktivitäten sehr exakt (Übereinstim
mung > 98 %), Gehaktivitäten aber nur zu 68 % 
registriert werden konnten [31; 32]. Mit der Ver
wendung dieser Beschleunigungssensoren eröff
net sich außerdem die Möglichkeit, durch eine 
Ganganalyse lahme Kühe von gesunden zu unter
scheiden [33; 34] . Zur Erkennung von Lahmheiten 
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iour of cows is very different. A short rumination 
time does not automatically allow the conclusion 
to be drawn that feed intake is insufficient. Rumi
nation time is only an appropriate parameter for 
the early diagnosis of metabolic disorders if the 
measurements are taken continuously and feed 
intake as weil as the duration of feed intake are 
considered [25]. 

Rumen acidosis is one of the most frequent and 
economically most important diseases in high-per
formance dairy cattle herds [26]. The measurement 
of the pH-value in the rumen is suitable for early 
detection. In the pas!. pH-measurement for scien
tific studies was only possible in fistulated cows. 
Therefore, new developments are being favoured 
for practical application. In these newly developed 
systems, the sensor is integrated into a rumen bo
lus and enables the pH-value and in some cases 
also rumen temperature to be measured on-line 
and the measurement values to be transmitted 
through wireless communication. Use on the farm, 
however, still requires additional technical improve
ments with regard to accuracy, Ion ger service life, 
and reliability of transmission [27 to 30] . 

The monitoring of the activity behaviour of a cow 
provides valuable indications for the detection of 
diseases (Iameness) , oestrus processes, or other 
deviations from normal behaviour. Currently, auto
matic pedometer systems are widely used which 
register the activity of a cow with the aid of position 
sensors and can detect oestrus by analyzing the 
activity level. The use of 3-dimensional accelera
tion sensors is promising for automatic activity 
registration because they allow several activity pa
rameters (Iying , standing, and walking) to be reg
istered with the aid of one sensor. So far, scientific 
studies have shown that this technique enables Iy
ing and standing activities to be registered very 
precisely (accuracy > 98%). Walking activities, 
however, can only be measured with" an accuracy 
of 68% [31 ; 32]. The use of these acceleration 
sensors also provides the possibility of distin
guishing lame cows from healthy ones by analyz
ing their gait [33; 34]. The development of other 
technologies for lameness detection, such as im
age processing and the measurement of the dy
namic forces caused by the claws, is continuing 
[35; 36] . 

The determination of the animajs' position is 
opening up a new dimension ir;J animal monitoring . 
In arable farming , satellite-basedGPS-systems for 
the determination of the position of agricultural 
machines have al ready been in use for quite some 
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werden auch andem Technologien wie die Bild
verarbeitung und die Druckbelastung beim Auftre
ten der Klauen weiter verfolgt [35; 36). 

Eine neue Dimension in der Tierüberwachung 
eröffnet sich mit der Positionsbestimmung der Tie
re. Satellitengestützte GPS-Systeme zur Positions
bestimmung landwirtschaftlicher Maschinen wer
den in der Außenwirtschaft zur Navigation und 
lokalen Ertragsermittlung schon länger eingesetzt. 
Auch bei Tieren auf der Weide finden GPS-Emp
fänger zur Untersuchung des Weideverhaltens 
Verwendung [37 ; 38], aber innerhalb von Gebäu
den ist GPS zur Positionsbestimmung von Tieren 
ungeeignet (39) . Deshalb werden verschiedene 
Technologien, so auch Wireless Sensor Networks 
(WSN), untersucht [:39; 40). Industrielle Entwick
lungen sind bereits weit fortgeschritten . Auf der 
EuroTier 2008 wurde von der Firma Abatec das 
System LPM (ausgezeichnet mit Silbermedaille) 
und von der Firma Schauer das System Argus 
(ausgezeichnet mit Goldmedaille) sowie auf der 
Agromek 2008 von der Firma SmarterFarming das 
System CowDetect (ausgezeichnet als Drei-Ster
ne-Neuheit) vorgestellt [7; 41). 

Techniken zur Steigerung der Klauengesundheit 

Nach Fruchtbarkeilsstörungen und Euterkrank
heiten sind Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen 
bei Milchkühen die drittgrößte Abgangsursache 
(42). Daher werden zur Vermeidung verstärkt Tech
niken zur Spalten boden- oder Klauenreinigung ent
wickelt. Zur Verbesserung der Trittsicherheit und 
der Klauengesundheit sollten die Spalten im Bo
xenlaufstall regelmäßig gereinigt werden. Während 
bis vor kurzem nur ein Hersteller (Lely) einen auto
nomen, selbst fahrenden Spaltenroboter im Pro
duktprogramm hatte, werden inzwischen von weite
ren Herstellern (Betebe (43) und JOZtech (44)) von 
der Funktion her ähnliche Geräte angeboten. 

Für eine wirksame Heinigung der Spaltenboden
oberf läche und der Spaltenzwischenräume wurde 
erstmals eine mobile, manuell gesteuerte Spalten
waschmaschine vorgestellt, die bei der EuroTier 
2008 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wur
de. Dabei wird der Kot nicht nur von den Spalten 
abgeschoben, sondern auch der Spaltenboden 
einschließlich der Kotabrisskante mit Wasser aus 
Flachstrahldüsen gereinigt. Außer einer Minde
rung der Rutschgefahr und der Klauenverschmut
zung wird durch die Reinigung des Spaltenbo
dens auch eine Verringerung der Geruchs- und 
Ammoniakemissionen erwartet (45). 
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time for navigation and local yield measurement. 
GPS receivers are also used to examine the graz
ing behaviour of animals on the pasture [37; 38]. 
Within buildings, however, GPS is not suitable for 
the localization of animals (39). For this reason, dif
ferent technologies, such as Wireless Sensor Net
works (WSN), are being studied [39; 40). Industrial 
developments are already far advanced. At the 
EuroTier 2008, the company Abatec presented the 
system LPM, which was awarded a silver medal, 
and the company Schauer exhibited the system 
Argus, for which a gold medal was awarded. At 
the Agromek 2008, the company SmarterFarming 
showed the system CowDetect, which was award
ed a prize as a three-star innovation [7; 41). 

Techniques for the Improvement of Claw Health 

After fertility disorders and udder diseases, claw 
and limb illnesses are the third most important rea
son for culling in dairy cows (42). For this reason, 
there is an increasing focus on the development of 
techniques for slatted floor or claw c1eaning . In or
der to improve slip resistance and c1aw health , the 
slatted floor in the cubicle house should be cleaned 
regularly. Until recently, only one manufacturer 
(Lely) had an autonomous, self-propelled cleaning 
robot in its product programme. Meanwhile, how
ever, other manufacturers (Betebe (43) and JOZ
tech (44)) offer machines with similar functions . 

For the effective cleaning of the slatted floor sur
face and the gaps between the slats, the first mo
bile, manually controlled washing machine was 
presented, which was awarded a gold medal at 
the EuroTier 2008. During the cleaning process, 
the machine not only removes the dung from the 
slats, but also cleans the dung removal rim using 
water from flat-jet nozzles. In addition to a reduc
tion of the danger of slipping and claw soiling , the 
cleaning of the slatted floor is expected to provide 
lower odour and ammonia emissions (45) . 

Moreover, not only slatted floor cleaners, but 
also a growing number of automatie c1aw cleaning 
and washing systems are being developed. A unit 
which was awarded a silver medal at the EuroTier 
2008 consists of a treatment stall with a height
adjustable meta I grid underneath which rotating 
brushes clean the claws of the cow while it is walk
ing through the stall (7) In other systems, the 
c1aws are cleaned and groomed in a walk-through 
stall behind the milking parlour or in the milking 
robot stall with the aid of nozzles which spray liq
uid (water with a hygiene or care agent) [46; 47). 
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Neben der Reinigung der Spaltenfläche werden 
vermehrt auch automatische Klauenreinigungs
und -waschanlagen entwickelt. Eine Anlage, die 
bei der EuroTier 2008 mit einer Silbermedaille aus
gezeichnet wurde, besteht aus einer Behand
lungsbox mit einem in der Höhe verstellbaren Me
taU rost, unter dem rotierende Bürsten die Klauen 
der Kuh beim Überqueren der Box säubern (7] . 
Bei den anderen Systemen werden die Klauen in 
einer Durchgangsbox nach dem Melkstand oder 
in der Melkroboterbox über Düsen mit Flüssigkeit 
(Wasser mit Hygiene-/Pflegemittel) gereinigt und 
gepflegt [46; 47]. 

o Zusammenfassung 

Die Konzentration der Milchviehhaltung auf 
Kernregionen und größere Bestände schreitet un
aufhörlich weiter voran. Nachdem das automati
sche Melken inzwischen ein etabliertes Melkver
fahren ist . werden auch die anderen Tätigkeiten 
wie Füttern, Spalten boden- und Klauenreinigung 
automatisiert oder weiter mechanisiert. Intensiv 
wird in Wissenschaft und Industrie an Sensoren für 
eine verbesserte Tierüberwachung gearbeitet. 
Der Ortung der Tiere im Stall wird dabei ein großes 
Potenzial zugesprochen. 
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Tendenzen 

In der Bundesrepublik Deutschland wird der 
Strukturwandel in der Schweinehaltung auch 
durch unsere Nachbarländer beeinflusst [1]. So 
sank die Anzahl der Ferkelerzeuger im letzten 
Jahr um mehr als 10 % bei gleichzeitigem Be
standsabbau, jedoch einer Leistungssteigerung 
im Norden um knapp ein Ferkel und im Süden um 
weniger als 0,5 Ferkel/Sau und Jahr [2] . In ganz 
Deutschland wird in die Mast investiert, beson
ders in grenznahen Regionen, da in Dänemark 
und den Niederlanden durch verschärfte Umwelt
richtlinien und Tierschutzauflagen sowie be
schränkte Kreditmöglichkeiten einfacher Ställe für 
Zuchtsauen als Mastanlagen zu errichten sind. 
Das Ziel sind 1.000er-Zuchtsauenställe [1; 3]. 

Deutsche Spitzenbetriebe (2007/08, Auswer
tung von 130 Ferkelerzeugern und 112 Mastbe
trieben) hielten im Süden 270, im Nordwesten 390 
und im Osten durchschnittlich 1.360 Sauen. Im 
gleichen Zeitraum wurden die Mastschweineplät
ze nahezu verdoppelt (Durchschnittswerte: Süden 
1.300, Nordwesten 2.200 und östliche Bundeslän
der 4.600 Plätze) mit der Tendenz zu Eigenmast 
(20 %) oder Zukauf nur aus einem Lieferbetrieb 
(51 %) [4]. 

Die Technik in den deutschen Spitzen-Mastbe
trieben war folgende: Vollspaltenboden (94 %), 
Flüssigfütterung (60 %), rationiert (etwa 50 %) 
oder Ad-libitum-Fütterung (etwa 50 %) [4]. Auch 
bei den Ferkelerzeugern geht die Tendenz weg 
vom Teil- und hin zum Vollspaltenboden. Im Warte
bereich wurden mit 36 % Großgruppen gehalten 
mit abnehmender Tendenz. Über 40 % favorisie
ren weiterhin Einzelhaltung im Kastenstand mit 
Auslauf [4; 5] . Bei der Fütterung handelt es sich 
um vorwiegend trockene, individuell rationierte 
Fütterung. So werden im Wartestall in 51 % der Be
triebe die Sauen mit AbruHütterung gefüttert , in 
33 % in Kippfangfressständen und in 12 % mit 
Breinuckel. Es zeigte sich jedoch immer wieder, 
dass der Faktor Mensch und das Management die 
entscheidende Rolle spielen, denn die betrachte
ten Spitzenbetriebe erzielten sowohl mit hohem 
als auch einfachem Technikeinsatz sehr gute bio
logische sowie ökonomische Leistungen [5]. 

Tendencies 

In the Federal Republic of Germany, structural 
change in pig husbandry is also influenced by the 
neighbouring countries [1]. Thus, the number of 
piglet producers dropped by more than 10% last 
year while herd sizes decreased at the same time. 
Performance, however, grew by almost one piglet 
per sow and per year in the north and less than 0.5 
piglets per sow and per year in the south [2] . In all 
of Germany, farmers are investing in fattening near 
the borders. In Denmark and the Netherlands, it is 
easier to construct livestock buildings for breeding 
sows than for fattening pigs because of tightened 
environmental and animal protection regulations 
as weil as limited access to loans. The goal is the 
construction of breeding sow houses for 1,000 
animals [1; 3]. 

Top farms in Germany (2007/2008, survey of 
130 piglet producers and 112 fattening farms) 
kept 270 sows in the south , 390 animals in the 
north-west, and an average of 1,360 sows in the 
east. In the same period, the number of lattening 
pig places almost doubled (average values: south 
1,300, north-west 2,200, and eastern federal 
states 4,600 places) with a tendency towards sell
produced piglets (20%) or additional purchases 
from only one supplier (51%) [4]. 

The following housing techniques were applied 
on top lattening larms in Germany: lully slatted 
floor (94%), liquid leeding (60%), rationed feeding 
(approximately 50%), or ad-libitum leeding (about 
50%) [4]. More and more piglet producers are also 
tending to prefer lully slatted floors over partially 
slatted floors. In the waiting area, large groups 
were kept on 36% of the farms with a decreasing 
tendency. More than 40% of the farmers are still 
lavouring single housing in a crate stall with a yard 
[4; 5]. The feeding technique chosen is generally 
dry, individually rationed leeding. 51 % 01 the larms 
use electronic sow leeding in the waiting area, 
while combifeeders are used on 33% and suckling 
mash dispensers on 12% of the larms. However, 
the human lactor and management always proved 
to play the decisive role because the biological 
and economic performance 01 the top farms con
sidered was very good no matter whether they 
used complex or simple techniques [5]. 
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Zuchtsauenmanagement 

Die Forschungsarbeiten zu Abferkelbuchten 
wurden fortgesetzt. Frei bewegliche Sauen in Ab
ferkelbuchten brachten Ferkel in gefährliche Situa
tionen. Die meisten Ferkel starben unter dem Kör
per der Sau , andere wurden gegen eine Wand 
gedrückt. Die Hauptursache war der Abliegevor
gang. Gefährliche Situationen für Ferkel traten mit 
zunehmendem Alter seltener auf, ebenso je lang
samer sich die Sau hinlegte, jedoch umso häufi
ger, je länger die Sau herumlief, bevor sie sich ab
legte. Eine Verbindullg von Ferkelverlusten zum 
Nestbaumaterial aus geschnittenem Stroh oder 
Langstroh konnte nicllt bestätigt werden [6] . 

Ähnliche Ergebnisse zu Ferkelverlusten wurden 
bei einem Vergleich dreier Abferkelbuchten mit 
frei beweglichen Sauen (4 ,1 bis 7,6 m2) gemacht. 
Über 50 % der Ferkelverluste waren mit einem Lie
gepositionswechsel der Sau verbunden oder im 
Zusammenhang mit dem Abliegevorgang der Sau 
(25 bis 45 %) zu sehen. Ein Großteil der kritischen 
Situationen (49 bis 72 %) endete für die Ferkel töd
lich. Als Ursachen sind zu kleiner Liegebereich, 
ungenügende Bügelsteuerung und unzureichen
des Buchtenkonzept anzunehmen [7]. 

Die Gruppenbildung von Ferkeln während der 
Haltung im Abferkelslall soll zur Verringerung des 
Absetzstresses und zu gesünderen Ferkeln beitra
gen. Die Versuchsergebnisse dazu sind jedoch 
nicht eindeutig. 

In einem Versuch wurden Ferkel von zwei oder 
fünf Würfen ab dem zehnten Tag zusammen
gehalten und mit Einzeiwürfen verglichen. Die Fer
kel nahmen weniger zu, je mehr Würfe zusammen
gehalten wurden; dafür werden eine geringere 
Milchaufnahme sowie immunologische Belastun
gen verantwortlich gemacht. Gleichzeitig stieg die 
Verletzungshäufigkeit bei 2er- und 5er-Wurfgrup
pen [8] . 

Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu den 
Untersuchungen über Ferkel , die ebenfalls ab dem 
zehnten Tag Sozialkontakt hatten. Dieser frühe So
zialkontakt führte nach dem Absetzen beim Zu
sammenstellen von Gruppen mit 20 Ferkeln zu we
niger Kämpfen als bei unbekannten Ferkeln. Die 
Lebendmassezunahme der Ferkel aus Gruppen
abferkelbuchten war am größten, gefolgt von zwei 
Bewegungsbuchten mit Ferkelschlupf, Bewe
gungsbucht, zwei Kastenstandbuchten mit Ferkel
schlupf und Kastenstandbucht. Zur Steigerung der 
Tiergerechtheit wird ein Ferkelschlupf auch in der 
konventionellen Ferkelproduktion empfohlen [9]. 

186 

Breeding Sow Management 

Research on farrowing pens continued. Freely 
moving sows in farrowing pens caused dangerous 
situations for the piglets. Most piglets died under 
the body of the sow, while others were pressed 
against a wall. Most of these losses were caused 
by the sow while Iying down. Dangerous situations 
for the piglets occurred less often with growing 
age and when the sow lay down more slowly. How
ever, the number of losses increased when the 
sow walked around for a Ion ger time before Iying 
down. A connection between piglet losses and the 
nest construction material (cut or long straw) could 
not be confirmed [6]. 

A comparison of three farrowing pens with freely 
moving sows (4.1 to 7.6 m2) provided similar re
sults. More than 50% of the piglet losses resulted 
from a change in the Iying position of the sow or 
were caused by the sow while Iying down (25 to 
45%). A large percentage of the critical situations 
(49 to 72%) ended deadly for the piglets. The rea
sons to be assumed are an insufficiently sized Iy
ing area. inadequate bar control. and an inappro
priate pen concept [7]. 

The group housing of piglets during housing in 
the farrowing pen is claimed to reduce weaning 
stress and to provide healthier piglets. However, 
the results of the experiments are not clear. 

In one experiment, piglets from two or five litters 
were kept together as of the tenth day and com
pared with single litters. The more litters were kept 
together, the less the piglets gained in weight, 
which was considered the result of lower milk in
take and immunological stress. At the same time, 
the frequency of injuries in groups of two and live 
litters increased [8]. 

These results contrast with studies on piglets 
which also had social contacts as 01 the tenth day. 
II groups of 20 piglets were lormed, this early so
cial contact led to lewer lights after weaning than 
in groups where the piglets did not know each 
other. The live mass increase of piglets Irom group 
farrowing pens was the largest, lollowed by two 
motion pens with a piglet exit hole, a motion pen, 
two crate stall pens with a piglet exit hole, and a 
crate stall pen. In order to improve animal welfare, 
a piglet exit hole is also recommended in conven
tional piglet production [9]. 

After weaning, 38 piglet groups consisting of 
six, twelve, or 24 piglets each were observed. Al
ter three days, 89% 01 the dominance lights were 
terminated. Statistically, more fights occurred in 
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Nach dem Absetzen wurden 38 Ferkelgruppen 
mit je sechs, zwölf oder 24 Ferkeln beobachtet. 
Nach drei Tagen waren 89 % der Rangordnungs
kämpfe beendet. In den 12er-Buchten gab es sta
tistisch mehr Auseinandersetzungen als in den 
6er-Buchten, die Verletzungen waren jedoch weni
ger schwerwiegend. Geschlechtergetrennte 
Gruppen zeigten eine höhere Aggressivität und 
schwerwiegendere Hautläsionen als gemischte 
Gruppen. Gleiches galt für Gruppen aus zwei 
Würfen im Gegensatz zu solchen aus sechs. Fer
kel mit gleichem Einstallgewicht kämpften mehr 
als Ferkel in Gruppen mit heterogenen Gewichten. 
Somit sollte die Zusammenstellung der Ferkel in 
geschlechtergemischten Gruppen mit Ferkeln aus 
wenigen Würfen erfolgen [10]. 

In den USA wurden 180 Ferkel aus 24 Würfen 
aus Gruppenabferkelungen mit acht Wochen in 20 
Buchten zu je neun Ferkeln umgesetzt. Die Varian
ten waren sich kennende und sich nicht kennende 
Ferkel mit gleichem oder heterogenem Gewicht. In 
den ersten zwei Tagen nach der Zusammenstel
lung kämpften fremde Ferkel länger als solche, 
die sich kannten, halten schwerere Verletzungen 
und fraßen weniger. Letzteres normalisierte sich 
jedoch bis zum Ende der Mast. Unterschiedliche 
Gewichte der Ferkel hatten keinen Einfluss auf das 
Verhalten und die Leistung , wenn sich die Tiere 
schon kannten. Bei fremden Tieren führte dies je
doch zu vermehrten Verletzungen [11]. 

Ferkelheizung 

Für die Ferkelaufzucht wird Heizenergie benö
tigt. Ein Großteil der zugeführten Energie (75 bis 
90 %) geht jedoch durch die Lüftung verloren. Mit 
Zonenheizungen lassen sich die Heizkosten kräf
tig senken. Verglichen wurden großflächige Elekt
roheizplallen ohne und mit wärmegedämmtem 
Nest sowie eine Infrarotlampe mit IR-Sensor in ei
nem wärmegedämmten Nest. Die Temperaturver
teilung durch die Elektroheizplatte war besser als 
bei der Infrarotlampe, diese ließ sich jedoch fein
fühliger steuern. Durch wärmegedämmte Nester 
können bis zu zwei Drittel der Heizenergie gespart 
werden. Für eine dreiwöchige Säugezeit wurden 
457 kWh stall 1.630 kWh errechnet [12] . 

Ferkelkastration 

In vielen EU-Ländern wurden freiwillige Über
gangslösungen bei der Kastration von Ferkeln ein
geführt. So gelten in Norwegen die angewandte 
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pens occupied with 12 animals than in pens hous
ing 6 piglets. However, the injuries were less seri
ous. Groups where the sexes were separated 
showed more aggression and more serious skin 
lesions than mixed groups. The same applied to 
groups from two litters in contrastto those from six 
litters. Piglets with the same starting weight fought 
more than piglets in groups with heterogeneous 
weights. Thus, piglets should be housed in mixed
sex groups consisting of animals from a small 
number of lillers [10]. 

In the USA, 180 piglets from 24 lillers coming 
from group farrowing pens were placed in 20 
pens housing nine piglets which were eight weeks 
old. The variants were piglets which knew and did 
not know each other and had the same or hetero
geneous weights. In the firsttwo days after group 
composition, strange piglets fought longer than 
those which knew each other. In addition, they 
had more serious injuries and ate less. The eating 
behaviour, however, normalized towards the end 
of the fallening period . Different piglet weights 
had no influence on behaviour and performance if 
the animals al ready knew each other. Among 
strange animals, however, this led to more injuries 
[ 11]. 

Piglet Heating 

Piglet rearing requires heating energy. A large 
part of the energy supplied (75 to 90%), however, 
is lost due to ventilation. Zone heating allows the 
heating expenses to be reduced effectually. Elec
tric large-area plate heaters with and without a 
thermally insulated nest as weil as an infrared 
lamp with an IR sensor in a thermally insulated 
nest were compared. The plate heater provided 
beller temperature distribution than the infrared 
lamp. However, the latter was able to be controlled 
more precisely. Thermally insulated nests enable 
up to two thirds of the heating energy to be saved. 
Calculated energy expenditure for a three-week 
nursing period amounted to 457 kWh instead of 
1,630 kWh [12]. 

Piglet Castration 

With regard to piglet castration, voluntary transi
lional solutions were introduced in many EU coun
tries. The techniques applied are local anaesthe
sia in Norway, general anaesthesia with the aid of 
a C02/02 mixture in the Netherlands, and Isofluran 
anaesthesia. young boar fallening , or vaccination 
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Lokalanästhesie, in den Niederlanden die Volinar
kose mit einem C02/02-Gemisch und in der 
Schweiz Isofluran-Narkosen, Jungebermast oder 
Impfung gegen Ebergeruch. In Deutschland hat 
man sich auf eine Schmerzbehandlung geeinigt 
[13). Für diese Behandlung werden 0,5 min pro 
Ferkel und etwa 10 Cent pro Schmerzbehandlung 
benötigt [14]. Unter den bekannten Vorgaben des 
Arzneimittelgesetzes kann der Landwirt diese 
Schmerzmittel von seinem Tierarzt bekommen [15]. 

Langfristig wird eine Ebermast als die Lösung 
betrachtet. Problematisch ist, dass der "Eberge
ruch" von den Verbrauchern nicht akzeptiert wird . 

So müssen noch Fragen zur Aufstallung, zur ge
trenntgeschlechtlichen Mast, zur Fütterung und 
zum Schlachtzeitpunkt erprobt werden [16] . Auch 
ein geringeres Schlachtgewicht führt nicht 
zwangsläufig zu weniqer Ebergeruch [17] . 

Dieser Ebergeruch kann teilweise mit der "elekt
ronischen Nase" erkalnt werden, die die Massen
spektrometrie nutzt. Zum Abgleich dienten chemi
sche Analysen und sensorische Tests. So wird der 
"starke" Ebergeruch relativ gut erkannt, der 
"schwache" nicht [18]. Demnach ist die "elektroni
sche Nase" noch nicht praxisreif [17], auch müss
te sie mit der Schlachtbandgeschwindigkeit mit
halten können [16]. 

Des Weiteren kann der "Ebergeruch" züchte
risch bearbeitet werden. Es wird mit Einbußen bei 
der Spermaqualität [17] sowie Einflüssen auf die 
positiven Eigenschaften wie schnelles Wachstum 
und hohe Fruchtbarkeit der Tiere gerechnet (19). 

Fütterung 

Nach dem Absetzen wurden zwölf Buchten mit 
je 20 Ferkeln mit Breifutter gefüttert. Die Hälfte der 
Tiere erhielt eine Woche lang Futter mit ange
wärmtem Wasser (36°C), während bei den ande
ren die Breitemperatur 14°C betrug. Die Ferkel, 
die mit warmem Brei gefüttert wurden, hatten mehr 
Zuwachs und eine größere Futteraufnahme über 
die gesamte Mastperiode. Es gab keinen Unter
schied im Fressverhalten [20] . 

Um Reaktionen von Mastschweinen auf die Hal
tungstechnik zu analysieren, wurde das Verhalten 
von 20 Mastschweinen unterschiedlicher Rassen 
(Sattelschwein, Deutsche Landrasse, Duroc) bei 
der Verfütterung von Trockenfutter im Auslauf mit 
Sensoren über den gesamten Mastverlauf erfasst. 
Dabei zeigten sich deutliche rassenspezifische 
Unterschiede im Fressverhalten. So unterschie
den sich die durchschnittliche Besuchsfrequenz 
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against boar smell in Switzerland. In Germany, an 
agreement on pain treatment has been found [13]. 
This treatment requires 0.5 minutes and approxi
mately € 0.10 per piglet [14). Following the known 
regulations of the Pharmaceutical Product Act, the 
farmer can obtain these products from his veteri
narian [15]. 

In the long run, boar fattening is considered the 
solution. The problem is that the "boar smell" is not 
accepted by the consumers. 

With this in mind, questions of housing , sepa
rate-sex fattening, feeding , and slaughtering time 
remain to be answered [16] . Even a lower slaugh
tering weight does not necessari ly lead to less 
boar smell [17] . 

In some cases, this boar smell can be detected 
using the "electronic nose", which is based on 
mass spectrometry. Chemical analyses and sen
sory tests served as a comparison. A "strong" 
boar smell is detected relatively weil in contrast to 
a "weak" smell [18]. Therefore, the "electronic 
nose" is not yet ready for practical application 
[17) In addition, it would have to be able to keep 
up with the slaughtering belt speed [16]. 

Moreover, the "boar smell " can be addressed by 
means of breeding . However, a loss of sperm 
quality [17] as weil as influences on positive fea
tures, such as quick growth and high fertility of the 
animals, are expected [19] . 

Feeding 

After weaning, the piglets were fed mash in 
twelve pens housing 20 animals each. One half of 
the animals got feed with warmed water (36 °C) for 
one week, whereas the temperature of the mash 
dispensed to the others was 14 °C. The piglets 
which were fed warm mash showed more weight 
increase and greater feed intake over the entire 
fattening period. There was no diHerence in eating 
behaviour [20] . 

In order to analyze the reactions of fattening pigs 
to the housing technique, the behaviour of 20 fatten
ing pigs of diHerent breeds (Saddleback, German 
landrace, Duroc) during the dispensing of dry feed 
was registered by sensors in the yard over the entire 
fattening period. The results showed clear race-spe· 
cific diHerences in eating behaviour. The frequency 
of the visits (12.19/1233/8.50 times per day) as weil 
as eating duration (80/62/67 minutes per day) and 
eating speed (33/43/42 minutes per day) were all 
subject to variation. An environmental temperature 
of 0 °C did not impair feed intake behaviour [21] . 
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(12,19-/12,33-/8,50-mal pro Tag), die Fressdauer 
(80/62/67 min pro Tag) und die Fressgeschwindig
keit (33/43/42 min pro Tag) . Eine Umgebungstem
peratur von 0 oe beeinträchtigte das Futteraufnah
meverhalten nicht [21]. 

In Versuchen wurden Ferkel durch ein individu
elles akustisches Signal zur Futterstation ("Ton
Schalter-Futterautomat") gerufen . Die Tiere lernten 
schnell nur auf ihr Signal zu reagieren , dann auch 
noch einen Schalter zu betätigen, damit sie ihr 
Futter bekamen. Die Autoren zogen den Schluss, 
dass diese Art der Fütterung zu einer nachweis
lich entspannten Fütterung führt, was sich auch 
positiv auf das Wohlbefinden der Tiere auswirken 
könnte [22]. Um dieses System im großen Stil ein
setzen zu können, sind besonders in der Trai
ningsphase regelmäßige Beobachtungen notwen
dig, um eventuelle Unterversorgungen mit Futter 
rechtzeitig zu bemerken [23] . 

StalIfußböden 

Mit Hilfe der Thermografie wurden Körperober
flächentemperaturen bei Mastschweinen erfasst, 
um Gelenksentzündungen feststellen zu können . 
Durch den deutlichen Einfluss der Lufttemperatur, 
des Kamera-Tier-Abstandes sowie des Gewichtes 
der Tiere ließen sich nur akute, jedoch kaum chro
nische Gelenksentzündungen erkennen. Die Ther
mografie könnte demnach nur als Warnsystem zur 
Früherkennung von Entzündungen eingesetzt 
werden [24; 25]. 

Um Verletzungen zu reduzieren, wurden bei 
Mastschweinen die Liegeflächen mit Gummimat
ten ausgelegt. Die Anzahl der Gelenkschäden 
und der Hautabschürfungen sank deutlich [26]. 

Bei tragenden Sauen wurden Gummimatten auf 
Betonspaltenböden mit reinen Betonspaltenbö
den getestet. Es konnte kein Einfluss auf die Leis
tung der Tiere ermittelt werden. Die Tendenzen 
der Gliedmaßengesundheit zeigten nicht eindeu
tig in eine Richtung, daran können das unter
schiedliche Alter der Sauen als auch der sanie
rungsbedürftigte Betonspaltenboden Schuld sein. 
Die Klauen waren jedoch auf den Gummimatten 
signifikant länger; auch waren diese Buchten sig
nifikant schmutziger, jedoch ohne Hinweise auf 
eine stärkere Keimbelastung [27] . 

Transponder 

Die elektronische Kennzeichnung (Ohrtrans
ponder) von Schweinen erhält einen immer höhe-
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In experiments, piglets were called to the feeding 
station by an individual acoustic signal ("automatie 
sound-switch feed dispenser"). The animals 
learned quickly to react only to their signal and to 
operate a switch in order to obtain their feed . The 
authors drew the conclusion that this kind of feed
ing leads to a verifiably relaxed feeding atmo
sphere , which could also have positive effects on 
the well-being of the animals [22] . The large-scale 
application of this system requires regular observa
tions in particular in the training phase in order to 
detect a possible undersupply of feed early on 
[23J. 

Livestock Building Floors 

With the aid of thermography, the body surface 
temperatures of fattening pigs were measured in 
order to determine joint inflammations. Due to the 
considerable influence of the air temperature, 
camera-animal distance, and the weight of the 
animals, however, only acute and virtually no 
chronic joint inflammations were able to be detect
ed. Thus, thermography could only be used as a 
warning system for the early detection of inflam
mations [24; 25]. 

In order to reduce injuries, the Iying areas for fat
tening pigs were covered with rubber mats. The 
number of damaged joints and abrasions fell sig
nificantly [25J. 

For pregnant sows, rubber mats on slatted con
crete floars and slatted floors without covers were 
tested. However, no influence on animal perfor
mance was determined . Tendencies in extremity 
health did not clearly point in one direction. This 
may be caused by the different age of the sows 
and the slatted concrete floor in need of renova
tion. The claws , however, were considerably lon
ger on the rubber mats. In addition, these pens 
were significantly dirtier even though they did not 
show any sign of heavier germ infestation (27]. 

Transponders 

The electronic identification (ear transponders) 
of pigs is increasingly gaining in importance. It 
should allow an individual animal in a group to be 
identified automatically while a group of fattening 
pigs is being moved, for example . Different posi
tions of the stationary antenna were tested. How
ever, the results were not satisfactary because the 
average reading rate fluctuated between 52 and 
98% [28] . 
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ren Stellenwert. So sollte die automatische Identifi
kation eines Einzeltieres aus einer Gruppe 
ermöglicht werden, etwa beim Treiben einer Mast
schweinegruppe. Ausprobiert wurden verschiede
ne Anordnungen der stationären Antenne. Die Er
gebnisse waren jedoch noch nicht befriedigend, 
da die durchschnittliche Lesequote zwischen 52 
und 98 % schwankte [28]. 

Auch die simultane Erfassung von Ferkeln am 
Trog konnte eine hohe Erkennungsrate von 97,3 % 
bestätigen. Da jedoch bei steigender Anzahl Fer
kel am Trog die Erkennungsgenauigkeit abnahm, 
muss auch hier mit einer Änderung der Antennen
position experimentiert werden [29]. 

Farm Management- und Informationssystem 

Als Farm Management- und Informationssystem 
wurde eine IT-Systemlösung, eine so genannte 
Farming Cell, entwickelt. Sie dient zur Erfassung 
und Aufbereitung der im Produktionsprozess an
fallenden Daten und Informationen. Ziel ist es, ein 
voll integriertes System zur Datengewinnung zu 
entwickeln und auf der Versuchsstation zu betrei
ben. Dort werden die Daten von Flüssigfütterung, 
Stallklimaregeltechnik, elektronischer Tierwaage 
sowie einzelner Sensoren (Emissions- und Ver
brauchsdaten) zusammengeführt. Dabei erfolgt 
die interne Datenkommunikation nach dem ISO
agriNET-Standard, die externe mit agroXML (Da
tenaustauschsprache). Die Farming Cell ver
spricht folgende Vorteile: Daten sind in 
einheitlichen Formaten im Gesamtsystem verfüg
bar und effektiv auszuwerten, Doppeleingaben in 
Geräte werden vermieden, die Anzahl an Software 
zur Steuerung und Regelung wird reduziert und 
das Management vereinfacht [30; 31]. 

o Zusammenfassung 

Im letzten Jahr lag der Schwerpunkt der For
schung auf der Ferkelhaltung. So wurden Ferkel
verluste durch Erdrücken im Abferkelstall unter
sucht. Vergleiche zwischen Ferkelgruppierungen 
während der Säugezeit und nach dem Absetzen 
kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einheit
lich wurde bestätigt, dass wärmegedämmte Fer
keinester Heizenergie sparen. Ein großes "Thema" 
sind immer noch die Schmerzfreiheit während der 
Ferkelkastration und die Ebermast. 

Mit Gummimatten wurden bei Mastschweinen 
Gelenkschäden vermieden, bei Sauen konnte da
gegen keine einheitliche Tendenz festgestellt wer-
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The simultaneous detection of piglets at the 
trough also confirmed a high detection rate of 
97.3%. Since detection accuracy decreased as 
the number of piglets at the trough grew, however, 
one must experiment with changing antenna posi
tions again [29]. 

Farm Management and Information System 

An IT-system solution, a so-called "farming cell", 
was developed as a farm management and infor
mation system. It serves as a means of collection 
and processing of the data and information gener
ated during the production process. The goal is 
the development of a fully integrated data collec
tion system and its operation at the experimental 
station. In this system, the data from liquid feed
ing, housing climate control, electronic animal 
scales, and individual sensors (emission and con
sumption data) are collected. Internal data com
munication is based on the ISOagriNET standard, 
whereas agroXML (data exchange language) is 
used for external communication. The "farming 
cell" promises the following advantages: Data are 
available in uniform formats in the entire system 
and can be evaluated effectively. Double data en
tries into systems are avoided. In addition, the 
number of control software products is reduced, 
and management is simplified [30; 31]. 

o Summary 

Last year, research focused on piglet husband
ry. One of the research topics was piglet los ses 
due to crushing in the farrowing pen. Compari
sons between piglet groups during the nursing 
period and after weaning provided different re
sults. All studies confirmed that thermally insulat
ed piglet nests save heating energy. Painless pig
let cast ration and boar fattening remain an 
important topic. 

Rubber mats avoided joint damage in fattening 
pigs. In sows, however, no uniform tendency was 
determined. 

Research is trying to identify several pigs with 
transponder ear marks simultaneously by means 
of better anten na positioning. In addition, a "farm
ing cell" for the collection and processing of the 
data and information generated during the pro
duction process has been developed. 
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den. Die Forschung versucht, durch bessere An
tennensteilungen mehrere Schweine mit Trans
ponderohrmarken gleichzeitig zu erkennen. Auch 
wurde eine "Farming Cell" zur Erfassung und Auf
bereitung der im Produktionsprozess anfallenden 
Daten und Informationen entwickelt. 
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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 

In der Agrar- und Ernährungswirtschaft kommt 
der transparenten und rückverfolgbaren Produkti
on hochwertiger Rohstoffe und Lebensmittel unter 
Beachtung der Anforderungen des Umwelt- und 
Tierschutzes sowie der Qualitätssicherung eine im
mer größere Bedeutung zu. Eine wirksame Rück
verfolgbarkeit und Qualitätssicherung erfordert ein 
unternehmensübergreifendes System zur lücken
losen Dokumentation heterogener Daten. Damit 
wird die Entwicklung einer IT-Systemlösung not
wendig, die es erlaubt, für die Erfassung, den 
Transport, die Konsolidierung und Parametrisie
rung der im Produktionsprozess anfallenden Daten 
und Informationen üine Lösung anzubieten [1]. 
Merkmale dieses Systems sind unter anderem eine 
redundanzfreie Dateneingabe, offene Standards, 
Schnittstellenlösungen und einheitliche Datenfor
mate auf der Basis neuester web-basierter Tech
nologien unter Berücksichtigung von Datenschutz 
und Datensicherheitsaspekten. Derzeit wird an der 
Entwicklung eines d(,rartigen Systems gearbeitet, 
das sich in verschiedenen Teilprojekten unter an
derem mit der Sicherstellung der Qualität im Be
reich der Futtermittelherstellung und Tierhaltungs
systemen befasst [1]. Einbezogen werden auch 
die qualitäts- und sicherheitsrelevanten Beziehun
gen zwischen Tierhaltern, Tierärzten und Landes
kontrollverbänden ebenso wie die Zoonosen prä
ventation nach HACCP-Konzept und die der 
Tierhaltung nachfolgenden Stufen (Transport , 
Schlachtung, Verarbeitung , Groß- und Einzelhan
del) sowie Kosten, Nutzen und Nachhaltigkeit [1]. 

Allgemeine Rahmenbedingungen 
im Mastgeflügelbereich 
(Masthähnchen und ··puten) und Legehennen 

Am 28. Juli 2007 wurde die Richtlinie 2007/43/ 
EG des Rates mit Mindestvorschriften zum Schutz 
von Masthühnern in I<.raft gesetzt, die nach Artikel 
12 der europäischen Richtlinie zum Schutz von 
Masthühnern bis zum 30. Juni 2010 in nationales 
Recht umgesetzt werden muss [2]. Sie gilt für in
tensive Masthühnerhaltungen ab einem Bestand 
von 500 Tieren, wobei grundsätzlich von einer ma
ximalen Besatzdichte von 33 kg Lebendgewicht 
pro m2 Nutzfläche ausgegangen wird . Unter Ein-
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Precision Livestock Farming as a Basis 
for the Success of an Operation 

In agriculture and food production, the transpar
ent, traceable production of high-quality raw mate
rials and food including the observation of envi
ronmental and animal protection requirements as 
weil as quality assurance are increasingly gaining 
in importance. Efficient traceability and quality as
surance require a company-independent system 
for the gapless documentation of heterogeneous 
data. For this purpose, an IT system solution must 
be developed which provides a concept for the 
collection, the transport, the consolidation, and 
the parameterization of the data and information 
generated during the production process [1]. The 
characteristics of this system include redundance
free data entry, open standards, interface solu
tions, and uniform data formats on the basis of the 
newest web-based technologies which also take 
data protection and data safety aspects into con
sideration. Such a system is currently being devel
oped in several sub-projects which cover quality 
assurance in leed production and animal housing 
systems along with other aspects [1] . This in
cludes the quality and safety-relevant relations be
tween animal keepers, veterinarians, and state 
control associations as weil as zoonosis preven
lion based on the HACCP concept and the steps 
wh ich lollow animal husbandry (transport , slaugh
tering, processing, wholesale and retail trade), as 
weil as costs, benefits, and sustainability [1]. 

General Conditions in the Fattening Poultry Sector 
(Broilers and Fattening Turkeys) and in Layer 
Husbandry 

On 28th July 2007, Council Directive 2007/43/EC, 
which provides minimum requirements lor the pro
tection of fattening chickens, went into effect. Ac
cording to article 1201 the European Directive Lay
ing down Minimum Standards lor the Protection of 
Chickens Kept lor Meat Production, this directive 
must be implemented in national law by 30th June 
2010 [2] . It applies to herds 01 500 or more animals 
kept in intensive fattening chicken husbandry. In 
principle, maximum stocking density is assumed to 
be 33 kg of live weight per m2 01 available area. II 
certain conditions are observed, stocking density 
may be increased to 39 or 42 kg/m2. 
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haltung bestimmter Auflagen darf diese auf 39 
oder 42 kg/m2 erhöht werden. 

Gegenwärtig liegt der Entwurf für die "Vierte 
Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztier
haltungsverordnung" vor, die noch im Jahr 2009 in 
Kraft gesetzt werden soll. 

Für die Haltung von Mastputen fehlt eine einheit
liche Regelung auf europäischer Ebene nach wie 
vor und in Deutschland werden die "Bundesein
heitlichen Eckwerte für eine freiwillige Vereinba
rung zur Haltung von Mastputen" weiterhin ange
wandt [3]. Für die Legehennen wurden die 
Vorgaben der EU-Richtlinie [4] mit Änderung der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in nationa
les Recht umgesetzt [5]. Ursprünglich sollte das 
Verbot für die herkömmliche Käfighaltung auch die 
Kleingruppenhaltungen betreffen. Nach jahrelan
ger Diskussion stimmte der Bundesrat einer Ände
rung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
dahingehend zu, dass diese als neue Haltungs
form in Deutschland eingeführt werden kann [6]. 

Managementsysteme 

Biodata Management Modul 

Dem ganZheitlichen Stallmanagement kommt 
eine immer größere Bedeutung zu , wenn der Tier
halter erfolgreich wirtschaften will. Dazu werden 
auch innovative Lösungen benötigt, wie sie bei
spielsweise von der Firma Möller GmbH Agrarkli
masteuerungen mit dem Biodata Management 
Modul entwickelt wurden [7] . Es handelt sich da
bei um ein Softwaredatenmodul zur Erfassung von 
Mess- und System daten mit Hilfe der Datenvernet
zung nach dem ISOagriNet-Standard bei an
schließender Auswertung und Korrelation der Da
ten für die ergebnisorientierte Optimierung von 
Fütterungs- und Lüftungsanlagen. Damit steht ein 
Softwaremodul zur Verfügung, mit dem der An
wender in der Lage ist , die gesamte Bandbreite 
von Mess- und Systemdaten zu sammeln und zu 
vergleichen. Konzentr iert wurde sich auf fütte
rungs- und lüftungsrelevante Daten, die auch über 
KurvendarsteIlungen zeitsynchron übereinander
gelegt werden können, um etwaige Wechselwir
kungen erkennen zu können. Beispielsweise ist es 
möglich, vom Auftreten bestimmter Verhaltensän
derungen, wie etwa eine erhöhte Wasseraufnah
me oder Verringerung des Futterverzehrs , frühzei
tig das Auftreten einer Krankheit zu erkennen, so 
dass rechtzeitig gegengesteuert werden kann. 
Gleichzeitig können alle erfassten Daten anderen 
Systemen zur Verfügung gestellt werden. 

Currently, the draft of the "Fourth Directive 
Amending the Animal Protection and Farm Animal 
Directive" has been presented . This draft directive 
is scheduled to go into effect by the end of 2009. 

For fattening turkey husbandry, common Euro
pean regulations still do not exist. In Germany, the 
"Common federal standard values for a voluntary 
agreement regarding the husbandry of fattening 
turkeys" are still being applied [3]. For layers, the 
requirements of the EU directive [4] were trans
posed in the amendment of the Animal Protection/ 
Farm Animal Housing Decree from 28th February 
2002 [5]. Origina"y, the ban of conventional cage 
housing was intended to inc/ude smal'-group 
housing . After years of discussion, the Federal 
Council adopted an amendment to the Animal 
Protection/Farm Animal Housing Decree which al
lows sma"-group housing to be introduced as a 
new form of housing in Germany [6]. 

Management Systems 

Biodata Management Module 

Comprehensive animal house management is 
gaining more and more in importance if the animal 
keeper wants to be economica/ly successful. This 
also requires innovative solutions, such as the Bio
data Management Module developed by the com
pany Möller GmbH Agrarklimasteuerungen [7] . 
This is a software data module for the collection of 
measurement and system data with the aid of data 
networking according to the ISOagriNet standard 
with subsequent evaluation and correlation of the 
data for the result-oriented optimization of feeding 
and ventilation systems. Thus, a software module 
is available which enables the user to collect the 
entire range of measurement and system data and 
to compare them. The focus is on data relevant for 
feeding and ventilation, which can also be com
pared in a time-synchronous manner in the form of 
curves so that potential interaction can be detect
ed . One exemplary application is the early detec
tion of a disease based on certain changes in be
haviour, such as increased water intake or reduced 
feed consumption, so that countermeasures can 
be taken early on. At the same time, all collected 
data can be transmitted to other systems. 

EggCam and Management System amacs 

With EggCam, Big Dutchman developed a nov
el egg registration technique (figures 1 and 2). The 
egg counting and evaluation system registers 
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EggCam und Managementsystem amacs 

Mit der EggCam entwickelte Big Dutchman eine 
neuartige Technik der Eiererfassung (Bilder 1 und 
2). Das Eierzähl- und Bewertungssystem erfasst 
jedes Ei, vermisst es und untersucht es auf vor
handene Verschmutzungen. Dazu nutzt es eine 
neuartige Kameratechnik mit integrierter Bildver
arbeitung im Sensor [8]. Die EggCam lässt sich 
sowohl am Eierlängsband als auch am Eierquer
band installieren. Im Gegensatz zu früheren Eier-
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Bild 1: EggCam (Photo: Big Outchman) 

Fig. 1: EggCam (Photo: Big Outchman) 

Bild 2: Originalbild aus der internen Bildverarbei
tung der EggCam (Photo: Big Outchman) 

Fig. 2: Original image of integrated image proces
sing technology of EggCam (Photo: Big Outchman) 

each egg, measures it, and examines it for soiling. 
For this purpose, novel camera technology with 
integrated image processing in the sensor is used 
[8]. The EggCam can be installed at both the lon
gitudinal and the lateral egg belt. In contrast to 
older egg counters which work with IR emitting 
and reception diodes arranged pairwise in one 
line and measure the part of the egg wh ich is cur
rentiy passing based on height measurements, 
EggCam measures the entire egg with a measur-
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zählern , die mit paarweise in einer Linie angeord
neten IR-Sende- und Empfangsdioden arbeiten 
und über Höhenmessungen den gerade durchlau
fenden Teil des Eies vermessen , erkennt die Egg
Cam das gesamte Ei bei einer Erfassungsgenau
igkeit von 99,99 %. Die Vorteile liegen in der 
Erkennung von Verschmutzungen, wobei es mög
lich ist, den Entstehungsort im Stall durch Ab
gleich mit anderen EggCams zu orten. Problemzo
nen aufgrund von Krankheiten oder Umwelt
einflüssen lassen sich so erkennen und beseitigen. 
Weiterhin ist eine Bestimmung der Eigröße und 
Klassifizierung pro Gerät oder Eierband und damit 
eine Ableitung der Eigewichte und der Eimasse 
möglich. Mit dem Managementsystem amacs las
sen sich alle Daten der im Stall vorhandenen Egg
Cams in Echtzeit abrufen und statistisch verrech
nen [9J. Zusätzlich überwacht die EggCam die 
Förderstrecke und sich selbst und meldet Störun
gen an das Managementsystem amacs. 

Stalltechnik 

Verbesserungen in der Stalltechnik konzentrie
ren sich auf Neuentwicklungen in der Fütterungs
und Tränketechnik sowie auf den Lüftungsbereich. 
Beispielsweise bietet LAE-Anlagenbau alternativ 
zum Basismodell einen Futtertrog mit einer um 
15 mm flacheren Schale für die Broilermast an, die 
besser für den Einsatz bei niedriger Einstreu ge
eignet ist. Für die Anfangsphase der Mast ist die
se mit einem Flutmechanismus zur Anfütterung 
ausgerüstet [10J . Big Dutchman hat mit der 
Fluxx360 eine neue Futterschale entwickelt , die im 
Vergleich zu vorhandenen Futterschalen mit ei
nem Durchmesser von 360 mm über 14 % mehr 
Fressplatz verfügt und so die Anzahl Schalen pro 
Stall reduziert. Neu bei diesem Modell sind vier 
Reinigungsöftnungen, die garantieren, dass Rest
flüssigkeiten selbst bei geschlossenen Schalen 
ablaufen können [11 J. 

Weiterentwicklungen in der Legehennenhaltung 
konzentrieren sich auf Details in der Kleingruppen
haltung und in den Bodenhaltungssystemen. Spe
ziell für die neuen Haltungssysteme wurde von Big 
Dutchman ein Luftkanal entwickelt, der zu einer völ
lig veränderten Luftführung über dem Kotband 
führt. Dies wurde durch eine Optimierung der Loch
geometrie und des Lochbildes erreicht, so dass 
eine deutlich verbesserte Kottrocknung durch Nut
zung der gesamten Breite und Länge des Kotban
des bei geringeren Energiekosten und Reduktion 
des emittierten Ammoniaks vorhanden ist [12J. 

ing accuracy of 99.99%. The advantages lie in the 
detection of soiling. Comparison with the results of 
other EggCams even allows the origin of the soil
ing in the animal house to be located. Thus, prob
lem zones due to diseases or environmental ef
fects can be detected and eliminated . In addition, 
it is possible to determine egg size and classifica
tion per instrument or egg belt, which enables egg 
weights and egg mass to be deduced. The man
agement system amacs allows all data of the Egg
Cams installed in the animal house to be called up 
in real time and enables them to be used for statis
tical calculations. Moreover, EggCam monitors the 
conveying system and itself and signals malfunc
tions to the management system amacs. 

Housing Technology 

Improvements in housing technology are focus
ing on new developments in feeding and drinking 
technology as weil as ventilation. As an alternative 
to the basic model, the company LAE-Anlagen
bau, for example, ofters a feed trough for broiler 
fattening whose bowl is 15 mm flatter and better 
suitable for use under the conditions of low litter
ing. For the initial fattening phase, this trough is 
equipped with a flooding mechanism for initial 
feeding [10J. The company Big Dutchman devel
oped a new feed pan ("Fluxx360"), which has a 
diameter of 360 mm. In comparison with other 
available feed pans, it ofters 14% more eating 
space and thus reduces the number of pans per 
animal house. As a new feature, this model has 
four cleaning openings which guarantee that re
sidual liquids can flow oft even when the pans are 
closed [11J . 

Improvements in layer husbandry are focusing on 
details in small-group housing and floor husbandry 
systems. The company Big Dutchman developed a 
special air channel for the new housing systems 
which leads to entirely changed air conduction 
above the faeces belt. This goal was reached by 
optimizing hole geometry and the hole pattern, 
which results in considerably improved faeces dry
ing because the entire width and length of the fae
ces belt are used while the energy costs and the 
quantity of ammonia emitted are reduced [12J . 

D Summary 

New legal conditions in layer husbandry enable 
small group husbandry as a new husbandry sys
tem also to be used in Germany. Meanwhile, this 
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14.3 Technik in der Geflügelhaltung 

o Zusammenfassung 
Neue gesetzliche Rahmenbedingungen in der 

Legehennenhaltung ermöglichen den Einsatz der 
Kleingruppenhaltung auch in Deutschland als neu
es Haltungssystem, das mittlerweile von zahlrei
chen Firmen angeboten wird . Oie "Richtlinie des 
Rates mit Mindestvorschriften zum Schutz von 
Masthühnern" erfordert die Umsetzung in nationa
les Recht unter Beachtung von aktuellen Erkennt
nissen aus Wissenschaft und Praxis bis zum Juni 
2010. Nach gegenwärtigem Stand wird dies in 
Deutschland auch fristgerecht erfolgen. Für die 
Haltung von Puten fehlt eine einheitliche Regelung 
auf europäischer Ebelle bis zum jetzigen Zeitpunkt. 

Ganzheitlichen Managementsystemen in der 
Landwirtschaft kommt im Rahmen einer transpa
renten und rückverfolgbaren Produktion und zur 
Optimierung des Betriebserfolges eine immer grö
ßere Bedeutung zu, so dass sie zunehmend in der 
Praxis angewendet werden . 

Neuentwicklungen in der Stalltechnik konzent
rieren sich vorrangig auf die Weiterentwicklung 
und Optimierung der Stallausrüstung sowie die 
Verbesserung der Lültungstechnik in der Mastge
flügel - und Legehennenhaltung. 
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line. A common European regulation for turkey 
housing currently still does not exist. 
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optimization of the operating result , comprehen
sive management systems in agriculture are gain
ing more and more in importance so that they are 
increasingly being used in practice. 

New developments in housing technology are 
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15.1 Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 
T. Willke und K.-D.Vorlop, Braunschweig 

Einleitung 

Die anhaltend positive Entwicklung der Biotech
nologie und speziell der Bioverfahrenstechnik hat 
sich trotz der weltweiten Wirtschaftskrise fortge
setz\. Biotechnische Verfahren im Bereich der 
Landwirtschaft sind vor allem bei der stofflichen 
und energetischen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe zu finden, werden aber auch in der Nah
rungsmittel- und Futtermittelindustrie verstärkt ge
nutzt, um deren Qualität zu verbessern oder eine 
preisgünstigere Produktion zu ermöglichen. 

Weitere Impulse sind der zunehmende Klimawan
del durch klimarelevante Gase (C02, CH., N20), ein 
Umdenken der Industrie im Hinblick auf umwelt
schonendere Produktionsverfahren (Rohstoffein
satz, Abfall, Abwasser, Abluft) sowie die Verknap
pung fossiler Ressourcen (Erdöl, Ergas, Rohstoffe). 

Nachwachsende Rohstoffe 

Durch die verstärkte Nutzung von Biomasse 
steigt das Interesse der Industrie an Alternativen 
zu klassischen chemischen Verfahren. Im Bereich 
der Bioenergie (Biogas, Biodiesel, Bioethanol) ist 
diese Entwicklung seit einigen Jahren zu beob
achten. Die Frage nach der (Flächen-)Konkurrenz 
zwischen der Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
und der Nahrungsmittelproduktion begünstigt die 
Entwicklung der Nutzung lignocellulosehaltiger 
Biomassen (Holz, Gras, Reststoffe) auf Flächen, 
die nicht für die Nahrungsmittelproduktion geeig
net sind oder die verstärkte Verwendung von Rest
und Abfallstoffen [1]. 

Zwei wichtige Konzepte in diesem Zusammen
hang sind erstens das System der Bioraffinerie, 
also die integrale Nutzung von Biomasse, bei der 
möglichst alle Stoff- und Energiekreisläufe (Ener
gie, Wasser, C02, Nährstoffe, ... ) geschlossen 
sind und möglichst zahlreiche Koppel- und Ne-

Introduction 

The constantly positive development of biotech
nology and bioengineering in particular has con
tinued despite the global economic crisis. In agri
culture, biotechnological methods are primarily 
applied for the material and energetic use of re
newable resources. However, they are also being 
used more intensively in the food and feedstuff in
dustry for quality improvement or in order to re
duce the price of production. 

Other impulses come from growing climate 
change due to climate-relevant gases (C02, CH., 
N20), a reorientation of industry with regard to 
more environmentally friendly production tech
niques (raw material use, waste, wastewater, ex
haust air), as weil as the growing scarcity of fossil 
resources (mineral oil, natural gas, raw materials). 

Renewable Resources 

Due to increased biomass use, industry is show
ing growing interest in alternatives to classic chem
ical techniques. In the area of bioenergy (biogas, 
biodiesel, bioethanol), this development has been 
observed for several years. The question of (area) 
competition between the use of renewable re
sources and food production is favouring the de
velopment of the utilization of biomass containing 
lignocellulose (wood, grass, residues) on areas 
which are not suitable for food production or the 
increased use of residues and waste [1]. 

Given these developments, two important con
cepts are, first, the biorefinery system, i.e. the inte
gral use of biomass during which all material and 
energy cycles (energy, water, C02, nu trients ... ) 
are closed as far as possible and as many coupled 
and byproducts as possible can be used sustain
ably and, second, the technique of cascade utili
zation. This term describes the multiple use of the 
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benprodukte nachhaltig genutzt werden (Wert
schöpfungsketten) sowie zweitens die Form der 
Kaskadennutzung, Unter diesem Begriff versteht 
man die mehrfache Nutzung ein und desselben 
Rohstoffes im Verlaufe seines Lebens, Sie beginnt 
in der Regel mit der stofflichen Nutzung in Form 
von möglichst hochreinen oder hochwertigen (teu
ren) Produkten und endet üblicherweise bei der 
energetischen Nutzung (Verbrennung , Verga
sung) oder als Dün(,jer oder Bodenverbesserer, 
Nach diesem Konzept wäre es beispielweise un
vernünftig, hochwertige Hölzer im Kamin zu ver
feuern , Besser wäre es, hochwertige Möbel oder 
Konstruktionsholz herzustellen, aus diesen Span
platten oder Dämmrnaterial und erst im letzten 
Schritt die nicht mehr stofflich nutzbaren Reste der 
energetischen Verwertung zuzuführen, Die Mög
lichkeiten sind zahlreich und hängen natürlich 
stark vom jeweiligen fiohstoff ab , Die (Weiter-)Ent
wicklung dieser Konzepte wird zurzeit massiv 
durch öffentliche Förclergelder unterstützt. 

So sind im Juni 2009 drei große, durch das 
BMELV geförderte Verbund projekte gestartet wor
den (www.fnr.de): 
• Im FENAFA-Netzwerkverbund (FENAFA = For

schung, Entwicklung, nachwachsende Rohstof
fe, Fasern) zu naturfaserverstärkten Kunststoffen 
fördert das BMELV insgesamt 15 Projektnehmer 
mit knapp 3 Mio, Euro, FENAFA steht für "Ganz
heitliche Bereitstel ungs-, Verarbeitungs- und 
Fertigungsstrategien von Naturfaserrohstoffen" 
und wird von der TU Chemnitz koordiniert. 

• Der Forschungsvel"bund Biopolymere, koordi
niert vom Fraunhofer-Institut für angewandte Po
Iymerforschung, zielt auf die Entwicklung, Opti
mierung und Verarbeitung natürlicher Basis
polymere, Das Konzept umfasst eine höhere 
Wertschöpfung aus Rest- und Nebenströmen 
der Agrar- und Zellstoffproduktion, die Substitu
tion synthetischer Polymere in Verpackungen 
und Schäumen und die Verarbeitung biobasier
ter Kunststoffe, 

• Das Projekt Systernbiotechnologie nachwach
sender Rohstoffgewinnung (SynRg®) schließlich 
setzt sich zum Ziel, petrochemische Produkte 
durch die Herstellung hochwertiger Polymere 
auf Basis von Fetts8,uren und Fettsäurederivaten 
zu ersetzen, Auch bei SynRg® wird wie bei den 
bei den anderen Forschungsverbünden jeweils 
die gesamte Wertschöpfungskette vom pflanzli
chen Rohstoff über chemische Zwischenstufen 
bis hin zum fertigen Produkt integrativ betrach
tet und bearbeitet. 
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same raw material during the course of its life, This 
utilization generally begins with material use in the 
form of the purest possible or high-quality (expen
sive) products and usually ends with energetic use 
(combustion, gasification) or as fertilizer or soil im
prover, According to this concept, it would be un
reasonable to burn valuable wood in the chimney, 
for example, Instead, it would be better to produce 
high-quality furniture or construction timber, which 
are later used for the production of chip boards or 
insulation material. Only in the last step would the 
residues which are no Ion ger suitable for material 
use be utilized energetically, The possibilities are 
numerous and obviously strongly depend on the 
individual raw material, The development and im
provement of these concepts is currently being 
massively supported by public subsidies, 

In June 2009, for example, three large collabor
ative projects promoted by the Federal Ministry of 
Food , Agriculture, and Consumer Protection were 
started (www.fnr.de) 
• In the FENAFA network (FENAFA = research, 

development, renewable raw materials, fibres) 
for plastic materials reinforced by natural fibres, 
the Federal Ministry of Food, Agriculture, and 
Consumer Protection subsidizes a total of 15 
project contractors with almost € 3 million , FEN
AFA stands for "integral provision, processing , 
and production strategies of natural fibre raw 
materials" and is coordinated by the Technical 
University of Chemnitz, 

• The research network biopolymers coordinated 
by the Fraunhofer Institute of Applied Polymer 
Research is pursuing the goal of developing, 
optimizing, and processing natural basic poly
mers, This concept includes increased value
added generation from residual and by-flows of 
agricultural and cellulose production, the substi
tution of synthetic polymers in packaging mate
rial and foam, as weil the processing of bio
based plastic materials, 

• Finally, the project "System Biotechnology for 
the Production of Renewable Raw Materials" 
(SynRg®) is pursuing the goal of replacing pet
rochemical products by producing high-quality 
polymers based on fatty acids and fatty acid de
rivatives, Like the two other research networks, 
SynRg® integratively considers and develops 
the entire value-added chain from the vegetable 
raw material and chemical intermediate stages 
to the finished product, 
In the German-speaking area alone, numerous 

demonstration projects and industrial cooperation 
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Allein im deutschsprachigen Raum sind in den 
letzten Jahren zahlreiche Demonstrationsvorhaben 
und industrielle Kooperationen umgesetzt worden: 
In Utzenaich (Österreich) wurde im Mai 2009 die 
erste Grüne Bioraffinerie der Welt für Grassilage 
als Demonstrationsanlage in Betrieb genommen 
(www.fabrikderzukunft.at). Agrarischer Rohstoff ist 
Gras, das sowohl energetisch als auch stofflich 
genutzt wird , In einem ersten Schritt wird das Gras 
zur Konservierung durch Milchsäurebakterien ver
goren, Es entsteht Silage, Dabei wird ein Teil der 
Inhaltsstoffe in Milchsäure umgewandelt. Nach 
Auspressen der Silageballen erhält man eine Lö
sung aus Milchsäure und Aminosäuren sowie den 
Pressrückstand, der prinzipiell energetisch genutzt 
werden kann (Biogas, Verstromung), Die Hauptfor
schungsschwerpunkte der Anlage liegen in der 
Optimierung der Umwandlungsprozesse (Press
vorgang, Reinigung, Trennung), Daneben soll die 
Aufarbeitung der Produkte (Membranverfahren, 
Elektrodialyse, Ionentauscher und Chromatogra
phie) untersucht und das beste Trennverfahren ge
funden werden. 

In Brandenburg ist eine Anlage mit 40,000 Va 
Rohstoffkapazität auf der Basis von Mischgras ge
plant [2], Das Projekt befindet sich zurzeit in der 
Projektierungsphase und soll noch 2009 am Stand
ort Selbelang/Havelland in Betrieb gehen, Produkte 
sind Hochpreis-Proteine, Aminsäuren, Milchsäure 
und Tierfutter, Weitere Projekte befassen sich mit 
der Produktion von Biogas oder synthetischen 
Biotreibstoffen (BTL) aus Biomasseresten oder Ab
fällen , Prädestiniert für die Biomassenutzung nach 
dem Konzept einer Bioraffinerie sind die großen Zu
cker-, Stärke- und Zellstoff produzenten wie etwa 
Südzucker, Emslandstärke oder Zellstoff Stendal. 
Allen gemeinsam ist die bereits vorhandene Infra
struktur einschließlich der Rohstoff- und Produkt
märkte, Viele der Anlagen sind bezüglich der Ener
gie-, Wasser- und Abfallkreisläufe optimiert, so dass 
sie aus ökonomischer und ökologischer Sicht be
reits dem Konzept der Bioraffinerie entsprechen, 
Hierzu gehören auch die Nutzung der biogenen Ab
fälle in Biogasanlagen, das Wasserrecycling und 
die Wärmerückgewinnung . Zellstoff Stendal setzte 
hier Maßstäbe und betreibt eine der modernsten 
Anlagen in Europa (www.zellstoff-stendal.de). 

Nahrungsmittel und Futtermittel 

Biotechnische Verfahren werden schon immer 
zur Verbesserung der Nahrungs- oder Futtermittel
qualität herangezogen, Im Bereich der pflanzli-

Bioengineering 15.1 

programmes have been realized in the past years, 
In Utzenaich (Austria), the first green biorefinery 
for grass silage worldwide was commissioned as 
a demonstration plant in May 2009 (www.fabrik
derzukunft.at), The agricultural raw material is 
grass, which is used both energetically and mate
rially, In a first step, grass is fermented by lactic 
acid bacteria for conservation, The product is si
lage, During this process, some of the substances 
contained in the grass are converted into lactic 
acid, After the silage bales have been squeezed 
out, one obtains a solution of lactic acid and amino 
acids as weil as the press cake, which can in prin
ciple be used energetically (biogas, electricity 
generation), Research in the plant is focusing on 
the optimization of the conversion processes 
(pressing process, cleaning, separation), An ad
ditional goal is the study of product processing 
(membrane technique , electrodialysis, ion ex
chan gers, and chromatography) and the discov
ery of the best separation method, 

In Brandenburg, a plant having a raw material 
capacity of 40,000 t/a on the basis of mixed grass 
is planned [2], The project is currently in the de
sign phase and is scheduled to be commissioned 
at the location Selbelang/Havelland by the end of 
2009. This plant will produce high-priced proteins, 
amino acids, lactic acids, and feedstuff, Other 
projects are aimed at the production of biogas or 
synthetic biofuels (BTL) from biomass residues or 
waste, The big sugar, starch, and cellulose pro
ducers, such as Südzucker, Emslandstärke, or 
Zellstoff Stendal, are predestined for biomass utili
zation based on the biorefinery concept. Their 
common advantage is the existing infrastructure 
including the raw material and product markets, 
Many of the plants are optimized with regard to the 
energy, water, and waste cycles so that they al
ready conform to the biorefinery concept from an 
economic and ecological viewpoint. This also in
cludes the use of biogenous waste in biogas 
plants, water recycling, and heat recovery, Here, 
Zellstoff Stendal set standards by operating one of 
the most modern plants in Europe (www,zellstoff
stendal.de), 

Food and Feedstuff 

Biotechnological techniques have always been 
used for the quality improvement of food or feed
stuff, In primary plant production, one thinks main
Iy of specific seed improvement with regard to re
sistance to pests, harmful substances, or 
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chen Primärproduktion denkt man vor allem an die 
gezielte Verbesserung des Saatgutes im Hinblick 
auf Resistenz gegenüber Schädlingen oder 
Schadstoffen oder gegenüber ungünstigen Kli
mafaktoren (Trockenheit, Hitze, Nährstoffe) Beides 
wird nach wie vor klassisch mit Hilfe züchterischer 
Methoden verfolgt, verstärkt aber auch auf bio
technischem Wege mit Hilfe der Gentechnik. Die 
Akzeptanz letzterer ist in der Bevölkerung umstrit
ten und positive wie negative Wirkungen werden 
auch in Fachkreisen stark diskutiert, wie etwa das 
Verbot der Maissorte MON 810 der Firma Monsan
to zeigt [3]. Die bisher einzige seit 1998 in der EG 
zugelassene und seit 2005 in Deutschland ange
baute transgene Maissorte hat sich in Studien als 
schädlich für einige Nutzinsekten (Schmetterlinge, 
Marienkäfer, Wasserinsekten) erwiesen [4]. 

Die Verbesserung der Lebensmittel und Futter
mittelqualität erzielt im Bereich der Zusätze und 
Ergänzungen Fortschritte. Von großer wirtschaftli
cher Bedeutung sind Vitamine, Aminosäuren und 
so genannte Probiotika, also Zusätze, die die 
Darmflora von Mensch oder Tier gezielt unterstüt
zen oder verbessern sollen. Ein derzeit aufstre
bender Bereich sind Algenprodukte für kosmeti
sche Zwecke oder als Nahrungszusätze wie etwa 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Proteine, Vita
mine, Carotinoide [5; 6]. Die Wirkung dieser Prä
parate ist umstritten, das Marktpotenzial indes 
groß. Es wird Wirksamkeit bei vielerlei Erkrankun
gen wie etwa Diabetes und Bluthochdruck ver
sprochen [7] 

Algen als CO2-Verwerter und Treibstoffproduzent 

Überhaupt sind Algen groß im Kommen. Sie 
werden als Wundermittel gegen den Treibhausef
fekt angesehen und lösen dabei noch einen Teil 
unserer Energieprobleme. Sie benötigen zum 
Wachstum "nur" Licht, Wasser und Luft und bin
den dabei das klimaschädliche Kohlendioxid 
(C02). Diese Fähigkeit versucht man großtech
nisch zu nutzen, indem man die CO2-haltigen Ab
gase von Kraftwerken oder aus der Industrie zur 
Algenproduktion verwendet. Entsprechende Akti
vitäten wurden bereits vor Jahren in Stollberg (Erz
gebirge) und im I<alkbrennwerk Elbingerode 
(Harz) erprobt [8]. Aktuelle Pilotprojekte werden 
derzeit von großen Stromversorgern durchgeführt. 
Die Idee ist, mit dem CO2 aus den Kraftwerksab
gasen einzellige Grünalgen zu versorgen und die 
dadurch gebildete Biomasse für die Treibstoffpro
duktion (Biodiesel oder BTL) zu nutzen (Bild 1). 
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unfavourable climatic factors (drought, heat, nutri
ents). Both goals are still being pursued classical
Iy using techniques of cultivation. In addition, how
ever, biotechnological methods based on genetic 
engineering are being applied. The acceptance of 
the latter is controversial in the population, and 
positive as weil as negative effects are being 
strongly discussed even among experts, which is 
illustrated by the ban of the maize variety MON 
810 of the company Monsanto [3]. The only trans
genic maize variety which has been approved in 
the EU since 1998 and has been cultivated in Ger
many since 2005 has been proven to be harmful 
for some useful insects (butterflies, ladybugs, wa
ter insects) [4]. 

The improvement of food and feedstuff quality is 
making progress in the area of additives and sup
plements. Vitamins, amino acids, and so-called 
probiotics, i.e. additives which are claimed to spe
cifically support the intestinal flora of man or ani
mals, are of great economic importance. Algal 
products for cosmetic purposes or food additives, 
such as polyunsaturated fatty acids, proteins, vita
mins, and carotinoids, are currently a growing 
segment [5; 6]. While the effect of these products 
is controversial, their market potential is great. Ef
fects against many diseases, such as diabetes 
and high blood pressure, are promised [7]. 

Algae as CO2-Utilizers and Fuel Producers 

Algae are becoming very popular all around. 
They are considered a panacea for the green
house effect and are claimed to solve some of our 
energy problems. For their growth, which binds 
the climatically harmful carbon dioxide (C02) , they 
"only" need light, water, and air. One tries to profit 
from this capability at an industrial scale by using 
the waste gases of power plants or industry, which 
contain CO2 , for algae production. Such process
es were already tested years ago in Stollberg (Ore 
Mountains) and in the lime burning plant in Elbin
gerode (Harz Mountains) [8]. New pilot projects 
are currently being realized by large electricity 
suppliers. The idea is to use the CO2 from the 
waste gas of the power plants in order to grow 
single-cell green algae and to utilize the biomass 
generated during this process for fuel production 
(biodiesel or BTL) (figure 1). 

On 6th November 2008, the power plant opera
tor RWE in cooperation with Jacobs University in 
Bremen (Professor Thomson), Phytolutions GmbH, 
and the Research Centre Jülich started the first 
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Bild 1: Vielfältige Möglichkeiten der 
Energieproduktion aus Algenbio
masse sowie der Verwendung der 
Biomassereste als Tierfutter (aus 
(g] verändert) 

Fig. 1: Various options for energy 
production from algal biomass and 
the use of biomass residues as 
animal feed (from (g] modified) 

Der Kraftwerksbetreiber RWE startete am 6. No
vember 2008 zusammen mit der Jacobs-Universi
tät in Bremen (Prof. Thomson), der Phytolutions 
GmbH und dem Forschungszentrum Jülich in 
Bergheim-Niederaußem/Köln die erste Ausbau
stufe einer Algenproduktionsanlage zur Bindung 
von CO2 [10]. RWE steuerte bei einer Bausumme 
von 5,5 Mio. Euro Projektmittel in Höhe von 
700.000 Euro bei . Die Photobioreaktoren mit rund 
55 Kubikmetern Algensuspension benötigen eine 
Fläche von 600 m2. So könnten bis zu sechs Ton
nen Algen pro Jahr (Trockensubstanz) produziert 
werden. Dies entspricht etwa zwölf Tonnen gebun
denem Kohlendioxid. Laut Thomson lassen sich 
200 t C02l'ha'a durch Algen binden. Für Köln-Nie
deraußen (3,8 GW, 30 Mio. t CO 2/a) wäre das ein 
Flächenbedarf von 150.000 ha (1.500 km2

). Das 
ist mehr als das Dreifache der Grundfläche Kölns. 
Legt man die oben genannten Zahlen zu Grunde, 
benötigte man eine etwa 140 Mio. m3 Algenpro
duktionsanlage und würde damit 15 Mio. t Algen
biomasse gewinnen. In diesem konkreten Fall ein 
sicherlich utopisches Unterfangen. Auch mit der 
maximalen Ausbaustufe von 1.600 m2 könnte man 
lediglich 32 Tonnen CO 2 pro Jahr binden. Trotz 
dieser eher ernüchternden Rechnung ist das wis
senschaftliche und wirtschaftliche Interesse an 
der großtechnischen Produktion von Mikroalgen 
groß. Dies zeigt sich auch an zahlreichen nationa
len und internationalen Großprojekten. Der große 
Mineralölproduzent ExxonMobil, der sich bisher 
mit regenerativen Konzepten zur Energieerzeu
gung oder RohstoHeinsparung eher zurückgehal-
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stage of an algae production plant for CO2 binding 
in Bergheim-Niederaußern/Cologne [10]. RWE 
contributed project funds in the amount of € 
700,000 to the total construction costs of € 5.5 mil
lion. The photobioreactors, which hold approxi
mately 55 cubic met res of algal suspension, re
quire an area of 600 m2. They would allow up to six 
tonnes of algae per year (dry matter) to be pro
duced. This corresponds to about 12 tonnes of 
bound carbon dioxide. According to Thomson, 200 t 
of C02l'ha'a can be bound by algae. For Cologne
Niederaußern (3.8 GW, 30 million t of C02l'a), this 
would mean area requirements of 150,000 ha 
(1,500 km2). This is three times more than the area 
of the city of Cologne. Based on the above-men
tioned figures, an algae production plant having a 
capacity of 140 million m3 would be required, 
which would produce 15 million tonnes of algal 
biomass. In this concrete case, this is certainly a 
utopian plan. Even at the ultimate extension stage, 
where capacity is planned to reach 1,600 m2 , only 
32 tonnes of CO2 per year could be bound. De
spite this rather disillusioning calculation, the sci
entific and economic interest in the industrial pro
duction of microalgae is strong. This is illustrated 
by numerous large national and international pro
jects. The big mineral oil producer Exxon Mobile, 
which showed a quite reserved attitude towards re
generative concepts of energy generation or raw 
material conservation in the past, is now also in
vesting in biotechnological alternatives. In cooper
ation with Synthetic Genomics (SGI) (www.synthet
icgenomics.com), one of the leading genetic 
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15.1 Bioverfahrenstechnik 
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ten hat, investiert jetzt auch in biotechnische Alter
nativen. In Kooperation mit einem der führenden 
Gentechnikunternehmen Synthetic Genomics 
(SGI) (www.syntheticgenomics.com) werden über 
600 Mio. $ in die Forschung über Biotreibstoffe 
aus Algen investiert. Ziel ist nicht nur die C02·Bi
lanz der Produktionsanlagen zu verbessern, son
dern vor allem die Produktion von Treibstoffen aus 
Algen. Exxon selbst geht dabei allerdings von ei 
ner Entwicklungszeit von zehn bis 15 Jahren aus 
bei Gesamtkosten in Höhe von über 1 Mrd. $ [11]. 

Die Algen-Konzepte können grob in zwei unter
schiedliche Verfahren eingeteilt werden, die offe
nen oder "Open-Pond"-Verfahren, meist so ge
nannte "Raceway Ponds" und die geschlossenen 
Systeme, Photobioreal-< toren in Platten- oder Röh
renbauweise. Jedes Verfahren hat seine Vor- und 
Nachteile, wie etwa spezifischer Flächenbedarf, 
Investitionskosten, f~ontrollierbarkeit [9]. In 
Deutschland werden zumeist aufgrund der be
grenzten Flächen die geschlossenen Systeme fa
vorisiert, in einigen Low-Cost-Anwendungsberei
chen (Biogas-Reinigung , Abwasserreinigung) 
werden aber durchaus auch offene Systeme er
probt (Bild 2) [12]. 

Firmen wie Subitec (www.subitec.com). Phytolu
tions (www.phytolutions.de) und Bioprodukte
Steinberg-BPS (www.bioprodukte-steinberg.de) 
entwickeln geschlossene Systeme und betreiben 
verstärkt zusammen mit Kraftwerksbetreibern 
oder Industrieunternehmen zahlreiche Pilot- und 
Demonstrationsanlagen [13]. Einige Beispiele für 
solche Kooperationen sind Subitec mit EnBW, Ba
den-Württemberg (www.subitec.com/mikroalgen-
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engineering companies, more than $ 600 million 
are being invested in research on algae-based 
biofuels. The goal is not only an improved C02 bal
ance of the production plants, but in particular also 
fuel production from algae. However, Exxon ex
pects a development time of 10 to 15 years and 
total costs of more than $ 1 billion [11]. 

Aigal concepts can roughly be divided in two 
different techniques: "open pond" techniques, 
which are generally so-called "raceway ponds", 
and closed systems in the form of photobioreac
tors featuring a plate or tubular design. Each tech
nique has its advantages and disadvantages, 
such as specific area requirements, investment 
costs, and controllability [9]. In Germany, general
ly closed systems are favoured due to the restrict
ed areas. In some low-cost areas of application 
(biogas or wastewater cleaning), however, open 
systems are being tested as weil (figure 2) [12]. 

Companies such as Subitec (www.subitec . 
com), Phytolutions (www.phytolutions.de) . and 
Bioprodukte-Steinberg-BPS (www.bioprodukte
steinberg.de) are developing closed systems and 
are operating numerous pilot and demonstration 
plants in intensive cooperation with power plant 
operators or industrial enterprises [13]. Same ex
amples of such cooperation are Subitec and 
EnBW, Baden-Württemberg (www.subitec.com/ 
mikroalgen-anlagen), as weil as Subitec and E.ON 
Hanse AG in Reitbrook, Hamburg [14, 15], or Phy
tolutions/RWE as described above. 

The potential of these technologies is certainly 
big . Profitability and environmental benefits, how
ever, are currently still limited. The greatest prob-
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anlagen) sowie mit E.ON Hanse AG in Reitbrook, 
Hamburg [14; 15] oder Phytosolutions/RWE wie 
oben beschrieben . 

Das Potenzial dieser Technologien ist sicherlich 
groß, die Wirtschaftlichkeit und der Nutzen für die 
Umwelt halten sich zurzeit noch in Grenzen. Die 
größten Probleme sind der enorme Flächenbedarf 
und die hohen Investitionskosten. Pro Tonne ge
bundenem CO2 (rund 500 kg Algenbiomasse) 
sind unter optimalen Bedingungen etwa 50 m2 Flä
che anzusetzen. Die von den Befürwortern ge
nannten hohen Biomasse-Flächenerträge und die 
daraus resultierenden ÖI- oder Treibstofferträge 
beruhen auf rein theoretischen Berechnungen, die 
in der Praxis zumeist nicht zu erzielen sind. Die 
Zukunft wird zeigen, ob und wie sich die unter
schiedlichen Konzepte wirtschaftlich und ökolo
gisch in der Praxis umsetzen lassen. 

Literatur / Bibliography 

[1] • Heißenhuber, A, S. Berenz und S. Rauh. Nahrungsmittel
erzeugung contra Energieproduktion. In: Jahrbuch Agrar
technik. DLG-Verlag, FranklurVMain 20 (2008), S 15-21 

[2] Kamm, B, P Schonicke und M Kamm: Biorelining 01 
Green Biomass - Technical and Energetic Considerations. 
Clean-Soil Air Water 37 (2009), H. 1, S 27-30 

[3] BMELV' Aigner verbietet den Anbau von MON810. Presse
mitteilung 063 vom 14. April 2009. http://www.bmelv.de/ 

[4] Romeis, J , el al.: Assessment 01 risk 01 insect-resistant 
transgenic crops to nontarget arthropods. Nature Biotech
nology 26 (2008), H. 2, S 203-208 

[5] dei Campo, J A , M Garcia-Gonzalez und MG. Guerrero: 
Outdoor cultivation 01 microalgae lor carotenoid produc
tion : current state and perspectives. Applied Microbiology 
and Biotechnology 74 (2007). H. 6. S. 74 

[6] Pulz, 0., und W Gross.· Valuable products Irom biotechno
logy 01 microalgae. Applied Microbiology and Biotechnolo
gy 65 (2004) , H. 6. S. 635-648 

[7] U/lmann, J, N. Ecke und K. H Sleinberg. Industrial Scale 
Production 01 Microalgae - Chlorella vulgaris culture in a 
600000 liter Photobioreactor. 125. Jahrestagung der Deut
schen Botanischen Gesellschalt, 2007. http:/www.biopro
dukte-steinberg .de/media/publikationen/algomedOl.pdl 

[8] Franke, H .. · Bioenergie aus Mikroalgen. FNR-Vortragsta
gung Neue BiokrafistoHe. Berlin . 6. Mai 2008; http://www. 
Inr.de/neue·biokrafistoHe/ 

Bioengineering 15.1 

lems are the enormous area requirements and the 
high investment costs. Under optimal conditions, 
area requirements of 50 m2 per tonne of bound 
CO 2 (approximately 500 kg of algal biomass) must 
be expected. The high area yields of biomass and 
the resulting oil or fuel yields mentioned by the 
proponents of this technology are based on purely 
theoretical calculations and generally cannot be 
realized in practice . The future will show whether 
and how the different concepts can be implement
ed in practice profitably and ecologically. 

[9] Wang. B., Y 0. Li, N. Wu und C. 0. Lan. CO, bio-mitigation 
using microalgae. Applied Microbiology and Biotechnolo
gy 79 (2008), H. 5, S. 707-718 

[10] -,-: Das Algenprojekt in Bergheim-Niederaußem. Firmenpro
spekt 10/2008. RWE-Power. http://www.rwe.comiweb/cms/ 
med iablob/de/237 4/data/0/ 1 096/brosch-algenprojekt. pdl 

[11] -,-: ExxonMobil startet BiokraftstoHprogramm. Pressemei
dung vom 14. Juli 2009. http://www.exxonmobil.de/unter
nehmen/service/pressemeldungen/ 

[12] Newsletter 1/09. Können Algen Biogas verbessern? 
Schmack Biogas AG (2009) http://www.schmack-biogas. 
com/wDeutsch/schmacknews/service/ serv ice _ 01 09 . P h P 

[13] Bensman, M : Aus Neptuns Garten . Neue Energie (2008). 
H. 3, S. 70 

[14] -,-: In dieser einzigartigen Anlage fressen Algen Kohlendi
oxid. Welt Online: http://www.welt.de/welt_prinVartic
le2367248/ln-dieser-einzigartigen-Anlage-lressen-Algen
Kohlendioxid.html. 29. August 2008 

[15] Bauer, U .. Pilotprojekt Mikroalgen. Vortrag Gastechnologi
sches Kolloqium FK4-Energie. DBI-GTI, 9. Juni 2008 http:// 
www.dbi-gti.de/fileadmin/downloadsNeroeffentlichungen/ 
B HT /B HT2009Nortraege/09_Bauer _EON_M ikroalgen. pdf 

203 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056793



16 EnergIetechnik (Alternative Enenll8l1) 
Energy Engineering (Renewa 
Energie.) 

J. Boxberger, Th. Amon und G. Moitzi, Wien/Österreich 

Energieeffizienz in der Landwirtschaft 

Ökologische und vor allem ökonomische Aspek
te fördern die Bereitschaft in der Landwirtschaft, 
die Energieeffizienz zu verbessern. Im Vorder
grund stehen dabei der Kraftstoffverbrauch von 
Traktoren und Landmaschinen, aber auch der 
Stromverbrauch und die Heizenergie. Bei Trakto
ren und selbst fahrenden Landmaschinen gibt es 
zwei grundsätzliche Pfade zur Verringerung des 
Kraftstoffverbrauches, nämlich die technischen 
Verbesserungen an den verschiedenen Aggrega
ten und Baugruppen und die Verbrauchsreduzie
rung durch energieeffizienten Einsatz. Während 
der erstgenannte Ansatz, die Nutzung des techni
schen Fortschritts, Investitionen erfordert, kann 
zum Beispiel die richtige Fahrstrategie sofort und 
kosteneffizient eingesetzt werden. 

Angesichts des durch den Verbrennungsmotor 
bedingten Systemwirkungsgrades der Traktoren 
von rund 20 % ist bei der Traktoranschaffung be
sonders auf den Kraftstoffverbrauch zu achten, 
der laut [10 in 3] in den letzten 20 Jahren um über 
10 % reduziert werden konnte und der bei den 
verschiedenen Fabrikaten je nach Entwicklungs
stand der Motoren stark streut. Holz [8] hat für die 
Bewertung des Kraftstoffverbrauches von Trakto
ren ein Bewertungsverfahren entwickelt, in dem er 
Traktoren mit einem spezifischen Kraftstoffver
brauch (Durchschnitt von sechs Messpunkten auf 
der Abregelkurve) von 270 bis 295 g/kWh als sehr 
gut und von 296 bis 319 g/kWh als gut bewertet. 

Neben der richtigen Traktormasse hat auch der 
Getriebewirkungsgrad Einfluss auf den Kraftstoff
verbrauch. So haben Vergleichsversuche von 
zwei Traktoren mit identischem Motor und unter
schiedlichen Getrieben (Lastschaltung und leis
tungsverzweigtes stufenloses Getriebe) Ver
brauchsdifferenzen bei der schweren Boden
bearbeitung von 9 bis 17 % ergeben [5]. 

Insbesondere bei der Bodenbearbeitung kann 
die richtige Bearbeitungs- und Fahrstrategie zu 
beträchtlicher Kraftstoffeinsparung führen. Allein 

Energy Efficiency in Agriculture 

Ecological and in particular economic aspects 
are supporting the willingness among farmers to im
prove energy efficiency. The focus is on the fuel 
consumption of tractors and agricultural machines 
as weil as electricity consumption and heating en
ergy. In principle, two different routes can be taken 
to reduce fuel consumption in tractors and self-pro
pelled agricultural machines, namely technical im
provements in different units and assemblies as weil 
as the reduction of consumption by means of ener
gy-efficient use. While the first approach, i.e. the ap
plication of technical progress, requires invest
ments, the appropriate driving strategy, for example, 
can be realized immediately and cost-efficiently. 

Since the combustion engine limits the system 
efficiency of tractors to approximately 20%, one 
must focus in particular on fuel consumption when 
purchasing a tractor. According to reference [10 in 
3]. fuel consumption has been able to be reduced 
by more than 10% in the past 20 years and shows 
a wide range of variation in the different brands 
depending on the development status of the en
gines. Holz [8] developed an evaluation method 
for the assessment of the fuel consumption of trac
tors. According to this system, he evaluates trac
tors with a specific fuel consumption (average of 
six measuring points on the speed regulation 
curve) of 270 to 295 g/kWh as very good and 
those consuming 296 to 319 g/kWh as good. 

In addition to the right tractor mass, transmission 
efficiency also influences fuel consumption. Thus, 
comparative tests of two tractors with an identical 
engine and different transmissions (powershift 
transmission and powersplit, continuously variable 
transmission) showed differences in consumption 
of 9 to 17% during heavy-duty soil cultivation [5]. 

Especially during soil cultivation, the right culti
vation and driving strategy can lead to consider
able fuel consumption. Adapted cultivation depth 
alone reduces consumption because less soil is 
moved. Another savings effect results from the 
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schon die angepasste Bearbeitungstiefe reduziert 
durch geringere Bodenbewegung den Verbrauch . 
Ein weiterer Einspareffekt ergibt sich aus der Wahl 
angepasster Fahrgeschwindigkeiten, um den 
Traktor im sparsamen Bereich des Muscheldia
gramms betreiben zu können . Das setzt voraus , 
dass die Arbeitsbreite der Bodenbearbeitungsge
räte der Traktorleistung angepasst ist [4). 

Flächenverfügbarkeit für Biomasse 

Oie Flächenkonkurrenz bei der Erzeugung von 
Lebensmitteln , Futtermitteln und Biomasse auf 
landwirtschaftlichen l\Jutzflächen hat international 
und lokal zu Lebensmittelverknappungen geführt 
und ethische Bedenken über die Biomassenut
zung ausgelöst. 

Studien über Flächenverfügbarkeit für Biomas
senutzung in Deutschland zeigen eine große 
Spannweite von weniger als 2 Mio. ha bis zu über 
7 Mio. ha [7]. Diese zunächst positive Situation re
lativiert sich, wenn man das ursprüngliche Ziel der 
gesetzlichen Beimischung von Biokraftstoffen zu 
fossilen Kraftstoffen in Höhe von 6,75 % unterstellt, 
wofür bei Selbstversorgung allein bereits 3 Mio. ha 
benötigt würden. Diese Situation zeigt deutlich, 
dass im Straßenverkehr neben der Ausnutzung 
der Einsparungspotenziale die Energieeffizienz 
erheblich gesteigert werden muss und Alternati
ven zum Verbrennungsmotor entwickelt werden 
müssen (Elektromobilität). 

Feste Biomasse 

Oie größte Bedeutung im Bereich der festen Bio
masse haben Holzfeuerungsanlagen. Im heutigen 
Marktgeschehen gilt das Interesse neben den Ein
zelfeuerstätten (etwa Pellets- und Kachelöfen) vor 
allem den Kesselanlagen für Wohnhäuser in der 
Leistungsklasse von über 15 kW als Scheitholzkes
sel, Hackschnitzelkessel oder Pelletskessel. 

Der technische Fortschritt hat bei diesen Heiz
kesseln im Verlauf der letzten 25 Jahre zu beacht
lichen Verbesserungen geführt. So sind die Kes
selwirkungsgrade von unter 60 % auf etwa 90 % 
angestiegen [15). Ein viel diskutiertes Problem 
bei Holzheizungen sind neben den Kohlenmono
xidemissionen die Staubemissionen . An lünf typi
schen Anlagen, die den derzeitigen technischen 
Stand repräsentieren , wurden Messungen durch
geführt [15]. Neben den drei Kesselanlagen (Pel
lets-, Hackgut- und Scheitholzkessel) waren in die 
Messungen auch zwei Einzelleuerungen (Kachel-
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choice of adapted driving speeds so that the trac
tor can be operated in the economical range of the 
shell diagram. This requires that the working width 
of the soil cultivation implements is adapted to 
tractor power [4]. 

Available Area for Biomass 

Area competition in the production of food, feed
stuff , and biomass on agricultural areas has led to 
lood shortages at the international and local levels 
and caused ethical concerns about biomass utili
zation . 

Studies on the availability of areas lor biomass 
utilization in Germany show a wide range Irom less 
than 2 million hectares to more than 7 million hec
tares (7]. This initially positive situation appears in 
a different light if one considers the original goal of 
the legally required 6.75% admixture 01 biofuels to 
lossil fuel s. II sell-sufficiency is assumed, 3 million 
hectares would be required to reach this objective 
alone . This situation shows clearly that energy el
ficiency must be increased significantly in addition 
to the exploitation of the savings potential and that 
alternatives to the combustion engine must be de
veloped (electromobility). 

Solid Biomass 

Wood boilers have the greatest importance in 
the area 01 solid biomass. In addition to individual 
boilers (pellet and tile stoves), the current interest 
on the market is focusing on boilers lor residential 
buildings in the power class of more than 15 kW as 
log boilers, wood chip boilers , or pellet boilers . 

Technical progress has led to considerable im
provements in these boilers over the course 01 the 
past 25 years . Boiler efficiency, lor example, has 
increased from less than 60% to approximately 
90% [15) . In addition to carbon monoxide emis
sions, dust emissions are an olten discussed 
problem 01 wood boilers. Measurements were tak
en in live typical boilers which represent the cur
rent state 01 the art [15] . In addition to the three 
boiler systems (pellet, wood chip, and log boilers) , 
the measurements covered two individual boilers 
(tile stove inset, chimney stove) . The lowest values 
0120 mg/Nm3 (at 13% 0 2) were measured in the 
pellet boiler. The log boiler occupies second place 
given a measurement value 01 26 mg/Nm3, 101-
lowed by the chip wood boiler (34 mg/Nm3). The 
values 01 individual boilers range considerably 
above the mentioned results . Currently, they are 
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Bild 1: Funktionsschema eines 
elektrostatischen Abscheiders 
[11 J 
Fig. 1: Functional scheme of an 
electrostatic dust precipitator [11J 

ofenheizeinsatz, Kaminofen) einbezogen. Die 
niedrigsten Werte wurden mit 20 mg/Nm3 (bei 13 % 
02) beim Pelletskessel gemessen. Dahinter ran
giert mit 26 mg/Nm3 der Scheitholzkessel, gefolgt 
vom Hackgutkessel mit 34 mg/Nm3. Deutlich dar
über liegen die Werte für die Einzelfeuerungen. 
Sie unterschreiten zwar noch die deutschen 
Grenzwerte. diese sollen zukünftig aber drastisch 
abgesenkt werden. Erwartet wird für 2015 ein 
Staubgrenzwert von 20 mg/Nm3 für kleine Kessel
anlagen ab 4 kW 

Um diese Bedingungen erfüllen zu können, ar
beiten einige Unternehmen bereits an der Ent
wicklung von Sekundäreinrichtungen für die 
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Sprühelektrode 
sprayelectrode 

Niederschlagselektrode 
precipitating electrode 

Rohgas / raw gas .. 

.. 
Reingas / clean gas 

still below the German limits. For the future, how
ever, a drastic reduction of these limits is planned. 
For 2015, a dust limit of 20 mg/Nm3 for small boil
ers (4 kW or more) is expected. 

In order to be able to fulfill these conditions, 
some companies are al ready working on the de
velopment of secondary equipment for dust pre
cipitation, Among the available technologies, the 
principle of electrostatic precipitation (figure 1) is 
favoured because it is a relatively inexpensive so
lution with low pressure losses in the exhaust area, 

As the functional scheme shows, a wire or rod 
charged with a tension of 15 to 33 kV is installed at 
the centre of the exhaust pipe, The dust bears a 

• Rohgas I raw gas e Reingas I clean gas 
• Abscheidegrad I remoo.eJ elfiency 

80 100 

Bild 2: Staubemissionen und Ab
scheidegrade eines elektrostatischen 
Staubabscheiders (Prototyp der Fa. 
Spanner, Neufahrn in Niederbayern) 
beim Einsatz verschiedener Holz
brennstoffe in einem Scheitholzkessel 
(30 kW) [15J 

Fig. 2: Dust emission and precipi
tation efficiency of an electrostatic 
dust precipitator (prototype from (he 
company Spanner, Neufahrn in Lower 
Bavaria) for different wood fuels in a 
wood log boiler (30 kW) [15J 
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Staubabscheidung. Im Rahmen der verfügbaren 
Techniken wird das Prinzip der elektrostatischen 
Abscheidung (Bild 1) favorisiert, weil sie eine ver
gleichsweise kostengünstige Lösung mit geringen 
Druckverlusten im Abgasbereich darstellt. 

Wie das Funktionsschema zeigt, wird in die Mit
te des Abgasrohres ein Draht oder Stab einge
baut, der mit einer Spannung von 15 bis 33 kV 
geladen wird . Der Staub wird negativ aufgeladen, 
weswegen sich die Partikel zur metallischen Rohr
wand bewegen und dort haften bleiben . Der an 
der Rohrwand anhaftende Staub muss in gewis
sen Zeitabständen manuell oder automatisch ent
fernt werden . In Prüfstandmessungen wurde die 
Wirkung eines Prototyps an einem Scheitholz-Zen
tralheizkessel untersucht (Bild 2) . 

Mit Ausnahme einer Messung liegen die Staub
gehalte im Reingas bei 3 bis 6 mg/Nm3 und die 
Abscheidegrade bei 84 bis 91 %. Der geringere 
Abscheidegrad von ßO % war auf einen techni
schen Defekt zurückzuführen. 

Biokraftstoffe 

Die derzeitigen Aussagen zur zukünftigen Be
deutung der Biokraft~:toffe sind extrem kontrovers 
und teilweise sehr pessimistisch, was auch auf die 
Diskussion über die Flächenkonkurrenz zu Le
bensmitteln und auf die geschätzte mangelnde 
CO2-Wirkung zurückzuführen ist. Dagegen geht 
die internationale Energieagentur neuerdings da
von aus, dass der Anteil der Biokraftstoffe (Bio
ethanol und Biodiesel) im Transportsektor von 
heute mit etwas mehr als 1 % bis 2030 auf knapp 
6 % steigen wird [9]. 

Durch das Biokraftstoffquotengesetz muss ein 
bestimmter Anteil von Biokraftstoffen in Verkehr 
gebracht werden . Dies kann durch die Nutzung 
von Reinkraftstoffen (etwa Bioethanol , Biodiesel, 
Rapsöl) oder durch Beimischung von Biokraftstof
fen zu fossilen Kraftstoffen geschehen. Um den 
Einsatz von Biokraftstoffen zu fördern , waren diese 
bis vor einiger Zeit in Deutschland von der Mine
ralölsteuer befreit. Neuerdings werden die Bio
kraftstoffe mit einem jährlich steigenden Steuer
satz versehen . Daher werden Biokraftstoffe als 
Reinkraftstoffe immer weniger eingesetzt und die 
Quotenerfüllung wird hauptsächlich durch die Bei
mischung von Biokraftstoffen zu fossilen Kraftstof
fen erreicht. Die derzeitigen Kraftstoffnormen er
möglichen eine Beimischung von 7 % "Fettsäure
Methylester" (FME) zu fossilem Dieselkraftstoff 
und 5 % Bioethanol zu Benzin . Ein höherer Anteil 
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negative charge . For this reason, the particles move 
to the metallic pipe wall and remain attached there. 
The dust attached to the pipe wallmust be removed 
manually or automatically in certain time intervals. In 
test rig measurements, the effect of a prototype was 
studied in a central heating log boiler (figure 2). 

Except for one measurement, dust contents in 
the pure gas range between 3 and 6 mg/Nm3 , and 
precipitation efficiency reaches 84 to 91 %. The low
er precipitation efficiency value of 60% was caused 
by a technical defect. 

Biofuels 

Current opinions about the future importance of 
biofuels are extremely controversial and some
times very pessimistic , which is also the result of 
the discussion about area competition with food 
production and the estimated missing CO2 reduc
tion effect. Recent estimates of the International 
Energy Agency, however, assume that the per
centage of biofuels (bioethanol and biodiesel) in 
the transport sector will grow from a current share 
of slightly more than 1 % to almost 6% in 2030 [9]. 

According to the Biofuel Quota Act, a certain 
percentage of biofuels must be put into circula
tion. This requirement can be fulfilled by using 
pure fuels (such as bioethanol, biodiesel, rape
seed oil) or admixing biofuels to fossil fuels. In or
der to promote the use of biofuels, they were ex
empt from mineral oil tax in Germany until recently. 
Lately, however, biofuels have been charged with 
an annually growing tax rate. Therefore, biofuels 
are being used less and less often as pure fuels, 
and the quota is reached primarily by admixing 
biofuels to fossil fuels. According to the current 
fuel standards, 7% of "fatty acid methylester" 
(FME) can be admixed to diesel fuel, and 5% of 
bioethanol can be added to petrol. A larger share 
of admixtures can cause damage to the vehicles 
because they are not adapted to this fuel. Rem
mele [14] quotes optimistic estimates which as
sume that the maximum share of FME and ethanol 
could climb to 10% in the future. According to ref
erence [13], the ambitioned goal of using larger 
quantities of biofuels can only be reached with the 
aid of BtL-fuels, wh ich are currently not available 
in sufficient quantities, or pure fuels for specially 
adapted engines approved by the manufacturer. 
In addition , reference [14] emphasizes that the ad
aptation requirements of the currently used en
gines are the same for an admixture of more than 
10% and pure fuel. 
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der Beimischung kann zu Schäden an Fahrzeu
gen führen , weil diese nicht diesem Kraftstoff an
gepasst sind. Remmele [14) spricht von optimisti
schen Einschätzungen, nach denen die maximalen 
Anteile an FME und Ethanol künftig auf 10 % stei
gen könnten . Die ambitionierten Ziele des Einsat
zes höherer Mengen an Biokraftstoffen sind laut 
[13] nur durch derzeit nicht in entsprechenden 
Mengen verfügbare BtL-Kraftstoffe oder über 
Reinkraftstoffe für speziell angepasste und vom 
Hersteller freigegebene Motoren zu erreichen. 
[14] weist außerdem darauf hin, dass bei der Bei
mischung von mehr als 10 % der Aufwand für die 
Anpassung der derzeit eingesetzten Motoren ge
nauso hoch ist wie bei Einsatz von Reinkraftstoff. 

Die Ergebnisse im österreichischen Flottenver
such zum Rapsölbetrieb von 35 umgerüsteten 
Traktoren sind überwiegend positiv zu bewerten 
[1]. Die Unterschiede zwischen 1- und 2-Tank
Systemen sind gering. Lediglich im Bereich des 
Rapsöl- und Rußgehaltes im Motoröl waren Vortei
le beim 2-Tank-System festzustellen. Die festge
stellten Ablagerungen im Brennraum unterstrei
chen die Forderung der Normungsgremien, die 
Asche bildenden Elemente im Kraftstoff (Phos
phor, Magnesium und Kalzium) zu reduzieren [1). 

Biogas 

Eine höhere Effizienz landwirtschaftlicher Bio
gasanlagen vom Feld bis zur Biogasverwertung 
durch Optimierung des Biogasprozesses, opti
mierte Substratmischungen, Substratvorbehand
lung und die Zugabe von Enzymen ist das Ziel der 
europäischen Biogasinitiative, welche im EU-AG
RO-BIOGAS umgesetzt wird [2) . 

Günstige Rahmenbedingungen haben zu einem 
starken Anstieg der Zahl der Biogasanlagen in 
Deutschland geführt. Durch das novellierte EEG 
wurden die Rahmenbedingungen überwiegend 
verbessert, wodurch sich zwar die Ertragslage der 
Biogasanlagen günstiger gestaltet, aber durch 
den Wettbewerb um die Rohstoffe auch Verände
rungen auf dem Pachtmarkt sowie auf den Futter
mittel- und Substratmärkten stattfinden. Durch die 
Förderung kleinerer Anlagen und durch den Gülle
bonus steigen die Investitionen in Biogasanlagen 
weiterhin an [13]. Der Güllebonus führt zu neuen 
Überlegungen hinsichtlich der einzusetzenden 
Substrate. In Modellrechnungen [6) wurde unter
sucht, bei welchem Anteil von Rindergülle die 
besten wirtschaftlichen Ergebnisse zu erzielen 
sind (Bild 3). 
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The results of the Austrian fleet test of 35 con
verted tractors in rapeseed oil operation are large
Iy positive [1). The differences between 1- and 
2-tank systems are smalL Only with regard to the 
rapeseed oil and particle content in the engine oil 
did the 2-tank system prove to be advantageous. 
The deposits found in the combustion chamber 
corroborate the claim of the standardization com
miltees for a reduction of ash-forming elements in 
fuel (phosphorus, magnesium, and calcium) [1]. 

Biogas 

Greater efficiency of agricultural biogas plants 
from the field to biogas utilization by means of an 
optimization of the biogas process, optimized sub
strate admixture, substrate pre-treatment, and the 
addition of enzymes is the goal of the European 
Biogas Initiative and its realization in the EU
AGRO-BIOGAS project [2]. 

Favourable overall conditions have led to a 
strong increase in the number of biogas plants in 
Germany. The revised Renewable Energy Act has 
largely improved the overall conditions, which 
makes biogas plants more profitable. Competition 
for raw materials, however, also causes changes 
on the rental land market and on the markets for 
feedstuff and substrates. Due to the promotion of 
smaller plants and the slurry bonus, investments in 
biogas plants keep increasing [13]. The slurry bo
nus leads to new considerations with regard to the 
substrates to be used. Model calculations [6] were 
carried out in order to determine which percent
age of cattle slurry provides the best economic 
results (figure 3). 

The variant with a slurry content of 37% proved 
to be the most favourable one in the model calcu
lation because it allows the plant capacity of 150 
kWel to be fully utilized and because the benetits 
after the deduction of substrate expenses, i.e. the 
difference of yields (output) and substrate costs, 
are the highest, reaching € 28 per tonne. Even if 
the expenses for the plant and the profit calculat
ed on this basis are considered, a slurry share of 
37% proves to be the most favourable variant , 
whereas the pure fermentation of renewable raw 
materials causes a loss. 

Malfunctions in Biogas Plants 

According to a KTBL survey of 31 biogas plants, 
a total of 1,168 malfunctions were found [11]. This 
shows that the profitability of a biogas plant not 
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Bild 3: Auswirkungen variabler Zugaben nachwachsender Rohstoffe zu einer fixen Güllemenge (Milch
viehbetrieb mit 100 RGV) auf die elektrische Anschlussleistung, substratbezogene Kosten und Leistun
gen; Annahme Flächenbedarf: 0,5 ha/kWel; Berechnungen nach Keymer, 2008 

Fig. 3: Effects of variable admix-
tures of renewable raw materials to a fixed slurry quantity (dairy farm with 100 livestock units) on the 
installed load, substrate-related costs and benefits; assumed area requirements: 0.5 ha/kWel; calculation 
according to Keymer, 2008 

Die günstigste Variante in der Modellrechnung 
liegt bei einem Gülleanteil von 37 %, weil die Anla
genleistung von 150 kWel voll ausgenutzt werden 
kann und weil die substratfreien Kosten , also die 
Differenz aus Erlösen (Leistung) und Substratkos
ten mit 28 €/t am höchsten ist. Auch unter Einbe
ziehung der Anlagekosten und des darauf beru
henden Gewinnes erweist sich ein Gülleanteil von 
37 % als günstigste Variante, während die reine 
Vergärung nachwachsender ROhstoffe zu einem 
Verlust führt. 

Störfälle an Biogasanlagen 

In einer Untersuchung des KTBL an 31 Biogas
anlagen wurden insgesamt 1.168 Störfälle ermit
telt [11] . Das zeigt, dass die Wirtschaftlichkeit ei
ner Biogasanlage nicht nur von der Vergütung des 
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only depends on the compensation for the elec
tricity fed into the grid and heat utilizat ion. The re
pair of malfunctions required an average of 138 
labour hours per biogas plant and per year. 

The malfunctions were divided into 17 areas. 
This analysis showed that 78% of the malfunctions 
originated in only five areas, namely the cogenera
tion unit, the solid matter feeding systems, the 
pumps, the pipes and fittings, and the biogas pro
cess. More than 50% of the malfunctions occurred 
in the cogeneration units. The number of malfunc
tions in gas SI engines and pilot injection engines 
was almost identical. The authors draw the con
clusion that malfunctions and repairs are inevita
ble in a biogas plant in practical operation . In or
der to prevent economic damage, the risk must be 
limited by avoiding weaknesses during planning 
and operation . In order to limit problems during 
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eingespeisten Stromes und der Wärmenutzung 
abhängt. Zur Behebung der Störfälle waren durch
schnittlich 138 AKh je Biogasanlage und Jahr er
forderlich. 

Die Störfälle wurden in 17 Bereiche eingeteilt. 
Dabei waren 78 % der Störfälle auf nur fünf Berei
che, nämlich dem Blockheizkraftwerk (BHKW), 
den Feststoffeintragsystemen, den Pumpen, Rohr
leitungen und Armaturen und dem Biogasprozess, 
zurückzuführen. Über die Hälfte der Störfälle er
eigneten sich an den BHKW. Die Störfälle verteil
ten sich annähernd gleichmäßig auf Gas-Otto-Mo
toren und Zündstrahlmotoren . Die Autoren 
kommen zu dem Schluss, dass Störungen und 
Reparaturen im Praxisbetrieb einer Biogasanlage 
nicht zu umgehen sind. Um wirtschaftlichen Scha
den abzuwenden, muss das Risiko eingegrenzt 
werden, indem Schwachstellen bei der Planung 
und im Betrieb vermieden werden. Zur Eingren
zung der Probleme im Anlagenbetrieb werden 
Problem- und Checklisten vorgeschlagen, mit de
ren Hilfe Probleme und technische Mängel früh 
erkannt und behoben werden können . 
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17 Agrartechnlk In n Tropen- und 
TransformatIonsländern 
Agrlcultural Eng ring in the 
Tropies and in Tran forma Ion 
Countrl 

17.2 Agrartechnik in Transformationsländern 
Agricultural Engineering in Transformation Countries 
R. Brunsch und Th. Hoffmann, Potsdam 

Agrarpolitische Entwicklung 

Als Transformationsländer werden Länder be
zeichnet , die sich im Übergang von der Zentral
verwaltungswirtschaft in eine marktwirtschaftliche 
Wirtschaftsordnung befinden [1) . Hierzu zählen 
mittel- und osteuropäische Länder (MOE), die bal
tischen Staaten und viele Länder der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten (GUS) einschließlich 
Russland. 

Innerhalb der Transformationsländer dürften vor 
allem die Länder Lettland, Litauen , Estland, Polen, 
Slowakei , Slowenien, Tschechien, Ungarn, Bulga
rien und Rumänien von Interesse sein, die in den 
letzten Jahren der Europäischen Union beigetre
ten sind . Mit dem Beitritt verbinden sich Hoffnun
gen auf vereinfachte wirtschaftliche Beziehungen. 
Slowenien führte schon 2007 den Euro ein, die 
Slowakei 2009. 

Mit den oben genannten Ländern, zuzüglich 
Malta und Zypern, sind insgesamt etwa 53 Mio. ha 
an landwirtschaftlicher Nutzfläche zusätzlich in 
den europäischen Verbund gekommen, so dass 
sich die landwirtschaftliche Nutzfläche um etwa 
43 % erhöht hat [2]. 

Die Ausgangssituation und das Potenzial sind in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich. Polen ist 
als Agrarland bekannt. Die Erträge liegen aber im 
Vergleich zu Deutschland bei 51 % für Weizen, 
63 % für Körnermais und 48 % für Roggen [3). 
Auch in der Ukraine, früher Kornkammer Europas 
genannt, sind die Weizenerträge mit etwa 36,7 dt/ 
ha nur halb so hoch wie in Deutschland [4). Insge
samt gibt es in der Landwirtschaft der Transforma
tionsländer ein großes Entwicklungspotenzial. 

Development in Agricultural Policy 

Countries in the process of transition from a cen
trally planned economy to a market economy are 
termed transformation countries (1). Central and 
Eastern European countries, the Baltic .States, and 
many countries of the Commonwealthtof Indepen
dent States (CIS) including Russia ~count among 
this group. 

Within the group of transformation countries, in 
particular Latvia, Lithuania, Estooia, Poland, Slo
vakia, Siovenia, the Czech Republic, Hungary, 
Bulgaria, and Romania, which have acceded to 
the European Union in the past years, should be of 
interest. The accession is raising hopes for simpli
fied economic relations. Siovenia introduced the 
euro in 2007, followed by Siovakia in 2009. 

With the above-mentioned countries as weil as 
Malta and Cyprus, additional agricultural areas 
comprising a total of approximately 53 million 
hectares have been integrated into the common 
European community so that the agricultural area 
has grown by approximately 43% [2]. 

The initial situation and the potential are different 
in the individual countries. Poland is known to be 
an agrarian country. As compared with Germany, 
however, yields amount to 51 % for wheat, 63% for 
grain maize, and 48% for rye [3). In Ukraine, which 
was termed the granary of Europe in the past, 
wheat yields are only half as high as in Germany 
reaching about 36.7 dt/ha [4). All in all, the agricul
tural sec tor of the transformation countries holds 
great development potential. 

The reasons why agriculture in these countries is 
different from Western European agriculture are 
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Die Ursachen für die Unterschiede zur westeu
ropäischen Landwirtschaft sind vielschichtig. Ein 
Grund ist sicher die kleinstrukturierte Landwirt
schaft. So beträgt die mittlere Betriebsgröße in Ru
mänien nur 3 ,3 ha, in Bulgarien 5,1 ha, in Ungarn 
und Polen 6,0 ha, in Litauen 11 ha und in Lettland 
13,2 ha [2] . Auf einen höheren Mittelwert kommen 
Slowakei (27,4 ha), Estland (29,9 ha) und vor al
lem Tschechien (84,2 ha) [2]. Im Vergleich dazu 
liegt die mittlere Betriebsgröße in Deutschland bei 
43,7 ha [2] . 

Die kleinstrukturierlen Betriebseinheiten sind ein 
Hemmnis für den Einsatz moderner, leistungsfähi
ger Landmaschinen. Die Bereitschaft zur gemein
schaftlichen Nutzunn solcher Technik über Be
triebsgrenzen hinweg ist relativ gering, 
möglicherweise bedingt durch die jahrzehntelan
gen Erfahrungen mit der Kollektivierung. Um die 
Möglichkeit des Einsatzes moderner Landmaschi
nen abschätzen zu können, ist neben der mittleren 
Betriebsgröße maßgebend, wie viel landwirt
schaftliche Fläche von den wenigen großen Be
trieben bewirtschaftet wird. Auf große Betriebe mit 
mehr als 200 ha landwirtschaftlicher Fläche entfal
len in Polen etwa 1t> % der gesamten landwirt
schaftlichen Fläche [5]. In Lettland, Litauen und 
Deutschland sind es etwa 35 % [6 bis 8] . In Un
garn (57 %) , Estland (62 %) und der Slowakei 
(90 %) haben Betriebe mit mehr als 200 ha den 
größten Anteil [9 bis 11] 

Für die Zukunft werden weitere Strukturänderun
gen erwartet. Das Leibniz-Institut für Agrarentwick
lung in Mittel- und Os:europa (IAMO) schätzt, dass 
in Polen von den Betr eben, die 2004 in das Direkt
zahlungssystem der EU einbezogen wurden, heu
te nur etwa 15 % wettbewerbsfähig sind [3] . Für 
die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litau
en werden zahlreiche Probleme geschildert. So 
haben in Lettland in den letzten zwei Jahren über 
20.000 Kleinstbetriebe aufgeben müssen [12]. 

Als wachstumsstark werden vom IAMO Tsche
chien und die Slowakei eingeschätzt [13; 14]. Zu
mindest für die Tierproduktion wird Polen und Slo
wenien ein guter Start in die EU bescheinigt [3 ; 
15]. Auch Ungarn hat sich gut positioniert , vor al
lem mit Saatgutvermehrung und Weinbau [16]. 

Landmaschinenmarkt 

Laut VDMA [17] kann die deutsche Landtechnik
industrie für das Jahr 2008 auf einen Exportanteil 
von etwa 75 % verweisen. Dieser hohe Exportan
teil unterstreicht die Wertschätzung der Produkte 
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complex. One cause is certainly the small-struc
tured character of agriculture. Average farm size is 
only 3.3 ha in Romania, 5.1 ha in Bulgaria, 6.0 ha in 
Hungary and Poland , 11 ha in Lithuania, and 13.2 
ha in Latvia [2]. Mean values are higher in Siovakia 
(27.4 halo Estonia (299 ha), and in particular the 
Czech Republic (842 ha) [2] . For comparison : Av
erage farm size in Germany amounts to 43.7 ha [2]. 

The small-structured farm units are an obstacle 
to the use of modern, efficient agricultural machin
ery. The willingness to use such machinery coop
eratively beyond the limits of individual farms is 
relatively small , which is possibly caused by de
cades of experience with collective farming . In or
der to be able to estimate whether it is possible to 
use modern agricultural machinery, it is decisive 
to known not only average farm size , but also the 
size of the agricultural areas cultivated by the few 
large farms. In Poland, large farms having more 
than 200 ha of cultivated area account for approx
imately 15% of the entire agricultural area [5]. In 
Latvia, Lithuania , and Germany, the share of these 
farms is about 35% [6 to 8] . In Hungary (57%), Es
tonia (62%), and Siovakia (90%), farms cultivating 
more than 200 ha account for the largest share of 
the agricultural area [9 to 11]. 

In the future, structural changes are expected to 
continue. The Leibniz Institute of Agricultural De
velopment in Central and Eastern Europe (IAMO) 
estimates that currently only approximately 15% of 
the farms integrated into the direct payment sys
tem of the EU in 2004 are competitive [3]. For the 
Baltic states Estonia, Latvia, and Lithuania, numer
ous problems are described . In Latvia, for exam
pie, more than 20,000 very small operations had to 
quit farming in the past two years . 

The Czech Republic and Siovakia, however, are 
ascribed great growth potential by the IAMO [13; 
14]. At least in livestock farming , Poland and Slo
venia are attested a good start into the EU [3; 15]. 
Hungary also positioned itself weil in particular in 
seed propagation and viticulture [16] . 

Agricultural Machinery Market 

According to the VDMA [17], the German agri
cultural machinery industry can report an export 
share of approximately 75% for the year 2008. This 
large export share emphasizes the appreciation of 
the products abroad. The economic cri sis and the 
resulting investment gap , however, have led to a 
reduction of exports to the Eastern European mar
kets. 
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im Ausland. Die Wirtschaftskrise und die damit 
verbundene Investitionslücke haben aber zu ei
nem Rückgang der Exporte in die osteuropäi
schen Märkte geführt. 

Nach Einschätzung des VDMA [17] ist Frank
reich der größte Markt für Selbstfahrer, dann fol
gen aber schon osteuropäische Länder mit gro
ßen Agrarflächen wie Russland und Ukraine. Im 
Jahr 2008 wurde für Russland mit 716 Mio. Euro 
noch ein Rekordwert deutscher Exporte erzielt, 
dann brach jedoch aufgrund der Wirtschaftskrise 
der Markt ein und die Investitionen blieben aus. 
Zusätzliche Investitionshemmnisse ergeben sich, 
weil Russland die Konditionen zur Kreditvergabe 
verschärft und den Einfuhrzoll auf westliche Land
maschinen erhöht hat [18; 19]. Hohe Inflationsra
ten in einigen Staaten , so 11,1 % in Litauen, 
15,3 % in Lettland und 10,6 % in Estland, mindern 
die Kaufkraft ebenfalls [20] . Im Vergleich dazu be
trägt die Inflationsrate in Deutschland 2,8 %. 

Wichtig für die Entwicklung und Kaufbereit
schaft in den Ländern ist die finanzielle Unterstüt
zung durch die Landesregierung und die Europäi
sche Union. Für Rumänien hat der VDMA 
festgestellt, dass mehr als drei Viertel der Neuma
schinenkäufe mit Fördermitteln realisiert werden 
[17]. In Slowenien liegt laut IAMO der Subventi
onsanteil seit dem EU-Beitritt bei 50 % [15]. 

2008 wurden in Westeuropa 240.100 Traktoren 
produziert [17]. Im Vergleich dazu haben die Län
der in Zentral- und Osteuropa mit 137.600 Stück 
einen beträchtlichen Produktionsumfang erreicht. 
Auf russische Hersteller kommt in Russland ein 
Marktanteil von 35 % [17]. 

Auch in den osteuropäischen Staaten ist eine 
Tendenz zu hohen Leistungsklassen bei Neuzu
lassungen zu erkennen. Eine detaillierte Zusam
menstellung für Lettland zeigt eine Zunahme an 
Traktoren in der Leistungsklasse 60 bis 100 kW 
[21 ]. 

Entwicklungen in Forschung und Wissenstransfer 

Der nunmehr rund zwei Jahrzehnte andauernde 
Transformationsprozess beschäftigt die landtech
nischen Forschungseinrichtungen der Länder nur 
noch am Rande. Vielmehr finden sich dieselben 
Themen in den Forschungsprogrammen wie in der 
EU. Für wichtig erachtet werden der Anbau und 
die Nutzung nachwachsender Rohstoffe sowie 
Themen zur Präzisionslandwirtschaft oder zu neu
en Materialien . Windkraftanlagen, Solarthermie 
und Photovoltaik sind ebenfalls Gegenstand der 

According to the VDMA [17]. France is the larg
est market for self-propelled machines. immedi
ately followed by Eastern European countries with 
large agricultural areas, such as Russia and 
Ukraine. In the year 2008, German exports to Rus
sia still reached arecord value of € 716 million. 
Then, however, the market incurred a slump due to 
the economic crisis, and no more investments 
were made. Additional investment obstacles arose 
because Russia tightened the lending conditions 
and increased the import tariffs for western agri
cultural machinery [18; 19]. High inflation rates in 
some states like 11.1 % in Lithuania, 15.3% in Lat
via, and 10.6% in Estonia, also reduce purchasing 
power [20]. For comparison: The inflation rate in 
Germany amounts to 2.8%. 

An important factor for development and willing
ness to buy in the individual countries is financial 
support by the state government and the Europe
an Union. For Romania, the VDMA found that more 
than three quarters of the purchases of new ma
chinery were subsidized [17]. According to IAMO, 
the share of subsidies in Siovenia since the acces
sion to the EU reaches 50% [15]. 

In 2008, 240,100 tractors were produced in 
Western Europe [17]. As compared with this fig
ure, the Central and Eastern European countries 
have reached a considerable production volume 
of 137,600 units. In Russia. domestic manufactur
ers account for a market share of 35% [17]. 

A tendency towards high power classes in new
Iy registered tractors can also be discerned in 
Eastern European countries. A detailed overview 
for Latvia shows an increase in the number of trac
tors in the power class from 60 to 100 kW [21]. 

Developments in Research and 
Knowledge Transfer 

The transformation process, which has now last
ed approximately two decades, currently occu
pies the research institutions of the individual 
countries only marginally. Instead. the topics in 
their research programmes are identical with those 
in the EU. The cultivation and utilization of renew
able raw materials as weil as topics regarding pre
cision farming or new materials are considered 
important. Wind power plants as weil as solar ther
mal and photovoltaic plants are also topics of re
search in some institutes of agricultural engineer
ing [22 to 24]. 

Scientific conferences in Brasov (Romania) [25], 
Raudondvaris (Lithuania) [26; 27], or Russe (Bul-
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Forschung in einigen agrartechnischen Instituten 
[22 bis 24]. 

Wissenschaftliche Konferenzen in Brasov (Rumä
nien) [25], Raudondvaris (Litauen) [26; 27] oder 
Russe (Bulgarien) sind Zeugnis, dass auch in Zei
ten knapper Finanzen ein reger Wissensaustausch 
zwischen den Forschungseinrichtungen Osteuro
pas stattf indet. Die Konferenzen stehen selbstver
ständlich auch Wissenschaftlern westeuropäischer 
Staaten oHen. Historisch bedingt dominieren aber 
Teilnehmer aus den MOE- und GUS-Ländern. 

An der 6th Research and Development Confe
rence of Central and Eastern European Institutes 
of Agricultural Engineering (CEE AgEng) im Juli 
2009 [27] nahmen auch der Generalsekretär und 
ein Vizepräsident von EurAgEng teil. EurAgEng 
wollte damit nicht nur eine bessere Einbindung 
der Kollegen aus den Transformationsländern er
reichen, sondern auch die spezifischen Bedingun
gen in den Ländern kennen lernen. 

In persönlichen Gesprächen konnten die Auto
ren in Erfahrung bringen, dass sich die dramati
sche Situation der Staatsfinanzen auch unmittelbar 
auf die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit der agrar
technischen Forschungseinrichtungen auswirkt. 
Umstrukturierungen und Personal abbau scheinen 
unausweichlich . Nur einigen Instituten, darunter 
das Ungarische Inst itut für Agrartechnik in Gö
döllö, scheint es zu gelingen, die ausbleibenden 
Staatsgelder durch ~;ehr erfolgreiche Projektein
werbungen zu kompensieren. Entgegen dem all
gemeinen Trend wurde aus Russland und der Uk
raine von deutlichen Budgeterhöhungen berichtet. 

Stellvertretend für die zahlreichen Kooperations
projekte im Bildungsbereich soll ein im Februar 
2009 gestartetes Projekt genannt werden, in dem 
ein deutsches, agrarwirtschaftliches Bildungszen
trum für ukrainische Fach- und Führungskräfte so
wie Auszubildende im Agrarbereich aufgebaut 
wird. Mit dem Aufbau und der Koordination wurde 
das Osteuropazentrum der Universität Hohenheim 
zusammen mit der DEULA Baden-Württemberg 
und der ADT Projekt GmbH beauftragt [28] . Getra
gen wird die Initiative von deutschen Unterneh
men aus dem Agrarbereich. Das Bundesministeri
um für Ernährung, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz (BMELV) unterstützt das Projekt 
finanziell . 
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garia) show that an intensive exchange of knowl
edge between the research institutions of Eastern 
Europe takes place even in times when money is 
scarce. Of course, these conferences are also 
open to scientists from Western European coun
tries. For historical reasons, however, participants 
from Central and Eastern European states and the 
CIS countries are predominant , 

The secretary general and a vice president of 
EurAgEng also participated in the 6th Research 
and Development Conference of Central and East
ern European Institutes of Agricultural Engineering 
(CEE AgEng) in July 2009 [27]. By sending these 
representatives, EurAgEng not only intended to 
improve the integration of colleagues from trans
formation countries, but also wanted to become 
acquainted with the specific conditions in these 
countries. 

In personal conversations, the authors found out 
that the dramatic situation of the government fi
nances immediately aHects the performance and 
working ability of the research institutes for agri
cultural engineering. Restructuration and person
nel reduction seem inevitable . Only so me insti
tutes, such as the Hungarian Inst itute of 
Agricultural Engineering in GÖdöllö, seem to be 
able to compensate for the lack of government 
funding through highly successful project acquisi
tion. Contrary to the general trend, there were re
ports on very substantial budget increases in Rus
sia and Ukraine . 

A project started in February 2009 during which 
a German agronomical education centre for Ukrain
ian specialists, managers, and trainees in the agri
cultural sector is built up deserves a special men
ti on as one of numerous cooperation projects in 
the educational sector. The Eastern Europe Centre 
of Hohenheim University together with DEULA 
Baden-Württemberg and ADT Projekt GmbH were 
commissioned to realize and coordinate this proj
ect (28) . The initiative is borne by German compa
nies from the agricultural sector. The Federal Min
istry of Food , Agriculture and Consumer Protection 
supports the project financially. 
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18.2 Grünflächenpflege 
Turf Care 
J. Morhard und K. Köller, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 

Steile Böschungen, schwer zugängliche, nicht 
erschlossene Flächen oder Zonen, die sich durch 
ein unbekanntes Gefährdungspotenzial auszeich
nen, stellen im Rahmen der Grünflächenpflege 
höchste Anforderungen an Mensch und Maschi
ne. Die Nachfrage nach Spezialmähgeräten durch 
Bahn, Militär und Kommunen führte in jüngster 
Vergangenheit zu zahlreichen Neuentwicklungen. 

Durch eine entsprechende Gestaltung der Bau
gruppen von Böschungsmähern wird seit länge
rem versucht, die Funktion der Maschine sicherzu
stellen und die Belastung für den Anwender so 
gering wie möglich zu halten. Die mehr oder weni
ger waagerechte Ausrichtung des Motors oder 
von Motor und Bedienelementen ist eine der Mög
lichkeiten, die von unterschiedlichen Herstellern 
immer wieder aufgegriHen wird. Im Bereich der 
Einachsmäher kann hier der von Sewitech entwi
ckelte Messerbalkenmäher genannt werden, bei 
dem ein computergesteuerter Schwenkmechanis
mus Motor, Bedienelemente und Antriebsgruppen 
waagrecht ausrichtet [1]. Der Aufsitzmäher Atti
la 180 von ETESIA lässt sich im Schichtlinienbe
trieb bis 27° Neigung ebenfalls der Hangneigung 
anpassen, so dass sich der gesamte Fahrzeug
rumpf mit Bediener, Motor und Bedienelementen 
immer in der Waagerechten befindet, während die 
bei den Mähdecks bei einer Gesamtarbeitsbreite 
von 180 cm unabhängig voneinander parallel zur 
Böschung geführt werden [2]. Der über Bandlauf
werke vollhydrostatisch angetriebene Baroness
Böschungsmäher verfügt über eine sensorgesteu
erte Neigungsanpassung des Fahrerstandes [3]. 
Gleichzeitig gewährleisten eine breite Spur und 
ein niedriger Schwerpunkt bei den meisten dieser 
Geräte eine hohe Kippsicherheit in steilem Gelän
de. Bei radgetriebenen Fahrzeugen werden zur 
Erhöhung der Steigfähigkeit auch Stachelwalzen 

General 

Turf care on steep slopes and undeveloped a
reas or zones which are difficult to access and 
characterized by unknown potential hazards is 
highly demanding for man and machinery. The de
mand for special mowers from railway companies, 
the military, and municipalities has led to numer
ous new developments in the recent past. 

By designing the assemblies of slope mowers 
appropriately, one has tried for quite some time to 
guarantee the function of the machine and to keep 
the burden on the user to aminimum. The more or 
less horizontal orientation of the engine or of both 
the engine and the operating elements is one of the 
options frequently used by diHerent manufacturers. 
The cutter-bar mower developed by Sewitech can 
be mentioned as an example of a single-axle mow
er in which a computer-controlled swivelling mech
anism orients the engine, the operating elements, 
and the drive units horizontally [1]. The riding mow
er Attila 180 from ETESIA can also be adapted to a 
slope inclination of up to 27° when working in layer 
line operation so that the entire vehicle body with 
the operator, the engine, and the operating ele
ments is always at a horizontal level while the two 
mower decks, which have a total working width of 
180 cm, are guided independently and parallel to 
the slope [2]. The tracklaying slope mower from 
Baroness with a fully hydrostatic drive is equipped 
with a cab whose inclination is adapted to the incli
nation through sensor control [3). At the same time, 
a wide track and a low centre of gravity guarantee 
good tipping resistance on steep terrain in most of 
these machines. In wheel-driven vehicles, even 
spike-tooth rollers are used to improve hili climbing 
ability. On a mobile tyre test rig specially developed 
at the Institute of Agricultural Engineering of Ho
henheim University, diHerent tyres for slope mowers 
are tested for their suitability for slope rides. 
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eingesetzt. Mit Hilfe eines am Institut für Agrar
technik der Universität Hohenheim eigens dafür 
entwickelten mobilen Reifenprüfstands werden 
unterschiedliche Bereifungen für Böschungsmäh
geräte hinsichtlich ihrer Hangtauglichkeit unter
sucht. 

Hang-Geräteträger 

Während bei den genannten Fahrzeugen in der 
Regel nur ein Anbauraum zu Verfügung steht, gibt 
es für die Grünflächenpflege in Steil lagen größere 
Geräteträger mit zwei und mehr Anbauräumen. Zu 
den bekanntesten Beispielen gehören die all rad
getriebenen Hang-Geräteträger von Aebi, die 
Kässbohrer-PistenBulli-Umbauten von me ra Ra
beler sowie die MULAG-Mähraupe RM 70. 

Speziell für den Böschungseinsatz konzipiert 
wurde der Geräteträger JR-GT von Lipco, der 2008 
erstmals auf der GalaBau in Nürnberg vorgestellt 
wurde. Beim JR-GT handelt es sich um ein Zwei
Wege-Fahrzeug mit um 180° oder 90° drehbarer 
Kabine. Darüber hinaus kann bei Fahrten im Sei
tenhang die Kabine vom Fahrer in ihrer Ausrich
tung der Hangneigung angepasst werden, so dass 
stets eine aufrechte Sitzposition gewährleistet ist 
und sich der Schwerpunkt des Fahrzeugs nur ge
ringfügig über die Fahrzeuglängsachse hinausbe
wegt, was die Kippgefahr verringert. Dadurch kön
nen Hänge bis 45° Neigung ohne größeres Risiko 
befahren werden. Der Motor des JR-GT besitzt 
eine Leistung von 17 kW und ist pendelnd aufge
hängt. Das Fahrzeug verfügt über eine Panzerlen
kung, die ein Wenden auf der Stelle ermöglicht. An 
den JR-GT können die gängigen Anbaugeräte aus 
dem Lipco-Einachser- und Kleintraktoren-Pro
gramm angebaut werden [4; 5]. 

Funkferngesteuerte Fahrzeuge 

Ein anderer Weg wil·d durch die räumliche Ent
koppelung von Mensch und Maschine beschritten. 
So gewinnt bei der Pflege von Grünflächen in Ex
trembereichen der E:insatz funkferngesteuerter 
Mähgeräte zunehmend an Bedeutung [6]. Die 
Reichweite der Funkfernsteuerungen beträgt in 
der Regel 200 bis 300 m, so dass die Führung der 
Fahrzeuge innerhalb der Sichtweite gewährleistet 
ist. Es sind vor allem kleine leichte Maschinen (245 
bis 650 kg), die funkferngesteuert ihre Arbeit in Be
reichen mit einem hohen Gefährdungspotenzial für 
den Bediener verrichten. Zu dieser Gruppe gehö
ren: mit hydrostatischem Allradantrieb, die Spider 
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Siope Implement Carriers 
While the above-mentioned vehicles generally 

feature only one mounting space, larger imple
ment carriers with two and more mounting spaces 
are available lor turf care at steep locations. The 
all-wheel-driven slope implement carriers Irom 
Aebi, the converted Kässbohrer PistenBulli ma
chines Irom mera Rabeler, as weil as the tracklay
ing MULAG mower RM 70 belong to the most well
known examples. 

The implement carrier JR-GT lorm Lipco, which 
was presented at the GalaBau in Nürnberg for the 
lirst time, was specially designed lor use on slopes. 
The JR-GT is a bi-directional vehicle whose cab 
can be turned by 180° or 90°. In addition, the driv
er can adapt the orientation 01 the cab to the slope 
inclination while driving on lateral slopes so that an 
upright sitting position is always guaranteed and 
the centre 01 gravity 01 the vehicle moves only 
slightly beyond the longitudinal axis of the vehicle, 
which reduces the danger of tipping. This allows 
slopes with an inclination of up to 45° to be driven 
over without any major risk. The JR-GT features a 
17 kW engine with pendulum suspension. The ve
hicle has skid steering, which enables it to turn on 
the spot. The common mounted implements Irom 
the Lipco single-axle and small-tractor programme 
can be connected to the JR-GT [4; 5]. 

Wireless Remote-Controlled Vehicles 

The spatial de-coupling 01 man and machine 
opens up another avenue. Thus, the use of wire
less remote-controlled mowers is increasingly 
gaining in importance in turf care at extreme loca
tions [6]. Wireless remote-controlled systems gen
erally have a range of 200 m to 300 m so that ve
hicle control within the sight of the operator is 
guaranteed. Especially small, light machines (245 
to 650 kg) are equipped with remote control for 
work in areas where operators are exposed to 
great hazard potential. This group includes: the 
models Spider ILD1 and ILD2 (Dvorak Machinedi
vision) and Quatrak (IRUS Motorgeräte GmbH) 
with hydrostatic all-wheel drive as weil as the 
tracklaying vehicles Deltrak (IRUS Motorgeräte 
GmbH) and Lx 1000 (Lynex). The engine 01 the Lx 
1000 has an output 01 14.7 kW. The machine, 
which weighs only 250 kg, reaches a working 
speed of 10 kmjh. Due to the low construction 
height of 67 cm and a low centre of gravity, this 
machine is suitable for use on slopes with an incli
nation of up to 75° [7]. 
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Bild 1: Funkferngesteuerter Böschungs
mäher Robo-Flail one 

Fig. 1: Wireless remote-controIJed slope 
mower Robo-Flail one 

(photo KommTek) 

ILD1 und ILD2 (Dvorak Machinedivision) , der Oua
trak (IRUS Motorgeräte GmbH) sowie mit Band
laufwerken der Deltrak (IRUS Motorgeräte GmbH) 
und der Lx 1000 (Lynex) Der Motor des Lx 1000 
besitzt eine Leistung von 14,7 kW. Die nur 250 kg 
schwere Maschine erreicht eine Arbeitsgeschwin
digkeit von 10 km/ho Durch die geringe Bauhöhe 
von 67 cm und einen niedrigen Schwerpunkt kön
nen bis zu 750 Hangneigung befahren werden [7]. 

Zu den neuesten Entwicklungen in diesem Be
reich gehören der Deltrak 2.0 [8], der Ouatrak 
(beide IRUS Motorgeräte GmbH) und der Robo
Flail one, letzterer eine Gemeinschaftsentwicklung 
der NIKO GmbH Maschinen- & Fahrzeugbau und 
KommTek Intelligente Lösungen e.K. Um die 
Schmierung des 22,4-kW-Motors auch bei Hang
fahrten bis zu 500 sicherzustellen, verfügt der all
rad getriebene Ouatrak über eine automatische 
Motorschwenkung . Ein elektronisches Drehzahl
management an den vier Antriebsrädern vermin
dert Schlupf und schont damit den Boden und die 
Grasnarbe [9]. Beim Robo-Flail one handelt es 
sich um ein funkferngesteuertes Böschungsmäh
system mit Bandlaufwerken (Bild 1) . Der Antrieb 
des rund 350 kg schweren Fahrzeugs erfolgt über 
einen hangtauglichen Verbrennungsmotor mit ei
ner Leistung von 20 kW. Dieser treibt über eine 
Tandempumpe die Radialkolben-Antriebsmotoren 
der Bandlaufwerke und das angebaute Mähwerk 
an. Der Kraftschluss erfolgt über eine elektromag
netische Kupplung. Je nach Anforderung können 
unterschiedliche Mähwerke mit etwa 120 cm Ar
beitsbreite angebaut werden. Sämtliche Funktio
nen einschließlich der Schnitthöhenverstellung 
und dem Verschwenken des Kraftstoff tanks erfol
gen funkferngesteuert. Eine Seitenhangfunktion in 

Turf Care 18.2 

Among the latest developments in this field are 
the Deltrak 2.0 [8], the Ouatrak (both IRUS Mo
torgeräte GmbH), and the Robo Flail one. The lat
ter was developed in cooperation between NIKO 
GmbH Maschinen- & Fahrzeugbau and KommTek 
Intelligente Lösungen e.K. In order to guarantee 
the lubrication of the 22.4 kW engine even during 
rides on slopes with an inclination of up to 500

, the 
engine of the all-wheel-driven Ouatrak swivels au
tomatically. Electronic rotational speed manage
ment at the four driving wheels protects the soil 
and the turf by reducing the slip [9]. The Robo
Flail one is a wireless remote-controlled tracklay
ing slope mowing system (figure 1). This vehicle , 
which weighs approximately 350 kg , is driven bya 
20 kW combustion engine suitable for slope rides. 
Via a tandem pump, the engine drives the radial 
piston motors of the rubber tracks and the mount
ed mower. The frictional connection is established 
by an electromagnetic coupling. Depending on 
the requirements, different mowers featuring a 
working width of approximately 120 cm can be 
connected . All functions including cutting height 
adjustment and the swivelling of the fuel tank are 
wirelessly remote-controlled . A lateral slope func
tion in combination with a speed control system 
makes work for the operator of the Robo-Flail one 
easier [10]. 

Since the above-mentioned implements have 
primarily been developed for turf care , their range 
of use is limited. Therefore, the tractor manufactur
ers Aebi and Holder, for example, are pursuing a 
different concept which allows series vehicles to 
be equipped with optional remote conlrol. At the 
shooting range in Thun in Switzerland, a convert
ed Aebi Terratrac TT270 is used for mowing in the 
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18.2 Grünflächenpflege 

Verbindung mit einem Tempomat entlastet den 
Bediener des Robo-Flail one [10) . 

Da die genannten Geräte hauptsächlich für die 
Grünflächenpflege entwickelt wurden , ist ihr Ein
satzspektrum begrenzt. Deshalb verfolgen bei
spielsweise die Traktorenhersteller Aebi und Hol
der ein anderes Konzept , bei dem Serienfahrzeuge 
optional mit einer Fernsteuerung ausgestattet wer
den können . Ein entsprechend umgerüsteter Aebi 
Terratrac TT270 wird auf dem Waffen platz in Thun 
in der Schweiz für Mäharbeiten im Bereich des 
Zielgeländes eingesetzt. wo die Gefahr von Blind
gängern besteht [11 ; 12) . 

Holder geht mit dem M 480 noch einen Schritt 
weiter. Der Geräteträgm M 480 ohne Lenkrad (Bild 
2) besitzt das einzige TÜV-geprüfte und europa
weit zugelassene elektronisch-digitale Lenk- und 
Fahrsystem mit StVZO·StraBenzulassung bis zu ei
ner Geschwindigkeit von 40 km/h [13) . Die Len
kung des Fahrzeugs '3rfolgt über einen 4-Wege
Joystick. Die Befehle eies Fahrzeugführers werden 
durch die Steuereinheit und Servomotoren umge
setzt. Das modular aufgebaute digitale Steue
rungssystem arbeitet redundant und übernimmt 
während der Fahrt sämtliche wichtigen Aufgaben. 
Es kann durch eine Funkfernsteuerung erweitert 
werden, die es dem Fahrzeugführer ermöglicht, 
das Fahrzeug einschließlich der wichtigsten Funk
tionen von außerhalb der Kabine zu bedienen [13). 
Bezogen auf die Grünflächenpflege können so Be
reiche mit schwer kalkulierbarem Gefährdungspo
tenzial für den Fahrzeugführer gemäht oder das 
Fahrzeug führerlos, aber kontrolliert aus einem Ge
fahrenbereich bewegt werden. Gleichzeitig wird 
die Produktivität bei Arbeiten deutlich erhöht, die 
ein häufiges Auf- und Absteigen erfordern würden. 

Chancen durch Entlastung des Bedieners 

Die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Grünflächenpflegetechnik ermöglichen es darü-
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Bi/d 2: Ho/der M 480 funkferngesteuert mit Sch/e
ge/mu/cher 

Fig. 2: Ho/der M 480 - a wire/ess remote-con
trolled unit carrying a flai! mower 

(photo Ho/der) 

target area where the mower may hit unexploded 
shells [11 ; 12) 

With the M 480, Holder even takes one step fur
ther. The implement carrier M 480 without a steer
ing wheel (figure 2) is equipped with the only elec
tronic-digital steering and driving system tested 
by TÜV and approved Europe-wide. In addition, 
the system has been approved for road rides at up 
to 40 km/h under the German Motor Vehicle Safety 
Regulations [13) The vehicle is steered with the 
aid of a 4-way joystick. The instructions of the driv
er are realized by the control unit and servomo
tors. The modularly designed digital control sys
tem works redundanlly and takes over all important 
tasks during the ride. It can be extended to in
clude wireless remote control because it allows 
the driver to operate the vehicle including its most 
important functions from outside the cab [13). For 
turf care, this means that areas whose potential 
hazards for the driver are difficult to estimate can 
be mowed or the vehicle can be moved out of a 
hazardous area without a driver, but in a controlled 
manner. At the same time, productivity during 
work which would require frequent getting on and 
getting off increases. 

Chances due to Work Facilitation for the Operator 

The recent developments in turf care technology 
also allow handicapped persons with restricted 
mobility to take over tasks in this area and to carry 
out turf care work. The manufacturers have dis
covered this potential , which is illustrated by a 
sales promotion video of a wireless remote-con
trolled slope mower, for example. In addition to 
worktime savings, developments wh ich facilitate 
operation thanks to the introduction of electric 
starting even in small implements , for example, or 
the attachment of equipment for turf care also con
tribute to changes which allow an extended group 
of persons to take over mowing work. The Auto-
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Bild 3: AutoConnect-Mähwerk von John Oeere 
beim Überfahren während des Anbaus 

Fig. 3: John Oeere AutoConnect-mower while 
being driven over for connection 
(photo John Oeere) 

ber hinaus auch gehandicapten Personen mit ein
geschränkter Mobilität , Aufgaben in diesem Be
reich zu übernehmen und entsprechende Arbeiten 
durchzuführen. Die Hersteller haben dieses Po
tenzial erkannt, wie beispielsweise das Video zur 
Verkaufsförderung eines funkferngesteuerten Bö
schungsmähers zeigt. Auch Entwicklungen, die 
die Bedienung beispielsweise durch die Einfüh
rung des Elektrostarts auch bei Kleingeräten oder 
den Anbau von Geräten zur Grünflächenpflege er
leichtern, tragen neben der Arbeitszeitersparnis 
dazu bei, dass ein erweiterter Personenkreis mit 
Mäharbeiten betraut werden kann. Die AutoCon
nect-Mähwerke 600 (153 cm) und 720 (183 cm) 
für den Kompakttraktor 3020 von John Deere (Bild 
3) kombinieren die Überfahrbarkeit des Mähdecks 
mit einem automatischen Kuppelsystem für die 
Zwischenachszapfwelle [14]. Das schnelle und 
einfache An- und Abbauen des Zwischenachs
mähwerks führt zu einer deutlichen Entlastung des 
Bedieners und ermöglicht gleichzeitig einen flexib
leren Einsatz des Traktors. 

Holder hat auf der demo park 2009 in Eisenach 
an Hand des neuen Holder V 130 ein Konzept für 
Personen mit Mobilitäts-Einschränkungen vorge
stellt, das auch auf andere Fahrzeuge übertragen 
werden kann. Zu den modifizierten Einstiegs- und 
Bedienungseinrichtungen gehört neben einem 
elektrischen Schwenk- und liftsitz mit Fernsteue
rung ein multifunktionaler Handbedienhebel zum 
Führen des Fahrzeugs [15]. Derartige Umbauten 
eröffnen der genannten Zielgruppe neue berufli
che Perspektiven im Bereich Gala-Bau, land
schaftspflege und Kommunaltechnik. Die Umbau
kosten werden teilweise von den Berufsge
nossenschaften und Krankenkassen übernommen 
[ 15). 

Turf Care 18.2 

Connect mowers 600 (153 cm) and 720 (183 cm) 
for the compact tractor 3020 from John Deere (fig
ure 3) combine the possibility of driving over the 
mower deck with an automatie coupling system 
for the center-PTO [14) . The fast connection and 
disconnection of the center mower facilitates the 
operator's work considerably and enables the 
tractor to be used more flexibly. 

At demopark 2009 in Eisenach, Holder present
ed a concept for persons with restricted mobility 
(Holder V 130), wh ich can be applied to other ve
hicles . In addition to a remote-controlled electric 
swivelling and lift seat, the modified entrance and 
operating equipment includes a multifunctional 
joystick for vehicle operation [15) . Such conver
sions open up new professional perspectives for 
the mentioned target group in the area of garden
ing, landscaping, and municipal work. The con
version costs are partially taken over by the em
ployers' liability insurance associations or the 
health insurance companies [15]. 

o Summary 

Since extensive turf care on slopes is very de
manding for both man and machinery, it has been 
the objective of several developments realized in 
recent years to protect those working in this field 
and to facilitate their tasks. Several wireless re
mote-controlled mowers and implement carriers 
are examples of numerous technical solutions in 
turf care. At the same time , they have opened up 
new fields of activity for people with restricted mo
bility. 
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18.2 Grünflächenpflege 

D Zusammenfassung 
Die hohen Anforderungen, die die extensive 

Grünflächenpflege irr: Hangbereich an Mensch 
und Maschine ste llt, führten in den letzten Jahren 
zu einer Re ihe von Entwicklungen, deren Ziel es 
ist, die ausführenden Personen zu entlasten und 
zu schützen. Eine Reihe funkferngesteuerter Mäh
geräte und Geräteträger steht stellvertretend für 
zahlreiche technische Lösungen im Bereich der 
Grünflächenpflege. Gleichzeitig ist es dadurch 
gelungen, Menschen mit Mobilitäts-Einschränkun
gen neue Tätigkeitsfelder zu eröHnen. 
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19 Prüfwesen und Qualitätssicherung 
Testing and Quality Assurance 
ISOagriNET - das Bussystem für die Innenwirtschaft: 
Herausforderung bei der Implementierung 
ISOagriNET - The BUS System for Livestock Farming: 
Challenge during Implementation 

J. Goldmann, Groß-Umstadt 

Einleitung 

Der Begriff "Precision Livestock Farming" gilt in 
der modernen Agrar-Technik als Synonym für den 
Einzug der EDV in die Innenwirtschaf!. Der einfa
che Zugriff auf alle Daten und deren Vernetzung 
vereinfacht die Erfüllung aktueller und zukünftiger 
Anforderung im Betrieb. Der Forderung nach einer 
nahtlosen Kommunikation waren bisher jedoch 
schnell Grenzen gesetzt, wenn elektronische 
Komponenten und Programme unterschiedlicher 
Hersteller von Stalleinrichtungen, Fütterungssyste
men und Klimatechnik miteinander kommunizie
ren sollten. Nachdem die Hersteller lange Zeit ei
gene herstellerspezifische Protokolle entwickelt 
und eingesetzt hatten, setzt sich jetzt auf dem 
Markt der nach IS017532 definierte Standard 
"ISOagriNET" durch . 

Bild 1: ISOagriNET verbindet Kom
ponenten im Hof 

Fig. 1: ISOagriNET connects com
ponents on the farm 

Introduction 

In modern agricultural engineering, the term 
"precision livestock farming" is considered a syn
onym for the introduction of electronic data pro
cessing in livestock farming. Easy access to all 
data and their networking facilitates the fulfilment 
of current and future requirements on the farm. In 
the past, however, the claim for seamless commu
nication quickly reached its limits when it ca me to 
mutual communication between electronic com
ponents and programs from different manufactur
ers of livestock building installations, feeding sys
tems, and climate control equipmen!. After the 
manufacturers had developed and used their own 
manufacturer-specific protocols for a long time, 
the "ISOagriNET" standard defined according to 
ISO 17532 is now establishing itself on the marke!. 
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19 ISOagriNET - das Bussystem tür die Innenwirtschaft Herausforderung bei der Implementierung 

~NET (ISO 17532) 

ADIS (ISO 11787) 

ADED (ISO 11788-1) 

Die Grundlagen 

Der in IS017532 bElschriebene Standard "Stati
onary equipment for agriculture and forestry -
Data communications network for livestock farm
ing" für die Datenübertragung im Stall baut auf 
zwei weiteren Standards auf. Es sind dies 
IS011788-1 "Electronic data interchange between 
information systems in agriculture - Agricultural 
da ta element dictionary" (ADED) und IS011787 
"Machinery for agriculture and forestry - Data in
terchange between rnanagement computer and 
process computers -- Data interchange syntax" 
(ADIS). 

Sowohl ADED als auch ADIS sind international 
angewandte Standards und werden bereits seit 
vielen Jahren für den Datenaustausch zwischen 
Kontrollverbänden, Behörden und landwirtschaftli
chen Betrieben genutzt. 

ISOagriNET schaHt die Voraussetzungen für die 
Kommunikation - bis hin zu den Steuerungskom
ponenten im Stall. Es nutzt Ethernet als Transport
medium und die Protokolle TCP/IP und UDP/IP für 
die Datenübertragung. Damit baut ISOagriNET 
auch bei der Netzwer-<-Schicht auf Standards auf , 
die durch Internetdienste bereits breit genutzt 
werden . Um zwischen den beteiligten Kommuni
kationspartnern Daten auszutauschen und Funkti
onen für Regelungs· und Steuerungsaufgaben 
bereitstellen zu können, verfügt ISOagriNET über 
diHerenzierte Protokollmechanismen. Nationale 
und internationale Data-Dictionaries (ADED) steI
len sicher, dass die transportierten Daten für den 
Kommunikationspartner eindeutig zu interpretie
ren und damit zu nutzen sind . ADIS definiert die 

226 

Fundamentals 

Bild 2: Hierarchischer Aufbau von 
ISOagriNET 

Fig. 2: Hierarchical design of 
ISOagriNET 

The standard "Stationary equipment for agricul
ture and forestry - Data communications network for 
livestock farming" for data transmission in livestock 
buildings, which is defined in IS017532, is based 
on two other standards. These are IS011788-1 
"Electronic data interchange between information 
systems in agriculture - Agricultural da ta element 
dictionary" (ADED) and IS011787 "Machinery for 
agriculture and forestry - Data interchange be
tween management computer and process com
puters - Data interchange syntax" (ADIS) 

Both ADED and ADIS are internationally applied 
standards, which have already been used for 
many years for data exchange between control 
associations, authorities, and farms. 

ISOagriNET provides the prerequisites for com
munication including the control components in the 
livestock building . It uses Ethernet as a transport 
medium and the protocols TCP/IP and UDP/IP for 
data transmission. Thus, the network layer of ISOag
riNET is also based on standards which are already 
widely used by internet services. ISOagriNET has 
diHerentiated protocol mechanisms in order to be 
able to exchange data between the communication 
partners involved and to provide functions for con
trol tasks. National and international data dictionar
ies (ADED) guarantee that the communication part
ner can clearly interpret and use the transported 
data. ADIS defines the structure and the syntax of 
the transmitted data. The data are represented by 
so-called "entities", which in turn contain "items" . 
The importance and the structure of these data are 
defined in the Data Dictionary [1; 2] . 
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Bild 3: Aufbau einer AOEO/AOIS 
Entität 

Fig. 3: Structure of an AOEO/AOIS 
entity 

Item 1 

Struktur und die Syntax der übertragenen Daten. 
Die Daten werden durch so genannte "Entities" re
präsentiert , die wiederum "Items" enthalten. Die 
Bedeutung und Struktur dieser Daten sind im Da
ta-Dictionary definiert [1; 2]. 

Umsetzung in der Praxis 

Auch wenn die zugrunde liegenden Protokolle 
und Verfahren klar definiert sind und auch bereits 
erfolgreich umgesetzt wurden, stellt die konkrete Im
plementierung einer ISOagriNET-kompatiblen An
wendung doch erhebliche Anforderungen an den 
Entwickler. Die ISO-Standards definieren im Wesent
lichen Grundfunktionen und bieten vielfältige Frei
heitsgrade bei der Umsetzung. Auch das Studium 
von drei ISO-Standards, mit teilweise umfangreichen 
Erläuterungen und Anhängen, bildet eine erste Hür
de bei der erfolgreichen Umsetzung des Standards. 

Diese Herausforderungen wurden von der In
dustrie und den Verbänden schon früh erkannt 
und führten zur Bildung einer "Taskforce ISOagri
NET". Diese Arbeitsgruppe entwickelt den Stan
dard weiter und koordiniert die aktuelle Umset
zung, hierzu gehören auch die Definition und 
Pflege der nationalen Data-Dictionary-Einträge. 
Darüber hinaus sind einzelne Mitglieder an der 
Weiterentwicklung des Standards in der entspre
chenden ISO-Arbeitsgruppe aktiv. 

Entwicklung und Test 

Neben dem Austausch innerhalb einer Exper
tengruppe benötigen jedoch Entwickler zunächst 

Entlty 

Item n 

Identlty 

Name 

Format 

Length 

Resolution 

Unlt 

Codeset 

Practical Implementation 

Even if the protocols and procedures upon 
which these systems are based are clearly de
fined and have al ready been successfully imple
mented, the concrete implementation of an ISOag
riNET-compatible application is still achallenge lor 
the developer. The ISO-standards primarily deline 
basic lunctions and oHer various degrees 01 Iree
dom during implementation. In addition, the study 
01 three ISO-standards, same 01 which contain ex
tensive explanations and appendices, is an initial 
obstacle to the successful implementation 01 the 
standard. 

These challenges were recognized early on by 
industry and associations and led to the lormation 
01 a "Task force ISOagriNET". This working group 
updates the standard and coordinates current im
plementation, which also includes the delinition 
and maintenance of the national da ta dictionary 
entries. Moreover, individual members are active 
in the updating of the standard in the relevant ISO 
working group. 

Development and Test 

In addition to exchange within a group of ex
perts, however, developers first need powerful de
velopment and test tools for initial development 
and the successful implementation of the protocol. 
Especially at the beginning 01 development, a 
lunctional "communication partner" in the form of 
a simulation program is indispensable . During the 
development process, a powerful data parser 
should examine the transmitted data lar correct 
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leistungsfähige Entwicklungs- und Testwerkzeuge 
für den Einstieg und die erfolgreiche Umsetzung 
des Protokolls. Besonders zu Beginn der Entwick
lung ist ein funkti onsfähiger "Kommunikationspart
ner" in Form eines Simulationsprogramms unab
dingbar. In der laufenden Entwicklung sollte ein 
leistungsfähiger Daten-Parser die übertragenen 
Daten auf korrekte Syntax überprüfen und dem 
Entwickler frühzeitig eine Qualitätssicherung des 
ausgelieferten Produkes ermöglichen. 

Das "DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmit
tel" hat hierfür ein Testprogramm entwickelt , das 
während des gesamten Entwicklungszyklus Werk
zeuge zur einfachen Implementierung zur Verfü
gung stellt. Mit Hilfe dieses Werkzeuges kann der 
Entwickler beispielhaft sehen, wie eine korrekte 
Programmierung des Protokolls ausgeführt wird. 
Aus dem im Programrn enthaltenen Data-Dictiona
ry werden automatisch syntaktisch korrekte ADIS
Nachrichten erstellt. Mit Hilfe von individuellen 
Test-Scripten können sowohl die Reaktion der 
Kommunikationspartner simuliert als auch eigene 
Anwendungen angesprochen werden . 

Ein auf diesen Werkzeugen und Test-Scripten 
aufbauendes Schulungsangebot ermöglicht dern 
Entwickler eine schnelle und erfolgreiche Umset
zung des Protokolls. Zusätzlich werden in Zukunft 
innerhalb der ISOagrir~ET-Arbeitsgruppe Beispiel
programme entwickelt und als "open source" kos
tenlos zur Verfügung ~Iestellt. 

Nach Abschluss der Entwicklung steht dem 
Hersteller die gemeinsam von BFL (Bauförderung 
Landwirtschaft) und DLG entwickelte "ISOagri
NET-conform" Zertifizierung zur Verfügung . Inner
halb dieses Tests werden neben der Überprüfung 
der Software-Irnplernentierung auch grundlegen
de Hardware-Tests durchgeführt. 
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syntax and allow the developer to assure the qual
ity of the delivered product early on. 

For this purpose, the DLG Test Center Machin
ery and Farm Inputs has developed a test pro
gram which provides tools for easy implementa
tion during the entire development cycle. This tool 
enables the developer to see exemplarily how the 
protocol is programmed correctly. Syntactically 
correct ADIS messages are created automatically 
based on the data dictionary included in the pro
gram. Individual test scripts allow both the reac
tion of the communication partners to be simulat
ed and the system's own applications to be 
addressed. 

A training offer based on these tools and test 
scripts enables the developer to implement the 
protocol quickly and successfully. In addition, ex
emplary programs will be developed within the 
ISOagriNET working group in the future, which will 
be made available free of charge as an "open 
source". 

After the development has been completed , the 
"ISOagriNET conform" certification developed by 
the BFL (Farm Construction Promotion Service) 
and the DLG is available to the rnanufacturer. 
Within this test, fundamental hardware tests are 
carried out in addition to the exarnination of soft
ware implernentation 

Outlook 

Even in the future, networking capability with the 
aid of ISOagri NET will remain only one criterion for 
the choice of control components in the livestock 
building . Given growing cost pressure and in
creasingly stricter requirements with regard to 
docurnentation and traceability, however, it is be-
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Ausblick 
Die Netzwerkfähigkeit mit Hilfe von ISOagriNET 

wird zwar auch in Zukunft nur ein Kriterium bei der 
Auswahl von Steuerungskomponenten im Stall 
sein. Im Rahmen des einerseits zunehmenden 
Kostendrucks und der gleichzeitig wachsenden 
Vorgaben bezüglich Dokumentation und Rückver
folgbarkeit wird es für den Landwirt jedoch immer 
wichtiger, bei Investitionen auf die nahtlose Kom
munikationsfähigkeit der einzelnen Anlagenteile 
zu achten. Für die Anbieter dieser Komponenten 
bietet eine einheitliche Schnittstelle außer der Kos
tenersparnis bei der Entwicklung durch den Da
tenaustausch von Management-, Fütterungs- und 
Klima-Systemen die Möglichkeit zur Entwicklung 
völlig neuer Funktionen und Dienstleistungen. 
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coming more and more important for the farmer to 
make sure that seamless communication between 
the individual components of a system is guaran
teed when making investments. For the supplier of 
these components, a standardized interface not 
only provides cost savings during development 
due to data exchange between management, 
feeding, and climate control systems, but also the 
possibility of developing entirely new functions 
and services. 
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Seit Mitte der 1990er Jahre findet bei der Be
handlung der alternativen Energien im Jahrbuch 
Agrartechnik auch das Biogas wieder zunehmen
des Interesse. Das Energieeinspeisegesetz von 
1991 und der Wunsch, Entsorgungsprobleme mit 
einer Wertschöpfung zu verbinden, hatten die Auf
merksamkeit erneut auch auf diese Energiequelle 
gelenkt. Inzwischen hat das Biogas, vor allem auch 
durch das Gesetz über Erneuerbare Energien von 
2001 , in der Forschung und praktischen Anwen
dung einen beachtlichen Stellenwert erreicht. Der 
in diesem Jahr vom Fachausschuss Geschichte 
der Landtechnik vorbereitete Beitrag soll einen Ein
druck vermitteln, dass das Biogas nicht erst eine 
Erfindung des letzten Jahrzehnts ist. Sehr umfang
reiche und erfolgreiche Forschungsarbeiten wur
den schon zuvor in bei den Teilen Deutschlands 
und darüber hinaus in vielen Regionen der Welt 
durchgeführt. Angesichts verfügbarer Alternativen 
waren diese Arbeiten zunächst nur in begrenztem 
Maße beachtet und gewürdigt worden . Erst mit stei
genden Energiepreisen und wachsendem öHentli
chen Umweltbewusstsein hatten sie dann aber vor 
etwa 30 Jahren gesellschaftliche Aufmerksamkeit 
gefunden. Prof. Baader, der in seinem Beitrag ei
nen kleinen Einblick in diese frühen Arbeiten gibt, 
war während seiner Tätigkeit an der FAL maßgeb
lich an den Arbeiten in Deutschland beteiligt. Da
neben war er stark in die internationale Biogasfor
schung integriert. So hatte er von 1985 bis 1992 
den Vorsitz in der Arbeitsgruppe "Biogas-Produkti
onsverfahrenstechnik" ("Biogas Production Tech
nology") im FAO-Netzwerk für Zusammenarbeit in 
Europa auf dem Gebiet Energie in der Landwirt
schaft ("European Cooperative Network on 
Rural Energy" ECNRE) . 

Mit ebensolcher Fachkompetenz ist der zweite 
Beitrag über den Agrarflug in der DDR entstan
den . Der Autor hatte sich vor seiner Tätigkeit in der 
Zentralen Prüfstelle für Landtechnik in Potsdam
Bornim etwa zehn Jahre an der Universität Jena 

Since the middle 01 the 1990s, biogas has again 
met with growing interest when alternative ener
gies have been discussed in the Yearbook Agri
cultural Engineering . The Energy Input Act from 
1991 and the wish to combine the solution of dis
posal problems with a creation of value added 
also attracted renewed attention to this source of 
energy. Meanwhile, biogas has gained significant 
importance in research and practical application 
in particular as a result of the Renewable Energy 
Act from 2001 . The contribution prepared by the 
Committee for the History of Agricultural Engineer
ing is intended to show that biogas is not an inven
tion of the past decade. Very extensive and suc
cessful research had been carried out before in 
both parts of Germany and in many other regions 
of the world. Since alternatives were available, 
these studies had first been noticed and appreci
ated only to a limited extent. Only when energy 
prices increased and public environmental aware
ness grew did they meet with attention in society 
approximately 30 years ago. Professor Baader, 
whose contribution provides a small insight into 
these early studies, prominently participated in 
those studies in Germany while he worked at the 
Federal Agricultural Research Centre. In addition, 
he was strongly integrated into international bio
gas research . From 1985 until 1992, for example , 
he was chairman of the working group "Biogas 
Production Technology" in the European Coopera
tive Network on Rural Energy (CI\JREE) of the FAO. 

The second contribution about agricultural avia
tion in East Germany has been written with the 
same technical competence . Before he worked at 
the Central Test Station for Agricultural Machinery 
and Equipment in Potsdam-Bornim, the author 
had researched quest ions of agricultural aviation 
at the University 01 Jena for approximately 10 
years . Even though agricultural aviation was also 
practiced in West Germany, it had become an im
portant factor primarily in East Germany as of the 
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mit Fragen des Agrarfluges befasst. Obwohl der 
Agrarflug auch in der Bundesrepublik praktiziert 
wurde, hatte er sich vor allem in der DDR ab den 
1970er Jahren zu einem bedeutenden Faktor mit 
mehreren Millionen Hektar jährlicher Applikations
fläche für Düngung und Pflanzenschutz entwi
ckelt. Die relative Bedeutungslosigkeit dieser 
Form nach 1990 ist n cht nur den politischen Ver
änderungen geschuldet. Eingeschränkte Verteil
genauigkeit und hohE Abdriftgefahr sind nur eini
ge Aspekte, die mit Precision Farming und 
Umweltgesetzgebung nicht vereinbar waren . 
Dazu kommt die Entwicklung bei der bodenge
bundenen Technik, mit der heute ein Luftfahrzeug 
weder bezüglich Arbeitsproduktivität noch Kosten 
konkurrieren kann. Damit ist diese Form von Dün
gung und Pflanzenschutz heute auf besondere 
Einsatzbedingungen beschränkt. 

1970s, where the annual application area for ferti
lizing and plant protection comprised several mil
lion hectares. The relative lack of importance of 
this technique after 1990 is not only a result of po
litical changes. Restricted distribution accuracy 
and a great danger of drift are only some aspects 
which were not compatible with precision farming 
and environmental legislation. An additional factor 
is the development of ground-based equipment 
with which aircraft can no longer compete today 
neither with regard to work productivity nor ex
penses. Thus, this method of fertilizing and plant 
protection is currently limited to special conditions 
of application. 

20.1 Entwicklung landwirtschaftlicher Biogasanlagen 
in Deutsc:hland in der Zeit von 1944 bis 1990 
Development of agricultural biogas plants 
in Germany from 1944 to 1990 
w. Baader, Gailingen 

Vorgeschichte 

Mit der Erarbeitung der biochemischen Grund
lagen der MethangärLng gegen Ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Voraus
setzungen für die Entwicklung eines Verfahrens 
zur "anaeroben" Zersetzung von organischen 
Stoffen geschaffen worden. Bei diesem in Abwe
senheit von Sauerstoff ablaufenden mikrobiellen 
Abbauprozess (Ausfaulung) wird eine erhebliche 
Masseverringerung mit einer weitgehenden Ge
ruchsminderung bei dem verbleibenden Gärrest 
erreicht. Das dabei entstehende vorwiegend Me
than enthaltende Gas (Biogas) stellt einen hoch
wertigen Energieträger dar, der neben der Bereit
stellung der erfordElrlichen Prozesswärme zu 
weiteren energetischen Zwecken (Heizung, Mo
torantrieb) verwendet werden kann . 

Zunächst wurde das Verfahren ausschließlich 
zur Behandlung des bei der Reinigung von städti
schen Abwässern anfallenden Klärschlammes 
eingesetzt. Für diese /\nwendung hat es bis heute 
weltweite Verbreitung gefunden. 

Vor etwa 60 Jahren erlangte es dann aber eine 
besondere Bedeutuno für die Vergärung von Ab-
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Previous History 

The exploration of the biochemical fundamen
tais of methane fermentation at the end of the 19th 
and the beginning of the 20th century provided 
the prerequisites for the development of a tech
nique for the "anaerobic" decomposition of organ
ic matter. This microbial degradation process (pu
trefaction), wh ich takes place without the presence 
of oxygen, leads to a considerable mass reduction 
while the odour caused by the remaining fermen
tation residues decreases significantly The gas 
(biogas) released during this process, which 
mainly contains methane, is a high-quality energy 
carrier which can be used for other energetic pur
poses (heating, engine operation) in addition to 
the provision of the necessary process heat. 

First , this technique was used exclusively for the 
treatment of sewage sludge as a residue of mu
nicipal sewage cleaning. For this application, it is 
used worldwide today. 

Approximately 60 years ago, this method gained 
special importance for the fermentation of waste 
from agricultural production, which provides high 
gas yields and valuable fertilizer in the form of fer-
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Bild 1: Gärkana/-Biogasan/age 
"System Darmstadt", 1947 [4] 
(Reaktorvo/umen: 15 bis 20 m3) , 

Darstellung nach [30] 

Fig. 1: Channe/-type fermenter 
biogas plant "System Darmstadt", 
1947 [4] (reactor vo/ume: 15 to 
20 m3), drawing according to [30] 

s,,11 
31able 

fallstoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion, 
da diese wegen ihres besonders hohen Gehaltes 
an mikrobiell abbaubarer organischer Substanz 
hohe Gaserträge und mit dem Gärrest einen wert
vollen Dünger liefern. 

Erste Anlagenbauarten 

Im Jahre 1944 wurde erstmalig von Imhoff, dem 
seinerzeit in Deutschland bedeutendsten Fach
mann für Abwassertechnik, eine Anlage zur Bio
gasgewinnung aus Stallmist und anderen land
wirtschaftlichen Abfallstoffen errichtet [1] . Wegen 
der Kriegsereignisse ging diese jedoch nicht mehr 
in den praktischen Betrieb. 

In den Jahren 1945 und 1946 führten Reinhold 
und Noack an der Versuchsanstalt für Straßen- und 
Stadtbauwesen der Technischen Hochschule 
Darmstadt umfangreiche Untersuchungen im La
bormaßstab zur Ermittlung des Gärverhaltens ver
schiedener landwirtschaftlicher Stoffe durch [2]. 
Die praktische Überprüfung der Ergebnisse erfolg
te in einer 1947 nach einer Vorlage von Imhoff ge
bauten Versuchsanlage. Deren Bauart mit der Be
zeichnung "System Darmstadt" war gekennzeichnet 
durch einen horizontalen Gärkanal mit einem um 
die Mittelachse langsam drehenden Speichenrühr
werk, das die Bildung einer Schwimmdecke verhin
derte und gleichzeitig den Längsdurchfluss des 
Faulgutes unterstützte (Bild 1) [3; 4]. In den folgen
den Jahren wurden zahlreiche Anlagen dieses 
Typs errichtet. 

An der Bayerischen Biologischen Versuchsan
stalt Grub bei München wurde 1948 von Liebmann, 
Strell und Götz eine Versuchsanlage zur Vergärung 

a Gan'aum I ffHTMntalJon M' 
OR_,sJirrlng_ 
c~/lIi1KIpo_ 
d~/g8$_ 
e Fes~ I solid tNIhJf #Onf9S 

Feslslotfe 
soIids 

mentation residues because it contains a particu
larly large quantity of microbially degradable or
ganic substance. 

Initial Plant Designs 

In the year 1944, Imhoff, who was the most im
portant sewage technology expert in Germany at 
that time, built the first plant for biogas production 
from manure and other agricultural waste [1]. Due 
to the war, however, this plant was never commis
sioned for practical operation . 

In the years 1945 and 1946, Reinhold and Noack 
carried out extensive laboratory-scale studies at 
the Experimental Station for Road and City Con
struction of the Technical University of Darmstadt 
in order to determine the fermentation behaviour of 
different agricultural substances [2] . The practical 
testing of the results took place in an experimental 
plant built in 1947 according to plans made by Im
hoff. The design of this plant termed "System 
Darmstadt" was characterized by a horizontal fer
mentation channel with a stirring device which 
slowly rotated around its central axis and prevent
ed the formation of a sc um layer while supporting 
the longitudinal flow of the digesting material (fig
ure 1) [3; 4] . In the following years, numerous 
plants of th is type were built. 

In 1948, Liebmann, StreII, and Götz built an ex
perimental plant for solid manure fermentation at 
the Bavarian Biological Research Station in Grub 
near Munich. Since the handling of the fermenta
tion material was difficult and time-consuming, 
however, this technique termed "System Munich" 
was not applied in practice [5 ; 6] . 
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von Festmist gebaut. Das als "System München" 
bezeichnete Verfahren fand jedoch wegen des ho
hen Aufwandes für die Handhabung des Gärgutes 
keine weitere praktische Anwendung [5; 6]. 

1952 entstand an der Technischen Universität 
Berlin unter Ikonomoff und Gärtner eine Biogasan
lage mit pneumatischer Zerstörung der Schwimm
decke und Durchmi~chung des Gärgutes ohne 
Verwendung mechanischer Hilfsmittel. Hierbei er
folgte die Bewegung der Flüssigkeit über einen 
periodischen Wechsel des Gasdrucks im Faul
raum [7]. Die Anlage , als "System Berlin" bekannt 
geworden, kam jedoch über den probeweisen Be
trieb auf einem Gutsh'Jf nicht hinaus. Einige Jahre 
später hat ein österreichisches Unternehmen das 
pneumat ische Arbeitsprinzip in seinen Biogasan
lagen mit Erfolg verwendet (siehe in [50; 51]). 

Die vorgenannten V'9rfahrenslösungen waren für 
klein- und mittelbäuerliche Betriebe vorgesehen, 
die seinerzeit mit Fest'Tlist arbeiteten . Um ein fließ
fähiges Substrat zu erhalten, musste diesem dann 
Flüssigkeit beigemisc:1t werden. 

In den Jahren 1 S'46 bis 1952 entwickelten 
Schmidt und Eggersglüß bei der DEFU (Deutsche 
Futtermittelkonservier'Jngs-Geselischaft, Verdenl 
Aller) vornehmlich für den Einsatz in landwirt
schaftlichen Großbetrieben mit Schwemmentmis
tung des Stalles, in enger Anlehnung an die zur 
Behandlung städtischer Abwässer verwendete 
Verfahrenstechnik, eine eigene Anlagenbauart 
zur Erzeugung von Biogas und humusreichem 
Dünger ("Bihugas-Anlage") (Bild 2) [8 bis 12]. 
Das Verfahren arbeitete mit einem sehr hohen 
Verflüssigungsgrad des zugeführten Stoffgemi
sches, so dass für alle Transportvorgänge inner
halb der Anlage Pumpen verwendet werden 
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Bi/d 2: "Bihugas"-An/age "System 
Schmidt-EggersgIüß", Allerhop, 
1952 [10J (Reaktorvo/umen: 2 x 100 
bis 350 m3), Quelle.' E. Schwinge, 
Ho/tum (Geest) 

Fig.2: "Bihugas "-biogas plant "Sys
tem Schmidt-Eggersg/üß", A/lerhop, 
1952 [10J (reactor vo/ume. 2 x 100 
up to 350 rr?), source: E. Schwinge, 
Ho/tum (Geest) 

A biogas plant built at the Technical University of 
Berlin under the direction of Ikonomoff and Gärt
ner in 1952 allowed the scum layer to be destroyed 
pneumatically and mixed the digesting matter 
without using mechanical aids by periodically 
changing gas pressure in the digester [7] . How
ever, the application of this plant known as "Sys
tem Berlin" remained limited to test operation on a 
farm. Several years later, an Austrian company 
successfully used this pneumatic principle in its 
biogas plants [50; 51] . 

The above-described solutions were designed for 
small and medium-sized farms, which worked with 
solid manure at that time. In order to obtain a fluid 
substrate, one had to add liquid to the manure. 

Between 1946 and 1952, Schmidt and Eggers
glüß developed a special plant for the production 
of biogas and fertilizer rich in humus ("Bihugas 
plant") (figure 2) [8 to 12] at the DEFU (German 
Feed Conservation Corporation, Verden/Aller) . 
This plant was designed primarily for use on large 
farms which used the slurry demanuring tech
nique to clean their animal houses. The design 
was largely based on the process technology ap
plied for the treatment of municipal sewage. This 
technique worked with a highly liquefied mixture of 
substances so that it was possible to use pumps 
for all transport processes within the plant. This 
so-called "System Schmidt-Eggersglüß" proved to 
be successful in practical operation in approxi
mately 20 plants . In several cases, the gas was 
compressed, stored in steel cylinders, and used 
as fuel for tractors. 

When large farms were established in East Ger
many at the beginning of the 50s, the application 
of biogas technology for the treatment of the liquid 
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konnten. Es bewährte sich unter dem Namen 
"System Schmidt-Eggersglüß" im praktischen Be
trieb in etwa 20 Anlagen. In mehreren Fällen wur
de das Gas komprimiert, in Druckgasflaschen 
abgefüllt und als Treibstoff für Traktoren verwen
det. 

Anfang der 50er Jahre fand in der damaligen 
DDR mit der Errichtung landwirtschaftlicher Groß
betriebe die Biogastechnologie zur Behandlung 
des jeweils in großer Menge anfallenden Flüssig
mistes erhöhtes Interesse. So befasste man sich 
am Institut für Versuchs- und Untersuchungswe
sen Jena-Zwätzen der Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften mit der Erarbeitung der 
Grundlagen auf diesem Gebiet. Dort untersuchte 
Poch im Labor und an einer halbtechnischen An
lage den Einfluss der wesentlichen prozesstechni
schen Parameter [13; 14]. 

Zur Klärung technischer Fragen bei der Biogas
gewinnung wurde in den Jahren 1954 bis 1959 
unter Rosegger am Institut für Landtechnische Be
triebslehre der Technischen Hochschule Dresden 
ein breit angelegtes Projekt durchgeführt [15]. 

Eine im praktischen Maßstab errichtete Großver
suchsanlage [16] ermöglichte Untersuchungen 
über den Prozesserfolg bei kontinuierlicher und 
diskontinuierlicher Betriebsweise und über die 
Wirkung unterschiedlicher Methoden zur Zerstö
rung der Schwimmdecke. Weitere Projektbereiche 
betrafen energietechnische und energiewirt
schaftliche Fragen, ferner die Möglichkeiten der 
Gasspeicherung und die Ermittlung brenntechni
scher Eigenschaften von Biogas. 

Mehrere Fachinstitute begleiteten das Projekt 
mit Untersuchungen über die Qualität des ausge
faulten Gärrestes hinsichtlich Wirkung auf Boden 
und Pflanzen und seuchenhygienischer Risiken 
sowie über betriebswirtschaftliche Fragen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten fanden ihren 
Niederschlag in zahlreichen Veröffentlichungen 
[17 bis 21] und in der Errichtung einer großtechni
schen Versuchsanlage in Potsdam-Bornim. 

Mitte der 50er Jahre führten in beiden Teilen 
Deutschlands der sinkende Energiepreis und die 
dadurch verursachte unzureichende Wirtschaftlich
keit der Biogasproduktion, aber auch anlagentech
nische Probleme und (in der Bundesrepublik) die 
Aufgabe der Tierhaltung zur Stilllegung der meisten 
Anlagen. Dieser Rückgang konnte auch trotz der 
seinerzeit zahlreich erschienenen Fachveröffentli
chungen über verfahrenstechnische sowie arbeits
und energiewirtschaftliche Aspekte der Biogas
technologie nicht aufgehalten werden [22 bis 28]. 

manure produced in large quantities on these 
farms met with growing interest. At the Experimen
tal and Research Institute of the Academy of 
Agronomy in Jena-Zwätzen, for example, the fun
damentals of this field were addressed. There, 
Poch analyzed the influence of the essential pro
cess-technological parameters in the laboratory 
and at a semi-industrial scale [13; 14]. 

In order to answer technical questions of biogas 
production, an extensive project was carried out 
under the direction of Rosegger at the Institute of 
Farm Management of the Technical University of 
Dresden between 1954 and 1959 [15]. 

A large experimental plant built at the practical 
scale [16] allowed studies on process efficiency in 
continuous and discontinuous operation and the 
effects of different methods for the destruction of 
the scum layer to be performed. Other project a
reas concerned questions of energy technology 
and energy management as weil as possibilities of 
gas storage and the determination of the combus
tion-technical properties of biogas. 

Several technical institutes accompanied the 
projects by realizing studies on the quality of the 
digested fermentation residues with regard to their 
effects on the soil and the plants as weil as risks 
concerning the hygienic control of epidemics and 
questions of farm management. 

The results of these studies were documented in 
numerous publications [17 to 21] and led to the 
construction of a large-scale experimental plant in 
Potsdam-Bornim. 

In the mid-fifties, the sinking price of energy and 
the resulting insufficient profitability of biogas pro
duction as weil as plant-technological problems 
and the fact that many farms in West Germany quit 
animal production caused the closure of most 
plants in both parts of Germany. Even the numer
ous technical contributions about aspects of pro
cess technology as weil as labour and energy 
management [22 to 28] in biogas technology were 
not able to stop this decline. 

Revival of Plant Development 
Activities in West Germany 

The price increase in the energy and mineral 
fertilizer sector, which began around 1972/1973, 
as weil as claims for environmental protection 
gave the development of biogas technology and 
its application in agriculture new impulses. 

In March 1974, a KTBL meeting reviewed the 
current technical and economic evaluation of the 
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Neubelebung der Anlagenentwicklung 

Aktivitäten in der Bunäesrepublik Deutschland 

Der etwa 1972/1973 beginnende Preisanstieg auf 
dem Energie- und Mineraldüngersektor, aber auch 
Forderungen für den Umweltschutz, gaben der Wei
terentwicklung der Biogastechnik und deren An
wendung in der Landwirtschaft neue Impulse. 

Im März 1974 wurcle auf einem KTBL-Fachge
spräch eine Zwischen bilanz zur aktuellen techni
schen und wirtschaftlichen Einschätzung des Bio
gasverfahrens gezogen [29]. Daraus entstand 
eine Studie mit Hinweisen zur Verfahrenstechnik 
der Methangärung, über die hierdurch bestimm
ten Voraussetzungen für eine Durchführung des 
Verfahrens im landwil"tschaftlichen Betrieb sowie 
über betriebstechnische und betriebswirtschaftli
che Fragen [30]. 

Bald darauf entstanden zahlreiche landwirt
schaftliche Biogasanlagen unterschiedlicher Grö
ßen, verschiedener Systeme und technischer Aus
führung, teils im Selbstbau, teils von Firmen 
errichtet. Institute befassten sich mit verfahrens
technischen Forschungs- und Entwicklungsaufga
ben, unterstützten Hersteller und Betreiber von 
Praxisanlagen durch Beratung und beurteilten be
stehende Anlagen. Bund, Länder und die Deut
sche Forschungsgemeinschaft förderten For
schungs- und Pilotvorhaben (31 J 

Einen ersten Überblick über die in der Bundes
republik bis 1982 erzielten Fortschritte auf dem 
Biogasgebiet vermittelte eine Vortragstagung , de
ren Beiträge in [32] enthalten sind. 

In der Bundesrepublik wurde die weitere Ent
wicklung im Wesentlichen durch die Tätigkeiten 
folgender Institute be~;timmt 

Institut für Technologie der FAL Braunschweig: 

• Entwicklung von An3erob-Reaktoren [33 bis 35] 
• Verfahrenstechnische Untersuchungen im halb

technischen Maßstab und an einer eigenen 
Großversuchsanlage (Bild 3) [36 bis 38] 

• Pilotversuche zur Vergärung von Maissilage [39] 
• Ermittlung des Gärverhaltens von Pflanzen [40] 
• Strategie der Planung von Biogasanlagen [41] 
• Ermittlung von Anlagendaten für die Kommissi

on der EG [42 bis 44] 
• Fachliche Begleitung von Praxisanlagen [45] 
• Stellungnahmen zur Biogastechnik [46 bis 48] 
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biogas technique [29]. Based on this review, a 
study was carried out which provided insights into 
the process technology of methane fermentation, 
the resulting conditions for the application of this 
technique on the farm, as weil as questions of op
eration and management [30]. 

Shortly afterwards, numerous agricultural bio
gas plants featuring different sizes, systems, and 
designs were built either by the farmers them
selves or by companies. Institutes addressed 
questions of process-technological research and 
development, supported manufacturers and op
erators of plants used in practice through counsel
ling, and evaluated existing plants . The federal 
government, the federal states, and the German 
Research Foundation promoted research and pilot 
projects [31]. 

A lecture conference, whose contributions are 
contained in reference [32] , provides an initial 
overview of the progress in biogas technology 
achieved in West Germany by 1982. 

The later development in West Germany was 
primarily determined by the activities of the follow
ing institutes: 

Institute of Technology of the Federal Agricultural 
Research Centre in Braunschweig 

• Development of anaerobic reactors [33 to 35] 
• Process-technological studies at a semi-indus

trial scale and in a large experimental plant be
longing to the institute (figure 3) [36 to 38] . 

• Pilot experiments for maize silage fermentation 
[39] 

• Determination of the fermentation behaviour of 
plants [40] 

• Planning strategy for biogas plants [41] 
• Determination of plant data for the EC Commis

sion [42 to 44] 
• Technical control of on-farm plants [45] 
• Evaluation of biogas technology [46 to 48] 

Institute of Agricultural Process Technology 
of Kiel University 

• Process-technological studies at the laboratory 
scale and in an on-farm plant [49] 

• Assessment 01 the profitability 01 biogas plants 
[49] 
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Bild 3: Forschungs-Biogasanlage 
des Instituts für Technologie der 
FAL Braunschweig, 1980 {37] 
(Reaktorvolumen. 100 mJ), Quelle: 
Institut für Technologie 

Fig. 3: Research biogas plant of the 
Institute of Technology of the Fe
deral Agricultural Research Centre 
Braunschweig, 1980 {37] (reactor 
volume.· 100 m3), source. Institute of 
Technology 

Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik 
der Universität Kiel: 

• Verfahrenstechnische Untersuchungen im La
bormaßstab und an einer Praxisanlage [49] 

• Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Biogasan
lagen [49] 

Bayerische Landesanstalt für Landtechnik 
der Technischen Universität München. 

• Beurteilung des Betriebsverhaltens und Opti
mierung von Praxisanlagen [50 bis 52] 

• Begleitende verfahrenstechnische Untersu-
chungen im Labormaßstab [51] 

• Technische Planung von Praxisanlagen [51] 
• Erhebung von Anlagendaten [51 bis 53] 
• Beurteilung des Biogasverfahrens an Hand von 

Modellen [54] 

Landesanstalt für Landwirtschaftliches Maschi
nen- und Bauwesen Universität Hohenheim. 

• Ermittlung prozesstechnischer Kennwerte an 
Praxisanlagen [55; 56] 

• Verfahrenstechnische Untersuchungen im La
bor maßstab [57] 

• Traktorbetrieb mit Biogas [58) 

Aktivitäten in der Deutschen Demokratischen 
Republik 

Nach 1982 befassten sich erneut wieder zwei In
stitute mit der Biogas-Verfahrenstechnik. Die 
Hauptaktivitäten waren jedoch auf den praktischen 
Betrieb von Großanlagen ausgerichtet [59 bis 68]. 

Bavarian State Institute of Agricultural Engineer
ing of the Technical University of Munich 

• Evaluation of the operating behaviour and opti
mization of on-farm plants [50 to 52] 

• Accompanying process-technological studies 
atthe laboratory scale [51] 
Technical planning of on-farm plants [51] 
Collection of plant data [51 to 53] 

• Model-based evaluation of the biogas technique 
[54] 

State Institute of Agricultural Engineering and 
Farm Construction of Hohenheim University 

• Determination of process-technological para
meters of on-farm plants [55; 56] 

• Process-technological studies at the laboratory 
scale [57) 

• Tractor operation with biogas [58] 

Activities in East Germany 

After 1982, more than two institutes researched 
the process technology of biogas again. However, 
the main activities addressed the practical opera
tion of large plants [59 to 68]. 

Mining Academy Freiberg 

• Research on the production of biogas from call
le slurry at the laboratory scale and in a pilot 
plant 

• Development of concepts for the design of bio
gas reactors 

• Evaluation of the kinetics of the entire process 
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Standort Reaktorvolumen Ausgangutoff Inbetriebnahme StIlllegung 
Iocation reae/or volume GOIIe 

feedstuff 
(mJ) liquid manure SI8r1ing 

Ber1stedt 1 x 500 Rinder/Schweine 1982 
cowslpigs 

Vlppach. 
edelhausen 3 x 1 200 Rinder/Schweine 1986 

cowslplgs 

Frankenf6rde 2 x 500 Schweine 1983184 
pigs 

Rlppe"'hausen 4 x 1 500 Schweine 1984 
pigs 

Nordhausen 2x80oo Schweine 1985 
pigs 

Dalltzach 1 x 250 Rinder 1985 
cows 

Nordhausen-
HImmelgarten 2 x 360 Rinder 1986 

cows 

Plauen-Zobes 2x750 GeflOgel 1987 
poullry 

Bergakademie Freiberg: 

• Forschungsarbeiten zur Erzeugung von Biogas 
aus Rindergülle im Labormaßstab und an einer 
Pilotanlage 

• Entwicklung von Konzeptionen zur Gestaltung 
von Biogasreaktoren 

• Aussagen zur Kinetik des Gesamtprozesses 

Institut für Düngungsf.'Jrschung Potsdam: 

• Labor- und kleintechnische Versuche zur anae
roben Aufbereitung von Güllesubstraten 

• Bearbeitung eines F&E-Projektes zur Ermittlung 
von Stoffkennwerten und Prozessparametern für 
die anaerobe Aufbereitung von Gülle mit Aussa
gen zum Düngewert der Produkte 

• Mitwirkung an der Erprobung großtechnischer 
Versuchsanlagen 

Großtechnische Biogasanlagen: 

Die in den 1980er Jahren errichteten acht Anla
gen waren als Versuchs- und Experimentieranla
gen konzipiert, wurden aber gleichzeitig auch für 
die Behandlung der Gülle des jeweiligen Tierhal
tungsbetriebes genutzt. Die Anlagen waren den 
spezifischen örtlichen Bedingungen dieser Groß
betriebe angepasst. Es wurden sowohl unter
schiedliche Einsatzstoffe getestet als auch neue 
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closing 

1986 

1990 

1990 

Tafel 1: Landwirtschaftliche Biogas-
1990 

anlagen in der ehemaligen DDR, 
Daten aus [59] 

Table 1: Agricultural biogas plants in 
former East Germany, data from [59] 

Institute of Fertilizing Research Potsdam 

• Laboratory and small-scale experiments on the 
anaerobic processing of slurry substrates 

• Work on a research and development project for 
the determination of substance and process pa
rameters for anaerobic slurry treatment includ
ing the evaluation of the fertilizing value of the 
products 

• Cooperation in the testing of large-scale experi
mental plants 

Large-Scale Biogas Plants 

The eight plants built in the 1980s were de
signed as experimental plants. At the same time, 
however, they were also used to treat the slurry of 
the livestock farm where they were installed. The 
plants were adapted to the specific local condi
tions of these large farms. Different fermentation 
materials were tested, and new process concepts 
as weil as reactor configurations were examined 
with the goal of developing standardized methods 
of slurry treatment for the different types of live
stock farming (table 1). 

In the largest plant built in Nordhausen (figure 
4), novel energy-technological process solutions 
(heat pump for the aerobic pre-heating of the fresh 
slurry [63) and biogas liquefaction [64)) were de
veloped and tested in practical operation. 
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Bild 4: Großanlage an einem 
Schweinemastbetrieb in der ehe
maligen DDR, Nordhausen, 1985 
[59] (Reaktorvolumen. 2 x 8.000 m3), 

Quelle: Biotechnologie Nordhausen 
GmbH 

Fig. 4: Experimental biogas plant 
on a pig fattening farm in former 
East Germany, Nordhausen, 1985 
[59] (reactor volume. 2 x 8.000 m3), 

source: Biotechnologie Nordhausen 
GmbH 

Verfahrenskonzepte und Reaktorkonfigurationen 
erprobt mit dem Ziel, für die unterschiedlichen 
Tierhaltungsformen Regelverfahren für die Gülle
behandlung zu entwickeln (Tafel 1). 

An der größten in Nordhausen errichteten Anla
ge (Bild 4) wurden neuartige energietechnische 
Verfahrenslösungen (Wärmepumpe zur aeroben 
Vorerwärmung der Frischgülle [63] und zur Bio
gasverflüssigung [64]) entwickelt und im prakti
schen Betrieb erprobt. 

Mit der wissenschaftlichen Betreuung der Groß
anlagen waren die Institute der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften der DDR (AdL) 
Potsdam sowie die AdL-Außenstelie Nordhausen 
beauftragt. 

Untersuchungen im Labor- und Pilotmaßstab zur 
Prozessführung begleiteten den Betrieb der groß
technischen Anlagen [65 bis 68). 

Status 1990 und Ausblick 

In der Bundesrepublik befanden sich im Jahr 
1990 etwa 80 Biogasanlagen im praktischen Ein
satz. Zahlreiche weitere Anlagen waren jedoch zu
vor wegen technischer Mängel, hoher Kosten für 
Personaleinsatz und Instandhaltung, nicht erreich
ter Wirtschaftlichkeit oder auch wegen Aufgabe 
der Tierhaltung stillgelegt worden. 

Von den während der Zeit der DDR in den neu
en Bundesländern gebauten und in Betrieb ge
nommenen acht großtechnischen landwirtschaftli-

The institutes of the East German Academy of 
Agronomy in Potsdam and its research station in 
Nordhausen were in charge of the scientific super
vision of the large plants. 

Studies on process control at a laboratory and 
pilot scale accompanied the operation of the 
large-scale plants (65 to 68]. 

Status in 1990 and Future Prospecls 

In the Federal Republic of Germany, approxi
mately 80 biogas plants were used in practical op
eration in the year 1990. Numerous plants, how
ever, had been closed down before due to 
technical deficiencies, high expenses for person
nel and maintenance, insufficient profitability, or 
because farms had quit livestock farming . 

Of the eight large-scale agricultural biogas 
plants built and commissioned in eastern Germa
ny before reunification (table 1), four continued to 
operate after 1990. 

The decisive turning point for the development 
and the economic importance of biogas technolo
gy was the Energy Input Act, which went into ef
fect on 1 st January 1991. This law obliged the en
ergy suppliers to accept and pay for the electric 
energy oHered by a biogas plant operator. As a 
result, the economic conditions for the construc
tion of biogas plants improved significantly. In or
der to raise profitability even more, the possibility 
of increasing the gas and electricity yield by cofer-
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chen Biogasanlagen (Tafel 1) wurden vier auch 
über 1990 hinaus weiter betrieben. 

Der entscheidende Wendepunkt bei der Ent
wicklung und wirtschaftlichen Bedeutung der Bio
gastechnologie war das am 1. Januar 1991 erlas
sene Energieeinspeisegesetz (EEG). Dieses 
verpflichtete die Eneruieversorgungsunternehmen 
zur Abnahme und Vergütung der von einem Bio
gasanlagenbetreiber angebotenen elektrischen 
Energie . Dadurch hatten sich die wirtschaf1lichen 
Bedingungen für den Bau von Biogasanlagen ent
scheidend verbessert. Zur weiteren Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit wurde dann auch die Mög
lichkeit genutzt, durch Mitvergärung (Kolermenta
tion) von organischen Abfallstoffen und pllanzli
chen Rohstoffen den Gasertrag und damit den 
Stromertrag zu erhöhen. 

Einer in den folgenden Jahren zunächst nur 
langsamen Steigerung der Anlagenanzahl folgte 
eine sprunghafte Zunahme, nachdem 2001 das 
neue EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) nicht 
nur eine Vergütung von Strom und Wärme, son
dern auch einen Biomasse-Bonus festlegte. Ende 
März des Jahres 2009 waren in Deutschland 4.780 
Biogasanlagen mit einer Gesamt-Anschlussleis
tung von etwa 1.600 MWel im praktischen Einsatz 
[69] . 
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20.2 Agrarflug in der DDR 
Agricultural Aviation in the GOR 
R. Brandt, Kloster Lehnin 

Vorgeschichte 

Die zum Ende des 19. Jahrhunderts einsetzen
de Entwicklung von Flugzeugen eröffnete neue 
vielfältige Möglichkeiten für deren wirtschaftliche 
und militärische Nutzung. Für die Forstwirtschaft 
erkannte Oberförster Alfred Zimmermann aus 
Detershagen (bei Burg) im Flugzeug ein brauch
bares Hilfsmittel zur Bekämpfung von im Forst 
häufigem Massenauftreten tierischer Schädlinge. 
Ihm wurde am 29. Mai 1911 vom Kaiserlichen Pa
tentamt für diese Idee ein Patent über "ein Verfah
ren zur Vernichtung der Nonnenraupe und ande
rer Waldschädlinge durch Bestäuben der Bäume 
mit die Schädlinge vernichtenden Flüssigkeiten 
oder Trockenstoffen" erteilt. In den Jahren zwi
schen den beiden Weltkriegen und danach gab 
es in Europa und Amerika vielfältige Versuche und 
Initiativen zum Einsatz von Flugzeugen in der 
Land- und Forstwirtschaft [1] 

Nachdem der DDR im Jahr 1954 von der UdSSR 
eine eingeschränkte Lufthoheit erteilt worden war, 
wurde im Mai 1954 die DDR-Fluggesellschaft 
"Deutsche Lufthansa" (DLH) gegründet, die im 
September 1955 ihren Flugbetrieb aufnahm. Mit 
ihrem Statut wurde ihr auch die Durchführung von 
Flügen für die Schädlingsbekämpfung in der Land
und Forstwirtschaft und für andere Volkswirt
schaftszweige (Geologie, Geodäsie, Meteorologie) 
übertragen. Dazu wurde innerhalb der Luftfahrtge
sellschaft ein Betriebsteil "Wirtschaftsflug" gebil
det, aus dem 1968 der Betrieb "Agrarflug" hervor
ging. Nach einem gerichtlich entschiedenen 
Namensstreit mit der Deutschen Lufthansa AG 
wurde die DLH am 1. September 1963 in die am 
18. September 1958 gegründete "Interflug" Gesell
schaft für internationalen Flugverkehr überführt. 

Luftfahrzeuge (Starrflügler und Hubschrauber) 
bieten bei ihrer Verwendung in der Land- und 
Forstwirtschaft gegenüber Bodengeräten folgen
de Vorteile: 
• niedrigerer Arbeitskraftaufwand beim Pflanzen

schutz und bei der Düngung, 
• keine mechanischen Boden- und Pflanzenschä

digungen, 
• Einsatz auch auf für Bodengeräte schlecht oder 

gar nicht zugänglichen Flächen, 
• größere Schlagkraft als entscheidender Vorteil 

bei der Bekämpfung von Kalamitäten (Massen
auftreten von Schädlingen). 

Previous History 

The development of airplanes, which began at 
the end of the 19th century, opened up various pos
sibilities for their economic and military use. In for
estry, senior forester Alfred Zimmermann of Deters
hagen (near Burg) found the airplane to be a 
suitable aid for the control of the mass occurrence 
of animal pests in the forest. On 29th May 1911, this 
idea earned him a patent granted by the Imperial 
Patent Office for "a technique for the annihilation of 
the nun moth caterpillar and other forest pests by 
dusting the trees with liquid or solid pesticides". In 
the years between the two world wars and after
wards, numerous attempts and initiatives in Europe 
and America aimed at the use of air planes in agri
culture and forestry, as Britt reports [1) 

After the USSR had gran ted East Germany lim
ited sovereignty of the air in the year 1954, the 
East German airline "Deutsche Lufthansa" (DLH) 
was founded in May 1954 and began to fly in Sep
tember 1955. According to its statutes, this airline 
was also responsible for pest control flights in ag
riculture and forestry as weil as flights for other 
branches of the economy (geology, geodesy, me
teorology, etc.). For this purpose, an "industrial 
aviation" section was founded within the airline, 
which became the origin of the "agricultural avia
tion" operation in 1968. On 1st September 1963, 
the DLH was integrated into the "Interflug" interna
tional airline founded on 18th September 1958 af
ter a dispute with Deutsche Lufthansa AG over the 
name had been settled by a court decision. 

As compared with ground-based equipment, 
aircraft (rigid wing aircraft or helicopters) offer the 
following advantages for use in agriculture and 
forestry: 
• lower labour requirements for plant proteetion 

and fertilizing , 
• no soil and plant damage, 
• possible application in areas which are poorly 

accessible or inaccessible to ground-based 
equipment, 

• greater efficiency as a decisive advantage in the 
control of calamities (mass occurrence of pests). 
Disadvantages are greater dependence on the 

prevailing wind speed, wh ich affects the distribu
tion accuracy of the agricultural chemieals to be 
spread and their potential drift, as weil as the high
er operating costs of aircraft. 
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Nachteilig sind die größere Abhängigkeit von 
der herrschenden Windgeschwindigkeit im Hin
blick auf die Verteilgenauigkeit der auszubringen
den Agrarchemikalien und deren mögliche Abdrift 
und die höheren Betriebskosten für Luftfahrzeuge. 

Zur Vorbereitung eines planmäßigen Einsatzes 
von Flugzeugen in der Landwirtschaft der DDR 
fand im August 1956 unter Leitung von Prof. Dr.
Ing. Friedrich Baltin (1902-1967), des Direktors 
des Landmaschineninstitutes der Friedrich-Schil
ler-Universität Jena, in den Kreisen Hagenow und 
Ludwigslust ein Versuchseinsatz zur Bekämpfung 
des Kartoffelkäfers statt. Für diese Versuche hatte 
die damalige DLH ein Flugzeug vom Typ K 65 
(Nachbau des legendären "Fieseier Storch") mit 
einem erfahrenen Piloten von der tschechoslowa
kischen Luftfahrtgesellschaft CSA "Agrolet" ge
chartert, die bereits seit dem Jahre 1952 Erfahrun
gen mit dem Agrarflug gesammelt hatte. 

Am Landmaschineninstitut Jena waren in den 
Vorjahren theoretische und praktische Fragen ei
nes flugzeugeinsatzes in der Landwirtschaft be
arbeitet worden. Die Wirtschaftlichkeit der Großflä
C'henbehandlung landwirtschaftlicher Kulturen 
hängt neben der Art des verwendeten Luftfahr
zeuges (Starrflügler oder Hubschrauber und de
ren Nutzlast) in hohem Maße von der Aufwand
menge der auszubringenden Agrarchemikalien 
(Pflanzenschutz- oder Düngemittel) ab. Während 
mit Bodengeräten seinerzeit Aufwandmengen 
wassergelöster insektizider Wirkstoffe (damals 
noch Kalkarsen gegen den Kartoffelkäfer) in Auf
wandmengen von 400 bis 600 I/ha üblich waren, 
sah Baltin in hochkonzentrierten ölgelösten Insek
tiziden, die im Obstbau und in der Forstwirtschaft 
mit Bodengeräten aU:3gebracht wurden, bei ihrer 
Verteilung vom Flugzeug aus einen gangbaren 
Weg, um zunächst die in der Kartoffelkäferbe
kämpfung üblichen hohen Aufwandmengen radi
kal zu senken. Mit elen Ergebnissen des Ver
suchseinsatzes 1956 - an dem der Autor als 
frischgebackener Diplom-Landwirt und jüngster 
Assistent am Landmaschineninstitut Jena mitwir
ken durfte - konnte auf einer Gesamtfläche von 
678 ha mit Aufwandmengen von 5,1 bis 6,1 I/ha 
eine ausreichende biologische Wirkung gegen 
den Kartoffelkäfer nachgewiesen werden [2). 

Eingesetzte Flugzeugtypen 

Im Jahre 1957 begann die DLH mit dem plan
mäßigen Flugzeugeinsatz in der Landwirtschaft 
der DDR zur Kartoffelkäferbekämpfung auf einer 
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In preparation of the regular use of aircraft in 
East German agriculture, test flights for potato 
beetle control took place in the counties of Hage
now and Ludwigslust in August 1956 under the 
direction of Prof. Dr.-Ing. Friedrich Baltin (1902-
1967), the director of the Agricultural Machinery 
Institute of Friedrich-Schiller University in Jena. 
For these tests, the former DLH had chartered an 
airplane of the type K 65 (a copy of the legendary 
Fieseier Fi 156 "Stork") with an experienced pilot 
from the Czechoslovakian airline CSA "Agrolet", 
which had al ready collected experiences in agri
cultural aviation since 1952. 

In the previous years, theoretical and practical 
problems of aircraft use in agriculture had been 
researched at the Institute of Agricultural Machin
ery in Jena. The profitability of large-area crop 
treatment not only depends on the kind of aircraft 
used (rigid-wing aircraft or helicopter and their 
payload), but largely also on the quantity of agro
chemicals (plant protection products and fertilizer) 
to be distributed. While dose rates of 400-600 I/ha 
of insecticides solved in water (at that time still 
lime arsenic against the potato beetle) were still 
common in those days, Baltin considered the use 
of highly concentrated insecticides solved in oil, 
which were spread in horticulture and forestry us
ing ground-based equipment, a practicable way 
which would first allow the high dose rates com
mon in potato beetle control to be radically re
duced if these insecticides were distributed by 
airplanes. The results of the test flights in 1956 (in 
which the author was allowed to participate as a 
freshly graduated agronom ist and the youngest 
assistant at the Institute of Agricultural Machinery 
in Jena) showed that dose rates of 5.1 to 6.1 I/ha 
provided a sufficient biological effect against the 
potato beetle on a total area of 678 ha [2). 

Aircraft Types Used 

In the year 1957, the DLH began to use aircraft 
regularly in East German agriculture in order to 
control the potato beetle on a total area of 17,500 
ha and to carry out fertilizer distribution tests [3) . 
For this purpose, 3 airplanes of the L 60 type, a 
monoplane with high-set wings and a chemical 
payload of 420 kg, and 2 airplanes of the An-2 
type, abiplane from the USSR with a chemical 
payload of 1,000 kg, were available. Between 
1957 and 1970, a total of 62 airplanes of the L 60 
type and an additional 21 of the An-2 type were 
used. As a successor type, a total of 243 units of 
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Bild 1: Landwir!schaftsflugzeug Z-37 

Fig. 1: Agricul!ural Aircraf! Z-37 

Gesamtfläche von 17.500 ha und mit dem ver
suchsweisen Düngerstreuen [3]. Dafür standen 
drei Flugzeuge vom Typ L 60, ein Hochdecker mit 
einer Chemikaliennutzlast von 420 kg, und zwei 
Maschinen des Typs An-2, ein Doppeldecker aus 
der UdSSR mit einer Chemikaliennutzlast von 
1.000 kg, zur Verfügung. Zwischen 1957 und 1970 
waren insgesamt 62 Maschinen vom Typ L 60 und 
weitere 21 vom Typ An-2 im Einsatz. Als Nachfol
getyp wurden ab 1967 insgesamt 243 Exemplare 
des als spezielles Landwirtschaftsflugzeug entwi
ckelten Typs Z-37 und Z-37A (Bild 1) aus der 
CSSR eingeführt, von denen 1990 noch 124 Ma
schinen einsatzbereit waren [4). 

Die nächste Generation von Landwirtschafts
flugzeugen wurde einem Beschluss des Rates für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW = Comecon) 
aus dem Jahre 1970 zufolge von der polnischen 
Luftfahrtindustrie entwickelt und gefertigt. Wesent
licher Unterschied zwischen den Typen ist die 
Chemikaliennutzlast als eine für die Wirtschaftlich
keit des Flugzeugeinsa tzes entscheidende Größe 
(Tafel 1 nach [4]). 

Ausgehend von den natürlichen und ökonomi
schen Produktionsbedingungen der Land- und 
Forstwirtschaft in der DDR kamen für den Agrar-

Tafel 1: Neue Flugzeuge 
nach 1970 

Table 1: New Aircraf!s pas! 
1970 

FlugzeuQ 
Aircraft 
PZL-106 A 
M-18 A 
PZL-106 BR 
KA-26 

Agricultural Aviation in the GOR 20.2 

the Z -37 and Z -37 A types developed as a special 
agricultural airplane (figure 1) were imported from 
the CSSR as of 1967, of which 124 airplanes were 
still operational in 1990 [4]. 

According to adecision of the Council for Mutu
al Economic Assistance (COMECON) from the 
year 1970, the next generation of agricultural air
craft was developed and manufactured by the 
Polish aircraft industry. The most important differ
ence between the types is the chemical payload 
as a decisive value for the profitability of aircraft 
use (table 1, according to [4]) . 

Due to the natural and economic conditions of 
production in East German agriculture and forest
ry, primarily rigid-wing aircraft were used for agri
cultural aviation. Since their technical design is 
more sophisticated, the purchasing and opera
tional expenses for helicopters are approximately 
twice as high as the costs of rigid-wing aircraft. 
Therefore, their use remained limited to special 
applications, such as forest fertilizing in foothili 
and lower mountainous regions as weil as plant 
protection in horticulture, vineyards, and hop culti
vation. Between 1973 and 1990, 20 helicopters of 
the Soviet KA-26 type (Iable 1) were used in East 
German agricultural aviation. 

Zuladung Einführung Anzahl 
Capacity Introduction Stock 
750 kg 1978 58 
1350 kg 1985 58 
1000 kg 1988 46 
600 kg 1973 20 
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flug in erster Linie Starrflügelflugzeuge zum Ein
satz. Hubschrauber sind in den Anschaffungs
und Betriebskosten wegen ihres höheren 
technischen Aufwandes etwa doppelt so teuer wie 
Starrflügler. Daher blieb ihr Einsatz auf besondere 
Einsatzgebiete wie zur Forstdüngung in Vor- und 
Mittelgebirgslagen und zum Pflanzenschutz in 
Obst- , Wein- und Hopfenanlagen beschränkt. Zwi
schen 1973 und 1990 waren beim DDR-Agrarflug 
20 Hubschrauber des sowjetischen Typs KA-26 
(Tafel 1) im Einsatz. 

Spezialausrüstungen (Applikationsanlagen) 

Alle Flugzeugtypen waren mit Applikationsanla
gen zum Ausbringen fester Stoffe (in der Regel Mi
neraldünger) und flüssiger Stoffe (vorwiegend 
Pflanzenschutzmittel) ausgestattet. Diese Anlagen 
bestanden aus einem in seiner Größe der Nutzlast 
angepassten Chemikalienbehälter mit einer Wäge
einrichtung und einem Rührwerk sowie einer regel
baren Entleerungsöffnung zum Dosieren des Volu
menstromes des Mineraldüngers. Die Verteilung 
des Düngers erfolgte durch unter dem Flugzeu
grumpf angebrachte Einrichtungen entweder mit 
Hilfe eines so genannten Streudeflektors (Streu
fächer) oder mit Hilfe einer Schleuderscheibe. Der 
Streufächer ist ein ähnlich einer Verteilerdüse ge
stalteter länglicher Kasten, der am Ende tächertör
mig aufgeweitet ist. An seinem kleinsten Quer
schnitt tritt das aus dem Behälter kommende Gut 
in den Luftstrom ein und wird durch am Ende des 
Fächers liegende Leitkanäle ausgeblasen und ver
teilt. Mit einer unter der Entleerungsöffnung ange
ordneten Schleuderscheibe, wie sie von Bodenge-
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Bild 2: Zentrifugalstreuer 
M 72 am Flugzeug Z-37 

Fig. 2: Centrifugal broadeas
ter M 72 on the aireraft Z-37 

Special Equipment (Application Systems) 

All aireratt types were equipped with application 
systems for the distribution of solid substances (in 
general mineral fertilizer) and liquids (primarily 
plant protection products). These systems con
sisted of a chemical container with a weighing de
vice and an agitator, whose size was adapted to 
the payload, as weil as a controllable emptying 
opening for the metering of the mineral tertilizer 
volume flow. The fertilizer was distributed by 
spreaders installed underneath the fuselage either 
with the aid of a so-ca lied spreading deflector 
(spreading fan) or a centrifugal spreading disco 
The spreading fan is an oblong box designed like 
a distributor nozzle which widens like a fan at the 
end. At its smallest cross section, the fertilizer 
coming from the container enters the air flow and 
is blown out and distributed by guiding channels 
at the end of the fan. The fertilizer flow was able to 
be broken up by a centrifugal spreading disc 
known from ground-based equipment, which pro
vided larger working widths and more even distri
bution. The airplanes of the Z-37 type were the first 
aircraft to be equipped with a centrifugal distribu
tor (figure 2). 

In order to load aircraft with solid substances, 
mobile loaders common in agriculture were used, 
which were equipped with a flexible "Ioading bag" 
filled by the erane grab for aircraft loading. This 
technique allowed the aircraft to be loaded ex
tremely quickly while the engine was running (fig
ure 3) . 

The equipment for liquid distribution consisted 
of a mechanically, electrically, or aerodynamically 
driven feed pump, apressure controller, and a dis-
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Bild 3: Beladen eines 
Flugzeuges PZL-106 A mit 
Mineraldünger 

Fig. 3: Loading the aircraft 
P ZL -1 06 A with ferlilizer 

räten her bekannt ist, ließen sich der Gutstrom 
auflockern und damit größere Arbeitsbreiten bei 
gleichmäßigerer Verteilung erreichen. Erstmals 
wurden die Flugzeuge vom Typ Z-37 mit einem 
Zentrifugalstreuer ausgerüstet (Bild 2) 

Zum Beladen der Flugzeuge mit festen StoHen 
wurden die in der Landwirtschaft übl ichen mobi
len Lader eingesetzt , die zur Flugzeugbeladung 
mit einem flexiblen "Beladesack" ausgerüstet wa
ren, der vom Krangreifer gefüllt worden war. Die
ses Verfahren ermöglichte kürzeste Beladezeiten 
bei laufendem Flugzeugmotor (Bild 3) . 

Die Ausrüstung zum Ausbringen flüssiger StoHe 
bestand aus einer mechanisch, elektrisch oder ae
rodynamisch angetriebenen Förderpumpe, einem 
Druckregler und einer unter den Tragflächen ange
brachten Verteileinrichtung (Rohrleitungen mit Dü
sen). Je nach dem gewählten Applikationsverfahren 
(Spritzen oder Sprühen, die sich in ihren Tropfen
größen unterscheiden) wurden unterschiedliche 
Düsensätze verwendet. Mit dem Flugzeug Z-37 mit 
einer Spannweite von 12 m ließen sich bei 5 m Flug
höhe und einer Fluggeschwindigkeit von 120 km/h 
beim Sprühen 40 m Arbeitsbreite erzielen [5] . 

Flüssigkeiten wurden mit Hilfe von mobi len , von 
einem Verbrennungsmotor angetriebenen Zentri
fugalpumpen in den Chemikalienbehälter geför
dert. Als später der Flugzeugeinsatz gemeinsam 
mit den Agrochemischen Zentren (siehe unten) er
folgte, wurden zum Spritzbrühetransport spezielle 
Brühemisch- und -tankwagen eingesetzt. 

Beschränkender Faktor für den Flugbetrieb war 
die herrschende Windgeschwindigkeit. Dafür gal-

Agricultural Aviation in the GDR 20.2 

tributor installed underneath the wings (pipes with 
nozzles). Depending on the chosen application 
technique (coarse or fine droplet spraying , i.e. dif
ferent droplet sizes), diHerent nozzle sets were 
used. The Z-37 airplane, which had a wing span of 
12 m, provided a working width of 40 m during fine 
droplet spraying at an altitude of 5 m and a flight 
speed of 120 km/h . 

Liquids were conveyed into the chemical con
tainer by mobile centrifugal pumps driven by a 
combustion engine. When aircraft use was orga
nized in cooperation with the Agrochemical Cen
tres (see below) later, special spray mixing wag
ons and tankers were used for spray transport. 

The limiting factor for the flights was wind speed. 
In this regard , strict requirements applied depend
ing on the technique employed. For coarse and 
fine drop let spraying , wind speed was not allowed 
to exceed 4 m/s. When solid substances were dis
tributed, maximum permissible wind speed 
ranged between 3 and 6 m/s depending on the 
particle size of the substances to be spread. This 
limitation olten restricted airplane use to the early 
morning hours and the evening. 

The application systems had to und ergo qualifi
cation testing by the Central Test Station for Agri
cultural Machinery in Potsdam-Bornim. In addition, 
plant protection equipment and plant protection 
products had to be approved by the Central Bio
logical Institute (as of 1971: Institute of Plant Pro
tection Research Kleinmachnow) of the East Ger
man Academy of Agronomy (AdL). In the year 
1983, the Institute of Fertilizing Research of the 
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ten strenge Vorgaben in Abhängigkeit vom jeweili
gen Arbeitsverfahren. Für das Spritzen und Sprü
hen durfte die Windgeschwindigkeit 4 m/s nicht 
übersteigen. Beim Streuen von festen Stoffen lag 
die höchstzulässige Windgeschwindigkeit in Ab
hängigkeit von der Teilchengröße der auszubrin
genden Stoffe zwischen 3 und 6 m/s. Diese Be
grenzung schränkte häufig den Flugzeugeinsatz 
auf die frühen Morgen·· und die Abendstunden ein. 

Die Applikationsanlagen unterlagen der land
wirtschaftlichen Eignungsprüfung durch die Zent
rale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam-Bornim. 
Anlagen für den Pflanzenschutz bedurften wie 
auch die Pflanzenschutzmittel zusätzlich noch der 
Anerkennung durch die Biologische Zentralanstalt 
(ab 1971 Institut für Pflanzenschutzforschung 
Kleinmachnow) der Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften der DDR (AdL). Im Jahre 
1983 wurde in Ogkeln (Kreis Wittenberg) vom In
stitut für Düngungsforschung Leipzig der AdL ein 
zentraler Agrarflugerprobungsstützpunkt mit einer 
Prüfanlage zur Messung der Streugenauigkeit von 
Agrarflugzeugen in Betrieb genommen [6) Beide 
Akademieinstitute arbeiteten darüber hinaus auf 
weiteren Gebieten des Agrarfluges eng mit der In
terflug zusammen. 

Einsatzorganisation 

Mit dem wachsenden Leistungsumfang des Ag
rarfluges wurde es notwendig, die Einsatzvorberei
tung und den FlugzelJgbestand zu dezentralisie
ren . So wurden ab 1960 vier Stützpunkte des 
Wirtschaftsfluges in /\nklam, Magdeburg , Kyritz 
und Leipzig-Mockau eingerichtet, die später durch 
Werften für den technischen Service und die In
standsetzung erweitert wurden. Nach 1960 wurde 
in den großen Landwi ' tschaftsbetrieben damit be
gonnen, die Pflanzenschutzarbeiten und das Aus
bringen des Mineraldüngers "Agrochemischen 
Brigaden" zu übertragen, aus denen später "Agro
chemische Zentren" (ACZ) als zwischenbetriebli
che Einrichtungen geqründet wurden. Diese über
nahmen Umschlag, Lagerung, Transport und 
Ausbringen von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
mit eigenen Maschinen und Geräten und wurden 
Vertragspartner des Wirtschaftsfluges. In dieser 
Funktion waren sie für den Transport der Pflanzen
schutz- und Düngemittel zum Arbeitsflugplatz, das 
Beladen der Flugzeuge und die Kennzeichnung 
der anzufliegenden Felder verantwortlich. 
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AdL in Leipzig commissioned a central agricultural 
aviation test station with a test facility for the mea
surement of the distribution accuracy of agricultur
al aircraft in Ogkeln (Wittenberg county) [6). More
over, both academy institutes closely cooperated 
with Interflug in other areas of agricultural aviation . 

Organization 01 Agricultural Aviation 

As aircraft were used for a growing number of 
applications in agriculture, it became necessary to 
decentralize flight preparation and the available 
aircraft. Thus, four industrial aviation locations 
were established in Anklam, Magdeburg, Kyritz, 
and Leipzig-Mockau as of 1960, wh ich were later 
extended to comprise hangars for technical ser
vice and repair. After 1960, large agricultural op
erations beg an to commission "agrochemical bri
gades" to carry out plant protection work and to 
distribute mineral fertilizer. Later, "agrochemical 
cent res " based on these brigades were founded 
as interoperational organizations These centres 
took over the handling, storage, transport, and 
distribution of plant protection products and fertil
izer using their own machines and equipment and 
became contracting partners 01 industrial aviation. 
This function included responsibility for the trans
port of plant protection products and fertilizer to 
Ihe airfield, the loading of the aircraft, and the 
marking of the target fjelds. 

The Capacity Development 01 Agricultural Aviation 
in East Germany 

Table 2 shows the figures of annual area capac
ity in East German agriculture and forestry derived 
from Interflug data [7]. For space reasons, these 
figures were consolidated into 4 to 5-year periods 
used for the calculation of the average values. 

Table 2 illustrates the following developments: 
As the number of aircraft grew, total capacities in
creased continuously. The largest area capacity 
(5,307 ,000 ha) was reached in the year 1987. For 
explanation, it should be mentioned that the total 
agricultural area in East Germany comprised 
4,693,700 ha in 1987, while forests covered 
2,979,574 ha. It must also be emphasized that 
50% of the costs of aircraft use in East German ag
riculture and forestry were covered by subsidies 
from the government budget [8]. These subsidies 
were reduced as part of an agricultural price re
form in the year 1984 because this reform also 
stipulated higher producer prices for agriculture. 
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Tafel 2: Flächenleistungen 
1957 bis 1989 (Jahresmittel
werte in 1.000 ha) 

Jahre GesamtleistunQ Pflanzenschutz Düngung Aussaat 

Table 2: Treated Areas 1957 
till 1989 (Annual average in 
1,000 ha) 

Die Leistungsentwicklung 
des Agrarfluges in der DDR 

Years 
1957/60 
1961/65 
1966170 
1971/75 
1976/80 
1981/85 
1986/89 

In Tafel 2 sind die aus Unterlagen der Interflug 
[7] entnommenen Angaben über die jährlichen 
Flächenleistungen in der Land- und Forstwirt
schaft der DDR aus Platzgründen in 4- und 5-Jah
res-Abschnitte zusammengefasst, aus denen die 
jeweiligen Mittelwerte errechnet wurden . 

Aus Tafel 2 lässt sich Folgendes entnehmen: Die 
Gesamtleistungen stiegen mit der zunehmenden 
Anzahl der Flugzeuge kontinuierlich an . Die größte 
Flächenleistung wurde im Jahre 1987 mit 
5.307.000 ha erreicht. Dazu ist anzumerken, dass 
die Ackerfläche in der DDR im Jahre 1987 4 693 
700 ha und die Waldfläche 2.979.574 ha umfass
te. Auch ist darauf hinzuweisen, dass 50 % der 
Flugkosten für den Flugzeugeinsatz in der Land
und Forstwirtschaft der DDR aus dem Staatshaus
halt subventioniert wurden [8]. Im Zuge einer im 
Jahre 1984 durchgeführten Agrarpreisreform wur
den diese Subventionen reduziert, weil mit dieser 
Reform auch höhere Erzeugerpreise für die Land
wirtschaft festgesetzt wurden. 

Im Pflanzenschutz wurden vor allem Schäd
lingsbekämpfungsmittel (Insektizide, Rodentizi
de), Mittel gegen pilzliehe Pflanzenkrankheiten 
(Fungizide) und gegen Unkräuter (Herbizide) aus
gebracht. In der Spalte "Pflanzenschutz" ist auch 
die Ausbringung von Mitteln zur Sikkation von Rot
klee und Beta-Rübensamenträgern und von Mit
teln zur Steuerung biologischer Prozesse [9] ent
halten. 

In der Mineraldüngung spielten Phosphor- und 
Kalidünger wegen der großen Aufwandmengen, 
des relativ niedrigen NährstoHgehaltes und der 
schlechteren Streueigenschaften nur eine unter
geordnete Rolle. Der Schwerpunkt der Düngung 
lag daher bei den StickstoHdüngern . Mit der stei
genden Bereitstellung von HarnstoH nahmen die 
Anforderungen der Landwirtschaft an die Ausbrin
gung dieses nährstoHreichen Düngemittels insbe
sondere im Hinblick auf zwei späte StickstoHga
ben zu Getreide stark zu. Dies wird auch aus der 
stärkeren Zunahme der Flugleistungen für die 

Total Plant Protection FertilizinQ SowinQ 
91,5 76,9 14,4 0,2 

337,9 178,9 158,7 04 
922,6 534 ,5 383,3 4,8 

2498,0 1356,3 1078,7 63,0 
4142.0 1926,4 2056,7 158,9 
4594,2 1754,1 2791,2 48,9 
4821 ,5 1381,7 3421,6 18,2 

In plant protection, primarily pesticides (insecti
eides, rodenticides) as weil as fungieides and her
bicides were spread . The "plant protection" col
umn also includes the distribut ion of agents for the 
desiccation of red clover and beta beet seed car
riers as weil as agents for the control of biological 
processes [9]. 

In mineral fertilizing , phosphorus and potassium 
fertilizer only played a subordinate role due to the 
high application rates , the relatively low nutrient 
content, and the poorer distribution characteris
tics. Therefore, mainly nitrogen fertilizers were 
spread . As more urea became available, the de
mands of agriculture with regard to the distribution 
of this fertilizer rich in nitrogen grew significantly 
especially given two late nitrogen applications in 
grain stands. This is also illustrated by the stronger 
increase in the number of flights for fertilizing as 
compared with plant protection after 1980. Agricul
tural aircraft were also used successfully to control 
large forest fires, e.g. in 1976 and 1983 [10]. 

Epilogue 

In the year 1990, the end of agricultural aviation 
in East Germany with its 1,600 employees (among 
them 750 pilots) and 300 operational aircraft be
came foreseeable. In September 1990, the privati
zation agency separated the agricultural aviation 
section from Interflug and founded the Flugservice 
Berlin GmbH. After the staH had been cut back 
and the number of aircraft had been reduced by 
selling aircraft abroad, the aviation company FSB 
AirService was founded in 1993, which carried out 
flights in agriculture (1993 : 100,000 ha) and cov
ered the demand for other aviation services in the 
following years [11] . 

The reduction of aircraft use in Eastern German 
agriculture is certainly a result of structural 
change. In addition, the technical improvement of 
plant protection equipment and mineral fertilizer 
spreaders in the past decades and the end of 
subsidized aviation are important reasons for this 
development. 
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20.2 Agrarflug in der DDR 

Düngung gegenüber dem Pflanzenschutz nach 
1980 deutlich. Agrarflugzeuge wurden auch zur 
Bekämpfung großer Waldbrände, so 1976 und 
1983, erfolgreich eing9setzt [10] . 

Epilog 

Im Jahre 1990 zeichnete sich auch das Ende 
des DDR-Agrarfluges mit 1.600 Mitarbeitern, da
runter 750 Piloten, und mit noch 300 einsatzfähi
gen Flugzeugen ab. So wurde im September 1990 
unter Regie der Treuhandanstalt der Betrieb Ag
rarflug aus der Intedlug als Flugservice Berlin 
GmbH ausgegründet. Daraus entstand 1993 nach 
starkem Abbau des Personals und des Flugzeug
bestandes durch Verkäufe in das Ausland das 
Flugunternehmen FSB AirService, das neben an
deren Bedarfsflugleistungen auch in den Folge
jahren noch Flugzeugeinsätze in der Landwirt
schaft (1993: 100.000 ha) flog [11]. 

Der Rückgang des Flugzeugeinsatzes in der 
Landwirtschaft der neuen Bundesländer hängt ei
nerseits sicher mit deren Strukturwandel zusam
men, andererseits sind aber auch die technische 
Weiterentwicklung der Pflanzenschutzgeräte und 
Mineraldüngerstreue: in den letzten Jahrzehnten 
und die nicht mehr subventionierten Flugzeugkos
ten bedeutsame Gründe für diese Entwicklung . 
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JAHRBUCH Agrarteehnik 
Das "Jahrbuch Agrartechnik", seit dem Jahre 1988 jährlich he

rausgegeben, fasst die Forschungsergebnisse eines Jahres auf 

dem weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt da

mit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der 

agrartechnischen Institute. Auch der Informationstechnologie 

in der Landtechnik ist ein ausfUhrliches 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 Ag rieu Itu ra I Eng i neeri ng 
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

tional as weil as international publications. 

Thanks to the bilingual text, the Yearbook has gained wide ac

ceptance in English-speaking countries, and, for several years, 

experts fram Eastern Eurape have also become readers of the 

"Yearbook Agricultural Engineering". 

(D) € 49,90 (A) € 51,40 (CH) SFr 57,GO 

9 783769 007619 
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